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Anhang 1: Textpassagen zur Auswertung der ersten Interviewphase  
 
 
zu 4.1.1.1. Vorgeschichte zur Aufnahme der Tätigkeit und zum Zustandekommen der Betreuungsverhält- 
                   nisse 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(1) Eh und ich kannte damals schon diesen Begriff familiäre Außenstelle, weil ich im Jugendamt gearbeitet habe, 
und der Verein hatte schon einige solcher Familien und eh deshalb wußte ich eigentlich auch durch meine Tätig-
keit, ganz konkret, ich hatte selbst schon Kinder vermittelt, in solche Außenstellen. (K1/1: 1/28-1/31) 
 
(2) Ich war im Jugendamt Seestadt eh so Bezirkssozialarbeiter für einen Stadtteil im Bereich Hilfen zur Erzie-
hung. (K1/1: 1/33-1/34) 
 
(3) Dann habe ich die Lehre als Schlosser, Betriebsschlosser, danach Grenztruppen für 1 ½ Jahre, danach hab ich 
gewechselt zur LPG, hab dort den Facharbeiter noch mal gemacht für Schweineproduktion und hatte eigentlich 
das Ziel, Veterinäringenieur zu werden, und da war dann die LPG schneller mit der Delegierung und ich bin 
Agraringenieur geworden, hab also nebenberuflich noch mal vier Jahre in Meisenau studiert. Die LPG hat sich 
abgewickelt 1991. Dann bin ich rüber in, och, wie nannte sich das jetzt, ökologische Beschäftigungsinitiative 
Fuchshausen. Das ist also ein Verein mit ökologischen Zielsetzungen usw. und hab damals noch an dieser orga-
nisatorischen Frage mitgearbeitet. D. h. bin Mitbegründer des, hab erst in der ökologischen Landbaubrigade 
gearbeitet, hab dann den Lehrgang mitbegründet, hab dann, als das alles genug begründet war, mitgearbeitet im 
Sozialprojekt und hab dann das Sozialprojekt übernommen. Und das hat sich eben beschäftigt mit ( ) als Erzie-
hungsbeistand für Jugendliche. ... Und dann in dem Zusammenhang auch Haftbetreuung usw. Das war eine Sa-
che, die erst mal über ABM lief und dann ABM bekanntlich zwei Jahre, drei Jahre läuft und dann eine LKZ-
Maßnahme. Und LKZ war damals die Zielsetzung der Ausgründung und das ist auch aufgrund von betrieblichen 
Querelen dann dort nicht dazu gekommen. Ich hatte dort das Ziel als, eh, Erzieher zu arbeiten und eine Einrich-
tung zu übernehmen auch für für 5 Jugendliche. So, und der Verein hatte nicht die Möglichkeiten, Räume zu 
geben usw., war dann, wie gesagt, finanziell etwas, etwas schwierig. Ich war nicht bereit, für diese hohe Summe 
zu bürgen, und hatte mir dann vorgenommen, selbst dieses, also als ich dann aus dem Verein ausgeschieden bin, 
diese Ein-, oder dieses Haus selbst zu kaufen und diese Sache selbst zu tragen und daraus erwachsen ist dann 
dieses Nachdenken, warum wir es nicht hier auf dem Hof, wo wir genügend Platz haben, machen können. Ich 
hatte dann 95 den, in Seestadt, die Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher begonnen. Die ist jetzt im 
Februar 2000 auch beendet worden. Und nebenbei haben wir, wie gesagt, seit 97 dann das Ziel verfolgt, richtig 
schön, also 96, Dezember 1996 hab ich aufgehört im Verein und April 97 haben wir dieses Konzept oder unser 
erstes Konzept dem Landesjugendamt vorgestellt für die Einrichtung hier. (K2/1: 1/21-1/48) 
 
(4) Naja. Ich habe 1996, am 1. Februar beim Internationalen Bund angefangen, hier als Erzieherin. Hier wurde 
eröffnet in Elbstadt, Kinderheim. Und da bin ich als Erzieherin tätig gewesen bis vor, also bis Weihnachten 99. 
(K3/1: 1/14-1/16) 
 
(5) Kinderheim? Da war ich 15, 17 Jahre Kindergärtnerin. 
I: Ach so. Mhm. 
B: Mhm. Ich habe dann studiert in, in, in Mainau damals, zu DDR-Zeiten noch, Kindergärtnerin. Und dann war 
ich Kindergärtnerin hier. Ich war erst in, wir haben erst in Finkenstadt gewohnt. Ich muß sagen, das ist mein 
Elternhaus hier, ne. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, sind wir nach Finkenstadt gezogen. Und dann 
haben wir zehn Jahre in Finkenstadt gewohnt. Aber dann sind wir nachher vor der Wende noch hier wieder zu-
rückgekommen, haben hier ausgebaut und sind dann auch hierher. Mhm. Und dann war ich hier unten, wo jetzt 
das Heim ist, da war vorher der Kindergarten. Und da habe ich im Kindergarten gearbeitet auch, ne. Mhm. Ja. 
(K3/1: 3/2-3/11) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(6) Ja, dann wurden die Gelder gestrichen, dann war ich wieder zu Hause für zwei Monate und danach hatte ich 
dann eh Bescheid bekommen vom Arbeitsamt wegen dieser Maßnahme, eh Umschulung hier, „Professionelle 
Pflegemutter“. (A1/1: 1/25-1/27) 
 
(7) Philipp ist ja nun bei uns eins von zur Zeit vier Pflegekindern und der letzte, der in die Familie gekommen ist 
im letzten Mai. Im Februar ist der Tommi gekommen. Eh, Andrea ist vor zwei Jahren gekommen und Tobias hat 
heute früh festgestellt, er ist jetzt acht Jahre bei uns. Alles Pflegekinder. (A2/1: 1/14-1/17) 
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(8) Wie ging das eigentlich? Damals lief es noch nicht über den Verein, das lief übers Jugendamt. Die hatten 
gehört, daß diese, Umschulung, oder diese Qualifizierung eben für verhaltensauffällige Kinder durchgeführt 
wurde, hatten dann auch den Verein schon kennengelernt eh, wußten aber nicht so richtig, wie das ganze über-
haupt funktionieren sollte, denn Tanja war ein Kind, was nicht in, was auch, wo man schon mal versucht hatte, 
in eine normale Pflegefamilie reinzugehen, was aber auch nicht so glücken konnte. Und da hatten sie, sind sie 
eben irgendwie auf uns gekommen, und /I: weil sie wußten, daß Sie diese Umschulung machen/ ja, ja genau. 
(A3/1: 11/30-11/37) 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(9) ... also überlegt habe ich schon lange vorher immer, was könnten wir machen, was und, wie gesagt, ich habe 
im Fernsehen oft diese diese Waisenkinder hat man gesehen, das waren dann die ausländischen Kinder oder so, 
da hat man gedacht, ach nein, solches Kind, da würde man ja gar nicht rankommen, die könnte man ja gar nicht 
von irgendwo herholen. So, aber dann hat man wieder überlegt, (aber) hier bei uns gibt es ja auch genügend 
Kinder, die die kein Zuhause haben, und da bin ich eben auf das Jugendamt gekommen, habe überlegt, naja und 
man liest dann ja auch in der Zeitung mal irgendwie von Jugendämtern und Pflegeeltern und da habe ich ge-
dacht, ich wußte ja auch gar nicht, welchen Weg man geht, ne. (T3/1: 10/4-10/11) 
 
(10) Mhm. Gut, 1992, ab 1. August habe ich angefangen ehm, Tagespflegekinder zu betreuen auf Anraten einer 
Freundin, die eh, nicht wußte, wo sie ihr Kind lassen sollte, weil sie morgens schon sehr früh eh, nach Lindow 
fahren mußte zur Arbeit. Na habe ich gesagt, ist kein Problem, ich bringe Dir das Kind in die Krippe, oder ich 
würde es auch selbst zu Hause betreuen, meine waren noch drei und vier Jahre alt. Und dann sage ich, na da 
brauchst Du nicht eh irgendwelche fremde Leute fragen, das mache ich. Und dann sagt sie: Nein, das brauchst 
Du so ohne weiteres gar nicht machen, das kann auch übers Jugendamt gehen, da bist Du versichert, nimmst es 
als Tagespflegekind und eh, kriegst einen Unterhaltungssatz dafür. Und eh, so bin ich überhaupt dazu gekommen 
zum Jugendamt nach, nach der Wende war das ja alles neu, war vieles unbeleckt und, ja, so habe ich angefangen 
mit Tagespflege, 92, im August, und ja, im Oktober kam der Kevin schon, als Vollzeitpflegekind. (T2/1: 1/14-
1/24) 
 
(11) Naja sagt sie, wenn nicht, ob ich dann auch einen aufnehmen würde, der ist aus Franzhof 11 Jahre und 
rechtsradikal schon. Ich sage, Frau Ahorn, aus Franzhof, 11 Jahre, dann habe ich die Truppe nachher hier. Das 
können Sie von mir nicht verlangen, sage ich. Ja, und dann hatte sie noch einen, kleineren Jungen. Die Eltern 
von dem 11jährigen, die kamen nun nicht mehr klar mit dem Jungen, ne. Und dann ist es ja so, wenn sie dann in 
Pflege kommen und dann wieder einigermaßen sind, können sie ja wieder nach Hause. (T1/1: 5/46-6/2) 
 
(12) Und das ging alles, also ich kann Ihnen sagen, das ging alles automatisch über, ich hatte keine Papiere un-
terschrieben, keine, es war noch keine Akte über unsere Familie angelegt, das kam jetzt erst, ja, bestimmt sechs, 
sieben Jahre später, kam das erst. Ach, wir haben ja noch gar keinen ( ), für den Pflegepaß, wir haben noch gar 
keine Akten, nichts, nein, das ging einfach, ich bin da so schwarz reingerutscht, also wirklich, wie ein Kind ins 
kalte Wasser geschubst wird, so bin ich da reingegangen. (T2/1: 10/30-10/35) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(13) Eh also das Jugendamt in Nordvorpommern hat an unseren Verein eh, die Anfrage gestellt, ob es bei uns 
jemanden gibt, der mit Philipp eh, zurechtkommen könnte, der seine Problematik eh abfangen könnte ...“ (A2/1: 
6/31-6/33) 
 
(14) Ja das lief so bißchen kurios. Man wußte noch nicht so richtig, was man mit dem (vom) Verein richtig hal-
ten soll, wußte zwar, welche Ausbildung wir hatten und wußte, daß man Tanja niemals in eine normale Pflege-
familie reinkriegen wird. ... War eigentlich irgendwie auch ein Test vom Jugendamt, sage ich jetzt mal. Na ein-
fach, um zu testen, na was, was, was bringen denn die Leute eigentlich zustande, die von diesem Verein ausge-
bildet worden sind. (A3/1: 11/47-12/6) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(15) Was für uns gut gewesen wäre, eh daß wir hierher gezogen wären, und für ein (viertel) Jahr hier erst mal 
selber gelebt haben, um um hier anzukommen und das ist überhaupt nicht passiert, das war also, das war ganz 
ganz schlimm. Wir konnten das aber irgendwie nicht ändern, dieses Haus wurde ewig nicht fertig und wir zogen 
am 1. September hier ein. Mein Mann mußte arbeiten, im September war hier noch alles voll belegt, so und am 
2. September stand hier ein schwangeres Mädchen in der Tür, ne. Also das, das war also, falscher geht es gar 
nicht, fehlerhafter geht es eigentlich nicht, aber man kann, denke ich, dann als Angestellter auch nicht sagen: Das 
geht jetzt hier alles irgendwie nicht, weil ein viertel Jahr bezahlt einem auch keiner, daß ich jetzt sage: Kommt 
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mal in einem viertel Jahr wieder, und fragt, ob wir soweit sind ne. Also das, das war alles nicht gut. (K1/1: 
12/17-12/26) 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(16) Und ich hatte damals in den Antrag reingeschrieben, daß bis acht Jahre, vom Babyalter bis acht Jahre. 
(T1/1: 2/3-2/4) 
 
(17) So, und ich hatte mir vom Alter her schon ein paar größere so vorgestellt, Kindergartenkinder, ne. Ich hatte 
so gedacht, vielleicht zwei Jahre und fünf Jahre, die Kinder werden morgens zum Kindergarten gebracht und ich 
kann weiterhin zur Arbeit fahren. So hatte ich mir das vorgestellt, ne. Na sagte sie aber eben, ein und ein viertel 
Jahr ... (T3/1: 1/28-1/31) 
 
zu 4.1.1.2. Entscheidungsfindung in den Familien und Vorbereitung auf die Aufnahme des Kindes 
 
Entscheidungsfindung 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(18) So, und denn haben wir das erstmal hier besprochen und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und 
habe gesagt, das (ist) ja doch gar nicht so schlecht, ne? ... Wir haben ja dann erst die ersten 4 Wochen gehabt, um 
da reinzuschnuppern, und da habe ich denn gesagt, also das wäre das Richtige und mein Mann und die Kinder, 
die waren auch davon voll begeistert und denn, haben wir das gemacht. (A1/1: 1/31-1/38)  
 
(19) Ja, wir haben eh, von den eh, Problematiken, die Philipp mitbringt, von den Schwierigkeiten, die er hatte eh 
den Kindern nur das erzählt, wo wir dachten, damit können sie umgehen und das eh sollen sie auch wissen. Denn 
es steht immer die Frage, warum kommt ein Kind eh aus der eh Familie raus, warum muß der woanders hin. Ja 
und eh haben das erzählt, was, was wir dachten, was wir erzählen wollen und hatten ja auch die Möglichkeit, in 
den eh Wochenendkontakten und in den Ferien Philipp zu sehen und eh mal abzuklopfen und zu sagen na gut, eh 
wir könnten auch mit ihm. Denn das ist ja eine Entscheidung, die wir dann alle Mann gemeinsam treffen. (A2/1: 
7/5-7/21) 
 
(20) Die Kinder, ich konnte nicht mal meine Mädchen fragen, die waren in den Ferien. Sonst setzen wir uns 
eigentlich immer zusammen an einen Tisch und sagen, das und das liegt an, ja diese, das wären positive Aspekte, 
das wären negative, und wärt Ihr, sonst, wenn die anderen nicht wollen, das wird nichts. Also, da, hier muß die 
ganze Familie mitziehen, sonst würde die ganze Familie daran kaputtgehen. Denn sie müssen ja auch zusammen 
leben können, ne. (T2/1: 9/34-9/39) 
 
(21) Und eh, die waren eben auch ganz doll dafür. Und bevor wir diese Sache überhaupt in Angriff genommen 
haben, da haben wir Sonntag Mittag am Essentisch alle diskutiert, auch mit meinem Sohn, mit meiner Schwie-
gertochter, die ganze Familie, ob die überhaupt damit einverstanden sind, also das war für mich das Allerwich-
tigste, ne. (T3/1: 1/34-1/38) 
 
(22) I: Und wie sind Sie damals vorbereitet worden? 
B: Eh, durch, durch Gespräche eben. Laufend eh, daß ich immer nach Lindow kommen konnte, wenn ich Fragen 
hatte, ich konnte zu jeder Tageszeit anrufen, ich konnte mich abends melden, ich eh, wenn ich Fragen hatte, die 
waren immer für mich da, also die haben sich Zeit genommen, das wurde nicht alles so blablabla so, beiseite, die 
ruft (nun) an, oh Gott, ich habe jetzt keine Zeit. Man merkte, die haben sich Zeit genommen, die eh richtig mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden. Wenn man noch Bedenken hatte, es wurde alles auseinanderklabüstert und über 
alles geredet und, also da gab es überhaupt keine Handicaps, gar nichts.“ (A1/1: 4/45-5/2) 
 
(23) Naja, dann haben wir uns eh die Unterlagen, die Akten angeschaut, haben überlegt, ob er eh, in die Familie 
passen könnte, ob wir mit den Problemen, die eh aufgetreten sind in Philipp seiner Geschichte, umgehen kön-
nen...  (A2/1: 1/38-1/40) 
 
(24) Daß wir auch hin und her überlegt haben, auch wieder zurückge-, ja da gab es so ein Gespräch im Verein, 
wo wir dann gesagt haben: Nein, wir machen es doch nicht, ne, und uns noch mal 14 Tage Zeit genommen so, 
weil Bedingungen nicht klar gewesen sind, wie macht man das mal, wenn man überlastet ist und wie kann man 
sich auch mal ein Stück Freiraum verschaffen, und wie ist die Urlaubsregelung und und und, da waren so viele 
Dinge ungeklärt, daß wir wieder zurückgetreten sind und gesagt haben: Nein, wir machen es doch nicht, weil, 
weil einfach es ja, es gab aus meiner Sicht viel zu wenig eh auch arbeitsrechtlich geregelte Dinge und solche 
ganzen Geschichten, ne. (K1/1: 12/33-12/40) 
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(25) Ja, eh wir haben uns mit Philipp beschäftigt, mit dem, was an Unterlagen da war. Meine Frau und ich eh 
haben uns auch über die Probleme, die gewesen sind eh, unterhalten und überlegt, ob wir mit der Problematik 
umgehen können, ob das eh mit den anderen Kindern gut gehen könnte. (A2/1: 6/47-7/2) 
 
(26) Und eh, dann hatte ich nicht mal Zeit, mit meinem Mann darüber zu reden, gar nichts und mußte ja nun 
sagen: Ja oder nein. ... Man muß das ja alles einplanen. Wie bringe ich sie miteinander unter? Wie wird das lau-
fen? Das alles muß ja, und das innerhalb einer, eines Abends, einer Nacht zu besprechen oder sofort am Telefon 
zu sagen ...  (T2/1: 9/17-9/29) 
 
(27) Naja, und dann haben wir sie wie gesagt angeguckt ..., wir brauchten gar nicht überlegen, also wir wußten, 
die nehmen wir, ne. (T3/1: 2/13-2/15) 
 
(28) Ich habe mir da eigentlich gar keine großen Gedanken weiter gemacht. Wir hatten ja das Zimmer. (T1/1: 
8/10-8/9) 
 
Vorbereitung auf die Aufnahme des Kindes 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(29) Ich habe mir da eigentlich gar keine großen Gedanken weiter gemacht. Wir hatten ja das Zimmer. Und Lars 
hat das Zimmer ja auch gleich gefallen. ... . ... und naja, aber dann nachher haben wir Gelder auch bekommen, 
daß wir ein Jugendzimmer kaufen konnten. (T1/1: 8/10-8/16) 
 
(30) Eh ja, da gab es gar keine Vorbereitung. (       ) Vorbereitung, ich sage ja, mit Anne, das ging alles so 
schnell ...  (T3/1: 10/3-10/4) 
 
(31) Also eh, also ich bin so, ich mache mir, so weit bin ich schon, ich mache mir heutzutage vorher keine Ge-
danken mehr. ... Ich sage, wenn ich vorher sitzen würde und mir Gedanken mache, das kommt sowieso alles 
ganz anders. Meistens. So, und wir sagen, wir lassen alles rankommen. (T3/1: 14/24-14/28) 
 
(32) I: Also hatten Sie im Prinzip auch gar keine Vorbereitung? 
B: Gar keine. Auf Ralf hatte ich gar keine Vorbereitung, das war wirklich der Sprung ins kalte Wasser. (T2/1: 
9/49-10/2) 
 
(33) Ja individuell also Vorbereitung so eh, vom Jugendamt, oder Hilfen, kenne ich nicht. (T2/1: 12/37-12/38) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(34) ... und eh dann war es unser Verein, der eh mit uns die eh Sache durchgearbeitet hat und eh mit überlegt und 
auch eh jetzt bei diesen Problemen eh wo ja auch noch da ist, wo man sagen kann, eh. (A2/1: 6/33-6/35) 
Wir hatten vorher eh ein Gespräch im Kinderheim mit ihr und eh beim Verein und, ja wie gesagt eh Gespräche 
im Heim, Gespräche im Verein und eh hat ihn hier abgegeben und wieder geholt ... (A2/1: 7/31-7/33) 
 
(35) Auffälligkeiten sie hat. Ich habe mir ein paar, ja, einfach Bücher geholt, habe mal reingeguckt, was alles 
noch so eh, und hatte ja nun auch unsere schulischen Unterlagen, die wir nun da gekriegt hatten und ich habe 
ehrlich gesagt noch mal nachgeblättert. (A3/1: 12/25-12/27) 
 
(36) Na wir hatten dann auch noch einiges zur Geschichte von dem Kind erfahren. Hatte ich noch mal mit der 
Sozialarbeiterin gesprochen, weil ich mich eben auch interessierte, was an Vorgeschichte von der Mutters Seite 
kam und so. Da hatten wir auch noch, als wir dort im Jugendamt waren, mit Frau Dr. Himmel, und, den Leuten 
vom Verein ein bißchen mehr erfahren, wieder. (A3/1: 12/35-12/39) 
 
(37) Wobei eh, man sich halt auf, auf solche Sachen eh nicht vorbereiten kann und auch nicht vorbereitet werden 
kann. Man weiß, daß was kommt, man kann sich darauf einstellen und man eh läßt sich nicht davon überraschen 
und und eh verängstigen. ... Sicherlich eh hatten wir eh und auch die eh anderen Pflegeeltern, die jetzt diese 
Schule mitgemacht haben, schon eh den Vorteil, daß sie eh viele Sachen vorher gehört haben, die eh normale 
Pflegeeltern noch gar nicht. ... Und eh, wenn man da sich damit vorher schon mal mit beschäftigt hat, was kom-
men kann, dann ist man nicht so kalt überrascht, kann man damit umgehen. (A2/1: 8/47-9/11) 
 
(38) Ich denke mal schon, da sind auch alle eh Sachen, die uns passieren können, angeschnitten worden. Ich 
meine, man kann ja selber auch eh, es gibt ja so viel Fachliteratur darüber, man kann ja auch eine ganze Menge 
lesen. Aber es kommt nie so, wie es da drin ist. Aber eh, der Ablauf ungefähr, ist aber auch so, wie wir es eigent-
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lich gesagt gekriegt haben ... . ... Aber wenn man mal nachliest, hat man eigentlich vieles gehabt, ..., ist eigent-
lich schon ganz gut gemacht worden. ... Wie gesagt, ich habe das nicht alles behalten.“ (A3/1: 17/18-17/40) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(39) Und insofern eh ja gut, Vorbereitung noch, es gab in unserem Fall, so wie es bei den Pflegeeltern ja oft gibt, 
so eine Art Beratungsverfahren im Vorfeld auch durch das Jugendamt und oder auch Prüfungsverfahren, oder 
wie auch immer, auf Eignung oder Nichteignung, so was gab es eben bei uns nicht, ne. Wir haben uns beworben, 
und ich denke, in meinem Fall sind sie einfach von der Ausbildung her gegangen und dann haben sie gesagt: 
Gut, das ist eine Sozialpädagogin, vielleicht kann die es oder nicht. ... Aber insofern ist da nicht viel Vorberei-
tung gelaufen, ne. Die meiste Vorbereitung ist einfach persönlich gelaufen. (K1/1: 12/26- 12/33)   
 
(40) Es wird einem auch nicht so viel gesagt, muß ich dazu sagen. Vom Jugendamt, mit dem ich jetzt hier alleine 
ein Gespräch hatte, mit dem Jugendamt, habe ich auch mal so wissen wollen, warum sie überhaupt ins Heim 
gekommen sind. ... Es sagt einem keiner viel. Ich hab da schon gefragt, aber sie sagen einem dann nicht. Und in 
dem Hilfeplan steht auch nicht so was drin. Da wird man nicht schlau daraus. (K3/1: 7/38-8/4) 
 
zu 4.1.1.3. Wissensstand bezüglich der Biographie des aufzunehmenden Pflegekindes 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(41) Die jüngste Schwester lebt mit der Mutter zusammen. Ich denke, das gibt auch eine Menge Eifersucht auf 
die jüngere Schwester, eben weil sie mit der Mutter zusammen lebt. Eine Inzestproblematik in der Familie mit 
der jüngeren Schwester (von) von Philipp, also die ( ) sprach (   ) jahrelang mißbraucht. 
... Die Andrea kommt oft hier in die Rolle der kleinen Schwester, so er hat so manchmal was, er ist, er ist haarig 
auf die kleine Schwester und das hat die Andrea ( ). Als ich mich mit der Mutti darüber ausgetauscht habe, 
wenn ich sage, daß der Philipp sehr ungezogen zur Andrea ist und den halben Tag von ihm zu hören kriegt 
„Halt’s Maul“ oder andere unschöne Sachen, mir sagt die Mutti, also gegenüber der eigenen Schwester wäre das 
auch genau so. (A2/1: 16/4-16/21) 
 
(42) Ja, daß da noch was anderes gelaufen sein muß, war uns klar, weil er, sowie man eine Reaktion gemacht 
hat, immer diese Abwehrhaltung und, und eh, gekuscht und. Also daß da schon was ganz Schönes abgelaufen 
sein muß, also, war uns schon klar. Ne, daß das nicht von ungefähr kommt. (A1/1: 11/40-11/43)  
 
(43) ... daß Thomas erbricht eh, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, um beachtet zu werden ... (A1/1: 10/44-
10/45) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(44) Denn, sie müssen viel Haue gekriegt haben und so, die Kleinen müssen viel gekriegt haben, weil sie sehr 
eingeschüchtert waren. Das sagten die vom Jugendamt, ne. Und die Katja soll auch viel, eh, na, die macht heut 
noch manchmal naß das Bett. Sie soll oft ins Bett gemacht haben, weil sie so, ich denk mir das so, ich weiß das 
nicht, daß sie ewig Schacht gekriegt haben oder was, daß sie gar nicht beachtet wurden und so. (K3/1: 7/45-7/50) 
 
zu 4.1.1.4. Prozeß der Anbahnung und Vermittlung der Betreuungsverhältnisse 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(45) Es läuft meistens so, daß, also eh, gibt einen Telefonanruf vom Jugendamt, sonst melden die sich ja eigent-
lich kaum. Eh ja, wir hätten da mal ein Problem und und und. Wie wäre es dann? Ja, ich sage, wann denn? Ja 
also am besten heute noch. Ich sage, na heute wird es nichts, da hatte ich wirklich einen Termin, voll, ich sage, 
das geht nicht. Ich sage, aber morgen dann. Ja weil das nun, sollte nun von jetzt auf gleich sofort sein. (T2/1: 
9/7-9/17) 
 
(46) Also das ging wirklich holter die polter. Sonst eh ist das eigentlich nicht so. Man hat manchmal, manchmal 
eine Woche Zeit zwischen zu überlegen. Aber das ist ganz selten. Ansonsten sind das immer Notfälle, in Anfüh-
rungsstrichen. Also von jetzt auf gleich. (T2/1: 9/17-9/19) 
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zu 4.1.1.5. Umgang der Pflegefamilien/ Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung und der Pflegekinder mit  
                  der bevorstehenden Aufnahme 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(47) Ich war ja, ich war ein bißchen skeptisch, weil man ja von seinen eigenen Kindern weiß, mit 13 oder 14 sind 
sie ja schon ein bißchen. Ich bin da eigentlich mit Vorsicht rangegangen. (T1/1: 6/16-6/17) 

 
(48) Man hat ja Angst, man denkt: Ach ja, solch ganz dumme Mutter, Menschenskinder, was soll bloß aus dem 
Kind werden, ne. Was soll man nachher verlangen, ne. (T3/1: 2/23-2/25) 

 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 

 
(49) Ja und die Große ist eigentlich diejenige gewesen, die Tanja darauf vorbereitet hat, was überhaupt eine 
Pflegefamilie ist, was eigentlich passieren soll. Tanja saß so da wie ein kleiner Engel, was soll denn nun mit mir 
passieren, (aber) es kümmert sich erst mal jemand um mich, ist schön. Sie fand das alles ganz toll und schön, 
aber sie wußte eben nicht, was es soll, ne. (A3/1: 2/6-2/10) 
 
(50) Also er war froh, als er hier war. Als er in das Auto gestiegen ist, wo wir ihn abgeholt haben von Fuchsstadt 
und die Autotür hinter ihm zuknallte, hat er gesagt: Und jetzt fahr nach Hause, Papa. Da hatten wir uns ein Wo-
chenende gesehen. Der hat sich auch nicht mehr umgedreht. Er hat nicht geweint, nichts, er war aufgeregt, er war 
da, er war Thomas und, bloß weg hier. Also er hat die 14 Tage, daß wir ihn (  ) sehen, (  ) erwartet, herzu-
kommen. (A1/1: 11/32-11/37) 
 
zu 4.1.1.6. Die Motivation der Betreuungspersonen 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
Berufsorientiertes Rollenkonzept 
(51) Also, unsere drei Kinder, die sind erwachsen und selbständig. Und als meine Kleine damals in ihre Woh-
nung zog, da habe ich, dann habe ich, und ich dann öfter arbeitslos war, da habe ich gedacht, du müßtest noch 
eine Aufgabe haben ... Aber dann, wo ich in Hirschberg wieder arbeitslos wurde, ist mir wieder der Gedanke 
gekommen, daß man doch noch was tun könnte für ein Kind ...  (T1/1: 1/14-1/21) 
 
Berufsorientiertes Rollenkonzept in Verbindung mit dem Pflegemutterkonzept 
(52) Ich war arbeitslos damals, durch meine eigenen Kinder, weil die noch sehr klein waren. Und ehm, ja und 
irgendwo habe ich auch wieder wieder eine Aufgabe gesucht. (T2/1: 10/21-10/26) 
 
Berufsorientiertes Rollenkonzept in Verbindung mit dem Pflegemutterkonzept und dem Gib-und-Nimm-Konzept 
(53) Ja, aha, mhm. So also es kam dazu, kann ich ganz genau sagen, ehm wir haben Kinder sehr sehr gerne, 
Kinder sehr gerne. So und unsere Kinder sind erwachsen und, unsere Verwandten und alle, die uns ab und zu 
mal besuchen, die sagten alle: Menschenskinder, eure Kinder, die sind bald außer Haus, und und ihr beide, ihr 
seid ja auch noch nicht so alt, ihr verlauft euch hier in diesem großen Haus, ne. So und dann habe ich überlegt, 
Menschenskinder ja, bin auch so ein Typ, ich mag Kinder so gerne knüddeln und liebhaben und brauche immer 
jemanden, ne. Und, habe überlegt, ob wir noch ein eigenes Kind bekommen oder. So und wenn, und wenn wir 
im Fernsehen sehen, die armen Kinder oft, wie die Waisenkinder, wenn sie zeigen, da habe ich, kamen mir die 
Tränen und habe ich oft zu meinem Mann gesagt, ach wenn man könnte, ich würde zwei drei fremde Kinder hier 
aufnehmen, ne. Weil wir ja auch viel Platz haben. (T3/1: 1/14-1/24) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
Berufsorientiertes Rollenkonzept 
(54) Eh, also was ich sagen kann, Philipp ist eh zu uns gekommen aus dem Grund, weil wir ein eh Angestellten-
verhältnis wollten. Eh, Pflegekinder hatten wir schon vorher, (auch) schon viele Jahre, aber eh, um seine Kraft 
auch eh da investieren zu können, muß man die Zeit dazu haben. Und die eh kann man nur haben, in unserem 
Fall, wenn das auch eh als richtige Arbeit anerkannt und bezahlt wird. Deswegen hatten wir die Umschulung 
mitgemacht, alle beide, meine Frau und ich. (A2/1: 1/17-1/22) 
 
Berufsorientiertes Rollenkonzept in Verbindung mit dem Pflegemutterkonzept 
(55) Und die wissen eben auch, es ist nun mal auch mein Job. Ne? Auf einer Seite helfen wir einem Kind, aber 
auf der anderen Seite ist es eben auch meine Arbeit, ne? Und das sehen die eben auch und davon profitieren die 
ja auch, ne? Uns geht es gut. Wir sind finanziell abgesichert. (A1/1: 12/4-12/7) 
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„Für das Pflegekind, ist es eine Chance, von zu Hause rauszukommen, ein neues Leben kennenzulernen und für 
die eigenen Kinder und für die Familie ist es auch gut, wenn immer einer zu Hause ist, und für diejenigen eben 
noch da ist, die da eben noch sind.“ (A1/1: 1/39-1/49) 
 
Berufsorientiertes Konzept in Verbindung mit dem Pflegemutterkonzept und dem erfahrungsorientierten Kon-
zept 
(56) Die eigenen Kinder sind eben, bei mir nun schon groß und aus dem Haus oder besser gesagt selbständig und 
eh, mit den Mädchen ist das ein ganz neuer Anfang wieder. (A3/1: 1/27-1/29) 
 
(57) Und das ist ganz, ist ganz eh ja ratsam, kann man nicht sagen, nein, ganz lustig, (eigentlich) wieder eine 
Aufgabe zu haben, die einen komplett ausfüllt. (A3/1: 16/16-16/18) 
 
(58) Ach, das waren ganz gemischte Gefühle teilweise. Teilweise war ich traurig, daß so etwas überhaupt auf der 
Welt geben kann. Daß Kinder eigentlich so stehen gelassen werden im, in ihrem, mit ihrem kleinen Wesen, da 
kriegt man so eine sentimentale Strähne manchmal dann auch so, ne. Gerade zu Weihnachten und so. (A3/1: 
13/28-13/31) 
 
(59) Wir waren eine zusammengewürfelte Klasse aus Heimkindern, aus eh Geschwistern, die in einer Pflegefa-
milie lebten, und eben ganz normalen Dorfkindern. Und eh, wir waren eine Parallelklasse, und in den anderen 
Klassen, da gab es eben diese Zusammenwürfelung nicht. Irgendwo war es aber bei uns immer lustiger als bei 
den anderen. Wir fanden das ganz toll, irgendwie fand ich die Kinder aus dem Heim und aus den anderen Pflege-
familien auch ganz interessant, ich weiß nicht warum, aber. Na gut, ich bin nun auch nicht bei meiner, leiblichen 
Mutter groß geworden. (A3/1: 15/45-16/1) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
Berufsorientiertes Rollenkonzept 
(60) ... und das war für uns als Familie eh noch mal so ein ganz neuer Schritt für die ganze Familie, weil ich bin 
ja nicht alleine hergezogen, sondern wir sind eh nach 15 Jahren Leben in, in der Stadt Seestadt, sind wir hierher-
gezogen eh, weil sich eh durch den Verein hier eine Möglichkeit ergeben hat, eine neues Arbeitsfeld und ein 
neues privates Feld eigentlich so für uns hier zu erschließen. (K1/1: 1/15-1/19) 
 
(61) ... und eh es, da kam irgendwie solche, ja ich war zehn Jahre etwa im Jugendamt und da war solche Phase, 
wo wir oft zu Hause darüber gesprochen haben, das wäre vielleicht noch mal ein ganz anderer Schritt ... (K1/1: 
1/39-2/5) 
 
(62) So. Noch mal auf die Frage, von wegen, warum wir es gemacht haben, ist einfach so, weil wir gemerkt 
haben, daß wir einfach einen ganz guten Draht zu Gören haben. (K2/1: 14/43-14/44) 
 
(63) Also, das ist eigentlich so ein Hauptpunkt, den ich aus dem Verein, in dem ich vorher war, wo Basisdemo-
kratie vorgeschrieben war, wo jeder, also, wenn es um mein Sozialprojekt ging, dann konnte der Chef vom 
Landbau und dann konnte die Chefin von der Töpferei und die von der Weberei und der von Lehmsteinprodukti-
on usw., alle hatten dann ihre Bedenken mit einzubringen und kriege ich nun Geld oder kriege ich nun kein 
Geld, ne. So. Wenn dann jeder seine Kasse nun erstmal sieht bzw. dann, das ist furchtbar. (K2/1: 17/19-17/24) 
 
Berufsorientiertes Rollenkonzept in Verbindung mit dem Pflegemutterkonzept 
(64) Ich gehe öfters mal gucken, ja. Man muß ja sich Kontakt halten, ja. Aber. /I: ist ja die ehemalige Arbeitsstel-
le/ Ja, natürlich. Ich habe das nun ganz und gar aufgebaut gehabt. Ich war die erste denn hier. Nun ist das ja 
auch. Nun, wenn man das sieht, wenn die alles kaputt schlagen und so. Dann ist man auch fertig. Ne, man hat 
sich so viel Mühe gegeben, Tag und Nacht gerackt da und nach zwei Tagen. Du hast eine Couchgarnitur gekauft 
und dann haben sie die schon wieder kaputt geschnitten und so. Also, das macht dann ja auch psychisch fertig so 
was, ne. Tja. Das hat man ja hier jetzt nicht. Die wissen, wie weit sie zu gehen haben und, da ist das ganz anders, 
viel ruhiger. Wie es eben in der Familie so ist, ne. Ja. (K3/1: 6/25-6/32)  
 
(65) Und dann wurde mein Mann so krank. Denn konnte ich auch nachts nachher nicht so weg. Und dann sagt 
er: Weißt du was, sagt er, wir stellen einen Antrag, und wir nehmen die Mädchen her. Wenn denn was ist, sagt 
er, du bist wenigstens immer im Haus. (K3/1: 7/10-7/13) 
 
(66) Und beim Schularbeitenmachen war es dann noch viel schlimmer. Dann hat man mit der einen Schularbei-
ten gemacht, dann kamen die Großen an und haben die Bücher zerrissen und sonst was, also, das war ganz 
schwer. Und wenn ich frei hatte, dann kamen die Kinder eben auch hier her. Nun war das so, als wenn ich kein 
frei hatte. Und die haben sich hier so was von heimisch gefühlt und wohl gefühlt und geborgen, ne. Und dann 
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haben wir uns entschlossen, mein Mann war da auch so krank gewesen, die beiden Kinder dann Weihnachten 
aufzunehmen, ab Weihnachten voriges Jahr. Weil die Kleinen da sowieso nie die Chance hatten, nach Hause zu 
fahren. (K3/1: 1/34-1/42) 
 
zu 4.1.1.7. Ziele der Betreuungsverhältnisse und Erwartungen im Umgang mit den Pflegekindern 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(67) ... rechte Szene und er sollte da rausgebracht werden, sollte eben, ja so beeinflußt werden, daß er, doch mehr 
oder weniger davon läßt, daß er neue Freunde kennenlernt, andere Richtungen kennenlernt. Naja einfach über-
haupt den Sinn des Lebens überhaupt begreift, ne. (T2/1: 1/38-1/41) 
 
(68) Und eh, ich denke, daß Strafen in dem Alter generell kaum noch was nutzen. Wenn sie bis zehn Jahre, sage 
ich mal, bestimmte Dinge nicht gelernt haben, dann lernen sie die nicht mehr. Dann, dann kann man nur irgend-
wie, erziehen braucht man hier nicht mehr, sondern, versuchen, eine Leitlinie für das Leben zu finden. Also ihn 
zu motivieren, daß die Schule doch irgendwo wichtig ist, ... (T2/1: 6/41-6/46) 
 
(69) Aber, irgendwie kriegt man ihn doch immer noch motiviert, er ist noch beeinflußbar. Und weil er noch 
beeinflußbar ist, denke ich, hat man auch noch eine Chance. Noch eine Chance, wenigstens so lange, bis er hier 
aus dem Haus geht ehm, ja irgendwo eine Lebenslinie zu finden, daß er nicht beim Erstbesten eh, ja, Mißerfolg 
sein Leben wegwirft. (T2/1: 6/48-7/3) 
 
(70) Und wahrscheinlich ist das dadurch, wenn er das lernt, sich erst auseinanderzusetzen mit Problemen und 
sich nicht nur in eine Ecke zu verkriechen und dann um sich zu schlagen, weil er das so gewöhnt ist, mit Gewalt 
eh, wieder, daß Gewalt wieder Gewalt erzeugt, das hat er kennengelernt elf Jahre lang und genau das wollen wir 
eigentlich eh, daß er lernt, selbst damit fertig zu werden. Und nicht mit Gewalt wieder agiert. (T2/1: 7/14-7/19) 
 
(71) Also jetzt ist das eben angedacht, daß er das Schulziel schafft, dieses dieses Klassenziel einigermaßen gut, 
und eh, daß er eben in der Realschule bleibt. Denn er ist kein Dummer, er ist nur ein Fauler. Und, es bleibt, daß 
man so irgendwie den Familienfrieden auch wahrt ja daß man einfach lebensfähig bleibt. (T2/1: 13/23-13/26) 
 
(72) Ja, ob er nun sein Leben, ich sage ja, das einzige ist, was ich immer befürchte ehm, daß er doch noch auf die 
falschen Freunde trifft und wenn es mal ganz daneben geht, wenn er diesen Mißerfolg spürt, eh, daß er dieses 
nicht wahr macht, was sein großer Traum ist. Ne. Also er würde es tun, er hat keinen, er hat noch keine Achtung 
vorm Leben, und das versuche ich ihm eigentlich beizubringen, ... (T2/1: 14/35-14/40) 
 
(73) Und diese Selbstachtung kann er eigentlich lernen, wenn man, wenn man ihn dahin zu bewegen kann, sich 
Erfolge zu schaffen, positive Erlebnisse, ja, die dann auch einen Wert haben. Zum Beispiel einen ordentlichen 
Abschluß oder, ja, eine gute Freundschaft. Es nutzen ihm keine Freundschaften, die die, ja nur auf Macht rauf 
resultieren und hier: Ich bin der erste in der Klasse und Du bist der zweite, dritte und danach kommt nichts mehr. 
Sondern daß er erst mal begreift, was eine Freundschaft ausmacht, daß eine Freundschaft erst mal Wert hat in 
der Not. Einfach die Grundlebenseinstellung, denke ich mal, die ein Mensch braucht, um durchzukommen heut-
zutage. Und da ist das erste, was er braucht, ist erst mal ein, ein Selbstwertgefühl, ein Selbstwertgefühl, daß er 
wer ist und eh daß er nicht nur umher gestoßen wird in dieser Welt, sondern daß er einen festen Anlaufpunkt hat. 
(T2/1: 14/44-15/5) 
 
(74) So und und wie gesagt, ich eh, so wie sie sich, ich werde versuchen, das zu fördern, ihre Entwicklung, also 
ich gebe mir große Mühe, das muß ich wirklich sagen, versuche, daß sie doch allerhand dazulernt, ne, und was 
die im Kindergarten nicht machen, wenn es geht, mach ich, versuchen wir dann, ne, dann. (T3/1 18/1-18/4) 
 
(75) ... und wir würden uns auch freuen, wenn wir aus Lars ein bißchen was machen könnten. Unsere drei Mä-
dels sind alle drei Krankenschwestern. (T1/1: 1/21-1/23) 
 
(76) Und damals, wo auch eh, das war ja für mich immer wieder interessant auch, wenn ich hörte von Frau Dr. (         
), eben als wenn, wir haben nichts zu erwarten. Da habe ich immer gedacht, wir wollen doch mal das Gegenteil 
beweisen. Und das hat, habe ich mir so als Ziel gestellt. (T3/1: 17/12-17/14) 
 
(77) Naja, und wir sagen dann auch eben, also Anne soll nichts entbehren, ne. Also alles, was ein Kind haben 
möchte und haben kann, soll sie haben. Ne. Das macht uns ja auch Spaß. Wenn wir sehen, wie schön, und letztes 
Jahr, sie kriegen dann ja auch 300 Mark Urlaubsgeld, ne. So und letztes Jahr, nagut, sie kam zu Ostern zu uns 
und dann konnten wir nicht gleich in Urlaub fahren, da war sie noch so klein, das ging gar nicht, ne. So und da 
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haben wir ihr dann von ihrem Urlaubsgeld auch Kinderspielplatz auch gekauft, so mit Schaukel und Leiter und 
so, ne. So, und wenn sie irgend so wie was kriegt, das kriegt sie auch, ne. (T3/1: 5/39-5/46)    
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(78) Ich denke mal, für Tanja wäre es schon sehr schön, wenn sie, eine konstante Beziehung hat. Sie hat ja nun 
einiges hinter sich, ne. (A3/1: 6/30-6/32) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(79) Nein, eigentlich nicht. Ich denke, daß die beiden gut, na wie soll ich sagen, hinkriegen nicht, aber, daß ich 
die gut erziehen werde. Doch, doch, das denke ich ganz bestimmt. Daß sie einen guten Umgang haben und so. 
Das denke ich ganz bestimmt. Ja. Nein, Ängste habe ich nicht, muß ich ganz ehrlich sagen. Nein. (K3/1: 7/31-
7/34) 
 
(80) Na ja, daß eben die Betreuung und die Versorgung der Kinder gut abgesichert ist denn hier im Haushalt. 
Und die Schule, daß das weiter voran geht. Und, sie haben ja auch manchmal beide nicht so ein gutes Verhältnis, 
die Geschwister untereinander. Dann sind sie auch kratzbürstig. Manchmal sind sie auch wieder ganz, sehr lieb. 
Und daß man das so ein bißchen auch ausbaut, daß sie eben lieber zueinander sind, ne. (K3/1: 3/16-3/20) 
 
zu 4.1.2.1. Verlauf und aktueller Stand der Betreuungsverhältnisse allgemein 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(81) Na dann ging das ungefähr so vier Wochen ganz gut. Ralf zog mit und, ja, lebte sich auch in der Schule ein. 
Und eh, ja, dann kamen die ersten ja Auseinandersetzungen, zwischen den Kindern. In der Schule gehen beide 
auch in eine Klasse. (T2/1: 2/15-2/18) 
 
(82) Ja, das dauerte nicht lange, dann eh, ging das sonntags früh los, daß er dann gesagt hat: Nein, ich komme 
nicht mehr mit und, das ist alles Mist und, ich hasse die Christen. Und nun ging das alles, naja, es überschlug 
sich alles und eh, nein, Ralf hatte keine Lust mehr ... Dann habe ich mir den Jungen geholt und habe gesagt, Du 
sag mal, was läuft da eigentlich? Ich sage, wenn Du möchtest eh, daß Du hier gehen willst, sage ich, dann kannst 
Du mir das sagen. Du bist freiwillig hergekommen, Du kannst auch freiwillig wieder gehen. Ich halte Dich doch 
nicht, ne. Ich sage, bloß ich kann nicht ab, sage ich, wenn immer hinter meinem Rücken was abläuft. Naja und 
dann kam er so bruchstückchenweise raus und: Ja, ihm gefällt das nicht mehr und mhm, er möchte doch lieber 
woanders hin und. Er suchte, er suchte hunderterlei Ausreden. Ja, er hatte eigentlich Heimweh zurück, nach 
Franzhof, ... (T2/1: 2/42-3/6) 
 
(83) Aber, es ist doch anders, ein Junge. Wir hatten ja nun drei Mädchen. Und ich kenne so was gar nicht, daß 
ich jeden Tag kontrollieren mußte. Das war ja ja, das ist für mich eigentlich. Ich wollte das ja, so eine Heraus-
forderung, ne. Aber daß das so hart wird, hätte ich auch nicht mehr gedacht. Aber irgendwie müssen wir da ja 
jetzt durch. (T1/1: 2/6-2/10) 
 
(84) Ja. Die ersten Wochen, wo er jeden Tag hier war, waren eigentlich hart. (T1/1: 1/40-1/41) 
 
(85) Man muß auch jeden Tag, wie bei einem Kind in der ersten Klasse. Er hatte, er geht ja aufs Gymnasium, 
ging in Grünstadt schon auf das Waldberg-Gymnasium und man hat ihm da immer so ein bißchen Vorteile ver-
schafft und ihm immer noch eine Chance gegeben zur Nachprüfung, was ich eigentlich nicht so gut fand, ne. 
Und jetzt ist er ja in Kranichhof auf das Gymnasium. Da hab ich eigentlich gleich gesagt, daß es hier nicht so 
läuft. Und und ich war da von Anfang an hinterher, eben, wie gesagt, jeden Tag Hausaufgaben kontrollieren, 
sein Zimmer, ich meine, irgendwann hängt einem das auch ziemlich zum Hals raus, wenn man immer kontrollie-
ren muß, aber ich habe jetzt wieder gemerkt, daß ich das gar nicht so locker lassen darf. Dann sitzt er eben vor 
seinem Computer und hat doch nicht aufgeräumt, ne, obwohl er erst Hausaufgaben machen soll. (T1/1: 1/41-2/2) 
(86) Also er hat jetzt selbst den Vorsatz gefaßt, erst mal, ja, sein Leben hier zu leben, in dieser Gemeinschaft, in 
dieser Familie, auch mit diesem Rahmenprogramm. Wenn es ihm auch nicht eh, ja, diese Sache nicht paßt, aber 
er hat begriffen, ihn zwingt keiner zu irgend etwas, er ist frei und durch sein Selberwollen ist auch ein besseres 
Auskommen mit ihm. Ist nicht mehr dieser aggressive Widerstand, er hat nämlich immer wieder versucht, mir 
gegenüber, das ging. Aber gegenüber meinem Mann, war das ganz schlimm. Also er hat immer versucht zu 
provozieren in jeglicher Hinsicht. Er hat zuerst immer versucht, die Grenzen abzustecken, wie weit kann ich, ne. 
Und eh, welche Folgen wird das haben. Und ja, so im großen und ganzen eh, muß ich einfach sagen, daß es gut 
läuft. (T2/1: 3/39-4/47) 
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(87) Na ja, ich meine, ich habe ihm jetzt Februar, März, April, Mai, Juni, fünf Monate habe ich ihm jetzt richtig 
zum, ich mein, Bäume kann man da nicht ausreißen, ich denke, daß wir schon viel, daß wir schon ganz schön 
weit sind. (T1/1: 11/9-11/11) 
 
(88) Aber es kam eben auch schon die Äußerung eben von ihm, daß er doch froh ist, hier zu sein und im Grunde 
genommen, sagt er, konnte mir nichts Besseres passieren, als jetzt, sonst wäre ich wirklich schon abgerutscht. So 
weit kommt er dann manchmal. (T2/1: 4/15-4/17) 
 
(89) Aber im Moment, muß ich sagen, ist es doch ein ausgewogenes Verhältnis. (T2/1: 4/24-4/25) 
 
(90) Obwohl, ich muß sagen, nach dem, nach diesen Schwierigkeiten, die eben da waren eh, hat sich das so, ganz 
gut eingepegelt. (T2/1: 6/7-6/8) 
 
(91) Ja, und so ist das so langsam, ich sage ja wachsen sie zueinander und in manchen Punkten werden sie nie 
zueinander wachsen. Das wird, da wird immer ewig Konkurrenz bleiben, ne. Und das sind einfach keine, ich 
sage, das sind eh, ja, wie soll ich sagen, das ist eine Reibungszeit. Die Nestzeit ist vorbei, das ist einfach eine 
Reibungszeit, die, die wir jetzt als Familie generell durchmachen. (T2/1: 10/12-12/16) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(92) Zu Anfang hat er sich eh natürlich versucht eh, nicht aufzufallen, nicht anzuecken, das, das ist eine ganz, 
ganz normale Reaktion bei allen Kindern, wenn sie ( ) bei fremden (Leuten) sind. Da eh wollen sie erst mal se-
hen, was läuft und wie es läuft. Ja. Er hat eh auf der Schule zwar eh keine, keine überwältigenden eh Leistungen 
vollbracht und eh war auch nicht immer der eh Bravste gewesen, aber eben nicht, nicht so weiter eh aufgefallen, 
daß es Probleme gegeben hätte. (A2/1: 2/4-2/9) 
 
(93) Und das sah ja eh im Frühjahr auch so aus, als ob er wollte. Eh, vom Heim aus ist er mindestens einmal die 
Woche eh abgehauen zur Oma. Und das hat er, bei uns in den ersten paar Monaten überhaupt nicht gemacht. 
(A2/1: 2/16-2/18)  
 
(94) Ist ganz logisch, denn eh, sie hat ja einen anderen Charakter von der Sache her. Sie hat eben versucht, sich 
so gut wie möglich eh aufzuführen, damit sie dann auch bleiben kann und sie wußte ja, daß es eh weiß ich nicht, 
vom Gefühl her sicherlich wußte sie das, denke ich mir mal, daß das eben eh besser ist, wenn man sich dann so 
auch von der besten Schokoladenseite zeigt. Macht man ja auch, wenn man irgendwo zu Besuch ist ne, macht 
man es ja automatisch. (A3/1: 3/31-3/36) 
 
(95) Ja, die, die erste, die ersten Wochen waren schön. Thomas war ja auch sehr ruhig. Bis er denn eh ja, sehen 
wollte, wo wirklich unsere Grenzen sind, und das knallhart hier zuging. (A1/1: 8/27-8/28) 
 
(96) Ne, er kämpft gegen, eh gegen unsere Tochter, gegen unseren Sohn, ist klar. Er muß eben ausprobieren, wo 
ist meine Stelle, ne, wo gehöre ich hin? (A1/1: 8/ 11-8/12) 
 
(97) Das fing erst an im neuen Schuljahr, so Oktober, November. Da ist er dann eh von hier aus zur Oma. Da 
war er wohl auch eh hier ja schon eh sicherer, brauchte sich nicht mehr anzustrengen eh, nicht aufzufallen, war 
der Meinung eh, wir, wir wollen ihn haben und wir brauchen ihn und und, jetzt können wir mal gucken, wie 
weit, wie weit wir eh auch mit seinem ( ) und Dummheiten klarkommen. Ja. Da gab es Ende letzten Jahres einige 
Probleme. (A2/1: 2/18-2/23) 
 
(98) ... und, was sie so gerade hat und, eine Zeit lang ging das dann so, nach acht Wochen, ein viertel Jahr war 
sie hier und, nach acht Wochen fing sie dann an, da ging sie in ihr Zimmer, und hat dann eben eh, ja auf das Bett 
dann gedroschen, so richtig kräftig zugehauen, und da hat sie auch, sich manchmal richtig doll wehgetan, blaue 
Flecke auf den Schienbeinen, weil sie dann auch die Stühle umgeschmissen hat und richtig so, gewütet hat. ... 
Dann ging es auch wieder, ne. Aber das, wurde so nach einem viertel Jahr dann erst mal so richtig, ihre Schrei-
krämpfe nahmen dann wieder zu ... (A3/1: 3/40-3/49) 
 
(99) Ich meine, sie kämpft um ihre Aufmerksamkeit, um ihre (Situation), die sie nun ein ganzes Jahr lang hier 
aufgebaut hat, wieder ins richtige Licht zu setzen. Sie kommt immer als erste und eh dadurch, daß sie eben eh 
länger hier ist, will sie ihre Position (einfach auch behalten), was ich auch logisch finde. Ist ja auch logisch, ne. 
Sie denkt, sie kriegt irgendwas weggenommen, weil sie jetzt durch drei teilen muß. (A3/1: 25/46-25/49) 
 
(100) Er hat ja auch alle seine, seine Lebensabschnitte hat er ja nachgeholt, ne? Er hat, auf dem Schoß gesessen 
bei mir, hat gelallt wie ein Baby, er hat (auch am) Daumen gelutscht, er hat mir auf den Schoß gepullert, er hat 
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wirklich seine Babyphasen nachgeholt. Also in kleinen Zügen nachgeholt. Ne? Er hat sich eingekuschelt wie ein 
kleines Baby in die Decke und hat gelallt und gedallert und: Mami und, und, er hat ja alles durch. Aber jetzt sind 
wir eben da angekommen, wo er wirklich, wo ich wirklich, weg, ne (   ) immer ein bißchen mehr, immer ein 
bißchen mehr, nicht zu doll binden, ne? (A1/1: 9/45-9/51) 
 
(101) Wie zum Beispiel, ja was hat Tanja vorher gemacht, eben nicht mit Messer und Gabel essen, was eh, ja, 
eigentlich in dem Alter schon normal ist. Oder eben, wenn sie dann richtig so ihre zwei Jahre rausspielt, ne dann, 
wie ein kleines Schweinchen sein, aber, das sind Sachen, die macht sie bei mir ja gar nicht richtig. (Bekommt) 
sie ja bloß ab und zu mal, wenn sie so ihre Phase hat, ne, ist dann mal so, ein Kleinkind. Bloß das muß sie ja 
irgendwo nachholen, ne. (A3/1: 13/45-13/50) 
 
(102) Zur Zeit, und das ist jetzt eh nach den, seit den Februarferien, zur Zeit sieht es so aus, als ob es eh, funkti-
onieren könnte. Er bemüht sich, zu Hause nicht anzuecken, sich hier eh nicht unbedingt mit jedem anzulegen. 
Eh, in der Schule gibt es eh natürlich weiterhin eh ( ) Probleme, ist auch normal, aber eben im normalen Rahmen 
auch. Nicht wie vorher ... (A2/1: 4/15-4/18) 
 
(103) Ja. Eh seit ja jetzt 3, 4 Wochen eh, fängt Philipp auch an eh, sich in der Familie, denk ich, zu binden. Das 
heißt eh, er eh, ist in der Lage, auch mal Kritik über sich ergehen zu lassen, nicht eh bei, bei jeder Kleinigkeit 
auszurasten, zu eh rumzubrüllen, fortzulaufen. Das ist ja eh zeitweise so gewesen eh, daß eh, er macht ja nie 
Dummheiten, er war ja nie irgendwas und wenn man dann sagt eh, das warst eindeutig du, eh ja dann dann, wird 
er eh unmöglich, also explodiert, beschimpft mich, brüllt rum, knallt an allem, was er eh in die Hände kriegt, 
rennt los, „ich hau ab“, was nicht alles und eh, das hat sich zur Zeit gelegt. Ich kann ihn auch mal tüchtig anme-
ckern, ohne daß er eh ausrastet und ausflippt. Also eh, ich denke eh, er sucht jetzt hier eine Heimat. (A2/1: 4/42-
5/2) 
 
(104) Das hat sich gegeben mit der Zeit, ja. Gut. Er versucht noch auszutesten, wo stehe, wo stehe ich in dieser 
Familie, ne? Was hält jeder von mir und wie mögen sie mich oder ( ) oder einer mehr oder einer weniger, aber 
das ist alles im Rahmen des Normalen, wollen wir mal sagen ... (A1/1: 12/30-12/32)  
 
(105) Aber es geht immer hoch und runter. Man genießt die Zeit, die schön ist, wo man auch selber denn die 
Erholung sucht in der Zeit und auch findet, und die man ( ) auch braucht. Ja, und wenn es denn wieder knallhart 
kommt, wenn dann wieder die Zeit ist, wo er denn wieder versucht, bin ich hier nun richtig, bin ich hier nicht 
richtig, was tue ich hier, was mache ich hier, wo für mich dann auch hart ist, daß ich dann auch die Kraft dazu 
habe. Aber es ist immer ein Hoch und ein Runter, ne, aber diese, dieses, dieses Runter, dieses In-den-Keller, 
diese Niederschläge, die zwischen, die werden immer kürzer, immer weniger, wollen wir mal so sagen, ( ) zu 
Anfang waren die ja mehr ausgeprägt wie die schönen Zeiten, ne? (A1/1: 3/2-3/9) 
 
(106) Da hatten wir dann eh im November eine Erziehungskonferenz, gemeinsam mit dem Verein, dem Jugend-
amt, Vormund und eh auch der Frau Klaus, die ihn weiterhin betreut. Und eh, ja, und da haben wir ihm nochmal 
eh ganz klar und deutlich gesagt eh, wenn er der Meinung ist, daß er hier nicht leben will oder leben kann, dann 
eh ist es zwar nicht, nicht schön für uns alle, aber eh, dann geht es eben nicht. Tja eh, die haben sich auch noch-
mal mit der Oma und der Mutter eh auseinandergesetzt, eh weil von, von daher eh na immer noch so ein Signal 
kam eh, vielleicht könnte ( ) ja eventuell irgendwann möglicherweise doch mal wieder, zurückkommen und, und 
eh er hat es nun darauf angelegt, eh wahrscheinlich, in der Meinung ( ) nicht geäußert, aber ich nehme das an, 
wenn er hier rausfliegt, dann eh nimmt ihn die Oma auf. (A2/1: 2/23-2/32) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(107) Er ist gekommen, wie gesagt, am 1. April, und bis, also wirklich drei Wochen, hatten wir hier wirklich 
Sonnenschein und es war normal, zwar laut, aber so, er hatte so seine Verhaltensweisen. Und dann hatten wir 
gedacht, das ist alles schon o. k. Er ist eben so. Ja. Zu Ostern hatten wir dann den Crash. Richtig von einem Tag 
auf den anderen. (K2/1: 5/16-5/19) 
 
(108) Die erst Zeit war es sehr schwierig, wir mußten uns erst kennenlernen. Aber jetzt ist es überhaupt kein 
Problem mehr. Sie sind hilfsbereit denn beim Einpacken, beim Auspacken. Und.  
I: Und in der ersten Zeit war das anders? 
B: Na klar. Sie hatten ja nun noch die, alles drin vom Heim, wollen mal so sagen. Das na, wie soll ich sagen, das 
Aufgebrachte und nicht so ruhig, wie sie jetzt sind, ne. Das war anders, ja. (K3/1: 12/45-12/49) 
 
(109) Oder im Auto, daß man da nicht so viel mit, mit, mit Keksen essen kann oder einfach alles vollschmieren, 
das klappt jetzt alles, das war die erste Zeit, war doch schwieriger. (K3/1: 13/5-13/7) 
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(110) Ich sehe es einfach so, daß ich bei Dennis, oder daß Dennis Fortschritte macht, und eh, also, in der Soziali-
sation, sag ich mal, ne, gegenüber unseren Kindern, es ist nicht mehr dieses Ich, und ich darf ja nicht das und ich 
darf ja nicht das, sondern es ist teilweise, selten genug, ne. Oder, warum will jetzt keiner mit mir. Daß diese 
Überlegung schon kommt. Ne. So, aber das ist da und sprachliche Sachen sind einfach da, das ist das. Ne. Wenn 
man jetzt inzwischen sagt, ich verstehe nicht, was du mir jetzt erzählen willst, denk mal noch mal und dann sag’s 
mir noch mal. So, dann, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ne. So, also dieses Fordern da, ne. Das ist, daß ihm 
das hilft. Und das sind so kleine, ich will ja gar nicht mehr als kleine Schritte. (K2/1: 17/32-17/40) 
 
zu 4.1.2.2. Entwicklung der Kinder in den Familien 
 
Eindruck von den Kindern zu Beginn der Betreuungsverhältnisse 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(111) Ich muß aber noch sagen, daß wir mit dem Dennis so dadurch, daß er so ein bißchen den Behinderten 
machte und ganz lieb und artig und eigentlich so, daß auch sofort Sympathiesache schon war, ne. Der war sofort 
bewegt und wenn Sie dies sehen und das sehen und bitte und danke und alles ganz nett und freundlich usw. Und 
das macht ja schon erst mal Eindruck. (K2/1: 3/1-3/5) 
 
(112) Also er reagierte damals sofort und ohne Widerwillen, ruhig und freundlich, auch wenn er seine Anwei-
sungen gegeben hat. Das ist schon, also, ich sag mal, bis jetzt bin ich angenehm überrascht. Er wirkt ruhig, ist 
sehr aufgeschlossen, fragt viel. Gibt man ihm eine ruhige, freundliche Anweisung, das war am ersten Tag, rea-
giert er sofort und ohne Widerwillen. Zu unseren Kindern faßt er sofort Kontakt, ...“ (K2/1: 10/38-10/43) 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(113) Ja, und Ralf kam. Eigentlich habe ich, ja, mir darunter einen ganz anderen Jungen vorgestellt, ziemlich 
ruhig und schüchtern kam er hier erst mal an, ist ja klar, ist ja erst mal fremd. Und eh, naja, nachdem alle weg 
waren und, der erste Tag so gelaufen war, mußte ich eigentlich feststellen, daß Ralf eigentlich ein sehr offener 
Typ ist, der eigentlich nur das Gespräch gesucht hat. (T2/1: 1/41-1/45) 
 
(114) Und eh, so von ihrer ganzen, Art her, hat man gemerkt, also da ist was rauszuholen. Die, die wird sich 
entwickeln. Da hat man gleich gemerkt also sie, war von Anfang an so wie wir sie kennengelernt haben, lebhaft, 
lebhaft und hat sich für alles interessiert. Und eh, wie sie die, das erste Mal hier war, da sagte sie gleich „Mama“, 
„Mama“, und das ging mir so durch, ich habe Gänsehaut bekommen, das fand ich so schön, ja, wieder „Mama“ 
und Drücken. (T3/1: 2/29-2/33) 
 
(115) Er war, eh, er war uns ja gleich sympathisch, weil er gleich so einen lieben netten Eindruck machte, daß er 
eben so ein, so ein, so einen ehrlichen Eindruck und sein Interesse für, für Kakteen. Er hatte im Heim so eine 
Kakteensammlung. ... kennt auch die ganzen lateinischen Begriffe dafür und also, ja, und sein seine Intelligenz 
irgendwie, das hat uns irgendwie beeindruckt, daß er so ein gutes Allgemeinwissen hat, nicht. (T1/1: 6/17-6/27) 
 
(116) ... da Thomas erst die, seine ganze Aggression, die er aufgestaut hatte, er war ja, ich sag immer ein ängstli-
ches zusammengekauertes Rehkitz, was sich überhaupt nicht getraut hat, irgendwelche Äußerungen von sich zu 
geben, zu zucken, eh sich, ja überhaupt irgendwas, irgendwie zu zeigen, daß er da ist, so so verschüchtert war er, 
so eingeschüchtert. (A1/1: 2/47- 2/50) 
 
Bedürfnisse der Pflegekinder 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(117) Die sind bloß, ja, ( ), wie soll ich sagen, sie suchen irgendwo Anerkennung, Verständnis, Liebe. Ich denke 
schon, das hat ihm alles gefehlt. Das sind auch seine Bedürfnisse, sich mal ankuscheln zu können.  (T2/1: 14/28-
14/30) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(118) Bedürfnisse. Ja, viel frische Luft, also was er ja, vorher durfte er ja immer nicht raus. Viel draußen, bei 
jedem Wetter draußen auf jeden Fall die Beziehung auch zu anderen Kindern, die nicht zur Familie gehören, 
Kuscheleinheiten, Streicheleinheiten, das (  ), das braucht er. Und vor allem, daß er einfach eben, er ist einfach 
er selber. (A1/1: 11/27-11/30) 
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(119) ... er ist eh, er schnurrt wie ein Kätzchen. Er möchte eh gesehen werden, er möchte eh gelobt werden, ge-
streichelt werden, ... (A2/1: 5/9-5/10) 
 
(120) Sie hat dann irgendwo das Bedürfnis, irgendwo auch die, Ruhepunkt zu finden. (A3/1: 14/37-14/38) 
 
(121) ... und sich auch mal über was freuen, was nicht so schön aussieht und wo sie aber selber, ziemlich stolz ist 
und, auch ihr so ein bißchen sagen, es ist schön. Und sie braucht das auch immer. Habe ich das gut gemacht, 
kommt immer. Hab ich das gut gemacht? (6/15-6/17) 
 
Entwicklungsstand der Pflegekinder 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(122) ... und bei Lars war eben das Einfachste, ne. Ob das Zähne putzen war oder Hände waschen, so was, ne. 
Und eben, was man denkt, was normal ist, was eigentlich laufen müßte, mit beim 13jährigen. Ja, weil, er nimmt 
sich auch für vieles nicht die Zeit, obwohl er die Zeit hat, ne. Ja, und ich denke mal, jetzt macht er das. (T1/1: 
6/9-6/13) 
 
(123) ... das war ja, sie lernte ja immer mehr sprechen, ne, und immer neue Wörter und. (T3/1: 18/12-18/13) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(124) Denn er ist ja schon wieder in dem Alter, wo er sich, löst, langsam und allmählich, er ist 13. Er wird 14. 
Ne, er ist ja in dem Alter, wo er normalerweise sich nicht mehr bindet. Sondern wo er sich versucht zu lösen von 
den Eltern, ne? Um selbst, ein bißchen selbständig zu werden. Um eben ein kleiner Mann zu werden. Und er hat 
ja nun, macht ja nun beides. Er mußte nun erstmal, er hat nun unheimlich diese Bindung erstmal sich wieder 
geholt. Denn er hat sich ja unheimlich, also mit allen, mit Händen und Füßen hat er ja versucht, sich festzuhal-
ten. (A1/1: 9/30-9/35) 
 
(125) Eh, aber im Augenblick ist es noch irgendwie anders eh, er ist eh, er schnurrt wie ein Kätzchen. Er möchte 
eh gesehen werden, er möchte eh gelobt werden, gestreichelt werden, eh und er hat es eigentlich zur Zeit aufge-
geben zu kratzen und zu beißen. Eine sehr positive Entwicklung. Zeitweise hatten wir ja den Eindruck, also das 
geht gar nicht. Er eh will nicht, kann nicht. (A2/1: 5/8-5/11) 
 
(126) Und da haben wir eben viel zu tun gehabt und jetzt ist er wirklich so, er steht zu seiner Meinung, er disku-
tiert knallhart. Er, er schreit dann regelrecht danach, mit mir über Dinge zu sprechen, die ihn, die ihn bewegen. 
(A1/1: 3/1-3/2) 
 
(127) In letzter Zeit hat sie ganz schlimme, ja, kamen alle Verwandten und brachten immer Süßigkeiten und, da 
sie nun ein bißchen in Rivalität mit den anderen beiden geraten ist eh, stopft sie alles in sich rein, obwohl sie das 
nicht muß, sie kriegen alle drei das Gleiche, da sind meine Verwandten auch so eh, daß sie das eben auch schon 
so machen, das gab es bei uns früher auch nicht, daß ein Kind was anderes kriegte, kriegen alle gleich. Aber sie 
eh bricht dann fürchterlich und dann ist ihr fürchterlich schlecht und alle bedauern sie und, auf dieser Welle ist 
sie momentan. (A3/1: 19/37-19/43)  
 
(128) Und wenn man das nicht weiß, dann eh, kriegt man ja selber so ein paar Probleme. Dann eh, (wird) Tanja 
jetzt so in sich reinstopft, ne. Stopft und stopft und bricht alles wieder aus. Dann muß man sich irgendwo ja auch 
Gedanken machen, wieso macht das das Kind? Bloß wenn man dann überlegt, ja, sie hat stundenlang geschrieen, 
wochenlang geschrieen, bevor sie dann überhaupt im Heim aufgenommen wurde, und die Mutter zog von einer 
Wohnung zur anderen, ist das was, was eigentlich auch eh, ja, ich sage mal, sie hat ja nun, die Mangelerschei-
nungen selber sicherlich auch irgendwo erlebt. (A3/1: 14/4-14/10) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(129) I: Und das hier mit dem Einnässen? 
B: Jetzt ist schon eine ganze Zeit nicht, muß ich sagen. Zu Anfang, auch bei uns unten im Heim hat sie jede 
Nacht. Aber seitdem sie hier ist, hat sie vielleicht fünf-, sechsmal. Das hat sich hier ganz gut gegeben, muß ich 
sagen. (K3/1: 8/46-8/49) 
 
(130) Da haben sie mir bloß bestätigt, daß er sich in seinem Bewegungsablauf, in seinem gesamten Verhalten 
und in seiner klaren Aussprache, na ja, einfach im Gesicht auch, daß man die Reaktion schon sieht, sind also 
Denkreaktionen, daß er sich da immens entwickelt hätte. (K2/1: 8/27-8/30) 
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Wesen der Pflegekinder 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(131) ... und vor allen Dingen Ralf ist ein Junge, der naja eigentlich, denke ich, sehr viel Minderwertigkeitskom-
plexe hat. Die ihm auch mitgegeben wurden durchs Elternhaus und. Er hat es eigentlich sehr schwer, in was 
Neues hinein zu wachsen. Und um, ja irgendwo sich, na in eine Rangordnung einzugliedern, versucht er eben 
Dinge zu machen, ja, wo er recht negativ auch auffällt. Aber das ist einfach die Auswirkung darauf, ne, daß er 
einfach diese, dieses Beachtungsvermögen braucht. Er er, er hat selbst keine, er schätzt das Leben nicht. Hat 
auch keine Achtung vorm Leben. (T2/1: 3/7-3/13) 
 
(132) Gut, er ist jetzt, er kommt jetzt in die Pubertät und ist eigentlich schon sehr reif, was noch dazu beiträgt, 
mit Freundschaftsprobleme und mit Mädchen jetzt und. Das fördert das alles noch. Da wo er dann negativ eh, ja 
oder keine Erfolge hat, bei Mädchen, da äußert er dann eben so was eben in Aggressivität oder in totaler Lustlo-
sigkeit, Schule null Bock und so, ne. (T2/1: 3/6-3/22) 
 
(133) Er ist ziemlich abhängig von, von anderen. Ne. Und wenn, wenn das Gleichgewicht stimmt da, wenn, 
wenn es in der Schule stimmt, wenn es mit seinem Freund stimmt, dann läuft das, ne. Und gibt es da eben Kom-
plikationen oder oder, ja, oder auch zu Hause, wenn er an Wochenenden zu Hause ist, ja, das merkt man dann. 
Dann ist für ihn irgendwo eine Welt zusammengebrochen. (T2/1: 4/7-4/11) 
 
(134) Aber er ist nicht aggressiv, gar nicht. Wir können eigentlich zufrieden sein. Er ist ehrlich. Seine, ich meine, 
er kennt das auch gar nicht anders, daß man ein bißchen was mit macht, mit anfaßt. Das mußten wir allmählich 
erst. (T1/1: 2/26-2/28) 
 
(135) Und eh, so von ihrer ganzen, Art her, hat man gemerkt, also da ist was rauszuholen. Die, die wird sich 
entwickeln. Da hat man gleich gemerkt also sie, war von Anfang an so wie wir sie kennengelernt haben, lebhaft, 
lebhaft und hat sich für alles interessiert. Und eh, wie sie die, das erste Mal hier war, da sagte sie gleich „Mama“, 
„Mama“, und das ging mir so durch, ich habe Gänsehaut bekommen, das fand ich so schön, ja, wieder „Mama“ 
und Drücken. Und sie ist solche Schmusekatze ja. (T3/1: 2/29-2/35)   
 
(136) Und die hat mir eigentlich damals schon gesagt, so einfach ist Lars nicht, er ist eigentlich auf seine Art ein 
bißchen schwierig. Ich wollte das gar nicht so richtig wahrhaben, aber das stimmt. Und er ist, so einfach ist er 
nicht. Man muß bei ihm auch ein bißchen, also man muß das begründen, ne, warum man das so und so haben 
möchte, ja ja, also. Einfach sagen, so und so wird das gemacht, kann man bei ihm nicht, man muß das begrün-
den, und sagen, so, ne. (T1/1: 6/40-6/45) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(137) Manchmal ist sie ganz lustig und freundlich, sie kann aber auch ganz aggressiv werden und ganz ja, weg-
treten und eben Schreikrämpfe kriegen und so was alles, ne und das ist eben. Sie hat ihre Probleme in der Schule, 
sie mag überhaupt nicht zur Schule gehen.“ (A3/1: 1/33-1/36) 
Irgendwie ist das nicht so schlimm, ich meine, sie hat ja nicht bloß diese eh, Sachen, sie hat ja auch diesen 
freundlichen Charakter und dieses Lustige und eben schön sein wollen und man kann eine ganze Menge (                       
). (A3/1: 12/32-12/34)   
 
(138) Er ist sowieso vom Wesen her nicht nachtragend. Eh er kann eh jetzt ganz furchtbar wütend sein eh, in 10 
Minuten ist alles vergessen. (A2/1: 5/7-5/8) 
 
(139) Er ist ein an sich eh ein ganz, ganz lieber niedlicher, aber eh überhaupt nicht eh, bei einer Sache zu eh 
beschäftigen, das geht nicht. Er ist sehr eh sprunghaft, eh kann sich nicht konzentrieren auf irgendeine bestimmte 
Sache, kann sich auch eh teilweise zeitlich nicht eh orientieren, das fehlte eh vollkommen... (A2/1: 9/30-9/33) 
 
(140) Ja, aber so eh ein verträglicher, aufbrausender Kerl eh, aber ein Junge eh, dadurch daß er nicht nachtragend 
ist, immer wieder eh gleich nach dem, eh der Auseinandersetzung eh kommt und und gut drauf ist ( ) ver-
träglicher Typ. (A2/1: 9/42-9/44) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(141) Er wirkt ständig voll konzentriert. Also, das fiel uns auf. Das war alles, als wenn er ganz tief da nachden-
ken muß, ja, und lacht dabei ganz wenig. So, das war nicht grinsen, nichts. Und dann das, was ich vorhin sagte 
mit seinem Verhalten am Tisch, kann ja für unsere Kinder ein leuchtendes Vorbild sein. Er ist ein Macher, Din-
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ge, die ihm in den Kopf kommen, versucht er sofort umzusetzen. Er ist, er bietet oft und freiwillig seine Hilfe an 
und möchte sehr gern richtig arbeiten. So. Und das ist eigentlich nach wie vor so geblieben. Er ist das, was er 
sich gerade ausgedacht hat, muß sofort passieren. (K2/1: 10/49-11/5) 
 
(142) Was, was positiv ist, sie hat schon den Wunsch irgendwie zum Beispiel eh, ein guter Schüler zu sein und 
was zu machen. Da macht sie was, also obwohl sie in eine Förderschule geht, ist es so, sie hält ein bißchen was 
davon, also ihre Sachen nochmal zu sortieren, Schulsachen, um (noch mal auch mal) ein bißchen was zu machen 
und zu schreiben und so. (K1/1: 15/46-15/50) 
 
(143) ...angenehm ist, daß Dennis immer ziemlich klar sagt, was er denkt und was er möchte. Also, Dennis wird 
nicht lügen. Das ist auch so mit ihm, da hat sich auch nichts geändert. So, und dann kamen natürlich diese Sa-
chen des Provozierens, daß man ihm was sagt, ne und er geht trotzdem weiter so. Worauf er dann richtig zurück-
gerufen werden mußte, dann, oder solche Sachen eben, wie das vorhin mit dem Namen, Vorstellung, das geht 
rein ins Ohr und ist dann gleich wieder weg. Und wenn ich dann noch mal nachfrage, funktioniert das nicht. Ja. 
Eh, was wir zum Anfang gedacht haben, daß er so ein lieber, netter Kerl ist, der halt in einer bescheuerten Le-
benssituation gesessen ist, das ist irgendwo flöten gegangen, weil wir genau gemerkt haben, daß er ganz bewußt 
einsetzt, so ganz bewußt in Anführungsstrichen böse ist, um zu provozieren. (K2/1: 11/41-11/50) 
 
(144) Und die andere ist ja sehr ruhig, die Katja ist sehr ruhig. Die spricht so gut wie gar nicht. Da muß man 
immer alles aus der Nase ziehen. Denn ist schon besser, wenn die immer rumkollern. Die erzählt viel zu viel, 
aber /I: das ist besser/ Ja, mhm. (K3/1: 8/43-8/45) 
 
(145) Dafür schreibt sie sauberer wie ein Doktor. So was von sauber, mhm, und ihre Hefte, auf Ordnung achten 
und, also. Da ist Claudia ja, die Kleine, anders. Das ist nicht so. Durch ihre Überaktivität ist sie bißchen kritzli-
ger. Aber, die Katja ist da ganz anders. So sauber und ordentlich alles, wirklich. (K3/1: 9/11-9/14) 
 
(146) Und sie ist arbeitswillig, sehr arbeitswillig ist sie. Mhm. Und malen. Mhm, Fensterbilder. Was sie malen 
kann, das ist sagenhaft. Die kann gut malen, wirklich. Na, und draußen sich eben beschäftigen, mit dem Vieh, ... 
(K3/1: 10/34-10/36) 
 
(147) Na, und die Kleine ist eben anders. Die erzählt eben mehr. Na, die erzählt mir immer so ein Zeug. Da müs-
sen wir auch immer lachen. Da hat man eben Freude dran. Die geht ins Dorf und holt dann Neuigkeiten ran. 
(K3/1: 9/8-10/43) 
 
Verhalten der Pflegekinder 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(148) Er hat sich aber von den andern, von den Behinderten so viel angenommen, ich meine auch ein bißchen 
lustig alles, ne, so die Eßgewohnheiten, vieles eben, also wir mußten ganz schön mit ihm ( ). (T1/1: 1/39-1/40) 
 
(149) Aber, es sind eben auch viele Kleinigkeiten, wo man eben im Heim überhaupt nicht darauf geachtet hat. ... 
und bei Lars war eben das Einfachste, ne. Ob das Zähne putzen war oder Hände waschen, so was, ne. Und eben, 
was man denkt, was normal ist, was eigentlich laufen müßte, mit beim 13jährigen. Ja, weil, er nimmt sich auch 
für vieles nicht die Zeit, obwohl er die Zeit hat, ne. (T1/1: 6/7-6/12) 
 
(150) Er hat zum Beispiel wenn, ich meine, das sagt er jetzt nicht mehr, aber anfangs, nein, das ist Scheiße und 
so was, haben wir ihm alles schon bißchen abgewöhnt. Ach nein, wie war sein Stichwort immer? Weil ihn das 
anfangs auch nervte, wenn ich jeden Tag wegen Hausaufgaben, aber anders lief das nicht. Ich mußte jeden Tag. 
Ich sag, nun hast du das ja immer noch nicht gemacht. Dann war seine Antwort. Da scheiß ich drauf. So, ne. Das 
fand ich nicht so schön, ne. Ja, das war so seine Redensart, ne. (T1/1: 10/29-10/34) 
 
(151) Nein, Hausaufgaben. Das juckt ihn gar nicht. Wenn er Hausaufgaben aufhat. Ich meine, er macht Hausauf-
gaben jetzt, ne. Schreibt auch in der Schule mit, was er in Grünstadt schon gar nicht mehr gemacht hat. Der war 
zum Halbjahr versetzungsgefährdet, ... (T1/1: 2/12-2/14) 
 
(152) Ja, also ja, ich denke schon, Ralf war ehm in der Hinsicht, ich hatte natürlich nicht viel Ahnung, wie gehe 
ich mit, mit eh, von Rechtsradikalität, gut, das hat man gehört, eh, ich hatte mich schon belesen, so eh mal Bü-
cher gelesen darüber, Lebensgeschichten, von rechtsradikalen Jugendlichen, die ihre eigene Einschätzung gege-
ben haben. Dann habe ich auch eh, ja, gerade über Satanismus mir einige Bücher besorgt und habe darüber wirk-
lich gelesen, wie, in welchen Zusammenhängen, welche Zusammenhänge da passieren, wie Jugendliche darauf 
agieren, was die Psyche da anbetrifft, wie weit die da hineinkommen. Und die sind sehr weit da drin, das habe 



 16

ich hier bei Ralf gesehen, der, der, eh der bei solchen Sitzungen dabei war, der die hautnah erlebt hat, und ehm, 
ja, der das einfach faszinierend fand, die finden einfach alles, für sie ist mystisch und faszinierend, ne. Und, auch 
diese Rechtsradikalität, er findet das nun unwahrscheinlich bombig, wenn er (da nun) losziehen könnte, mit 
Springerstiefeln und, mit einem Baseballschläger und dann so richtig andere Leute aufmischen, ne. (T2/1: 13/35-
13/46) 
 
(153) Und da wurde eben auch gesagt, also die Kleine ist ziemlich hyperaktiv, und das haben wir auch die erste 
Zeit besonders gemerkt, so beim Wickeln oder so, ja. Also wie ein Brummkreisel, ne. (T3/1: 3/11-3/13) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(154) ...da Thomas erst die, seine ganze Aggression, die er aufgestaut hatte, er war ja, ich sag immer ein ängstli-
ches zusammengekauertes Rehkitz, was sich überhaupt nicht getraut hat, irgendwelche Äußerungen von sich zu 
geben, zu zucken, eh sich, ja überhaupt irgendwas, irgendwie zu zeigen, daß er da ist, so so verschüchtert war er, 
so eingeschüchtert. (A1/1: 2/47-2/50) 
 
(155) Er ist im vergangenen Schuljahr im, im Kinderheim schon von der eh 6. in die 7. Klasse umgeschult wor-
den, weil eh die Lehrer mit ihm nicht klargekommen sind, der Meinung waren eh, daß er ( ), eh macht dort nur, 
nur, nur Dummheiten, stört und eh ist auch eh vom Stoff unterfordert. (A2/1: 2/10-2/13) 
 
(156) Große Probleme hat er auch in der Schule gemacht. Eh, im neuen Schuljahr hat er stellenweise eh die 
Schule zwar eh besucht, also ist hingegangen, hat dann aber eh, nicht am Unterricht teilgenommen, entweder 
sich hingesetzt und gepennt oder auf die Bank gelegt und und eh die Zeit abgewartet. Oder eh, ist dann, hat Streit 
provoziert, mit anderen Mitschülern gestänkert, sich ablenken lassen, rausgeflogen aus der Klasse, dann eh im 
Schulhaus rumgetobt und und eh, die anderen Klassen gestört, so daß die Schule eh der Meinung war, mit ihm 
ist kein Arbeiten mehr, er sollte in die Schulwerkstatt. (A2/1: 2/40-2/46) 
 
(157) Er ist sehr eh sprunghaft, eh kann sich nicht konzentrieren auf irgendeine bestimmte Sache, kann sich auch 
eh teilweise zeitlich nicht eh orientieren, das fehlte eh vollkommen und naja eh, er war zu Anfang ganz extrem, 
eh jetzt immer noch, eh ein Kind, das man nicht allein lassen kann. Ich kann alle Kinder eh hier im Haus auch 
mal eine Stunde unbeaufsichtigt lassen, Philipp nicht. Weil eh, er irgendwelche Dummheiten macht. Das geht 
los, da waren die Zimmer durchstöbert, hat er eingesammelt, was er brauchen kann oder wo er meint, daß die 
anderen eh das besonders gern haben und bis dahin eh, daß er hier eh Telefonsex-Nummern anruft und eh ja eh 
auch Dummheiten macht, ( ) große Mengen an, an eh Naschereien oder Lebensmittel und sei es der Fleischsalat 
eh, da haben wir jetzt aufgeräumt, da waren ein Dutzend eh Schachteln. Die hat er eben eh auch bei Nacht sich 
aus der Speisekammer geholt, aufgefuttert und in, dann irgendeine Ecke gefeuert. (A2/1: 9/31-9/42) 
 
(158) ... sie kann aber auch ganz aggressiv werden und ganz ja, wegtreten und eben Schreikrämpfe kriegen und 
so was alles, ne und das ist eben. Sie hat ihre Probleme in der Schule, sie mag überhaupt nicht zur Schule gehen. 
(A3/1: 1/34-1/37) 
 
(159) ... ja, wenn sie eben keine Lust hatte, Kaffee zu trinken oder irgendwas, dann räumte sie eben mit einer 
Handbewegung den Tisch ab und dann war eben. Oder abtrocknen. Da fielen eben die Teller immer so einfach 
so runter und, naja, sie ist dann auch so, sie (sagt dann) so ganz aggressiv: Jetzt will ich das aber nicht. Und 
(ballt) sie die Fäuste und, was sie so gerade hat und, eine Zeit lang ging das dann so, nach acht Wochen, ein 
viertel Jahr war sie hier und, nach acht Wochen fing sie dann an, da ging sie in ihr Zimmer, und hat dann eben 
eh, ja auf das Bett dann gedroschen, so richtig kräftig zugehauen, und da hat sie auch, sich manchmal richtig doll 
wehgetan, blaue Flecke auf den Schienbeinen, weil sie dann auch die Stühle umgeschmissen hat und richtig so, 
gewütet hat. (A3/1: 3/36-3/45) 
 
(160) Und wenn man das nicht weiß, dann eh, kriegt man ja selber so ein paar Probleme. Dann eh, (wird) Tanja 
jetzt so in sich reinstopft, ne. Stopft und stopft und bricht alles wieder aus. Dann muß man sich irgendwo ja auch 
Gedanken machen, wieso macht das das Kind? (A3/1: 14/4-14/6) 
 
(161) Denn, der Vater war sehr gewalttätig und hat eh, auch Nachbarn zusammengeschlagen und ist eben ein-
fach dann mit Messer rausgegangen und hat jemanden erstochen. Und irgendwo wird das Kind das auch eh, 
mitkriegen. Denke ich mal. Denn Männer sind für sie irgendwo eine Gefahr. Das habe ich zwar nicht gleich so 
richtig mitgekriegt, aber nach dem ersten Treff, da war ein Mann mit dabei, da sagte Tanja zu mir: Das ist mein 
Papa. Und sie hat, na, gute vierzehn fünfzehn Tage unter dem Bett geschlafen, eingewickelt wie eine Roulade, 
das Kissen vor dem Gesicht, und ich habe sie immer unter dem Bett vorholen müssen, und hat jämmerlich ge-
weint und hat mir immer erzählt: Der Papa, der ist böse und der trinkt Schnaps und Bier und das stinkt (hier) so 
und. (A3/1: 19/7-19/15) 
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Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(162) Das das ist doch wohl so eines ihrer Hauptbedürfnisse, daß sie sich ganz ganz doll Jungs oder auch älteren 
Jungs zuwendet. (K1/1: 16/16-16/17) 
 
(163) ... aber, eh, hat dann ne psychologische Untersuchung erfahren, jetzt im März, Februar, März diesen Jah-
res, so, worauf dann eben gesagt wurde, daß die Auffälligkeiten also unterschiedlicher Herkunft sind, also Auf-
fälligkeiten sind die, daß er eben den Unterricht komplett gestört hat in der Schule. Er ist Förderschüler. Ja. Er ist 
Förderschüler aufgrund dessen, daß er eine LRS hat. Und daß er absolut unter Konzentrationsmangel leidet. Also 
es ist wirklich nur kurzzeitig möglich. (K2/1: 3/39-3/44) 
 
(164) Und da ist er eben halt so als Grenzstufe oder Grenzfall eingestuft worden. Zwei Psychologen waren der 
Meinung, er ist geistig behindert. Und zwei sind der Meinung, er ist es nicht. Es ist so, daß er mit seinem Alter 
von 11 Jahren einfach nicht auch diese Entwicklung hat. Er fällt teilweise zurück in ein, ja, ich würde sagen, 7-
8jährigen. Und, wenn es ganz kraß kommt, bis runter in die Stufe eines 4jährigen. (K2/1: 3/47-4/1) 
 
(165) Ja. Auffällig war eben, daß er die ersten vier Tage nur schrie. Na, was heißt vier Tage, die ersten zwei 
Wochen. Nur schreiend über den Hof ging bei uns, aus voller Kehle singend und brüllend und. (K2/1: 4/9-4/12) 
 
(166) Auf der anderen Seite, wie gesagt, keine Konzentrationsfähigkeit, nichts, auf was man greifen kann. Er hat 
ewig z. B. die Namen der ganzen Familie nicht ge-. Das war also, das Mädchen, die heißt Jette. Jette war nicht, 
das war das Mädchen. Dann der große Junge, das ist der, der jetzt 14 geworden ist, der Junge mit dem Gipsbein. 
Der hatte damals einen Gipsfuß, und der Junge, der so alt ist, wie ich. Katze, das war die schwarze Katze, Katze 
mit dem Fleck. Das Pferd war das Shetlandpony, konnte er zwar nicht richtig aussprechen, aber das war das 
Shetlandpony. Nicht Lea, die haben ganz kurze Namen, aber war nicht drin. Das Shetlandpony und das große 
Pferd. So. Und bei uns ist es immer zwischen Sie und Du. Das ist aber heute noch. Können Sie mir mal bitte 
sagen; Georg, mach doch mal. So, also so Sprünge, die. (K2/1: 4/29-4/38) 
 
(167) Also es ist so, daß wir, Dennis ist ja nicht der einzige, ja. Das ist zwar der einzige Förderschüler, den wir 
haben, wie gesagt, dieser Grenzfall zwischen geistig behindert und normal. Ich bin der Meinung, er ist geistig 
behindert, mache es aber nicht an den schulischen Sachen fest, sondern an der Konzentrationsfähigkeit, an den 
Sprüngen, die er macht, also zwischen dem einen Gebiet, worüber wir uns gerade unterhalten haben und dem 
nächsten. Und da, der Lern-, oder der Merkfähigkeit. Die ist also ganz gering. (8/11-8/17) 
 
(168) Also, er hat keinen Unterricht mit gemacht. Er hat nur gesessen und gemalt oder hat eine ganze Stunde 
lang miaut. Das kann er wunderbar, das hat er ja hier gelernt von den Katzen, nur gesessen und miaut. Oder er ist 
durch die Gegend gegangen und hat jedem ein Pokemon aufs Blatt gemalt oder irgend so einen Krams. Und hat 
damit also die Klasse von 16 Schülern einfach knülle gemacht, ... (K2/1: 6/35-6/39) 
 
(169) ... wobei das Hauptproblem wirklich für Dennis Frauen sind. Ne. Also es ist so, daß er, unter meinem Fit-
tich, ne, und ich kann ihn umfassen, knuddeln oder er kommt zu mir und springt mir auf den Arm. Das macht er 
bei meiner Frau nicht. Und das macht er bei Frau Amsel, der Mitarbeiterin, auch nicht. Gar nicht, ne. Die behan-
delt er eigentlich so, wie seine Mutter. (K2/1: 6/45-6/49) 
 
(170) Und zu Frau Amsel hier, hat er das auch schon ähnlich gesagt. Du blöde Kuh, hat er zu seiner Mutter ge-
sagt, hier hat er dann gesagt: Laß mich doch in Ruhe, du blöde Schlampe. Ne, da ist nichts an Achtung, nichts an 
ich weiß nicht, recht schwierig. (K2/1: 8/17-8/19) 
 
(171) In mehreren Stunden spielen sie sehr abwechslungsreich, was zum Teil sein Verdienst ist, ohne größere 
Anzeichen von Streß. Hin und wieder sind unserer Kinder etwas irritiert, wenn er z. B. ruft, keiner spielt mit mir. 
Also, wenn sie die ganze Zeit gespielt haben, wollte er plötzlich, keiner spielt mit mir, und sie der Meinung sind, 
sie spielen ja gerade mit ihm. (K2/1: 10/43-10/48) 
 
(172) I: Und das hier mit dem Einnässen? 
B: Jetzt ist schon eine ganze Zeit nicht, muß ich sagen. Zu Anfang, auch bei uns unten im Heim hat sie jede 
Nacht. Aber seitdem sie hier ist, hat sie vielleicht fünf-, sechsmal. (8/46-8/48) 
 
(173) Da ist Claudia ja, die Kleine, anders. Das ist nicht so. Durch ihre Überaktivität ist sie bißchen kritzliger. 
(K3/1: 9/12-9/13) 
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Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(174) Dann war eine Konferenz mit der Schule, eh Schulleiter, Klassenlehrer, Schulpsychologen, Frau eh Dr. 
Wolf, Amtsvormund, Frau Heinz ist das, dann Frau Klaus vom Jugendamt, Philipp und ich in der Schule. Und eh 
haben uns dort geeinigt, daß Philipp eh Sonderförderung in der Schule kriegt. (A2/1: 3/13-3/16) 
 
(175) Bei mir schafft sie das nicht. Bis zu dem gewissen, Punkt, wo ich sage, es bringt keinen Sinn, eh, wir ma-
chen einfach was anderes, bis Du eben Dich soweit abreagiert hast, daß Du dann auch schreiben könntest. Ich 
kann sie auch nicht zwingen eh, prompt die Hausaufgaben so durchzuziehen, wie der Stoff nun es verlangt. Sie 
hat ihre Grenzen einfach, sie macht dann so einiges freiwillig, was sie dann gerne machen würde, man muß auch 
dann wirklich mit dem, was ihr besser liegt, anfangen. (A3/1: 5/7-5/12) 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(176) Bis ich denn gesagt habe, du Lars, ich mußte ihm auch schon drohen. Ich sag, Lars, ich muß das nicht 
sagen, dann gehst du eben wieder ins Heim. Was ich eigentlich nie machen wollte. (T1/1: 10/37-10/39) 
 
zu 4.1.2.3. Umgang mit den Pflegekindern 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(177) Dann müssen die Kinder eben eh auch begreifen, daß eh im Notfall eben eh sie sich damit abfinden müs-
sen, auch was eh zu tun, was sie nicht wollen. Und das mußte Philipp auch, den hab ich auch schon eh ( ) ge-
schüttelt und dahin gebracht, wo ich ihn hinhaben wollte. Halt auch eh, um mal zu zeigen, du bist nicht der 
Größte, der Stärkste, der Schönste. (A2/1: 5/27-5/31) 
 
(178) Man muß ihm nur seine Grenzen zeigen. (ja) Das ist ganz wichtig. Und die muß er eh auch immer sehen. 
Sowie er meint eh, er hat besondere Freiheiten, dann muß er die natürlich auch eh testen, wie weit die gehen. 
(A2/1: 9/45-9/48) 
 
(179) Auf jeden Fall hat der Tanja immer viel geholfen, eh wenn man, das was man wirklich will, auch eh bis 
zum Ende durchsetzt. Dann weiß sie eigentlich auch, was, wo es langgeht. Und da kann sie, hat sie so ein biß-
chen auch mehr Halt, eh ja, sie erinnert sich dann auch dran. (A3/1: 19/42-19/45) 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(180) Also, ich muß sagen, die Kinder sind heute ein bißchen, das war ja bei Lars auch. Er hatte hier eben das 
Sagen. Da mußte ich erstmal sagen, so geht das nicht, das Sagen haben wir hier und nicht du, ne. Das, wir, hätten 
wir damals da nicht so, wenn wir irgendwo hingefahren sind, ich hatte ja damals auch sehr viele Freundinnen, da 
war er mir ja immer bißchen schüchtern und zurückhaltend. Zurückhaltend, so sind die Kinder heute nicht mehr. 
Da. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß das im Kinderheim so war, daß er das Sagen da hatte. Vielleicht 
wollte er das versuchen, oder was, ich weiß das nicht. Wenn mein Mann sagte, das wird so gemacht, nein, das 
wird so gemacht, denn, ne. Du, sage ich, Freund, so geht das nicht. Die sind da ein bißchen dreister heute. Muß 
man schon bremsen. Ja. ( ) (T1/1: 10/10-10/22) 
 
(181) Er, ich sage, bei mir gibt es kein rechtsradikales Material in meinem Haus, ich sage, keine Bilder, keine 
Fahnen, keine Flaggen oder sonst irgendwas. Sage ich, da achte ich darauf und eh, sofern Du dieses übertrittst, 
sage ich, ziehe ich das ein. (T2/1: 2/34-2/37) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(182) ... und deshalb auch so diese Geschichte mit Ramona in der letzten Woche. Das war dann so, sie wußte das 
eigentlich und hat trotzdem es jeden Abend geschafft, irgendwie eine oder zwei Stunden später zu kommen, ne. 
Und da haben wir dann auch einfach darauf reagiert und gesagt: Nein, so geht es nicht, ne. (K1/1: 15/19-15/22) 
 
(183) Und dann ist Schluß, ne. Na ja. Und sie wissen genau, was sie dürfen und wie es lang geht hier, also, da 
sehen sie voll durch jetzt. Ich meine, sie werden genau so erzogen, wie meine eigenen Kinder erzogen wurden 
damals, ne. Sie müssen auch ihre Schularbeiten jetzt machen und dann nachher dürfen sie erst raus gehen und so. 
(K3/1: 5/37-5/41) 
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Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(184) Man muß eigentlich eh, so auf jedes Kind, einzeln reagieren. Und es ist nun mal jedes Kind anders. Und 
jeder Mensch ist eigentlich anders und, gerade mit Tanja, die als erste kam, die hat ja so ihr eigenes Wesen. 
(A3/1: 1/31-1/33)     
 
(185) Ja naja, eh es hilft nichts, ganz viel Druck zu machen, weil, sie blockiert ja dann selber. Und sie bestimmt 
eigentlich ein bißchen den Rhythmus, indem sie selber vorwärts kommt. Man kann zwar so, bißchen stimulieren 
und kann sagen, aber man tut nie einen Leistungsschüler daraus machen. (A3/1: 6/9-6/12) 
 
(186) Man muß eben diese ganz kleinen Schritte gehen und sich auch mal über was freuen, was nicht so schön 
aussieht und wo sie aber selber, ziemlich stolz ist und, auch ihr so ein bißchen sagen, es ist schön. Und sie 
braucht das auch immer. (A3/1: 6/14-6/17) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(187) Wobei dort wirklich halt das Problem ist, daß er eine kleine Einrichtung braucht, mit Tieren, aber das ist 
also richtig schön im Umgang mit Tieren. Und, ja, er in größeren Einrichtungen ( ) Bezugspersonen richtig, 
intensiv. (K2/1: 3/10-3/12) 
 
(188) Es ist so, daß ich der Ehrlichkeit halber auch sagen, daß ich an Dennis ganz andere Ansprüche habe, seit 
ich mir bewußt bin oder mir eigentlich sage, daß er behindert ist. Daß man da einfacher mit umgeht. Man sagt 
sich eben, der ist behindert und ne. Und behandelt ihn eigentlich, ja, also ich behandle ihn anders, ne. Das sind 
so Situationen, wo ich mir einfach sage, wenn er so schreiend über den Hof latscht, inzwischen, oder ich will mal 
sagen, man sitzt draußen und unterhält sich mit jemandem, und das Kind braucht nun mal wieder bißchen mehr 
Zuwendung, d. h. man brüllt und ach, das ganze geht auf Fäkalvokabeln runter, so, daß man ihn dann einfach 
nimmt, komm her, setzt dich hier auf den Schoß, dann brüllt er noch einen Moment, dann halte ich ihn fest, wo 
meine Frau dann schon wieder ausrasten kann und ihn am liebsten irgendwo hinsetzt, oder weit weg. Das kann 
ich aber nur aufgrund dessen, daß ich mir sage, er kann in der Zeit nicht anders, ne. So würde ich bei den ande-
ren mit Sicherheit auch nicht so reagieren. (K2/1: 9/27-9/38) 
 
(189) Was auch wieder ganz anders ist als jetzt z. B. bei der 14jährigen, die auch unter seelisch behindert läuft, 
die aber, eh, so fit drauf ist, daß sie jetzt ihre Hauptschule jetzt mit Zwei gemacht hat hier die letzte Klasse und 
ich habe ja manchmal richtig das Gefühlt gehabt, die hat einen Knall. Da werde ich aber auch ganz, da gehe ich 
ganz anders ran als an Dennis, ne. (K2/1: 9/41-9/44) 
 
(190) Dennis kann auch sehr gut malen, sehr konzentriert malen, und wenn beide zusammensitzen, das läuft das 
eben, den ganzen Tag können die malen. Da hört man die gar nicht. Da haben die auch keine Musik an oder 
sonst wie was, sondern jeder sitzt und macht. Und, eh, von daher eben diese Vergleichsfähigkeit. Nur der Punkt 
ist eben der, daß Mattes bildnerisch erzählen kann, sag ich mal. Also, wenn der erzählt, kriegt man das wirklich 
mit, was er meint. Er kann ein Geschehnis rüberbringen, was Dennis eben nicht kann, gar nicht kann. Und die 
Unterschiede, was beide in den Unterhaltungen bringen und als Wesentliches sehen, das sind natürlich ganz 
andere. So. Aber das ist eben ganz hilfreich dabei, wenn man das so sehen kann. (K2/1: 10/19-10/28) 
 
(191) Und er denkt, er dachte bestimmt, er könnte damit sein, was eben nicht so lief, in der Schule, könnte er 
damit übertünchen. Bis ich denn gesagt habe, du Lars, ich mußte ihm auch schon drohen. Ich sag, Lars, ich muß 
das nicht sagen, dann gehst du eben wieder ins Heim. Was ich eigentlich nie machen wollte. Und meine Große 
sagte dann auch, Mutti, sagte sie, so was macht man nicht. Ich sage, wie soll ich anders an Lars rankommen. Ja, 
ich mußte auch schon so, so hart mit ihm reden, ne. Ich sage Lars, ich muß das nicht haben, ich fange manchmal 
abends, weil das eben doch nicht so lief, dann hatte er eben dies vergessen oder das vergessen, und, mit der 
Schule auch, und denn kam eine 5. Und ich konnte manchmal nachts gar nicht einschlafen. Weil ich das gar 
nicht kannte, diese dieses ganze, weil er eben, weil ihm das überhaupt nicht, man kam an ihn nicht ran. Ich hab 
bloß mir überlegt, wie kommt man an ihn, ran. Ja, und dann, die Drohung, die hat ihm wahrscheinlich, hat er 
doch, dann hat er überlegt. (T1/1: 10/35-10/46)  
 
(192) Und wenn man mal sagt, wenn sie mal nicht so spuren, ich sage, denn müßt ihr auch mal wieder abreisen. 
Sie reisen nirgendwo mehr ab. Dann bleiben sie hier. Dann sind sie eben lieb. Ja. Ich sage: Dann müßt ihr mal 
wieder andere Seiten kennenlernen. Nein, nein. Das müssen wir nicht. Wir sind jetzt ja ganz lieb. (K3/1: 5/12-
5/16) 
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zu 4.1.2.4. Belastungen der betreuenden Familien 
 
Formen von Belastungen 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(193) Denn der Streß, das kann manchmal so ausarten, daß man eh eh, wie soll ich sagen, daß man manchmal 
das Gefühl hat, man kann nicht mehr atmen, weil man weiß nicht mehr, wohin, ne. Man, daß man sich überfor-
dert fühlt, einfach überrollt von den Dingen. (T2/1: 13/26-13/29) 
 
(194) Obwohl ich sagen muß, man kommt auch an die Grenzen, wo man alles hinwerfen möchte. Das ist nicht 
so, daß man sagt, ach naja, es ist ein Job wie jeder andere, es ist eben halt nicht ein Job wie jeder andere, ehm, 
erstens weil ich keinen Feierabend habe und keine Ferien davon. (T2/1: 12/46-12/49) 
 
(195) Ja, durch die Kinder weniger belastet wie durch ehm, die dazugehörigen Elternteile. Weil ehm, das, was 
man versucht hat aufzubauen, dann kaputt gemacht werden kann durch, ja, Elternbesuche. Ich meine, bei Ralf ist 
das relativ wenig in der Hinsicht, weil da Bindungen kaputt sind. Da, er, er hat selbst da die Lösung gesucht, um 
eine andere Bindung einzugehen. Das ist wieder ein anderer Unterschied, als wenn man einen Säugling in den 
Arm gelegt bekommt, ihn sechs, sieben Jahre großzieht und dann kommt die Mutter und sagt: Gib her, ist meins. 
Und eh, dann fangen die ersten Kontakte an. Und eh, das Kind wird dazu mißbraucht oder benutzt eh, gegen die 
Pflegeeltern, daß alles, das was erst gut war, mit einem Mal schlecht ist. Und das Kind eh, innerlich zerstört wird 
und zerrissen wird dadurch, ne. ... die Kinder an sich ist nicht immer so der Schwierigkeitsgrad, da lernt man, 
miteinander umzugehen, man ist ja 24 Stunden täglich zusammen. Es ist dann, wenn eine Dritt- und Viertperson 
oder die Herkunftsfamilie in Erscheinung tritt. Dann ist mit Mal genau das alte wieder da. Und manchmal reicht 
ein Wochenende, was man vielleicht in vier Wochen aufgebaut hat oder in drei Wochen, macht ein Wochenende 
kaputt und man fängt immer wieder von vorne an. Und eh, da kommt dann eh, ja, das man müde wird manchmal 
und sagt: Wozu? Wozu? Es war wieder alles umsonst. Ich fange wieder an. Ich fange wieder beim Nullpunkt an. 
Das (ändert) sich, das hat man aber bei, nicht so bei Ralf, dieses Empfinden. Weil er jetzt nun auch schon in dem 
Alter ist, wo er recht gut selbst ein Bild sich malen kann und er jetzt auch schon unterscheiden kann, ja, wo 
kommt was echt rüber, was ist gespielt, was ist nur aufgemacht, was ist Fassade? Das kann er schon gut hinter-, 
eh, ja, hintersehen. Was bei den Kleinen eben nicht so ist. (T2/1: 15/13-15/35) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(196) Denn bei ihm gibt es ja auch diese ganzen Widersprüche, ne? Wie weit ist er körperlich? Eh, denn das 
Alter dazu, dann wieder, wie ist er vom Kopf her? Ne? Es sind ja alles verschiedene Altersstufen, die da in ihm 
sind. Von, vom Körper her kann man sagen, ist er zehn, ne, vom Körperlichen, wir haben ihn mit 20 Kilo geholt, 
letztes Jahr. Vom Kopf ist er vom Benehmen ist er acht, neun. Tja, die Pubertät, 14, 15, und das haut alles nicht 
zusammen. (A1/1: 10/5-10/10)  
 
(197) Ja vorbereitet, wo ich im Moment mit ihm, Probleme habe ist die Pubertät. Ne? Mit, mit eh ja, Selbstbe-
friedigung im extremen Maße. Also da habe ich auch mit Frau Dr. Wolf schon mal darüber gesprochen, eh, habe 
da auch schon mit ihr abgemacht, daß eh, daß wir darüber so schnell wie möglich, daß wir darüber sprechen. 
Und, einmal war ich schon da. (A1/1: 10/2-10/5) 
 
(198) Sorgen, naja sie haben ihn jetzt beim Zigarettenklauen erwischt. Aber das ist eh auch keine solche Sache, 
die nun eh so besonders wäre bei Philipp, das ist eben alterstypisch, da eh waren sie alle schon mal dabei und eh 
das ist mit meinen anderen Kindern genauso gegangen. (A2/1: 10/16-10/18) 
 
(199) Unsicher bin ich bei Tanja eh, auf der medizinischen Strecke. Sie hat ja ihre Wutausfälle, -anfälle, sie hat 
ihre Schreikrämpfe, und dann hat sie (aber) so ein, so ein Zwischending noch, wo man sieht, die Gesichtszüge 
sind einfach total weg und, eh, sie nimmt dann auch nichts wahr. Ich meine, sie steigt manchmal aus dem Schul-
bus aus, ist mal so ein berühmtes Beispiel, was ich immer bringe. Eh, dreht sich um ihre eigene Achse und läuft 
den Bus an, macht kein normaler Mensch, aber diese, dieser, dieser Klick, ( ) wo ich sage eh, es ist ihr Leben in 
Gefahr, ne, wo ich nicht weiß, oder sie fährt eben quer über die Straße und ich frage hinterher, was hast du denn 
dir dabei gedacht? (Und) man sieht, sie kann gar nicht denken, da ist einfach nichts. (A3/1: 17/43-18/1) 
 
(200) Die Erwartung der Pflegekinder, wie im Heim stets ein Beschäftigungsprogramm angeboten zu bekom-
men: 
Bloß eh was mich immer so ein bißchen bedrückt, das ist bei den Kindern im Heim, sie haben immer, eh: Und 
was machen wir dann? Und was machen wir dann? Es muß immer noch eine Steigerung sein und dadurch, durch 
dieses Kinderheim, da kommt eine Schwester, holt sie zu dieser Veranstaltung ab. Dann (werden) sie abgeliefert, 
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dann kommt die andere Schwester und holt sie zu dieser Veranstaltung ab. Und da bin ich immer ein bißchen 
ärgerlich darüber, weil ich kann diese Höhepunkte nicht jeden Tag dreimal machen.“ (A3/1: 22/6-22/11) 
 
(201) Oh, eh im Moment bin ich zeitlich sehr belastet. Dadurch daß ich zweimal die Woche in die Schule gehe 
eh, mindestens jeden zweiten Freitag den Philipp eh einen ganzen Tag hier habe eh mit Hauswirtschaft, dann eh 
zwischendurch noch nach Lindow eh zum Verein muß eh, und das insgesamt bei eh 30 Wochenstunden eh, die 
ich da bezahlt kriege. Also eh, das ist eine kolossale zeitliche Belastung. (A2/1: 10/45-10/49) 
 
(202) Das erste viertel Jahr war sie um drei wach. Und das ging ob Schule, ob eh Wochenende ist, es ging ein-
fach immer durch, und hat um neun, halb zehn noch nicht geschlafen. Wie das Mädel das gemacht hat, weiß ich 
nicht. Also ich war fix und fertig, ich war groggi, ich konnte nicht mehr. (A3/1: 6/35-6/38) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(203) Daß man immerzu gefordert ist, daß es keine ruhigen Momente mehr gibt. D. h. also, es geht hier morgens 
los um sechs, solange die Schulzeit ist, und um halb acht sind dann die letzten raus und dann ab zwölf sind sie 
wieder da. Und von dort an nachher, bis halb zehn haben wir für die Großen schon gemacht. Und es gibt keinen 
ruhigen Moment. Das ist Fakt. Der Tag ist voll zu. Und danach ja dann auch nicht, da setzt man sich dann an den 
Computer und macht seine, ja, Tagebuch oder sonstigen Sachen. (K2/1: 15/10-15/15) 
 
(204) Das ist eigentlich das, das Allerbelastendste überhaupt in diesem Jahr gewesen, auch für uns, was uns am 
allertraurigsten gemacht hat so, daß wir das nicht vorhergesehen oder nicht vorhersehen konnten, daß genau 
dieser andere Junge eh, sicher haben wir den auch einige Zeit kennengelernt, eh, aber unser Sohn hat vom ersten 
Blick, vom ersten Kontakt, den wir gehabt haben, gesagt: Nein, den nicht. Also und also wir (hatten) wir waren 
da richtig in einem Konflikt, eine Krise, nehmen wir den Jungen auf oder nehmen wir ihn nicht auf? Und das ist 
ganz schwer und ja, natürlich denkt man irgendwie als Erwachsener, das legt sich alles und das hat sich auch 
alles ein bißchen gelegt, aber eh es ist immer noch das größte Problem, was wir eigentlich haben. (K1/1: 4/22-
4/30) 
 
(205) Also das war so, das wußte ich am Anfang nicht so richtig so wie wie man da so, wieviel fördert man sie 
so die Kinder, ne. So auf Biegen und Brechen oder nicht oder läßt du das jetzt lieber, das ist eben ihr Niveau, 
dann laß es auch so, damit es ihnen gut geht oder so. Aber da habe ich mit den Lehrerinnen auch ganz schnell so 
so, da fragt man mal nach so. (   ) Die kriegen die Hausaufgaben auf und macht mal nun was mit den Kindern 
oder macht mal nichts oder so, aber das konnte ich am Anfang irgendwie schlecht einschätzen. (K1/1: 14/28-
14/34)  
 
(206) Ja und eh und manchmal haben wir uns auch so über das Maß der Dinge so unterhalten, mein Mann und 
ich so, wieviel, wieviel Einfluß nimmt man am Anfang. Das war so komisch, eh, die Kinder kommen und einem 
fallen ja nach zwei Tagen noch, so viele Sachen auf, wo man denn denkt: Gut, die sind anders. Diese Dinge, die 
Kinder machen das anders und sie sie sie reden anders und sie essen anders und sie haben andere Gewohnheiten 
und und und. Und eh, das Maß war nicht klar, wo fängt man denn nun an? (K1/1:  14/34-14/14/39) 
 
(207) Ja bei Ramona weiß ich wirklich nicht, wo mal die Grenzen sein werden, ob wir sie beeinflußt kriegen, ne. 
... ich weiß wirklich nicht, wie weit man solche Kinder beeinflussen kann, ... wo ich ganz unsicher bin, wie lan-
ge, wie lange macht sie noch, so wie ich vorhin so diese Beispiele gesagt habe. Nein, das haben wir vereinbart, 
das machst du jetzt nicht und das gibt es nicht, ne, oder ich habe gesagt: Das geht jetzt nicht. Wie lange läßt sie 
sich das gefallen, ne? Und das das weiß ich also wirklich nicht, ne ... eh ja da habe ich also da habe ich echt 
Bedenken, wie wie lange so Krisen nachher auch, wie lange man das aushalten, wie lange halten sich auch sol-
che Kinder, weil ich denke, wir werden unsere Forderungen wohl immer stellen und wenig ablassen von von 
bestimmten Sachen, wenn mir nicht mal einer sagt: Du, das ist jetzt wirklich vollkommen falsch oder überzogen. 
Aber kann ja auch sein, die Kinder drehen sich um und wenden sich ab und sagen: Pff, dann haue ich eben ab, 
dann gehe ich eben zu meiner Mutter wieder oder gehe, lebe woanders oder so, ne. Also das, das weiß ich nicht, 
wann, wann, wann diese Grenzen eigentlich so auftreten, ne. (K1/1: 17/19-18/9) 
 
Umgang der Betreuungspersonen mit den Belastungen 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(208) Schwierigkeiten, gut, mit dem Rauchen, da hatten wir noch mal eine große Krise, als er dann anfing, oben 
im Zimmer zu rauchen. Und ich, und ich gesagt habe: Du, im Zimmer oben mit Rauchen ist nichts. Einmal, 
zweimal, dreimal erwischt. Und immer wieder hat er mir gesagt, er hört auf und da habe ich gesagt: So, mein 
Freund, jetzt ist Schluß. Ich sage, weißt Du, ich bin nicht bereit, das Leben aller hier aufs Spiel zu setzen. Hier 
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sind noch eh vier andere Kinder oder fünf andere Kinder. Ich sage, das Nachbarhaus hängt mit dran, ich sage, so 
viel Toleranz habe ich nicht, daß ich nachher zugucke, wie beide Häuser abbrennen. Sage ich, und da hat es auch 
nicht den Wert. Ich sage, dann mußt Du Deine Sachen packen und gehen. Ich sage, diese Verantwortung kann 
ich nicht übernehmen. Ja, sagte er dann, dann, ich will ja aufhören. Ich sage, Du hast immer wieder gesagt, Du 
hörst auf, ich sage, ich weiß aber, wenn Du Streß hast, Du kannst nicht aufhören. Ich sage, wir müssen hier eh, 
gemeinsam irgendwas finden, eine Lösung, die aber, die so geht, daß wir alle keinen Schaden davon nehmen. ... 
außerdem kann ich das nicht entscheiden, ich, Deine Mutter ist die Erziehungsberechtigte, wir müssen uns schon 
an einen Tisch setzen und darüber reden. (T2/1: 4/25-4/42) 
 
(209) Ich ( ), wir haben hin und her überlegt, ich und mein Mann, was machen wir? Ich sage, wohl oder übel 
kommen diese Probleme ja generell auf uns zu, ob das nun nachher die Mädchen sind oder ob er das jetzt der 
Vorreiter ist. Wie können wir das handhaben? Ja, dann gab es etliche, Tage, und Nächte, wo wir uns doch daran 
den Kopf zerbrochen haben über diese Dinge, ne. (T2/1: 4/42-4/46) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(210) Eh, also erstmal ist er nach Hause gekommen und hat erzählt: Mich haben sie beim Klauen erwischt. Also 
wir haben (bisher) auch von ( ) überhaupt keine Hinweise von der Polizei, nichts von dem Laden, wo sie ihn 
erwischt haben, gar nichts, nur seine eh Information: Mich haben sie erwischt. Naja gut. Denn eh haben wir uns 
unterhalten eh, über die Probleme als solches. Eh man kann eben nur das verbrauchen, was man eh hat, und eh 
was man nicht hat, dann geht eben nicht. (A2/1: 10/22-10/27) 
 
(211) Wir haben dem Busbetrieb gesagt, also wenn Philipp sagt, er war es nicht, dann geh ich davon aus, er war 
es nicht. Und wenn sie der Meinung sind er war es, dann müssen sie es ihm nachweisen. Dann müssen sie eine 
Anzeige machen ... und das eh dort ( ) bei der Polizei klären lassen. (A2/1: 4/28-4/31) 
 
(212) Beim ersten Mal erwischen sie euch nicht, aber eine eh Geldstrafe auf jeden Fall und eh die möchte er bitte 
schön selber bezahlen. Ja, wenn ich dir eh einen Tip geben kann, dann gehst du los, wir haben hier nebenan das 
Gutshaus, da eh wird viel gearbeitet, das eh, der hat eine Firma, der macht hier Schäferei und mit allem mögli-
chem Zeugs. Ich sage, wenn du hingehst, und fragst, ob du da mal ein bißchen arbeiten kannst, (daß du) Geld 
verdienst, denn wenn die kommen und eh haben wollen, dann mußt du es bezahlen, ich zahle es nicht. Und er ist 
dort gewesen eh, hat gesagt, mich haben sie beim Mausen erwischt. Er wartet nun auf die Geldstrafe und eh 
möchte arbeiten, daß er dann das bezahlen kann. Na gut, hat der gesagt, wenn du weißt, wieviel es ist, kommst 
du und da finden wir was, daß du was tun kannst, daß du das Geld hast. So. Und damit eh ist die Sache gegessen. 
(A2/1: 10/33-10/43) 
 
(213) Also da, wir haben ja da schon so oft, so viel mit ihm gesprochen und eh, ich hatte ja hauptsächlich Prob-
leme damit, mit eh, er hat ja auch mit mir das Gespräch gesucht, darüber, weil er selber damit nicht klarkam. 
(A1/1: 10/16-10/19) 
 
(214) Und man weiß ja auch, jetzt eh, richten wir uns ja auch das so ein, (  ): Tanja, du kannst, wenn du um drei 
aufwachst, kannst du zur Toilette gehen und sie sieht es ja dann auch schon ein und legt sich dann wieder hin. 
Hat sie Bücher da und man, schafft (ihr) dann auch Sachen, wo sie nicht unbedingt laut klopfen muß oder laut 
schreien muß oder irgendwas. Ich sage, du kannst dir ein Buch angucken, du kannst dich anziehen, du kannst in 
deinem Zimmer von mir aus auch dich an den Schreibtisch setzen, aber erst ab dem Moment, wo ich dann wirk-
lich auch das Rollo hoch mache. (A3/1: 22/48-23/4) 
 
(215) Und also da habe, da habe ich auch ein echtes Problem und eh, man kriegt das ja mit. Er hat sein Zimmer 
da bei uns an der Wohnstube und wenn ich dann abends und ich kriege das mit, wenn er sich selbst befriedigt, 
also ich kann das, in gewissem Maße kann ich das ertragen, aber eh, ich daller da auch rein. Wo ich wirklich 
denn nicht mehr kann und einfach reingehe und das Fenster aufmache und wieder rausgehe. Ne? Um ihn eben 
dabei zu stören, ne? Um eben ihm klarzumachen, also eh, es wird zu doll. Ne? (A1/1: 10/11-10/16) 
 
(216) Und also das habe, da habe ich auch abends um halb zehn noch Frau Dr. Wolf angerufen, habe gesagt: 
Frau Dr. Wolf, kann ich morgen nach Lindow kommen, ich habe da ein Problem, ich komme da nicht mit klar. 
(A1/1: 10/30-10/32) 
 
(217) Und wir sind jetzt auch am Freitag bei der Frau Dr. Stefan noch mal zum Gehirnströme messen. Ich will es 
einfach medizinisch abgeklärt haben, weil ich mir immer Gedanken mache, hast du da irgendwas versäumt oder 
hast du da irgendwas übersehen oder wäre ihr irgendwie zu helfen gewesen, was ich jetzt. (A3/1: 18/1-18/4) 
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Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(218) ... aber so wenn er mit mir alleine ist, da sagt er mir eben, wie traurig er ist und er würde gerne wieder und 
eh oder was ihm so peinlich ist und was er gegenüber Heinrich laut sagt, da macht er das, also mir gegenüber 
macht er das in einer Art, wo ich ihn dann auch trösten kann, und ( ) und eh ja einfach so für ihn da sein kann, 
das ist so das, was er unheimlich genießt so, daß eh, wenn man dann sich einfach mal Zeit nimmt und auch be-
wußt mal was mit ihm alleine macht, nämlich wenn Heinrich und Ramona an Wochenenden beurlaubt sind oder 
wenn sie nicht da ist, eh, die Zeit nutze ich ganz bewußt, nicht, um jetzt irgendwie was eine Riesenaktion zu 
machen, aber einfach zu sagen eh: Mensch, wir haben heute Zeit, heute Nachmittag und wollen wir nicht mal, 
irgendwie, einfach mal nur zusammensitzen ... (K1/1: 4/45-5/4) 
 
(219) Aber andersrum fragt dann auch keiner. Das ist auch komisch, wenn man nicht sich irgendwo hinwendet, 
eh, dann vergeht auch so ein Jahr und keiner fragt, was macht man hier eigentlich so, ne. (K1/1: 21/38-40) 
 
(220) I: Also so Supervision oder so was haben Sie nicht?  
B: Nein, ist hier nicht. 
I: (Woran liegt das?) 
B: Ich denke, daß es einfach zu kostspielig ist, solche Geschichten, ne. Also, es ist jedenfalls nicht offensiv und 
offiziell angeboten worden, ne, sonst denke ich, hätten sich schon auch eh einige Außenstellen dazu bereit er-
klärt, ne. (K1/1: 21/12-21/27) 
 
zu 4.1.2.5. Zurechtkommen der Familien mit der Aufnahme der Kinder  
 
Bewältigung in der Anfangsphase  
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(221) Ja, das waren, also, mit jedem Kind eh, daß man neu in die Familie hinein kriegt, werden die alten Be-
standteile immer wieder umgeworfen. Es ist ein ewiges Puzzlespiel. Eh, und es entstehen dabei immer neue 
Bilder. Der Rahmen bleibt dabei aber die Situationen verändern sich. Zum Beispiel ( ) eine ganz andere Vorge-
schichte, ein ganz anderes Leben, ganz anderen Tagesablauf. ... So, und nun ging das natürlich, konnte ich ( ) ja 
nun noch nicht von Ralf verlangen, daß er von hundert auf null schaltet, das ging nicht. Und nun mußte ich ir-
gendwie das Gleichgewicht herstellen. Also war das am Anfang schon, das Gleichgewicht meiner Kinder ganz 
schön verschoben. Weil eh, ja, ich mußte auf dieser Seite natürlich ein ganzes Teil nachgeben, um Ralf langsam 
wieder, wir mußten ja Ralf erst mal wieder abholen von dem Punkt, wo er stand. (T2/1: 11/7-11/25) 
 
(222) Ja und eh, dann hat er uns kennengelernt und wir sind Christen und gehen sonntags dann auch in die Kir-
che. Und das war für ihn natürlich, genau das krasse Gegenteil. Muß ich da mit? Ich sage: Ja Jung, mitmüssen 
mußt Du schon. Ich sage, ich kann Dich hier nicht alleine lassen, ich kann Dich niemand Fremdem überantwor-
ten, Du wirst schon mitmüssen. Ja. Das erste Mal mitgekommen und eh, zweite Mal ging es dann ja ich sage, ja, 
wenn Du hier bleiben willst, mußt Du dieses Leben einfach mit leben, es geht nicht anders, das ist das Rahmen-
programm unserer Familie, das ist unsere Ideologie und eh, da sind alle Kinder mit hinein genommen worden. 
Ich sage, ich zwinge Dich ja nicht, daß Du diesen Glauben annimmst, Du kannst glauben, was Du willst, aber, 
ich sage, Du mußt versuchen, Dich in dieses Rahmenprogramm mit hinein zu bringen. Ich sage, Du kannst alle 
Fragen loswerden, Du kannst auch Ideen einbringen, ehm aber an diese feste Linie, da gehst Du einfach da nicht 
daran vorbei. So, diese Eckpunkte hatte er, und darüber hatte er zu überlegen das Wochenende. Aber Montag eh, 
sagt er: Ja, ich bleibe. Und ehm, dann ging das ja los mit Einschulung und so weiter. (T2/1: 2/2-2/15) 
 
(223) Und wahrscheinlich war das unsere Eingewöhnungsphase. Wo ich, auch, ich mußte mich auch daran ge-
wöhnen, meine Kinder waren erwachsen, ich konnte bis dahin schalten und walten so wie ich wollte und wenn 
ich k.o. war und nicht mehr konnte, habe ich mich hingelegt wie ich von der Arbeit nach Hause kam. Und bei 
Anne mußte ich einsatzbereit sein und rund um die Uhr, ne. (T3/1: 7/23-7/27) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(224) Naja eh, wir sind ja nun auch schon, ein paarmal vorher eh mit einem Pflegekind, bedacht worden und eh ( 
) wir haben ihm eh erstmal einen eh ein Zimmer, einen eigenen Bereich eh zugeordnet, ja und eh: dann die 
Gruppenarbeit unter den Kindern beobachtet und begleitet.“ (A2/1: 8/17-8/19) 
 
(225) Ein Kind mehr macht, macht immer irgendwas und eh jedes Kind hat seine eigenen Probleme, aber nichts 
eh Weltbewegendes. (A2/1: 13/2-13/3) 
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(226) Na klar, alles wieder. Eigentlich wird dann eh, sobald ein neues Kind oder jetzt die Geschwister dazu-
kommen, wird alles was vorher in der Reihe war, wieder durcheinander gewürfelt. Es fängt eigentlich alles von 
vorne wieder an. Das ist, ganz logisch, weil ja, vom Tagesablauf eh ist es schon ganz anders. Wer wird wann 
geweckt und wie läuft was und wo geht was lang und. Es ist für alle was anderes, völlig neues. Ist auch normal, 
anders kann das gar nicht sein. (A3/1: 25/21-25/26) 
 
(227) .... (  ) (Anm.: anderer Sohn) nicht so, von Anfang an nicht. Der war auch drei Jahre weg, war in Nürnberg 
und lernte dort. Und da eh, ist ihm das Ganze so, ziemlich neu vorgekommen, als er dann wiederkam: (Was, hier 
ist ein Kind?) Ja, ich, der wußte zwar, ne so von den Besuchen her und. Aber irgendwie sind die, die ganze erste 
Zeit nicht so richtig miteinander warm geworden. (A3/1: 12/46-12/50) 
 
Aktuelle Sicht auf die Entscheidung zur Aufnahme der Kinder 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(228) Ich meine, finanziell habe ich jetzt eine Einbuße. Wie ich arbeiten gegangen bin, habe ich ja doch mehr 
verdient, als ich an Pflegegeld bekomme, oder auch das Arbeitslosen-, die Arbeitslosenhilfe muß ich erst mal 
sehen, wieviel und ob überhaupt Arbeitslosenhilfe und wieviel, ich meine, das ist schon eine Sache, das beschäf-
tigt mich innerlich, ne. Wir haben ja auch unsere Ausgaben. Ne und ich meine, jeder hat ja auch noch so ein paar 
Vorstellungen und paar Ziele, ne, ( ) man gerne möchte, ne. (T3/1: 21/14-21/19) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(229) Und ich glaube im Endhinein auch, daß wir das Richtige gemacht haben. (A1/1: 1/39) 
 
(230) Es gibt schöne Zeiten, die wir alle genießen, gibt auch Zeiten, die nicht so gut sind. Aber ich glaube, die 
Zeit heilt alle Wunden und irgendwann werden die schönen Zeiten überwiegen und dann haben wir es nachher 
auch geschafft. (A1/1: 12/1-12/4) 
 
(231) Eh, es gibt Höhen und Tiefen. Es gibt eh sehr schöne Zeiten, es gibt eh, Zeiten, wo es sehr große Probleme 
gibt. Ja. Wir haben uns bisher eh immer wieder vertragen und das ist wichtig. (A2/1: 10/8-10/10) 
 
zu 4.1.2.6. Stand des Integrationsprozesses 
 
Integration der Kinder in das Umfeld der betreuenden Familien 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(232) Er wird von der Klasse akzeptiert, hat sein Klassenlehrer gesagt. Von den Lehrern auch. Was anfangs, 
glaube ich, nicht so war. (T1/1: 2/49-2/50) 
 
(233) ... und sie ist da auch ganz beliebt im Kindergarten. (T3/1: 22/21) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(234) Auch Verwandte, sagen: Was, was tust du dir hier bloß an? Mußt du denn das haben? Und wo sie das erste 
Mal da waren und gesehen haben: Och, das ist doch ganz, kann ja auch ganz niedlich sein, oder naja, ich meine, 
ich hatte ja nun vorher auch schon die, so eine Kleine hier, die von anderen Pflegeeltern waren, und das war ein 
Alkoholikerkind, und da waren sie auch hier, meine Eltern und: Um Himmels Willen, so was wirst du dir doch 
nicht aufladen und so. (Ich: Warum,) es sind Menschen, wie du und ich und jeder andere auch. Ja, aber die Ar-
beit. Naja, das ist eine Arbeit, klar, aber auch eine schöne Aufgabe. Nein, das konnten sie dann nicht so richtig 
erst mal fassen und, haben so ein bißchen. Aber jetzt, wenn wir Ostern da unten sind oder mal bei einer (   ) sind, 
kriegen ihre Geschenke genauso wie andere Kinder. (A3/1: 13/16-13/25) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(235) ... wie gesagt, die Verwandten und so, die gehen damit ganz gut um und da gab es, also wir sehen uns 
manchmal, in irgendeiner Freizeit, im Garten oder beim Spielen oder so, da machen die überhaupt keine Unter-
schiede, da nehmen die sich alle Kinder ran oder es ist irgendwie, ja, das nehmen die alle ganz gut ganz gut 
wahr, ja. (K1/1: 11/42-11/45) 
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(236) Von den Eltern, wir haben also beide noch Eltern, eh von von den eh ganz gut und auch auch eher sach-
lich, also auch erst mal dieses ( ) als (wir) das erklärt haben, eh, aber alle haben immer so die Angst um unsere 
eigenen Kindern geäußert, so. Eh, da haben sie auch recht gehabt, so ein bißchen habe ich ja vorhin auch so 
angedeutet, das ist wirklich eh was, eh aber es ist so, also wir haben viel erklärt, was das sein soll und wie das ist 
und gut ist, es ging ja auch nicht mit beiden los. (K1/1: 11/11-11/16) 
 
(237) Eh, das ist so eins, eh so mit ihrer Anerkennung hier so so im Dorf in der Gemeinschaft, da ist es schon ein 
bißchen anders so. Eh, sie hatte wohl den Wunsch zum Anfang, dazuzugehören so. Sie sind so, weiß ich, fünf, 
sechs, sieben Mädchen und so eh, da hat sie aber ganz ganz schnell auch irgendwie von abgelassen wieder. Am 
Anfang dachte ich: Mensch, gucke mal, das ist ihr richtig wichtig. Also da haben sie mal zusammen auch mal 
eine Nacht gezeltet oder sind mal Fahrrad gefahren oder so. Und da hat sie sich schön eingeordnet so. Und dann 
ist aber jetzt so die Phase gekommen eh, ja, wo sie einen älteren Freund hat und ihr das andere nicht mehr wich-
tig ist. (K1/1: 16/5-16/12) 
 
Beziehung zwischen den Betreuungspersonen und den Pflegekindern 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(238) Also, ich sage so. Eh, solche tolle Beziehung, als wenn ich sie geboren habe. Ja, als wenn ich Anne ge-
kriegt habe. (T3/1: 11/29-11/30) 
 
(239) Also ich sage, ich möchte nicht, nicht, die Kleine möchte ich für nichts hergeben, ich sage, vorher würde 
ich Haus und Hof vergeben, aber nicht die Kleine. Und ich meine, (        ), na gut, da kriegt man Pflegegeld, 
beim Pflegekind, aber ich würde auf das Pflegegeld, wenn es sein müßte, verzichten und würde sie eh letzten 
Endes adoptieren, nur um die Kleine zu behalten. Also die Kleine ist, ist uns, alles wert, ne. Und eh eh, ich 
möchte sagen, die das das, die hat uns auch viel mehr wieder aufgebaut, ne. (T3/1: 18/24-18/29) 
 
(240) Na, ich fühle mich schon als Mutter, also. (T1/1: 7/30) 
 
(241) Nein, er hat ja niemanden, der ihn haben wollte, so. Ach, ich stelle mir jetzt vor, das ist doch schwierig, 
wenn man ein Kind bekommt, was man dann wieder zu den Eltern muß. Das läuft erst nicht, und man hat dann 
so das Kind einigermaßen wieder hingekriegt, daß es dann wieder zu den Eltern muß, das, das wäre mir doch 
nicht so. (T1/1: 8/46-8/49) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(242) Das, das wechselt von Stunde zu Stunde, kann man fast sagen. Manchmal ist er der, der ankommt, der 
kuschelt, der Zuneigung braucht, der Streicheleinheiten braucht. Da, ein paar Stunden später ist er wieder ( ) (wie 
ein Knabe), wo ich wieder aufpassen muß: Oh Gott, was macht er jetzt, ne? Was ich wirklich manchmal eh, los (  
) muß und (sag): Hallo Thomas, hallo, ich bin es. Weil er in so einen Rausch verfällt eh, der in ihm drin ist, als 
wenn, mir kommt das manchmal vor, als wenn er seine Mutter, vor sich sieht in dem Moment. Das ich dann 
wirklich bei Reaktionen, die er dann macht, wo er dann wirklich (austickt), ich dann sage: Hallo. Ich bin es. Ne? 
Und er dann mit einem Mal partout, mit einem Mal, mit Mal aufhört und mich dann ganz groß anguckt. Als 
wenn er sagen will: Oh Scheiße, daß ist ja doch die andere. Ne? (A1/1 7/43-8/2) 
 
(243) Ja eigentlich schon ( ) irgendwie in einer Mutterrolle schon, aber ich habe sie eben nicht geboren. Irgend-
wo ist für mich das Verständnis auch da, es sind nicht meine leiblichen Kinder, ich habe sie sehr gerne, aber sie 
wissen alle, daß sie eine Mutti haben. Und mehr als eh, zu einer Ersatzmutti, werde ich nie werden. Das ist, ist 
nun mal so. (A3/1: 15/29-32) 
 
(244) Ja ich habe eh in meinen, in meinen monatlichen ( )-Berichten eh geschrieben, daß eh er mich, als Rudel-
führer sieht. Ich bin eh hier der Leitwolf und eh, wenn ich laufe, dann muß auch Philipp mitlaufen. Eh ich hab 
jetzt den Eindruck, daß er mich langsam nicht nur eh, weil ich die besseren Zähne habe, akzeptiert, ... (A2/1: 8/9-
8/12) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(245) Also, ich denke, wir haben das intensivste und ich bin auch der, der die Forderungen an ihn stellen kann. 
(14/3-14/4) 
 
(246) Ja, das ist schwierig. Also manchmal denke ich so, das Einzige, was was es irgendwie so, daß es zu den 
eigenen Kindern ein emotionaler Unterschied ist. Man fühlt sich mit seinen Kindern, glaube ich irgendwie, das 
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ist so ein tiefes emotionales Gefühl so. Und bei Heinrich und Ramona ist es aber so, daß ich im Alltag die glei-
che Rolle einnehme. Also die gleiche Rolle an Versorgung, an Zuwendung, an Sprechen, an Miteinander so. Das 
ist völlig gleichberechtigt. (K1/1: 13/30-13/35) 
 
(247) Aber es fehlt so die lange Geschichte, glaube ich, daß man ja, also es gibt einen Unterschied zwischen 
eigenen Kindern eh, denke ich so vom tiefen Gefühl her irgendwie so, ne. (K1/1: 14/3-14/5) 
 
(248) Also, wir haben uns ein bißchen, ne, es ist, also, für mich ist er so was wie ein Einzelkind, ne. So, das ist 
natürlich unsinnig, aber er ist eigentlich der, oder wir haben die innerlichste Beziehung zueinander. Da sind für 
ihn die Kinder auch wichtig, meine Frau ist für ihn gar nicht wichtig. So. Ja, und Frau Amsel ist fernab, weit 
weg. Ich weigere mich aber, das Wort Vaterrolle zu sagen, weil wir das auch immer wieder versuchen klarzuma-
chen, ich will, daß er den Kontakt zur Familie behält, und demzufolge sage ich ihm auch ganz klar, daß er einen 
Vater hat. (K2/1: 13/31-13/37) 
 
(249) Ich bin ihre Mutter, voll. Ja, ja. (K3/1: 6/35) 
 
zu 4.1.2.7. Perspektive des Betreuungsverhältnisses 
 
Perspektive zu Beginn der Betreuungsverhältnisse 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(250) Philipp ist auf Dauer angelegt eh, er wird auf keinen Fall wieder in die eh häusliche Pflege zurückkommen 
eh in seine eigene Familie, das geht nicht. Die Mutter ist eh Alkoholiker, der Vater ebenso, die Oma eh eh über-
fordert, die ist auch schon sehr alt eh, die Verhältnisse geben das nicht her. So eh ins Heim, möchten sie ihn 
nicht zurücknehmen und eh in eine andere Pflegefamilie, das ginge nicht. Also eh, wir müssen uns wirklich 
bemühen, mit ihm so auszukommen, daß es hier funktionieren kann. Ich habe auch jetzt eh vom Jugendamt die 
Bestätigung, daß es eh unbefristet auf Dauer angelegt ist. (A2/1: 6/8-6/14)  
 
Weitere Perspektive der Betreuungsverhältnisse 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(251) Wir nehmen an, mein Mann sagt oft, Menschenskinder, weil mit den, die erst haben wir, Anne haben wir 
im Januar beantragt, den Antrag gestellt im Januar. So Februar März, ja, da ging das nachher los, März, Ostern 
glaube ich, war im April und, da hatten wir sie ja schon, also das ging sehr schnell eigentlich, ne. So, bloß mit 
dem zweiten Kind, das haben wir so oft gesagt, schade, das Zimmer oben hätte nun schon so lange auch bewohnt 
sein können, ne. So sagt mein Mann oft, Menschenskinder, man nimmt an, es sind so viele Kinder im Heim, 
denen würde das doch in einer Familie bestimmt besser gehen. (T3/1: 5/32-5/39) 
 
(252) So, und und und es ist gut eh ich war neulich ein bißchen depressiv hier, habe nun die, den Antrag gelesen 
auf Arbeitslosenhilfe und habe gedacht, nein, habe mit meiner Kollegin da telefoniert und habe gedacht, was 
machst du nun, was machst du nun? ... So, und und, nun schlief die Kleine mittags, und dann habe ich Ruhe 
gehabt und dann habe ich Ruhe gehabt und dann habe ich den gleichen Tag noch mal mittags angerufen, ich 
sage: Frau Ahorn, ich bin es noch mal, ich habe gerade den Antrag bekommen auf Arbeitslosenhilfe und ar-
beitsmäßig ist auch nichts drin und ich habe ja nun mal für die Kleine meine Arbeit aufgegeben. Und da ich ja 
nun doch zu Hause bin und wahrscheinlich erstmal zu Hause bleiben muß, gezwungenermaßen also, möchte ich 
doch daß das jetzt ein bißchen vorangeht und noch ein zwei Kinder doch noch zuhaben, ne. (T3/1: 8/6-8/18) 
 
(253) ... ich meine, wenn man das dann hört, einen Kleinen, der der war auch noch nicht mal ein Jahr, nein, ich 
glaube, neun Monate, aber von der Entwicklung noch weit zurück. Und mit einem Katzenschrei /I: was?/, ja, 
Katzenschrei, und so, ich meine, wenn man solche Dinge hört, ne, da schreckt man ja zurück. (T3/1: 6/40-6/43) 
 
(254) ... und ich meine, man möchte das ja auch genau wissen, weil wir sind ja immer noch nicht ganz fertig mit 
unserem Bau und dementsprechend, wir wollen noch ein ganz schönes Kinderzimmer einrichten, bloß es kommt 
ja auch immer auf das Alter der Kinder drauf an. So, und da möchte man dann schon ein bißchen auch dement-
sprechend das so bauen. Ne. Und einrichten. Ob das nun mehr für Babys ist oder mehr für Vierzehnjährige, ne. 
(T3/1: 8/1-8/6) 
 
(255) So, und da ist es ja wieder vom Alter her ja wieder schön, so wie bei unserer kleinen Maus nun, wenn sie 
noch ziemlich klein sind, ne. (T3/1: 6/27-6/28) 
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(256) Aber es kann ja sein, weil Frau Ahorn neulich noch sagte, wie das mit diesem neunjährigen Mädchen kam, 
wo sie sagte, eine Neunjährige, da sagte sie was von einem sie hätte einen vierzehnjährigen Jungen, der raucht. 
So, weil wir nachher schon wieder überlegten, dann, bevor wir wußten, sie hat die Neunjährige, da hatten wir 
schon gedacht, Menschenskinder, das Zimmer oben, das ist ja Maikis Jugendzimmer, was er sich gekauft hatte, 
so, bloß da fehlt noch ein Schreibtisch, ein Fernseher, und da haben wir gesagt, also ein bißchen größer, der kann 
ruhig schon größer sein, wenn der oben allein wohnt, dann kann man (sich) Kleines da oben nicht hinstecken, ne. 
So vom Alter her, warum, ein Dreizehnjähriger, und dann fragte ich am Telefon, dann sagt sie: Nein, der hat 
schon ein Zuhause gefunden, der ist weg. So nun sagte sie aber vom Vierzehnjährigen aber der raucht. Mein 
Mann raucht nicht, meine, mein Sohn raucht nicht, mein Schwiegersohn raucht nicht, die sind alle über zwanzig 
und, und wenn wir mal zu Besuch irgendwo sind, im Allgemeinen rauchen die Männer, ne. Irgendwo sind, bei 
meiner Schwester, mein Schwager, der raucht. Wenn wir mal da sind: Oh: und wenn wir wieder nach Hause 
kommen, sagen wir immer: Och, hier ist doch eine schöne Luft. Die Sachen und das riecht alles danach. Ja. Und 
so was sagen wir nein, das das muß nicht sein. Ne. Das muß wirklich nicht sein. (T3/1: 11/5-11/20) 
 
(257) Und nach paar Wochen rief sie an und sagte: Herr Lande, ist ihre Frau da? Nein, die kommt heute Nach-
mittag, sagte mein Mann, da habe ich noch gearbeitet. Freudestrahlend: Ja, ich rufe heute Nachmittag noch mal 
an und dann rief sie an: Frau Lande, wir haben für sie ein Baby. So, aber da war sie ein paar Wochen hier und da 
war sie ja noch fast wie ein Baby. Ja, ich mußte sie, sie fing an zu laufen, aber alles so wackelig und überall, wo 
wir hingefahren sind, ich mußte sie ja immer tragen, auf den Arm nehmen oder im Wagen schieben, sie ist ja 
noch nicht so, daß sie so alleine konnte, ne. Und dann habe ich gesagt, Frau Ahorn, ist ja alles lieb und alles 
schön und alles nett, aber ein Baby, das ist, ist noch so klein. Ich habe ja noch mein Baby, habe ich gesagt, ne. 
So, und dann, das hat, das hat sie drei Mal hintereinander, kam sie immer wieder, ich weiß nicht, ob sie es nicht 
verstanden hat oder. Immer wieder, (oder) die versuchen es auch, ne. (T3/1: 6/27-6/39) 
 
zu 4.1.3.1. Einbindung in ein institutionelles unterstützendes Netzwerk 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(258) ... vom Jugendamt oder Hilfen, kenne ich nicht. Ehm, das Einzige, diese Erziehungskonferenzen, die alle 
halbe Jahre abgehalten werden und ehm, ja, wo eigentlich mit Hilfe nicht viel ist, da wird eigentlich nur zusam-
mengefaßt, was läuft und ein Plan gesteckt so ungefähr, was könnte laufen, was wird angedacht, eh, psychologi-
sche Betreuung mehr oder weniger fehlt mir immer sehr, da, denn manchmal ist man ja selbst am Ende, bei be-
stimmten Dingen, ja wo man nicht mehr weiß, ja, wie soll ich jetzt mit einem Kind umgehen, das diese oder jene 
Verhaltensweisen zeigt. Eh, ja bis jetzt, muß ich sagen, haben wir immer versucht mehr recht und schlecht, so 
wie uns das einfach aus innerer Eingebung kam, die Dinge anzupacken. (T2/1: 12/38-12/46) 
 
(259) Und das fehlt, also das ist mir jetzt aufgefallen in diesen acht Jahren, ehm, daß da kaum Unterstützung 
oder, ja, wie soll ich sagen, ja auch hinläuft auf Hilfe zu für die Pflegeeltern. (T2/1: 16/26-16/28) 
 
(260)... eh, psychologische Betreuung mehr oder weniger fehlt mir immer sehr, da, denn manchmal ist man ja 
selbst am Ende, bei bestimmten Dingen, ja wo man nicht mehr weiß, ja, wie soll ich jetzt mit einem Kind umge-
hen, das diese oder jene Verhaltensweisen zeigt. Eh, ja bis jetzt, muß ich sagen, haben wir immer versucht mehr 
recht und schlecht, so wie uns das einfach aus innerer Eingebung kam, die Dinge anzupacken. (T2/1: 12/41-
12/46) 
 
(261) Und weil es ja, die ganze Familie betrifft, und weil es auch die Seele des Menschen betrifft, sage ich im-
mer und nicht nur, ja, eben eine äußere Abhandlung oder ein Material ist, ne, was eine Nummer ist. Das mag 
vielleicht für das Amt so sein, ist es abgehandelt, ist die Akte vom Schreibtisch, rein, weg, ist erst mal gut aufge-
hoben. So lange, wie sie oben liegt, ist es ein Brennpunkt, ne. So habe ich oft das Gefühl und, Hauptsache erst 
mal weg. Auch wenn es über das Fest ist, gerade über Weihnachten, und keiner ist da und keiner hat Zeit, ja, und 
die Ämter und die Heime sind alle voll, und die Heime sage, nein, wir nicht, wir haben unsere Kinder schön 
eingeteilt. Da nicht, da sind die Pflegefamilien wirklich sehr gut gefragt. Von jetzt auf gleich und sofort. Wie die 
das nachher machen, da würde keiner, kommen und und dann mal anrufen und sagen: Na, wie läuft es denn oder, 
wie geht es denn? (T2/1: 12/49-13/8) 
 
(262) Wenn Probleme sind oder ich meine, wir versuchen dem Jugendamt keine Probleme zu machen. Wenn 
mal so wie Anne, nun die ersten Monate, wo ich sagte, Januar Februar im Kindergarten, also ich persönlich in-
nerlich, ich war sehr traurig und fertig, k.o., ne, das hat mich geschafft. Aber ich meine, ich bin nicht hingegan-
gen und habe denen da was vorgejammert, also, ich versuche nach Möglichkeit erst mal schon allein das Beste 
daraus zu machen, ne. (T3/1: 10/48-11/5) 
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(263) I: Ich wollte noch darauf zu sprechen, inwieweit Sei bei der Inpflegenahme von Lars Unterstützung erhal-
ten bzw. auch Unterstützung erhalten haben, so von allen möglichen Seiten. 
B: Meinen Sie jetzt finanziell oder was, richtig so oder so? (T1/1: 11/13-11/15) 
 
(264) B: Also eh, Unterstützung habe ich, große Unterstützung haben wir bekommen. Im Allgemeinen ist es 
wohl eh, wenn man ein Pflegekind aufnimmt, so wurde uns gesagt vom Jugendamt, bekommt man für dieses eh 
Kind, es eh muß ja dementsprechend Zimmer eingerichtet werden, ne. Ich meine, das hat ja keiner vorher. Muß 
ein Zimmer eingerichtet werden, für Möbel, 1000 Mark für Möbel und 1000 Mark für Bekleidung. Ne. Muß ja 
irgendwie was. /I: ja klar/ So. Und eh, bei Anne ist das aber nun wieder eh es ist ja von Kind zu Kind anders, ne, 
es kommt ja immer darauf an, ( ) aus welchen Verhältnissen das Kind kommt. Und eh bei Anne nun, weil Anne 
nun aus dem Heim ist, wo ihre Mutti lebt, da war nun noch solch Fond übrig, der nicht verbraucht wurde für die 
Mutti. So, und da hatte Schwester Monika uns was Gutes tun wollen, die leitende Schwester, die die Anne bis 
dahin praktisch groß gemacht hat. Und: die hat uns was Gutes auch, nicht tun wollen, sondern auch Gutes getan. 
Und da waren 2000 Mark übrig, von der Mutter. Die haben gesagt, Anne ist ja nun mal das Kind von Petra und 
diese 2000 Mark, die mußten wir von heute auf morgen ausgeben. Das sagte sie uns vom, wie wir Anne holten. 
Wir holten sie, muß ein Freitag gewesen sein, freitags holten wir sie, ja. Und dann sagt sie, also das muß, Mon-
tag brauchten die schon die Rechnung. Dafür, für Möbel, für Anne, ne. (   ) die Rechnung und da habe ich ge-
sagt, das soll uns nicht schwerfallen, Geldausgeben ist kein Problem. Sonnabends sind wir dann nach Seestadt 
gefahren zum Möbelhaus, haben ihr da schon ein bißchen gutes Jugendzimmer gekauft, bißchen stabile Möbel. 
Ist eben ein Jugendzimmer, nun vom Jugendzimmer, aber sie wird ja auch größer, ne. Ja und das, das hat schon 
Spaß gemacht. Aber das ist ein Ausnahmefall eben, weil es nun durch ihre Mutter kam, durch das Heim, ne. 
Sonst ist das im Allgemeinen nicht so. Und eh, ja. 
I: Und sonst Unterstützungsmöglichkeiten? Oder an wen wenden Sie sich, wenn 
B: Eh, ja ja, eh, sonst gibt es ja das Pflegegeld, das haben sie, hören sie ja überall, ne. Das kommt ja auf das 
Alter des Kindes drauf an, ne, wie alt das Kind ist, ist ja gestaffelt.  (T3/1: 19/29-20/7) 
 
(265) I: Und wenn Sie, also abgesehen von dem Finanziellen, wenn Sie dann irgendwie mal, ich meine, im Mo-
ment haben Sie ja eigentlich keine Probleme so, aber wenn Sie mal Probleme hätten, an wen wenden Sie sich 
oder würden Sie sich wenden? 
B: Ich meine, finanziell habe ich jetzt eine Einbuße. Wie ich arbeiten gegangen bin, habe ich ja doch mehr ver-
dient, als ich an Pflegegeld bekomme, oder auch das Arbeitslosen-, die Arbeitslosenhilfe muß ich erst mal sehen, 
wieviel und ob überhaupt Arbeitslosenhilfe und wieviel, ich meine, das ist schon eine Sache, das beschäftigt 
mich innerlich, ne. Wir haben ja auch unsere Ausgaben. (T3/1: 21/11-21/18)  
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(266) ... und, daß man sich einfach mal, das Ganze so von der Seele reden kann, ist bei der Supervision auch mal 
schön. Oder Fallverlaufsbesprechung. Manchmal, habe ich so den Eindruck, man sieht das in dem eh Tagesab-
lauf und in dem Kleinkrieg gar nicht so, wie man das eigentlich eh, man hätte eher darauf kommen können, ne. 
Genauso mit den Eßstörungen, ich habe das heute Frau Dr. Wolf erzählt, da meint sie, naja eh, ich hatte vorher 
erzählt, sie hat nicht mehr so viele Schreikrämpfe, aber sie fängt jetzt an eben mit diesen Eß-Brech-Störungen 
oder eben Essen, viel in sich reinstopfen und dann wieder brechen müssen. Eh, wenn man, schon eh darüber 
nachgedacht hätte, was ich jetzt bei dem Besuch und bei dem ganzen vielen Unternehmen in den Ferien und so 
eh ehrlich gesagt nicht gemacht hatte, dann wäre ich eigentlich auch selber darauf gekommen, aber das ist immer 
schön, daß man jemanden hat, der dann sagt: Na es kann ja auch dies und jenes und. Mal anders beleuchtet ist es 
ja nun auch anders. (A3/1: 25/35-25/46) 
 
(267) Aber sie stecken nicht so tief drin wie der Verein selber, ne. Weil durch die Supervision kommt ja so vie-
les rüber, das eh ist bei dem Jugendamt ja gar nicht möglich, weil da kann man nicht anrufen und sich irgendwie 
ausheulen, (sagen wir mal) so, ne. Das geht ja gar nicht, ist ja nicht drin. Und dafür sind die auch nicht gemacht. 
Was sein muß, ja, was nicht sein muß, also da würde ich wahrscheinlich nicht anrufen, wenn ich ein Problem 
habe Das wäre sinnlos. Da rufe ich Frau Dr. Wolf an, das ist dann schon eher was. Die dann auch weiterhelfen 
kann, die anderen haben (ja) kein Ohr dafür, das geht ja gar nicht. (A3/1: 27/16-27/21)  
 
(268) Eh, wenn es Probleme gibt, jetzt nicht nur mit dem Philipp sondern überhaupt, habe ich die Erziehungsbe-
ratungsstelle in Franzhof eh mit der Frau Bobach, die mir seit langem schon bekannt ist, weil ich im Kinderdorf-
haus als Kinderdorfmutter schon mit ihr zusammengearbeitet habe. Eh ja die Frau Dr. Wolf, die ich also jeder-
zeit um Rat fragen würde und wo ich mich immer, verstanden, fühle, einfach weil die weiß, wovon wir reden. 
Also die halte ich für sehr sehr kompetent. (A2/1: 14/4-14/9) 
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(269) Auf jeden Fall an Frau Dr. Wolf, also da ist, die ist für mich da kompetent. Frau Dr. Himmel, die ist aber 
immer schwer zu erreichen, wollen wir mal so sagen, weil sie ja auch viel unterwegs ist. Ich sage mal, das 
kommt immer darauf an. (A1/1: 14/43-14/45) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(270) Ich denke, wenn man sich Unterstützung, wenn man danach ruft, kriegt man die auch. Da kriegt man eine 
Beratung durch einen pädagogischen Leiter oder so eh aber ansonsten gibt es keine Unterstützung so. Und ich 
denke aber, daß das ganz doll notwendig ist, (ob man) das auch Unterstützung nennt, aber einfach dieser Aus-
tausch über die Situationen, die stattfinden, über die Prozesse, die stattfinden, weil man kommt immer nur mit 
irgendwelchen Leuten in Kontakt, entweder zu einem (Routinegespräch) einmal im Jahr, und dann wird ja auch 
so viel bewertet, obwohl gar keiner weiß, was gelaufen ist. Das ist ja auch so schlimm, daß ja alle diese Beteilig-
ten dann alles bewerten, also Jugendamt und weiß ich, pädagogische Leiter und und, aber eigentlich ja gar nicht 
wissen, was da stattgefunden hat, ... (K1/1: 19/21-19/29) 
 
(271) Aber andersrum fragt dann auch keiner. Das ist auch komisch, wenn man nicht sich irgendwo hinwendet, 
eh, dann vergeht auch so ein Jahr und keiner fragt, was macht man hier eigentlich so, ne. (K1/1: 21/38-40) 
 
(272) I: Also so Supervision oder so was haben Sie nicht?  
B: Nein, ist hier nicht. 
I: (Woran liegt das?) 
B: Ich denke, daß es einfach zu kostspielig ist, solche Geschichten, ne. Also, es ist jedenfalls nicht offensiv und 
offiziell angeboten worden, ne, sonst denke ich, hätten sich schon auch eh einige Außenstellen dazu bereit er-
klärt, ne. (K1/1: 21/12-21/27) 
 
(273) So, und demzufolge brauche ich mich auch keinem Verein anzuschließen oder sonst wie was, weil es im-
mer um Schieberei aus verschiedenen Töpfen geht. Da kann ich das lieber klar und deutlich, dann kann ich sa-
gen, nein, entweder du machst es alleine oder du machst es nicht alleine. Und so muß ich auch für meine Ent-
scheidungen alleine gerade stehen und brauche es nicht irgend jemand anders versuchen unterzuschieben, der, 
wenn ich mich dazu entschlossen habe, dann muß ich auch sagen, dann mache ich es auch alleine. Ist ja nicht 
lang bis jetzt, es sind vier Monate, fünf Monate, daß wir Kinder haben, ne. Ich kann es wahrscheinlich noch 
nicht so, aber bis jetzt sehe ich auch keinen Grund, irgendwo anders Sachen herzu. (K2/1: 17/24-17/32) 
 
zu 4.1.3.2. Einbindung in ein informelles familiales und außerfamiliales Netzwerk 
 
Traditionelle Pflegefamilien  
 
(274) ... wir haben das eh, ja, wie soll ich sagen, wir haben das, in der Partnerschaft, und versucht, dann in die 
ganze Familie einfach, darüber viel zu reden und auch jeden so zu akzeptieren, daß er mit seiner Trauer fertig 
wird. Der eine schreit, der andere weint, der nächste sagt: Also Mutti, wir nehmen nie wieder ein Kind, wenn wir 
es wieder hergeben müssen. Habe ich alles schon gehabt. (T2/1: 16/40-16/44) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(275) Ja, ein Stück als soziales Netzwerk für uns empfinde ich auch die, die Herkunftsfamilie von Philipp. Wenn 
der jetzt in den Ferien nach Hause fährt, entlastet uns das auch ganz schön. (A2/1: 13/19-13/20)         
 
(276) Ja, vom Verein. Sie waren doch auch schon bei der Familie Tür. Mit denen sind wir so ein bißchen immer 
in Telefonkontakt und besuchen hin und her und, die Kinder fanden das auch ganz toll, daß sie gesehen haben, es 
gibt andere Pflegefamilien, wo noch viel mehr Kinder sind und die sich auch dann nicht Geschwister sind son-
dern alles verschieden und es ging so kunterbunt durcheinander und war so lustig, das fanden die ganz toll. Wir 
sind da immer so mit richtigem Aha-Erlebnis sind sie zurückgekommen. (A3/1: 26/20-26/25) 
(277) ... also eh, auch die Pflege, wir unter eh wir Pflegeeltern untereinander auch, ne? Wir stehen auch immer 
im, im telefonischen Kontakt (ja), wenn irgendwas ist, daß man da anruft und sagt: Du hör zu, ich habe ein Prob-
lem. Oder die anrufen oder: Du, ich muß mal zur Beerdigung und ich weiß nicht wohin mit dem Kleinen. Denn 
ist der andere, der fährt dann hin und hütet ein solange und nimmt denn das andere, sein Kind, Pflegekind auch 
mit ... (A1/1: 14/33-14/37) 
 
(278) Nein. Also ich glaube, da sind, da bin ich, wie sagt man immer: Voll bedient. Aber im guten Sinne. Also 
von allen Seiten. Da eh, wir haben da erfahrene Pflegeeltern, wie Familie Tür, Harald, Sylvia Tür, die sind im-
mer da, wenn man da anruft, ehm Frau Tisch in Orberg, die hat auch zwei Pflegekinder, also, daß man da sich 
mal Unterstützung und Hilfe holen kann, ... (A1/1: 15/7-15/10) 
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(279) Ja ansonsten enge Beziehungen zu zu den Pflegeeltern die jetzt eh inzwischen eben Pflegekinder bekom-
men haben: Frau Stuhl, Helga, aber es könnte noch ein Stückchen mehr sein. (A2/1: 14/29-14/30) 
 
(280) Wir (Anm.: die Pflegeeltern) rufen uns untereinander auch an und fragen, na wie geht es denn jetzt zu 
Ostern oder so. Das ist so richtig eigentlich auch so ein schönes Gefühl. Das man mit den Problemen gar nicht 
alleine dasteht. Erstmal die anderen Pflegeeltern eh, helfen viel weiter ... (A3/1: 25/32-25/35) 
 
(281) Also die (Anm.: die Familienmitglieder) stehen da auch voll hinter mir ... (A1/1: 12/4) 
 
(282) Und, ich meine, wenn ich einen Babysitter brauche oder so, da ist mein Norbert immer, da und meine 
Schwester auch und man muß ja auch irgendwo mal sagen können, okay, ich habe jetzt mal einfach am Abend 
was vor und will mal ins Theater oder so und eh, bin mir sicher, daß die Kinder nicht alleine sind und Sabine 
macht auch schon schön mit, die Freundin von Norbert, ... (A3/1: 21/12-21/16) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(283) Mein Mann bleibt denn eben hier. Und die andere Tochter wohnt in Igeldorf. Die hat auch keinen weiter, 
die kommt denn auch her, die freut sich dann schon immer, wenn sie hierher kommen kann, ne. Ich meine, die 
kommt auch so abends und nachmittags, ne. Die kommt denn her, macht das denn auch hier mit denen. Ja, da 
haben wir kein, keine Sorgen weiter. Mhm. (K3/1: 14/1-14/5) 
 
(284) ... uns tut das total gut, weil man kann auch mal, mal fünf Minuten mal irgendwo mal oder auch einen 
halben Tag mal wegdenken und mal abspannen, und das ist irgendwie ein unheimlich schönes Gefühl, wenn man 
dann sagt: Wir haben ja noch die Große zu Hause. Und wenn die nur mal guckt oder so, ne, ob die Jungs auch 
sich das Essen schnell alleine warm machen oder so, ne. (K1/1: 8/8-8/12) 
 
zu 4.1.3.3. Kontakte und Beziehungen zu den Herkunftsfamilien der zu betreuenden Kinder 
 
Umgang der Herkunftsfamilien mit der Inpflegegabe ihrer Kinder 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(285) B: Ja, ich denke, der Mutter von Ralf ist es, die ist ganz dankbar, daß er hier ist. Das sagt sie auch. Eh, ihr 
ist das ziemlich egal, wie ich das mache, Hauptsache, ich mache es. Daß so lange wie möglich hier geht, diese 
Anlaufstelle und sie sich eben nicht den Kopf zerbrechen muß eh: Ja, was muß ich nun machen? Nun stehe ich, 
ja, sie möchte eigentlich doch ein Teil ihre, ihres Lebens doch jetzt genießen und auch leben, und möchte nicht 
mit, mit eh, irgendwelche Komplikationen da noch eh, behelligt werden. Eigentlich, ich würde denken, sie denkt 
positiv, ... (T2/1: 18/37-18/44) 
 
(286) So, und eh, da haben die nun mit gerechnet die Schwestern, sicherlich haben die sich gesagt, wenn wir die 
Kleine hier plötzlich weggeben, die war ja (nun) ein und ein viertel Jahr da, und die plötzlich weg ist, wird Petra 
sie vermissen. Und dann haben die schnell eben in diesem Zusammenhang ihr eine große Babypuppe geschenkt 
als Ersatz für sie. So, und das soll auch gar nicht schlimm gewesen sein, ich habe ja im Nachhinein auch immer 
gefragt: Und, wie war es mit Petra und so und. Ach, die hat sie gar nicht vermißt, die hat sich über ihre Puppe so 
doll gefreut, ... (T3/1: 14/38-14/44) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(287) Ja, sie sagte ja und amen dazu. Da war sie eigentlich eh, nicht Gegner sondern fand es ganz toll. War na-
türlich auch sehr tief traurig und wir hatten auch miteinander dann ein Gespräch, bevor dann Tanja umgezogen 
ist, und ob sie denn Einverständnis geben würde. Und da meinte sie ganz traurig: Ja aber, ich bin doch eigentlich 
ihre Mutter. Und wenn sie dann noch zu einer Frau sagt „Mutter“, „Mutti“, da fing sie an zu weinen. Aber ich 
habe sie dann auch so in den Arm genommen und gesagt, eh, sie sagt jetzt Waltraud zu ihrer Lieblingserzieherin 
und ich denke mal, wir werden einfach mit dem Vornamen auch genauso anfangen, ... (A3/1: 14/45-15/2) 
 
(288) ... eh ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Oma hat sich jahrelang dagegen gewehrt, Philipp in Pflege zu 
geben. Er sollte im Heim eh sein, nicht zu Hause aber eben auch nicht in einer anderen Familie. Da eh, ist das 
häufig so, daß Familien Angst haben vor Konkurrenz. Heim eh ist kein Problem, das ist irgendeine Institution 
und eh damit kann man leben und Kinder, die im Heim, sind eh Schuld eh, daß sie im Heim sind, aber eh wenn 
das Kind in einer anderen Familie untergebracht wird, das heißt ja dann, daß die eh ( ) Familie auch eh irgend-
welche Ecken und Kanten hat und eh, da war also von, von seiten der Herkunftsfamilie eh große Vorbehalte. 
(A2/1: 7/43-7/49) 
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(289) Ja eh inzwischen eh denk ich, daß sie eh akzeptieren, daß es Philipp hier gut geht. Und eh, daß sie so, 
zumindest die Oma, für sich eh einschätzt, sie kann es nicht. Sie ist viel zu alt und eh hat die ganzen andern aus 
der Familie noch zu betreuen, eh das geht nicht. (A2/1: 12/8-12/10)  
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(290) Ich meine, sie ist sehr zufrieden, daß sie jetzt in so einer Familie aufwachsen können. Das gefällt ihr gut. 
(K3/1: 3/49-4/1) 
 
(291) Für Mutter war es ein Problem, daß das Kind in ein Heim will, ne, nicht nach Hause will, und eh, sah ei-
gentlich das als, von Seiten des Jugendamtes, daß ihr das Kind weggenommen wird. Und da wollte sie erst gar 
nicht zustimmen. Richtig kraß wurde es, als sie dann gesehen hat, eh, ( ) wie sie dann in dieser, ja, das Jugend-
amt hatte ihr dann angedroht, wenn es nicht passiert, dann würde es eine richterliche Anweisung geben, also, 
man würde dann direkt vor Gericht ziehen, da das Kind sich hier, in der eigenen Familie, sich nicht gut unterge-
bracht sah, so. Und das war dann nicht mehr nötig. Muttern hat dann auch eingewilligt. Und, eh, hat dann aber 
noch mal einen Zusammenbruch gekriegt, als sie gelesen hat, familienorientierte Lebensgemeinschaft, so wie 
sich das ja hier jetzt nennt, sah dann das dann also doch, ja, nun wird mir das Kind doch weggenommen, das 
geht doch in eine Familie. Ne, so daß dann also die Familienhelferin, die drin ist in der Familie und auch der 
Sozialarbeiter, wir dabei dann noch mal richtig ackern mußten und ihr das noch mal auseinander genommen 
haben, daß das nicht so ist. (K2/1: 5/4-5/16) 
 
Sicht der Betreuungspersonen auf die Herkunftsfamilien 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(292) ... und eh, letztendlich interessiert mich nicht, was die beiden (Anm: die leiblichen Eltern) miteinander 
auszumachen haben, sondern interessiert mich, wie Ralf jetzt seinen Weg macht hier.  
 
(293) Wenn man sich da richtig positiv, für sie, reinversetzt, dann können sie einem leid tun. Und wenn man 
unter diesem Aspekt rangeht, schafft man das eher, mit den Eltern umzugehen, als wenn man von vornherein 
aufbaut: Die, die sind das gar nicht wert und du kämpfst dagegen, du hältst mit allen Händen fest, was du festhal-
ten kannst. Das Kind gibst du da nie wieder hin. Also wenn ich mit dieser Einstellung da rangehen wollte, dann 
mache ich alles kaputt, von vornherein. Es liegt viel an meiner eigenen Einstellung, denke ich mal. (T2/1: 18/5-
18/10)             
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(294) ... obwohl ich vor der Mutter sehr doll den Hut ziehe. Wir haben sehr viele, trotzdem, wir eh, wir wissen, 
was da gelaufen ist vorher, was da schiefgelaufen ist in der ganzen Beziehung, eh, die Mutter ist auch durch 
Himmel und Hölle gegangen. Und wir haben Respekt vor der Mutter, denn sie ist zum Jugendamt gegangen und 
hat gesagt, ich brauche Hilfe. (A1/1: 2/24-2/27) 
 
(295) Und als ich die Frau denn gesehen habe, habe ich denn gedacht: Oh mein Gott, der kannst du doch gar 
nicht böse sein, ne? (A1/1: 6/21-6/22) 
 
(296) Eh, was die gemacht haben, was gewesen ist, eh das, das müssen wir nicht toll finden, aber eh wir müssen 
eben akzeptieren, daß das eh die Familie ist, von diesem Kind. Und eh jede Spannung zwischen uns wäre negativ 
für das Kind. (A2/1: 12/1-12/5) 
 
(297) Eh die Probleme, die Herkunftsfamilien haben eh und die auch dazu führen, daß Kinder eh, herausgelöst 
werden müssen, sind eh eine Sache, die uns eh nicht betreffen und auch nicht angehen. (A2/1: 11/48-12/1) 
 
(298) Die (Anm.: Mutter) interessiert mich nicht. Wenn ich sie sehe, ist das okay, wenn wir uns unterhalten am 
Telefon, ist das auch in Ordnung, ansonsten mache ich mir über die Mutter keine Gedanken. Dazu bin ich nicht 
da. Ich bin für Thomas da und nicht für die, für das leibliche Wohl der Mutter. Da sind andere Institutionen für 
zuständig, (aber) nicht ich. (A1/1: 13/12-13/15)  
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Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(299) Ich sag bloß immer, die Frau arbeitet den ganzen Tag nicht und, dann könnte man doch wenigstens mit 
dem einen Kind gut umgehen können oder wie auch immer. Was noch zu Hause ist. Oder den Haushalt bißchen 
machen oder irgendwas, ne. Da ist doch nichts. Also, ich weiß auch nicht. (K3/1: 12/2-12/7)  
 
(300) Ja aus dem Fachlichen her würde ich sie verurteilen, weil sie für ihr Kind keine Perspektive geschafft 
haben. Das ist also, das sehe ich so aus meiner ganz fachlichen Sicht irgendwie so, das ist für mich unvorstellbar, 
warum der Vater da nicht einfach sein, seine Bedingungen geändert hat und ihr einen Lebensraum aber schon 
vor Jahren geschaffen hat oder warum nicht auch die Mutter in diesem neuen Leben, was sie angefangen hat, 
irgendwo einen Platz für Ramona gefunden hat. (K1/1: 18/38-18/43) 
 
Umfang und Qualität der Kontakte zwischen den aufnehmenden Familien und den Herkunftsfamilien 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(301) Ich meine, sie, die Mutter hat das zwar nicht gerne gesehen, daß sie weiter Kontakt haben am Anfang, das 
war eben sehr brenzlig, daß die Geschwister Kontakt haben. Der Vater war immer dafür. Und eh, ich habe ge-
sagt, ich kann ja gegen das Mädchen nichts sagen, denn ich kenne sie ja gar nicht. Ich sage, warum sollen Ge-
schwister keinen Kontakt haben? Ich sage, das ist sogar gesetzlich eh, daß Geschwister Kontakt miteinander 
haben dürfen. Ich sage, ich wäre immer dafür, daß die Geschwister sich nicht auseinander leben, sondern daß sie 
miteinander telefonieren können, daß sie sich schreiben können und daß sie sich auch besuchen können. (T2/1: 
(8/37-8/44) 
 
(302) Und wir haben, wir fahren alle viertel Jahre dann zum zum Heim hin. Meistens so dann, wenn Feiertage 
kommen, kurz vor Ostern, kurz vor Weihnachten oder so, ne. Und wir schreiben Briefe zum Heim, und schicken 
Bilder hin und schreiben eben immer über, schildern (ihre, auch) ihre Entwicklung, ne. Was sie macht, was sie 
kann. 
I: Und das liest dann auch die Mutter? Oder? 
B: Eh, /I: oder kann sie das gar nicht?/ eh, ob die Mutter nun lesen kann, ich weiß es nicht. 
I: Aber man erzählt ihr das dann? 
B: Aber eh, nein, glaube ich nicht. Also sehr interessiert ist die Schwester Monika, weil Schwester Monika hat  
sie, kann man sagen, bis dahin gehabt, die meiste Zeit. Ne. Sie war ja das Kind, aller Schwestern. (T3/1: 2/47-
3/7) 
 
(303) So, und dann wurde dann eben gesagt, na, ihre Mutti sollte sie ja auch mal auf den Arm nehmen, ne. „Na, 
geh mal zur Petra“, wurde dann gesagt, ne. So, und die nahm sie zwar, dann gezwungenermaßen mal und drück-
te sie, aber die Lütte wollte dann auch wieder, die kannte sie ja auch nicht, ne. So und eh wie wir das vorletzte 
Mal da waren, und wir uns, wir melden uns dann immer paar Tage vorher an.  
Wie wir jetzt zu Ostern wieder hin wollten, da sagte Schwester Monika eh: Petra. Wir werden das so machen, 
daß Petra nicht da ist. Wie wir das Mal davor weg waren, da hat sie so geweint, die Petra. Hätte ich gar nicht 
gedacht, ich habe immer gedacht, die macht sich da gar nicht viel daraus so. Ne. Aber war ja wiederum ein gutes 
Zeichen, ne. So, und das wollten sie jetzt vermeiden, ne, das tut ja nicht nötig, wir kommen hin und, in dem 
Moment nimmt sie sich sehr zusammen, da merkt man ihr gar nichts an, ne. (T3/1: 3/34-3/44) 
 
(304) Aber, was mich erstaunt, er wollte keinen Kontakt zu seinem Bruder, zu seinem Halbbruder. Und da sag-
ten seine Tanten, ob die sich zum Schluß doch nicht so verstanden haben bei der Pflegefamilie. (T1/1: 3/41-3/44) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(305) Ne, und dadurch hat sich die Mutter, äußerte denn den Wunsch, ob Thomas nicht kommen möchte, er war 
ja dann auch hellauf begeistert. Ja, die Hintour war dann die Fahrt des Schreckens, wo denn die Erinnerungen 
wieder zurückkamen, wo wir denn von unterwegs vom Handy aus Frau Dr. Wolf anrufen mußten, weil wir dach-
ten, er bleibt uns weg im Auto, so eine Panik mit einem Mal, über seinen eigenen Entschluß, was er ja eigentlich, 
eigentlich wollte. Ja daraufhin haben wir beschlossen, wir fahren erstmal hin nach Fuchsstadt und er kann sich 
da entscheiden, ob es ein kurzer Besuch ist, nur für ein, zwei Stunden und wir ihn wieder mit nach Hause neh-
men oder er doch da bleiben möchte. Er hat sich dann, wo er seine Geschwister gesehen hat, doch entschieden, 
dazubleiben. (A1/1: 4/14-4/22)  
 
(306) I: Also sind die Kontakte immer so (sporadisch). 
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B: Unregelmäßig und sporadisch. Immer so, wie sie gerade, wie sie dann gerade so sich fühlt und dann zum 
Jugendamt geht, ich meine, wir sind dann auch bereit, gleich uns zu treffen, das ist nicht das Problem ... (A3/1: 
9/8-9/11)  
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(307) Ich sage: Rufen Sie an und sagen, ich möchte dich gerne mal sehen. Komme mal bitte nach Hause am 
Wochenende und warten Sie nicht immer darauf, daß Ramona anruft: Darf ich denn kommen? Ne, das ist auch 
irgendwie eine komische Rolle für ein Kind, immer anfragen zu dürfen, zu müssen, sondern ich sage: Wenn sie 
gerne mit ihr zusammen sind, dann dann rufen Sie sie doch an und sagen: Mensch, willst nicht an diesem Wo-
chenende kommen, wir würden uns freuen oder so, ne. (K1/1: 17/7-1712)  
 
(308) Ja, jetzt, doch, nein, eigentlich gab es keine Festlegung vom Jugendamt. Das Jugendamt hatte gesagt, also, 
die Kinder, daß die so nach Hause fahren können, wie sie möchten. Aber, sie möchten ja gar nicht. Wenn man 
denn nicht mal sagt, nach acht Wochen mal, will nicht mal einer nach Hause fahren oder wollt Ihr nicht mal 
anrufen oder so. Anrufen denn ja noch mal, aber nach Hause denn ja auch bloß Katja. Und Claudia denn bloß 
mal kucken, aber denn nicht da bleiben. /I: will gar nicht?/ Nein, weil die Mutti will das nicht, daß, und das spürt 
das Mädel auch, wenn sie reinkommt und sie sagt: Was willst du denn schon hier, mach das du rauskommst und 
olle Klunte, ich will dich nicht sehen. Und so geht das. Das sind schon die ersten Worte. Da wird nicht Guten 
Tag gesagt oder sonst was. Und die Katja war jetzt in den Ferien, wollte sie ursprünglich eine Woche dableiben. 
Aber nach dem dritten Tag rief sie hier abends an und sagt sie: Kannst mich abholen? (K3/1: 3/32-3/42) 
 
(309) Die Mutti akzeptiert die Kleine überhaupt nicht, die Claudia, die Größere darf mal kommen, alle acht Wo-
chen mal, aber wenn sie denn kommt, dann ist sie auch ganz schön seelisch gestört und da hat man auch ganz zu 
tun, sie wieder aufzuarbeiten eben, ne. (K3/1: 1/42-1/45) 
 
(310) Und zu den anderen Geschwistern, sie haben ja noch mehr Geschwister, da haben sie ja nur zu einem, zu 
einer Schwester noch Kontakt, zu den anderen Geschwistern haben sie eben überhaupt keinen Kontakt. Und, das 
will die Mutti auch nicht und das will das Jugendamt auch nicht, daß sie die andern Geschwister kennenlernen. 
(K3/1: 3/20-3/24) 
 
Verhältnis zwischen den Pflegekindern und ihren Herkunftsfamilien 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(311) Die Mutter, die Mutter, das ist so die Mutter hat sie vergessen. Ja, so ist es. So ist es, eh die die Patentante 
erzählte damals bißchen später, wo, wie (die Lütte) das erste Mal hier war, Petra bekam eine Puppe geschenkt, 
eine große Babypuppe, wie die Kleine zu uns kam, ne. (T3/1: 14/20-14/22) 
 
(312) So, und dann wurde dann eben gesagt, na, ihre Mutti sollte sie ja auch mal auf den Arm nehmen, ne. „Na, 
geh mal zur Petra“, wurde dann gesagt, ne. So, und die nahm sie zwar, dann gezwungenermaßen mal und drück-
te sie, aber die Lütte wollte dann auch wieder, die kannte sie ja auch nicht, ne. So und eh wie wir das vorletzte 
Mal da waren, und wir uns, wir melden uns dann immer paar Tage vorher an. Wie wir jetzt zu Ostern wieder hin 
wollten, da sagte Schwester Monika eh: Petra. Wir werden das so machen, daß Petra nicht da ist. Wie wir das 
Mal davor weg waren, da hat sie so geweint, die Petra. Hätte ich gar nicht gedacht, ich habe immer gedacht, die 
macht sich da gar nicht viel daraus so. (T3/1: 3/34-3/41) 
 
(313) (Auch) zu seinem Vater hat er eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, ein offenes Verhältnis. Und eh, naja, er 
hat eigentlich insofern weniger Achtung vor Frauen. Absolut. Durch Mutterbeziehung, die ist kaputt. Und eh, er 
fährt eben hin um, zu konsumieren. „Wenn ich das nicht kriege, dann taugst Du nichts. Du warst schon immer 
so.“ Ne. (T2/1: 4/11-4/15)  
 
(314) Also ich muß sagen, das Verhältnis zum Vater ist fester geworden als, wie die Bindung zur Mutter. (T2/1: 
8/47-8/48) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(315) Ich denke mal, die eh, da gibt es eine ganz wichtige Rolle für die Herkunftsmutter, also für ihre Mutti. 
Denn, sie sagt auch manchmal: Ja wenn ich dann größer bin, da gehe ich zurück zu meiner Mutti. Also es ist, ist 
Dreh- und Angelpunkt eigentlich des ganzen Daseins. Sie weiß, daß sie da herkommt und daß sie da irgendwie 
um eine ja sie hat einfach eine Bindung dazu, ne. Das ist nun mal ihre Mutti. Ich denke mal, das ist, was ganz 
Wichtiges, war für mich ja damals auch, obwohl ich nicht bei meiner Mutter groß geworden bin. Aber ich wußte, 
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ich habe eben eine. Was die im Heim manchmal nicht gar nicht so richtig sagen konnten, ob sie eine hatten oder 
nicht, aber ich war da, fühlte mich schon ein Stückchen weiter, daß ich sagen konnte, ich weiß, wo meine Mutti 
ist und ich weiß, daß ich eine habe. (A3/1: 24/4-24/12) 
 
(316) Eh die Oma eh ist, von mit 4 Jahren seine Hauptbezugsperson. Eh, er wird auch nie was auf die Oma 
kommen lassen und er ist immer, bemüht, eh soviel wie möglich bei der Oma zu sein. (A2/1: 11/13-11/15) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(317) Also tief im Inneren glaube ich, hat sie sie richtig gern, weil sie ist aber in Situationen, wo sie enttäuscht 
wird, da wird sie auch ganz laut und wütend und betitelt auch ihre Eltern mit ganz schlimmen Worten, weiß ich 
was, na ja, was man so macht, als so aber eh also ich denke, sie mag sie ganz doll, ... (K1/1: 18/12-18/14)  
 
(318) Das Jugendamt hatte gesagt, also, die Kinder, daß die so nach Hause fahren können, wie sie möchten. 
Aber, sie möchten ja gar nicht. Wenn man denn nicht mal sagt, nach acht Wochen mal, will nicht mal einer nach 
Hause fahren oder wollt Ihr nicht mal anrufen oder so. Anrufen denn ja noch mal, aber nach Hause denn ja auch 
bloß Katja. Und Claudia denn bloß mal kucken, aber denn nicht da bleiben. /I: will gar nicht?/ Nein, weil die 
Mutti will das nicht, daß, und das spürt das Mädel auch, wenn sie reinkommt und sie sagt: Was willst du denn 
schon hier, mach das du rauskommst und olle Klunte, ich will dich nicht sehen. Und so geht das. Das sind schon 
die ersten Worte. Da wird nicht Guten Tag gesagt oder sonst was. (K3/1: 3/32-3/40) 
 
(319) Die Mutti akzeptiert die Kleine überhaupt nicht, die Claudia, die Größere darf mal kommen, alle acht Wo-
chen mal, aber wenn sie denn kommt, dann ist sie auch ganz schön seelisch gestört und da hat man auch ganz zu 
tun, sie wieder aufzuarbeiten eben, ne. (K3/1: 1/42-1/45) 
 
Verhältnis zwischen den Pflegefamilien/ Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung und den Her- 
kunftsfamilien 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(320) Ja, das muß man eh, von Fall zu Fall ist das unterschiedlich. Eh, bei Ralf ist das nun ein ganz klares Bild 
ehm, weil ich auch eine gute Beziehung zu den Eltern habe, zu beiden Teilen, zum Vater und zur Mutter. Ehm, 
da kann man über alles reden und man kann sich vernünftig unterhalten über alles, kann über, die sind interes-
siert, daß es dem Kind gut geht. Jeder auf seine Art. Aber sie sind interessiert. Und sie sind bereit zusammenzu-
arbeiten, dann geht es. (T2/1: 17/18-17/22) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(321) Ich weiß bloß, daß ich eben eh, wenn eben schwierige Situationen auftauchen, auch gefragt werde. Daß 
(ich eben) an, telefonisch angerufen oder angesprochen werde und um meine Meinung gebeten werde /I: von der 
Mutter?/ ja. Und eh, sie eigentlich auch immer sehr zufriedenen Eindruck macht, wenn sie dann gesagt kriegt, na 
gehen Sie doch zum Arzt und lassen sich doch helfen oder. Ich kann (  ), ich weiß dann mir keinen Rat und ma-
chen sie das und jenes. Und eh, sie meldet sich dann auch aus dem Krankenhaus zurück und sagt: Ich (      ), ich 
kann jetzt dieses Wochenende nicht kommen und. Ist eigentlich so ein bißchen eh, ein gutes Gefühl, was so 
rüberkommt, denke ich mir jedenfalls. Denn wenn man so gefragt wird, dann hat man vielleicht doch ein biß-
chen, ansonsten, wenn man keine Beziehung oder, Beziehung kann man nicht sagen, wenn man so eine Ableh-
nung hat, dann würde ich den Menschen nicht anrufen und fragen, denke ich mir mal. Das funktioniert aber 
eigentlich ganz gut. (A3/1: 24/36-24/45)  
 
(322) Ja eh, sie sind ein wichtiger Bestandteil in Philipps Leben. Und eh das ist deswegen auch wichtig, mit 
denen eh ein einigermaßen vernünftiges Auskommen zu haben, denn eh wenn Philipp sieht, daß wir und, und eh 
seine Familie in Seedorf nicht miteinander eh klarkommen aus irgendwelchen Gründen, eh dann wird es ziem-
lich schwierig. Er muß sich dann auf einer Seite entscheiden und eh den andern weh tun. Und das ja, sollte man 
immer vermeiden. (A2/1: 11/42-11/46) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(323) Das geht und das merken auch die Kinder glaube ich so, also das wir miteinander reden können und und 
für mich ja auch ein Vertrauensbeweis, wenn die Eltern sagen: Das klären Sie mal schön, Frau Schönberg, das 
das dürfen Sie bestimmen und das dürfen Sie sagen, ne. Das ist also auch ja eh, das gibt mir natürlich Sicherheit, 
.... (K1/1: 18/49-19/3) 
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(324) Also, ich denke, die sehen das inzwischen als Unterstützung, als Hilfe, weil sie einfach, also, ich hab neu-
lich so eine Fernbehandlung da gemacht, als sie angerufen hat. Das ist ja, das ist dann irgendwo so ein Punkt, wo 
es dann ( ) runtergeht, weil sie nicht weiß, was sie tun soll. (K2/1: 16/8-16/11) 
 
(325) Ich habe sogar mal an einem Wochenende, das ist auch schön mit Eltern, daß ich mal sage: Mensch an 
diesem einen Wochenende wäre das ganz schön, wenn Ramona zu Besuch bei Ihnen kommen dürfte, weil wir da 
was Besonderes vorhaben oder so, also das ist ja eh das ist für mich auch schön, das habe ich auch dem, der, hat 
die Mutter auch gesagt: Ja, selbstverständlich kann sie an dem Wochenende kommen, ... (K1/1: 10/39-10/43) 
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Anhang 2: Textpassagen zur Auswertung der zweiten Interviewphase  
 
zu 4.2.1.1. Verlauf und aktueller Stand der Betreuungsverhältnisse allgemein 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 

(1) Und, ich habe nun gedacht, wir kriegen ein zweites Kind und das paßt ein bißchen zusammen, die spielen 
miteinander, wie man das kennt. Und hier kommen einige Kinder aus dem Dorf gern zu uns und beschäftigen 
sich dann mal mit der Kleinen, die schaukeln dann schön, aber da weiß ich dann, ach hier ist Susi, und wenn Susi 
mit unserer Mäusi spielt, dann kann ich mich darauf verlassen, das ist ein vernünftiges, liebes Mädchen, da pas-
siert nichts. Aber nicht mit Franzi. Da flog sie von der Schaukel die Lütte in hohem Bogen runter und, och, nein, 
nein, nein, nein. (T1/2: 6/45-7/1) 

 
(2) Franziska, also dazu gekommen ist es, wir haben von Anfang an gesagt, bevor wir die Kinder aufgenommen 
haben, zwei, möchten wir gerne haben. Und wir haben auch immer gedacht, ist ja auch für das, eh, erste Kind 
besser. (T1/2: 4/29-4/31)  

 

(3) ... aber das, paßt irgendwie alles nicht, auch mit der Lütten, ja. (T1/2: 6/31) 

 
(4) Im Nachhinein, wie sie ihren einjährigen Geburtstag hatte, nein zweijährigen, wollen ja nichts Falsches sa-
gen, mit einem und einem viertel haben wir sie ja bekommen, wie sie vergangenes Jahr ihren zweijährigen Ge-
burtstag hatte da sagten ja die Schwestern: Frau Lande, wir freuen uns so für das Kind, wir hatten ja befürchtet 
oder vermutet, die wird gar nicht mal laufen lernen, geschweige denn sprechen, ne. (T1/2: 14/2-14/7) 

 
(5) ... die kriegt regelrechte Wutanfälle. Ne. Oder Verhaltensstörungen oder wie man das nennt. Wann sie so was 
hat? Und meistens hat sie so was, wenn das nicht ist, was sie möchte. Ja, wenn ich sage, komm, Mäuschen, sie 
will immer vom Hof runter. Ja, gut, wir gehen spazieren. Ne. So, wir gehen hier lang. „Nein, wir gehen hier 
lang.“ So, und wenn nicht alles so ist, wie sie will, aber manchmal zum Schluß war sie, gestern gingen wir, sie 
wollte nicht rechts lang. Gut, wir gingen links lang, dann ging sie links zehn Meter, dann wollte sie nicht mehr 
da, dann wollte sie nicht mehr da und dann war es aus. Und dann „mmmm“, dann schreit sie und dann schmeißt 
sie sich hin. (T1/2: 2/23-2/30) 

 
(6) Und eh, es, Essen war schon immer schlecht, aber es das nimmt immer mehr zu, das Freche, ja? Also alles, 
was ihr nicht, nicht nach ihrer Nase ist, da nimmt sie die Hand und haut dagegen und das fliegt durch die Küche, 
oder sie spuckt es aus. Das ist ja keine Art und Weise. Und ich sage immer, wenn wir ihr andere Dinge sagen, 
wenn sie lieb ist, sie kann sehr lieb sein, die Unterschiede sind so, so so kraß, sie kann sehr sehr lieb sein, wir 
erzählen, wir unterhalten uns, wir erklären ihr etwas. Und das behält sie. Das behält sie doch! Bloß, ich sage, das 
verstehe ich nicht, das müßte sie doch auch behalten, wenn ich, fünfmal hintereinander sage: Anne, das macht 
man nicht, das darf man nicht. Und Du bist ungezogen, Du bist böse, das machen nur die bösen Kinder, also ich 
habe schon alles versucht, im Guten, mit paar auf die Finger hauen. (T1/2: 1/26-1/35) 

 
(7) Aber gut soweit mit, in unserer Beziehung hier, auch in der Familie lief es gleichmäßig, bis, naja, jetzt nach 
den Oktoberferien, da war er in den Oktoberferien, war er eine ganze Woche bei seiner Mutter. Und dann kam er 
eben zurück und ehm, ja, hatte so eine, ja, Null-Bock-Stimmung irgendwie drauf so. So richtig provo-, eh, so 
provokant gegenüber allen Dingen, die sonst immer festgesetzt waren, wollte er mit Mal verrücken. Und eh, das 
ging dann eben soweit, ja bis nun eben das eskalierte, das steigerte sich so hoch, bis wir eine handfeste Ausei-
nandersetzung hatten eh wo es gar nicht mehr ging und wo er die Türen schmiß und sagt: Ja, ich überlege mir, ob 
ich noch länger hier bleibe, ne. Und da sage ich, ja, sage ich, Jung, Du bist freiwillig gekommen, Du kannst auch 
freiwillig wieder gehen, ich werde Dich nicht einen Tag länger mit Gewalt hier halten, ne. Wenn Du meinst, Du 
möchtest zurück zur Mutti gehen, ist es doch schön, daß Ihr wieder eine Verbindung findet, ne. Ja, das muß ich 
mir erst überlegen. Dann habe ich noch ein Gespräch mit der Mutter geführt, was vorgefallen ist in den Oktober-
ferien. Ja, es ging wieder um seine rechte Sache. Und er hatte die Äußerung der Mutter eben ganz in falschen 
Hals gekriegt und, hat von ihr naja ihre Meinung so verstanden, daß er eben machen könne hier, was er wolle, 
von seiner rechten Szene aus, ehm, Hauptsache, es kommt bei ihr nicht ins Haus, ne. Und ehm, naja und da war 
denke ich, was ist das denn? Es sollte eigentlich genau umgekehrt gehen und da habe ich mich natürlich mit ihr 
in Verbindung gesetzt und dann kam das aber ganz anders raus, daß sie das irgendwie ganz anders gesagt hat zu 
ihm. Naja und dann ehm, er hat auch eine ganze Weile wollte er ja nicht mehr mit mir reden. Und dann habe ich 
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gesagt, okay, wenn Du dann wieder sprechbereit bist, sprich mich an. Naja, dann kam das aber, daß ich vereiter-
ten Kiefer hatte und gar nicht sprechen konnte. Und dann wollte er mit mir reden. Ich sage, Du siehst, jetzt kann 
ich nicht reden, jetzt mußt Du so lange warten, bis ich wieder reden kann, ne. Naja, hat er das auch so für sich 
verarbeitet und dann haben wir auch das Gespräch darüber geführt, wie er sich das denkt, weiterzumachen hier, 
entweder wieder in unserem altgesetzten Rahmen, der eigentlich ganz gut lief bis dahin, ne. Und eh, unser selbst 
ausgearbeitetes Konzept, daß eben keine rechten Sachen hier ins Haus kommen, daß das eben so lange bleibt, bis 
er eben volljährig ist und und dann eben seine Linie ziehen will oder wird. Und dann äußert er eben auch trotz-
dem, daß er wieder bleiben möchte und eh, naja, wandte sich seine ganze Wut gegen seine Mutter, warum, wes-
halb weiß ich nicht. Dann hatte die wieder Schuld an allem. Aber jetzt im Moment sind wir wieder im normalen 
Ton, im normalen Fall, auch so, daß wir miteinander normal umgehen können, also über alles reden und so, ne. 
(T2/2: 1/24-2/6) 

 
(8) Und da war ich eigentlich sehr positiv überrascht von dem, wie sich das jetzt entwickelt hat, was auch wirk-
lich rausgekommen ist. Also ich sage, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann kann ich zufrieden sein. Dann 
kommen wir auch durch, bis daß er hier rausgeht. (T2/2: 9/30-9/33) 

 
(9) Ansonsten finde ich so, wie jetzt unsere Beziehung zueinander ist, den Draht, den wir zueinander haben, der 
ist positiv. Wenn der so bleibt, durch diese ganze Pubertätsphase durch, ja, dann denke ich schon, daß wir was 
erreicht haben. Denn so verschlossen, wie er mir geschildert wurde und ja von dem, was ich gehört habe in 
Kurzfassung, bevor ich überhaupt „ja“ gesagt habe ja, war eher abschreckend wie alles andere. (T2/2: 9/3-9/8) 

 
(10) Ja und so in die Familie ist er eigentlich integriert, das macht allein schon seine Art, weil er genau weiß, wie 
er wo aufzutreten hat. Also auch mit den Großeltern oder so, wenn, wir dann Wochenende mal weg waren, zu 
meiner Schwester, und er hatte keine Lust, Verwandtschaftsbesuch zu machen, und die Großeltern waren hier, 
dann ist er eben bei den Großeltern geblieben. Kein Problem, überhaupt nicht. (T2/2: 10/20-10/25) 
 
(11) Ja, ich dachte, das würde, ehm, nach einem halben Jahr würde sich das eigentlich bessern, habe ich gedacht, 
seine schulischen Leistungen, eh, er hätte das geschafft, denke ich mal, habe ich gedacht, aber das, das war nicht 
so. Als das im September mit der Schule losging, da hatten wir das mal so probiert, daß er selbständig seine 
Hausaufgaben macht, sein Zimmer aufräumt und, daß er eben von, von selbst. Nach zwei Monaten, ich habe 
zwar immer kurz Fragen gestellt wie es läuft in der Schule: „Ach ja“, naja, er hatte zwei Vieren, die hatte er, er 
dann aber ausgebessert, und, naja, dachte ich, dann klappt das ja ganz gut. Und nach diesen zwei Monaten dachte 
ich, jetzt müßte mal ein Zensurenspiegel kommen. Ja, wir kriegen den nächste Woche, sagte er dann. Und dann 
druckste er Wochenende rum, und dann hatte er mit Mal acht Vieren und eine Fünf und eine Sechs. Ja.  
Dann hatten wir ihm den Fernseher oben rausgenommen und seinen Computer. Ich dachte, er würde das in, in 
den Griff kriegen, mit dem Fernseher und Computer. Na das war aber nicht so. Und jetzt, nach den zwei Mona-
ten, dann waren ja die Oktoberferien, und, nach den Oktoberferien ging es eigentlich wieder ein bißchen auf-
wärts, aber zwischendurch läßt er sich dann immer fallen, so, und wenn man, wenn man in den ersten zwei Mo-
naten nicht so, so lernt, das holt man nicht so schnell auf wieder. (T3/2: 1/12-1/27) 
 
(12) Ja. Wo er merkte, naja, hier kann ich bleiben, hier kann ich mich, mich gehen lassen oder, seine Tischma-
nieren auch, das, das war dann schon mal, mal besser, und jetzt ging das wieder los. Mein Mann sagt immer, er 
hat sich, da in dem Heim, wo er war, waren ja auch Behinderte. Mein Mann sagt immer, der hat sich das von den 
behinderten Kindern angenommen. Das Jugendamt sagte ja, das es gut ist, daß so verschiedene Kinder zusam-
men aufwachsen, aber ich will das immer, noch nicht, nicht wahrhaben, daß das so gut ist. Aber, es liegt ja ei-
gentlich an, an einem selbst, ne. Er kam von seiner Pflegefamilie, kam er dann mit, mit elf Jahren zurück ins 
Heim oder mit zwölf, weiß ich jetzt nicht. Und da, war, war er ja eigentlich, noch sehr klein und er ist ja auch 
nicht viel ge-, gewachsen. Im Heim sagte man ja, er hat die Sachen, die er damals mitbekommen hat, die hatte er 
dann immer noch, ne. Und dann war er, der kleine im Heim und wurde ver-, verwöhnt: Ach, der Kleine. Weil er 
das da eben so schlecht hatte, ne. (T3/2: 6/27-6/38) 
 
(13) Ich merke das manchmal. Er kommt von der Schule und meckert. Dann, hat der eben an der Schulmappe 
gezogen, weil, er drängelt wie, wie ein kleiner Junge da wohl am Bus, damit er ja einen Sitzplatz im Bus be-
kommt, ne. Und man denkt ja immer, wenn, wenn er das so erzählt, dann ist er vielleicht im Unrecht. Wir rufen 
dann ja an auch, der für den Bus verantwortlich ist. Er, er denkt dann wohl immer, er will ihn schikanieren, und 
zieht ihn dann, zurück. Auch, auch wenn Kleinere vor ihm sind, er drängelt sich dann durch, ne. Bloß, bloß daß, 
daß er einen Sitzplatz kriegt. Das ist noch alles so von von seiner ersten Pflegefamilie. Da das, das ist so drin bei 
ihm, die die Wut so, die er da vielleicht in sich reingefressen hat, die kommt dann manchmal so, so zum Vor-
schein. Weiß ich nicht, aber stelle ich mir so vor. (T3/2: 4/47-5/5) 
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(14) I: Und gäbe es denn so Sachen oder irgendwie Dinge, die Sie veranlassen könnten, das Pflegeverhältnis 
irgendwie aufzulösen von sich aus, wo Sie dann sagen, damit komme ich nicht klar oder so? 
B: Ich hatte schon, ich hatte schon mit mit dem Gedanken gespielt.  
I: Was war da so?  
B: Weil er eben so, so gleichgültig ist und, von, von ihm kommt nichts. Also von daß er mal von, von selbst früh 
den Tisch deckt oder irgendwas, überhaupt nichts. Gar nichts. Von ihm, daß man mal sich eh, freuen kann. Wis-
sen Sie, so (sich) über irgendwas freuen so, wenn man Kinder hat, wenn die dann kommen mit einem ehm, aber, 
von Lars kommt nichts.  
I: Jetzt erst oder war das schon immer so? 
B: Ja. Aber man, man denkt ja immer, es ändert sich, ne. Frau, hier mit Frau Wolfgang, Lars‘ Vormund die war 
vor Weihnachten, glaube ich, nochmal da, die sagte auch, also, das erst in dem zweiten Jahr kann man sehen, ob 
sie sich nun, ne, haben wir ihn ja ein Jahr, richtig so, zu Hause, und er hat auch so, in der ersten Zeit alles getan, 
daß man ihn, daß man ihn eh irgendwie gern hat, er, er ist lustig, und sagt es auch, ehm. Mensch, sage ich, Lars, 
Du, er ist wirklich ein Netter so, unterhalten kann man sich ganz toll mit ihm, aber er denkt, das reicht. Wir, naja, 
ich dachte, sagte er dann Ihr freut Euch, wenn Ihr einen lustigen Jungen habt. Ja, na klar, sage ich, freuen wir 
uns, aber, das andere muß, muß auch alles stimmen, ne. Daß er mal seine Aufgaben bißchen er wird richtig wü-
tend, wenn man ihn, auf was, hinweist, wenn er mit den Schuhen so, oder die Hosen, die hängen bis hier unten 
dann, ne. Ich sage, Lars, Mensch, steck, die Nickis hängen so drüber und die Schnürsenkel, die schleifen. Ich 
sage, Lars, mach Deine Schuhe wenigstens zu. Da wird er richtig wütend. Ja das hat man so erst gar nicht so 
recht ich weiß nicht, was er damit bezweckt, daß er sich nicht, das, das muß seine Faulheit sein, daß er sich keine 
Zähne putzt oder. Nun hat er ja seine, seine Zahnspange auch, und das muß ja auch alles gepflegt werden. Da 
vergißt er die abends reinzutun. So was immer, ne. Also es ist, als (wenn ich so einen Kleinen habe). (T3/2: 5/6-
5/31) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(15) Also mit Thomas haben wir keine Probleme weiter, außer natürlich das Einnässen, das mal ist, mal nicht ist, 
gerade wie seine Stimmung ist, aber ansonsten haben wir keinerlei Probleme damit, nein. (A1/2: 1/12-1/14) 

 

(6) Ruhig, sehr ruhig, miteinander, kuschelig. Er kommt viel kuscheln, ganz normal wie Mutter-Kind-Beziehung 
ist. (A1/2: 11/3-11/4) 

 
(17) Dann eh ist er hier eh im Verhalten sehr umgänglich. Jetzt mal abgesehen von den aktuellen Problemen mit 
dem Phillipp. Eh, er ist nicht mehr eh wie am Anfang bei jeder Kritik gleich eh auf hundertachtzig und fort und, 
und, läßt sich was sagen, nimmt Kritik an eh, hat eh den Wunsch geäußert, auch mal ein Wochenende so ganz 
allein mit mir eh mal zu verbringen irgendwo irgendwie. Auch im, im, im ganzen eh Wesen ist es eh, richtig 
kuschelig, (und dann) möchte er auch mal eh geknufft und gestreichelt werden. Alles, alles solche Sachen eh, die 
am Anfang eh ja, gar nicht möglich waren, wo er dann eben getestet hat, was kann ich, was darf ich, ab wann 
kriege ich Schwierigkeiten und wie sehen die Schwierigkeiten aus. (A2/2: 3/36-3/44) 

 

(18) Ja und eh, dadurch, daß er eben hier gesehen hat, daß eh nicht nur erzählt wird, sondern auch das so ge-
macht wird, denke ich mir eh hat er dann eh langsam Fuß gefaßt und eine Heimat gefunden. (A2/2: 10/36-10/38) 

 
(19) Also eh, wir hatten im letzten Schuljahr große Schwierigkeiten mit Phillipp. Der eh hat keinen Tag Unter-
richt durchgestanden, hat massiv den Unterricht gestört, nicht nur in seiner Klasse sondern auch in anderen Klas-
sen. Und eh, da haben wir uns dann zusammengesetzt, Jugendamt, mit eh unserem Verein, der Schule und 
Schulpsychologen und Phillipp und haben uns Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann, daß er jeden Tag 
zur Schule geht und auch naja, dem Unterricht folgt. Und eh haben eh uns dann entschlossen, für Phillipp beson-
dere Hilfe einzurichten. ... Und nach anfänglichen Schwierigkeiten hat das auch wunderbar geklappt, er ist also 
eh, fast immer da gewesen, wenn ich gekommen bin und eh, hatte auch Unterricht gefolgt und hat dann auch 
mitgemacht, hat eh na, geantwortet, auch vernünftige Sachen, also eh gezeigt, daß er was kann, daß er den Un-
terrichtsstoff beherrscht. (Was) eben das große Problem bei ihm ist eh, die Verhaltensauffälligkeit und leichte 
Ablenkbarkeit. Und das haben wir regelmäßig begleitet auch mit eh Erziehungskonferenzen. Und eh, am Anfang 
diesen Schuljahres, haben wir uns nochmal zusammengesetzt, und haben gesagt, wir versuchen das mal eh, jetzt 
wieder ganz normal, er ist ja nun in der neunten Klasse, soll dieses Jahr eh, seinen Abschluß machen, muß dann 
also auch so weit sein, daß er allein eh seinen Unterricht bewältigt. So eh, nun hat das, in den ersten, vierzehn 
Tagen gut geklappt, dann eh kamen auch wieder mal Bummelstunden oder Bummeltag. Ich muß noch dazu 
sagen, wir haben seit ersten Oktober noch ein Kind mehr in der Runde. Und das ist auch ein Phillipp. Und das ist 
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mein eigener Original-Phillipp (Anm.: eigener Sohn), ja eh, die Mutter ist beim Umziehen und will sich neu 
orientieren, sucht eine Wohnung und eh Arbeit. Hat eh eine Wohnung aufgelöst und eh die neue Wohnung noch 
nicht eh gewußt, wo sie sein soll, und deswegen eh, ist Phillipp seit Anfang Oktober hier. Und eh, zwischen den 
beiden Phillipp gab es dann natürlich auch Rangeleien. Denn eh, ein (neues) Kind in so einer Runde gibt immer 
Probleme. Eh Phillipp Tink war eh seit ja, Ende, Ende letzten Frühjahrs dabei, sich hier auch eh zu binden und 
eh, nun kommt der andere Phillipp eh, der natürlich mein Sohn ist und der Meinung ist eh, er hat deswegen eh 
seinen Platz hier mittendrin, steht ihm ja auch zu, ist dann aber für die anderen eh naja so ein bißchen Gefahr. 
Wenn er in den Ferien, war er dann schon seit jeher regelmäßig da, das war dann aber eh, besondere Situation, 
da waren es Ferien, da war eh sowieso die Ordnung nicht so eh kraß wie in der Schule, da eh war auch klar, 
wenn die Ferien zu Ende sind, dann ist er wieder fort. Und eh, das ist alles nicht so tragisch. Jetzt ist aber Schul-
zeit, jetzt ist er da, jetzt geht er auch zur Schule. Eh wir haben zwar auch von Anfang an gesagt, das ist nur ein 
begrenzter Zeitraum. 
I: Wie lange ist denn das geplant? 
B: Vier Wochen. Das soll jetzt eh zu Ende sein. Eh, ja, das haben wir gesagt und das eh, haben sie auch alle 
gewußt. Bloß eh mit dem, mit dem, mit dem Wissen und dem, dem Glauben und dem eh Verinnerlichen ist es so 
eine Sache. Deswegen gab es eh, zwischen den, gerade zwischen den beiden Schwierigkeiten. (A2/2: 1/8-2/9) 
 
(20) Ja, in den sechs Monaten ist natürlich eine ganze Menge passiert. Dadurch daß Tanja ja nun die Schulz-
Geschwister dazu bekommen hat, hat sie sich ja nun eh, neu orientieren müssen. Ist ja nun was ganz, als wir uns 
hier im Sommer gesehen haben, da waren die Kinder ja gerade erst gekommen, und da war ja noch alles, ja 
friedlich, freundlich, und eh, Besucherstimmung noch, auch für die anderen beiden. Und sie haben natürlich 
auch mit Tanja einen ganz anderen Umgang gepflegt, und Tanja hat sich dann versuchen müssen, in eh, neu, zu 
orientieren auf die beiden Schulz-Geschwister, denn sie kannte sie aber ganz, ganz anders. (A3/2: 1/12-1/18)  
 

(21) Und eh naja bloß eh, dadurch daß sich die Kinder, die Geschwister verändert haben, und eh, Tanja nicht 
mehr zwischen die treten konnte, auch während der Zeit im Heim muß das so gelaufen sein, eh, fand sie, daß sie 
irgendwie überflüssig war. Sie fand sich verloren, verlassen, irgendwie waren die Geschwister nicht mehr die, 
die sie eigentlich sich gewünscht hatte. Und da wird sie natürlich ärgerlich und, aggressiv, ja. (A3/2: 1/27-1/32)  

 

(22) Und das haben die zwei Schulz-Geschwister dann genauso durchgespielt, wie (es die) Tanja durchspielt. 
Und die sind noch mächtig am Testen. Und Tanja testet wieder neu mit. Sie macht das Spiel wieder ganz perfekt: 
Mal sehen, wie weit man kommt. Mal sehen, wie weit es geht. Naja und, es ging (ihr) eigentlich schon sehr gut, 
hat den Weg auch jetzt, zum Ende des Schuljahres, gut in die Schule gefunden. Jetzt eh, fing das neue Schuljahr 
an, die ersten vier Wochen, ja, ganz prima gelaufen Sie war begeistert und wir hatten dann zwischendurch auch 
so Lernspiele in den Ferien gemacht, hat auch viel in den Ferien gelernt, ... Aber dann ließ das ja auch, eh die 
Pflichten in der Schule, die wurden ja dann auch immer so die gleichen und, nach vier ist dann ihre Kraft vorbei. 
Und dann, ja, nun (steht sie) wieder auf einer Straße, ich kann sie früh beobachten und gucken, wie das: Ah, sie 
steht eine halbe Stunde, Sie steht eine dreiviertel Stunde. Naja, wenn man sie leicht auf die Schulter tippt, dann 
erschrickt sie sich richtig, weil sie dann immer noch da steht und träumt. Es ist manchmal gar nichts auf der 
Straße, daß sie manchmal wirklich nur, Pflastersteine, die einen Millimeter hochgucken, wo sie mit dem Fuß 
eine halbe Stunde gegen schlägt und, träumt. Träumt, träumt, träumt. /I: also das ist wiedergekommen sozusa-
gen?/ Das ist wiedergekommen, ja. Es kommt immer wieder, wenn, Aufgaben sich eh wiederholen und ihr 
langweilig erscheinen. So lange auch die Personen wechseln und was Neues ist oder so, ist alles alles okay. Aber 
nichts Gleichmäßiges, nichts Andauerndes und nichts, was so immer wieder ihre Aufmerksamkeit erfordert. Da 
ist das (Kind), nicht so ganz so gut. (A3/2: 2/3-2/31) 

 

(23) Aber ich denke mal, sie nimmt auch vieles an, was, vorher gar nicht so gewesen ist. Sie ist aktiver gewor-
den, sie ist munterer geworden. Und, das ist eigentlich auch schon schön. Wenn man sie sich so vorstellt, wie ich 
sie das erste Mal mit nach Tonhausen hatte und dachte: Mein Gott, was soll denn daraus werden? Kriege ich das 
überhaupt in den Griff? Oder ist das nun zuviel oder? Naja, ich (  ) jetzt aber ganz gut. (A3/2: 7/32-7/36) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(24) ... ich denke so im September waren wir noch voll in so einer Eingewöhnungsphase oder oder Ramona 
noch. Ich vielleicht gar nicht mehr so, weil ich bißchen wußte, wie sie reagiert und und eh. Da war sie dann 3 
Monate hier und eh, im Nachhinein heute weiß ich aber, daß sie da noch in solcher Startphase gewesen ist. So 
ein bißchen abtesten. Sie ist, das war im September, sie ist da ja normal zur Schule gegangen eh und es ist ei-
gentlich so eh November, Dezember nachher so losgegangen, eigentlich keine gar nicht so schwerwiegenden 
Probleme, sondern daß sie hier im Dorf eh keinen Freundeskreis gefunden hat, eh, den wir gedacht hatten, daß 
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sie sich den sucht. ... Und da ist sie in einer Klasse eh mit zwei Mädchen aus unserem Nachbardorf, das ist nur 2 
Kilometer weg, aber dadurch bildeten sich da ganz schnell so feste Freundschaften, so daß sie nachmittags dort 
auch hingefahren ist. Und das gab so die ersten Probleme. Am liebsten schon gar nicht nach der Schule erst bis 
hierher nach Hause kommen, sondern sie wollte gleich in dem Dorf aussteigen, Freizeit machen und irgendwann 
abends nach Hause kommen. Da hat sie zwar zum Anfang mir das noch gesagt und hat gesagt: Oh, kann ich 
nicht gleich da aussteigen. Und ich kannte aber auch die anderen beiden Elternhäuser und wußte, daß sich da 
nachmittags eigentlich überhaupt niemand kümmert. Die ströbten draußen rum oder sitzen in einer Wohnung 
und ich wußte, das diese Mädchen sich immer bei solchen älteren arbeitslosen Männern dort im Dorf aufhalten. 
Ganz böse gesagt auch bei einem Alkoholiker so, und das kam wirklich so, daß Ramona zum Anfang noch ge-
fragt hat und ich gesagt habe: Mensch, komm doch erst nach Hause und wir müssen ja auch erst mal Schulran-
zen so ein bißchen gucken und daß sie aber dann erlaubterweise nachmittags immer ihr Fahrrad genommen hat, 
die zwei Kilometer hier gefahren ist, das ist hier nur die Straße lang und dann dort ihre Freizeit verbracht hat. 
Damit war mir aber schon klar, daß ich sie vollkommen so aus unserem eh, so so Augenschein verliere, weil hier 
im Dorf ist das ganz einfach so, jeder, man weiß, wo die Kinder sind, bei welcher Familie, was was so los ist. 
Und da war sie plötzlich vollkommen außer Kontrolle und das ist genau das gewesen, was ja eigentlich aus der 
Stadt wo sie kommt, aus Seestadt, was da gewesen ist, daß sie nachmittags und abends unterwegs war und keiner 
mehr wußte wie, ja und das war hier auf einmal auch so, daß ich, daß wir es ganz schwer hatten, ihr zu sagen, 
dein Wohnort ist aber hier, hol deine Freunde teilweise hier her. Wir haben also dann versucht, so tageweise das 
bißchen zu machen, daß wir gesagt haben, paar Tage in der Woche darfst du da hin nach Absprache, die anderen 
zwei Tage sollen doch deine Freundinnen hierher kommen. Dann haben wir auch versucht, sie wollte so gerne 
reiten, sie in einem Bauernhof noch hier so zu integrieren, also, aber da war ganz plötzlich solche Phase, wo sie 
gar nicht mehr ( ) na auch nicht auf unsere Empfehlung so gehört hat, sondern ich weiß ja, da war nachmittags 
das freie Leben, dann in einer Wohnung gehockt und keiner hat irgendwie aufgepaßt und das war genau das, was 
sie natürlich gelockt hat und angezogen hat. Ja so, daß daß wir ganz schnell gemerkt haben, Mensch, so geht das 
nicht, ... Ja und das haben wir dann so gemerkt und am Anfang haben wir gedacht, na laß sie einfach mal biß-
chen, sie muß ja alles erst austesten eh, aber wir haben dann ganz schnell gemerkt, daß es eben ja so nach hinten 
los ging, nämlich immer, wenn wir gesagt haben: Ramona, heute geht das mal nicht, heute bleibst du mal einen 
Tag hier, wir machen mal was gemeinsam, eh, dann hat sie ja, ganz doll auf stur geschaltet bis dahin, daß sie 
aggressiv geworden ist und abgehauen ist. (K1/2: 1/14-2/33) 

 
(25) Ja, das war ( ) der eine Grund eh, und der zweite Grund ist diese Abendgeschichte gewesen. Eh, sie war das 
von früher eben gewohnt, abends nicht mehr reinzukommen und wir haben solche Regel, daß alles um halb 
sechs hier sein müssen, daß wir ein bißchen gemeinsam Abendbrot vorbereiten, irgendeiner ist immer so mit 
dran und daß wir, weil wir ja sechs sind, immer noch abends so gerne den Abend zusammen sitzen, so daß, daß 
ist natürlich eine Familiengewohnheit bei uns, daß ist nicht bei ihr, aber am Anfang fand sie das total schön, weil 
sie kannte das noch nicht und Ramona ist auch so hauswirtschaftlich eigentlich ein bißchen veranlagt, so da half 
sie mir dann und hat erzählt, so beim, weiß ich, beim Abendbrotmachen und so, das war so auch fast ihre Zeit, 
die sie sich so genommen hat dann, weil die Jungs haben keine Lust irgendwie mitzumachen und da kam sie 
dann oft in die Küche und eh, ja das fand ich auch ganz angenehm. Das war was, was man ihr nicht aufzwingen 
mußte und einerseits für mich auch mal so eine halbe Stunde, die sie ganz alleine so mit mir zusammen war. Ja, 
das fiel plötzlich alles weg, und sie wollte dann nicht mehr um sechs kommen und auch nicht mehr um sieben 
und kam dann, ja ich denke mal das ging so vier Wochen weiß ich, sie ist dann, weiß ich nicht mehr zum A-
bendbrot gekommen, hatte aber denn auch gesagt, ich hatte ja auch keinen Hunger, was soll es denn und diese 
Geschichte, daß uns das wichtig ist, einfach noch mal zusammen zu sitzen, daß hat sie natürlich nicht begriffen. 
So, und wir hatten aber immer so ein bißchen darauf gedrängt, haben gesagt: doch, alles sind zu dieser Zeit hier 
und wir möchten, daß du auch hier bist, ( ) vorher für den Tag mal was absprechen. Das ist ja so, wenn sie a-
bends kommt und dann einfach nur noch ins Bett geht, man weiß gar nicht, was ist gewesen am Tag. Sie wußte 
auch nicht mehr, was ist hier eigentlich gewesen. (K1/2: 2/39-3/10) 

 
(26) ... aber in der Familie war es ein Problem. Die Jungs haben nicht nur so von uns gefordert, daß wir reagie-
ren, sondern die haben auch ganz doll, na ja, sich mit ihr erzürnt, ne (und gesagt) eh, wieder zu spät gekommen. 
Also auch so mein Sohn hat dann auch manchmal gesagt: Spinnst du, was erlaubst du dir eigentlich und so. Die 
haben also eh sie so richtig Maß genommen, obwohl sie jünger sind beide. Die haben sich hingestellt und ja, sie 
beschimpft und spinnst du und das erlaubt sich hier keiner und du auch nicht und so. Das war schwierig. Da 
fingen die eigentlich beide an, sie nicht mehr so richtig zu mögen. Und das ist ja eine zusätzliche Schwierigkeit 
so, wenn ich sage: Na gut, wir als Eltern versuchen erst mal, mit ihr klar zu kommen, aber die Kinder reagieren 
ja oft viel ehrlicher als wir. (K2/1: 3/24-3/32) 

 
(27) Das war auch so schwierig, wie reagiert man da. Immer wenn man sich mit Ramona so ernsthaft erzürnt hat, 
dann ging gar nichts mehr, dann hat sie wirklich innerhalb nach 14 Tagen so ganz schnell gesagt: Dann haue ich 
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hier eben ab, was soll ich denn hier und das war für mich auch wieder so neu, daß sie plötzlich dieses gesamte 
Wohnen sofort in Frage stellt, wegen solcher Geschichte: Wann sind wir eigentlich abends alle zu Hause oder so 
ne. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, weil sie einerseits so immer den Eindruck gemacht hat, als wenn 
sie noch niemals eigentlich so einen Umfeld erlebt hat, wo alles so leicht und eigentlich auch in Ordnung ist ne. 
Aber sie hat das wirklich sofort in Frage gestellt: Na und, dann gehe ich eben, dann haue ich ab. Ne und ja das, 
das war schwierig und dann hat sie aber nicht gesagt, daß sie zu Eltern wollte, sondern sie wäre dann immer zu 
diesem Mann hier in das Nachbardorf, so nach dem Motto: Da kann ich pennen, ne, und das sind ja genau die 
Geschichten, wo man denkt, Mensch wenn sie jetzt in der Stadt gewohnt hätte, dann wäre das so, dann würde sie 
mit 13 Jahren ( ) bei irgendwelchen Männern oder so wohnen, wo sie wo sie außer Kontrolle wäre. Und das ging 
also für meine Begriffe unheimlich schnell hier auch los, ne, daß ich dachte: Mensch da also das ist etwas, womit 
wir nicht gerechnet haben, daß das so schnell kommt, diese alte Gewohnheit ne. Naja, und das hat sich also das 
waren die drei Sachen, dieser neue Freundeskreis, das abends Nicht-Nach-Hause-Kommen und plötzlich haben 
sich unsere Kinder von ihr gestört gefühlt. (K2/1: 3/37-4/5) 
 
(28) Ja, und das ist schon schwierig, also da gibt es einfach Grenzen, wo man sagt, da kann man kaum noch 
etwas machen, ne. Das hat sich aber eh denn so mit diesen Ausgangszeiten so ein bißchen beruhigt dahingehend, 
daß auch die anderen Mädchen, mit denen sie zusammen ist, irgendwann dann auch abends um sieben oder um 
acht, Gott sei Dank, nach Hause müssen und wir haben inzwischen auch die Elternhäuser dieser Mädels kennen-
gelernt ja ja, das sind solche Elternhäuser, denen ist es egal im Prinzip, ob die Kinder dann kommen oder nicht 
und viel Alkohol auch. In dem Dorf weiß ich gar nicht, da sind wahrscheinlich 80 % arbeitslos hier nebenan und 
und unheimlich viel Alkohol ja, und da fühlt sie sich total wohl, weil sie kommt aus solchem Milieu ja auch, ne. 
Aber das hat sich so, mit dem abends dann kommen hat sich das irgendwie beruhigt, aber was dazu kam, daß die 
dort bei den Freunden, bei denen sie gewesen sind, fing es dann an mit Alkohol. (K2/1: 5/1-5/11) 
 
(29) Und im Januar ging das denn eigentlich wieder ganz gut. Wir sind dann noch mal im Januar zu einem ge-
meinsamen regulären Gespräch im Jugendamt gewesen, wo wir das aber auch ganz offen auf den Tisch gelegt 
haben. Also da gab es so, die Kollegin im Jugendamt hat gefragt zu dieser ganzen Eingewöhnung. Und da gab es 
positive Dinge, daß sie überhaupt hier erst mal Fuß gefaßt hat, daß sie zur Schule geht, daß sie weiter Kontakt zu 
ihren Eltern hat und sich dieses Verhältnis zu den Eltern auch ganz anders, ganz neu gestaltet, weil sie ja nur 
noch einmal im Monat oder oder auch vierzehntägig mal zu ihren Eltern fährt. Das waren ja auch positive Dinge, 
aber diese Tendenz, diese Gefahr, daß sie sich eben in einem Freundeskreis aufhält, ja, wo niemand irgendwo 
sagt, wo eigentlich Schluß ist und die Grenze, das haben wir dort angesprochen und gesagt und das wurde, so ein 
Stück hat das die Kollegin im Jugendamt da in den Hilfeplan mit aufgenommen, daß man sagt: Ramona, wir 
gucken mal, wie das nächste halbe Jahr verläuft und wir erwarten von dir ganz klar, daß Alkohol in deinem Al-
ter, da gibt es noch ein Verbot, es gilt für dich noch ein Alkoholverbot, nicht mit einer Konsequenz, aber das es 
einfach so für sie mal festgeschrieben wurde auch ne. Ja, und das hat sich ein bißchen eh alles wieder beruhigt. 
(K2/1: 6/34-6/48) 
 
(30) Ja, und eigentlich so seit diesem Gespräch im Jugendamt und seit dieser großen Geschichte, wo sie mal 
richtig abgehauen ist, es geht. Wir, also die Phase jetzt, finde ich fast richtig entspannend wieder, jetzt so. Das 
war ja alles so November, Dezember, Januar. Wir haben jetzt schon wieder Mai, ich würde sagen, jetzt sind wir 
so ein bißchen so in so einer Phase, wo eigentlich so so bißchen die Gewohnheiten klar sind. (K1/2: 8/43-8/48) 
 
(31) Was aber sehr auffällt bei Dennis, daß er viel weicher geworden ist inzwischen. Das, also reagiert schneller 
mit Tränen, wenn man jetzt mit ihm über irgendwas toddert, wobei das Toddern eigentlich sehr selten ist. Er ist 
zu Haus hier bei uns ein liebes, nettes, artiges Kind, kann man eigentlich gar nicht meckern. Eh, was ihm 
Schwierigkeiten macht, ist, wenn von der Schule die Meldung kommt, weil dort lebt er wohl alles aus, was hier 
weg ist. Und wenn von dort nun eine Eintragung ins Hausaufgabenheft kommt, kann die Lehrerin ganz gut mit 
ihm verhandeln und sagt, paß auf, wenn du dich, wenn das den Rest des Tages läuft, dann ruf ich an, daß das 
also nicht mehr so wichtig ist, was da drin steht. Und so funktioniert es mit ihm. (K2/2: 3/12-3/20) 

(32) Und Dennis, da sind wir in der Zwischenzeit, oder damals, als sie hier waren, war es ja so, daß, eh, daß wir 
mit der Psychologin das Übereinkommen hatten, daß er nicht mehr kommen brauchte an sich, es sei denn, es ist 
mal was katastrophenmäßig, sag ich. Und katastrophenmäßig habe ich dann auch angerufen, weil er anfing ein-
zupullern. Mit seinen 12 Jahren fing er also an, nicht doll, also nicht so, daß es, er hat halt jeden Tag einen nas-
sen Schlüpfer gehabt. So.  
I: nachts 
B: Nein, so am Tag. So daß wir dann dort. Dort spielte er den Mallen, richtig doof, das macht ja nichts und ist ja 
egal. Und verdrehte dann einen Tag und weiß der Teufel was. Er war total bescheuert drauf, so daß ich das dann 
aufgab, diese Sitzung, und einfach nach einer halben Stunde Schluß gemacht hab. Das brachte dann gar nichts. 
Aber ihm brachte es was, denn von Stund an war es nicht mehr da. Also, ich hab es wirklich über drei, vier Wo-
chen beobachtet, daß es jeden Tag irgendwie war. Und, mit mal irgendwie war es dann, so daß wir es dann beo-
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bachtet haben, und dann waren innerhalb von 14 Tagen war es dann zweimal, daß es leicht feucht war und das 
ist dann auch akzeptabel. (K2/2: 2/51-3/12) 
 
(33) Also, es ist nicht, er hat keine Angst, so, aber er weint, wenn ich ihn darauf anspreche. Auf solche Sachen. 
Und ich donnere ihn ja nicht zusammen, weil ich ja nun mal weiß, daß er sehr ein Sensibelchen ist, ne. Aber das 
ist ganz anders als das früher war. Früher war es halt so, daß er verteilen konnte, ganz gut, und auch ganz gut 
eingesteckt hat. Das drastischste ist jetzt gewesen, daß er, damit hatte mir eigentlich auch die Schuld gegeben für 
sein Einpullern, deswegen bin ich damit zum Psychologen gewesen, weil ich mir selbst den Vorwurf gemacht 
hab, daß ich ihm zwei-, dreimal gesagt hatte, paß auf mein Freund, wenn es so nicht geht. Da hatte er die Ausei-
nandersetzung mit Frau Amsel, aber Frauen sind ja ohnehin immer sein Problem. Und veralberte sie nur und 
redete im Prinzip mit ihr wie mit seiner Mutter, ne, Eh du Schlampe, laß mich in Ruhe. Oder aber, daß er das 
dann in der Schule dermaßen anging, daß er jemanden verprügelt hat oder so, ne. Und daraufhin hatte ich ihm 
dann gesagt: Wenn du dich so verhältst hier, wie du dich zu Haus verhältst, dann kannst du eigentlich auch nach 
Hause gehen. Dann mußt du hier nicht sein. Daraufhin hatte ich dann die Befürchtung, daß es daher gekommen 
sei, dieses das Pullern,  
I: daß es die Ursache war 
B: daß es dann so eine Angstsache sei. (K2/2: 3/22-3/37) 
 
(34) Und das sind so Sachen, wo er dann, da ist er dann, da fühlt er sich dann klein. Da kommt er an die Hand 
und dann, na ja. (K2/2: 5/40-5/41) 
Und so ist das mit Marcel auch. Marcel hängt mir am Hals, ne. Als er wieder kam von seinen Eltern, er kam 
hierher, fiel mir um den Bauch und ich hatte ja noch gar nicht das Gespräch mit der Familienpflegerin, so. Und 
dann sagte ich: Na, mein Guter, hast du dich vernünftig benommen? Ja. Und, freust du dich, daß du nun wieder 
her bist, hier bist? Ja, sehr, sehr, sehr. Und war dann dabei, los zu heulen, also, dieses, er heult ja nicht laut, ne, 
und ist dann aber weggegangen. Also, der ist hier zu Hause und nicht irgendwo anders, ne. (K2/2: 6/42-6/48) 
 
(35) Ja, mhm. Bis zum 3. Januar war ja alles sehr gut. (Anm.: plötzlicher Tod des Ehemannes)  
I: Und wie hat sich das dann mit den Kindern entwickelt so, seit September?  
B: Sehr zum Positiven muß ich sagen. Claudia hat ein wunderschönes Zeugnis gekriegt im Februar. Die hatte gar 
keine Dreien mehr drauf. Sehr gut hat sie sich entwickelt. Im schulischen Bereich und sie ist auch kontaktfreudi-
ger geworden. Ja und das muß man wirklich sagen, die hat sich gut entwickelt. Na und dann ist sie auch beim 
Tanzen dabei, da geht sie immer montags und dienstags hier alleine im Dorf und montags fahre ich immer mit 
ihr hin, nach zum Tanzen. (K3/2: 1/11-1/18) 
 
(36) Die vertragen sich eigentlich relativ ganz gut jetzt, muß ich sagen. Überhaupt, ich sagte es jetzt schon zu 
meinem Mann, sind sie noch viel ruhiger untereinander geworden. Auch nicht mehr so kratzbürstig oder so, wie 
sie früher manchmal waren. Das kennt man eigentlich nicht mehr. Man kann sie jetzt ruhig schon mal zwei 
Stunden alleine lassen, da passiert nichts. Da braucht man keine Angst mehr haben. Was man vorher gar nicht 
konnte. Ich weiß nicht, daß hat sie auch sehr mitgenommen und bedrückt. Das hat denen auch einen Knacks 
gegeben. Die haben ganz schön zu tun gehabt auch. (K3/2: 2/26-2/32) 
 
(37) Ja die fragen dann schon mal, dürfen wir bleiben oder so? Weil sie ja vom Jugendamt wissen und der Herr 
Frank war auch hier, wir müssen jetzt erst sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Das wissen sie ja. Und sie 
fragen schon öfter abends mal, „hast du schon was gehört, hat sich schon einer gemeldet, dürfen wir bleiben oder 
fragen die uns noch einmal?“ „Wie wollen aber nicht“, so geht das dann immer. Das ist für die Kinder auch 
schwer. (K3/2: 3/20-3/24)  
 
(38) Ja genau, sie sind auch ruhiger geworden so im Ganzen. Ihr Benehmen ist ganz anders ihr Auftreten.  
I: Sind offener geworden, oder wie? 
B: Die schreien nicht mehr so rum wie früher und, wie soll ich sagen, sie bocken nicht mehr so, denn das war ja 
ganz extrem. Aber das ist ja nicht mehr. Die wissen jetzt eigentlich schon ganz gut, wie sie sich zu verhalten 
haben. Man kann mit ihnen eigentlich schon überall hingehen. (K3/2: 4/27-4/33)  
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zu 4.2.1.2. Entwicklung der Kinder in den betreuenden Familien 
 
Aktuell bestehende Verhaltensauffälligkeiten 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(39) Aber, sie ist, ich sage immer: Du bist wie ein kleiner Junge, ein richtiger Rüpel, ja. Wenn ihr irgendwas 
nicht gefällt, dann strampelt sie und krabbelt und steckt die Zunge aus neuerdings aber das hat sie von keiner 
Fremden, das hat sie von dem zweiten Pflegekind gelernt. Die sitzen sich beim Essen gegenüber am Tisch, und 
das hat Franzi einmal gemacht, aus Quatsch kann man sagen, ne, aus Spaß gemacht, und das hat die einmal ge-
sehen, ich sage, und jetzt macht sie es immer wieder, daß hat sie Dir zu verdanken, habe ich gesagt, Franzi. So, 
solchen Blödsinn darfst Du nicht machen, einmal reicht, ne. Und eh, ja spucken, spucken „pth“, und (     ) /I: 
einfach auch so in der Wohnung so?/ Ja, das ist ihr egal, am schlimmsten ist das Essen am Tisch, wenn wir es-
sen, und ihr irgendwas nicht schmeckt, dann spuckt sie es aus und sie sagt: Ah, das schmeckt ja gar nicht. Das 
sagt sie dann aber: Schmeckt ja gar nicht. Also Essen ist katastrophal, egal was es ist, ne. 
I: Aber es war doch vorher nicht so, ne? 
B: Und eh, es, Essen war schon immer schlecht, aber es das nimmt immer mehr zu, das Freche, ja? Also alles, 
was ihr nicht, nicht nach ihrer Nase ist, da nimmt sie die Hand und haut dagegen und das fliegt durch die Küche, 
oder sie spuckt es aus. Das ist ja keine Art und Weise. Und ich sage immer, wenn wir ihr andere Dinge sagen, 
wenn sie lieb ist, sie kann sehr lieb sein, die Unterschiede sind so, so so kraß, sie kann sehr sehr lieb sein, wir 
erzählen, wir unterhalten uns, wir erklären ihr etwas. Und das behält sie. Das behält sie doch! Bloß, ich sage, das 
verstehe ich nicht, das müßte sie doch auch behalten, wenn ich, fünfmal hintereinander sage: Anne, das macht 
man nicht, das darf man nicht. Und Du bist ungezogen, Du bist böse, das machen nur die bösen Kinder, also ich 
habe schon alles versucht, im Guten, mit paar auf die Finger hauen. Das will sie nicht begreifen. (T1/2: 1/14-
1/35) 
 
(40) Und dann auch, ne: Tisch raufsteigen, das wir sagen: Wie gibt es denn so was, wer steigt denn auf den 
Tisch, das macht man aber nicht, also. Ich sage dann bloß immer: Das macht man nicht, das macht man nicht, 
aber zum Schluß kann ich mir vorstellen, das hört sie gar nicht mehr. Das ist schon, Gewohnheit. (T1/2: 3/24-
3/27) 
 
(41) Daß er mal seine Aufgaben bißchen, er wird richtig wütend, wenn man ihn, auf was, hinweist, wenn er mit 
den Schuhen so, oder die Hosen, die hängen bis hier unten dann, ne. Ich sage, Lars, Mensch, steck, die Nickis 
hängen so drüber und die Schnürsenkel, die schleifen. Ich sage, Lars, mach Deine Schuhe wenigstens zu. Da 
wird er richtig wütend. (T3/2: 5/23-5/27) 
 
(42) ... ich sage, die kriegt regelrechte Wutanfälle. Ne. Oder Verhaltensstörungen oder wie man das nennt. Wann 
sie so was hat? Und meistens hat sie so was, wenn das nicht ist, was sie möchte. Ja, wenn ich sage, komm, Mäu-
schen, sie will immer vom Hof runter. Ja, gut, wir gehen spazieren. Ne. So, wir gehen hier lang. „Nein, wir ge-
hen hier lang.“ So, und wenn nicht alles so ist, wie sie will, aber manchmal zum Schluß war sie, gestern gingen 
wir, sie wollte nicht rechts lang. Gut, wir gingen links lang, dann ging sie links zehn Meter, dann wollte sie nicht 
mehr da, dann wollte sie nicht mehr da und dann war es aus. Und dann „mmmm“, dann schreit sie und dann 
schmeißt sie sich hin. (T1/2: 2/23-2/30) 
 
(43) Und neuerdings hat sie einen neuen Rappel, wenn ihr irgendwas: Fernsehgucken, Fernsehgucken, mag sie 
gerne, ne. So, na soll sie dann abends ja auch noch ein halbe Stunde hier sitzen und, sind ja nun die langen A-
bende, früh dunkel. Aber wenn sie dann wieder ihren Rappel kriegt, dann nimmt sie ihre Fingernägel und ratscht 
hier lang. Ich schneide die ja nun immer so kurz, wie es geht, aber das ist ja keine Art und Weise, ne, das rappelt 
ja doch irgendwie immer. So, ne, und das sind immer wieder neue Sachen die sie (  ), ihre Wutausbrüche.  
I: Ist sie dann nur mit Ihnen so, oder auch mit den anderen? 
B: Nein nein, mit allen, mit allen. Egal, wer das ist, ne. Absolut. 
I: Da kriegt sie also keiner gebändigt, sozusagen?  
B: Nein nein. Das ist ich sage immer, ihre fröhlichen fünf Minuten, ne. Iiiiiiii!, dann schreit sie und manchmal 
heult sie richtig, daß die Tränen laufen, und dann ganz plötzlich ist sie wieder das liebste Kind. (T1/2: 2/44-3/6) 
 
(44) Er kommt von der Schule und meckert. Dann, hat der eben an der Schulmappe gezogen, weil, er drängelt 
wie, wie ein kleiner Junge da wohl am Bus, damit er ja einen Sitzplatz im Bus bekommt, ne. Und man denkt ja 
immer, wenn, wenn er das so erzählt, dann ist er vielleicht im Unrecht. Wir rufen dann ja an auch, der für den 
Bus verantwortlich ist. Er, er denkt dann wohl immer, er will ihn schikanieren, und zieht ihn dann, zurück. Auch, 
auch wenn Kleinere vor ihm sind, er drängelt sich dann durch, ne. Bloß, bloß daß, daß er einen Sitzplatz kriegt. 
(T3/2: 4/47-5/3) 
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(45)Und er ist einer der, niemals ohne Beifall und ohne Masse leben kann. Also er könnte nie irgendwo einen 
Weg gehen, den er alleine gehen müßte aus der Gruppe heraus. Er braucht die Gruppe und muß dann, in dieser 
Gruppe erkämpft er sich das Zentrum, ne. Und dadurch kommt das, daß er eben große, ja, große Worte, ganz 
verbal dann dasteht. Notgedrungen dann auch ehm, ja, vom Faustkampf Gebrauch macht, ne. Das ist es. Ich 
meine, mir gegenüber ist er da in der Hinsicht noch nie aggressiv geworden, so wie die Mutter sich immer geäu-
ßert hat, sie hatte direkt Angst vor ihm. Das ist mir noch nie begegnet. (T2/2: 4/32-4/39) 
 
(46) Naja, er macht, also soviel ich weiß und so mitbekommen habe, ehm, hängt er sich eben an den Stärkeren 
und an den Aussagekräftigen. Und ehm sieht in jedem Fall zu eh, daß er mit in die Mitte kommt, daß er ja nicht 
an den Rand gedrängt wird. ... Und eh da weiß er auch genau, wie er das zu machen hat, denn er weiß genau, wie 
er jeden Menschen zu nehmen hat. Ne. Wenn, wenn er weiß, dem gefällt das so und so, na dann, dann gebe ich 
meine ganze Gestik, meine Mimik und meine Sprache setze ich so ein, wie es dem gefällt. Und kommt der 
Nächste, mache ich es genauso. Und so erhalte ich mir Freunde, schaffe mir da wieder Feinde, aber das gibt sich, 
verläuft sich nachher alles wieder so, ne. Weil sie ja im Grunde genommen, na im Prinzip jetzt die gleiche Ran-
gelei haben. Und das gleiche Streben nach oben. Ne, und der Stärkere gewinnt eben und und er macht dann eben, 
wenn es gar nicht anders geht, habe ich oft den Eindruck, ehm, daß er sich dann den Schwächeren nimmt, da wo 
er dann der Boß sein kann, und die dann vorschiebt, als Schild. Und wenn er die nicht mehr braucht, setzt er die 
an die Seite und eh, nimmt den Nächsten wieder. Also sehr eh, ich - und egoistisch bezogen ist sein Wesen schon 
in der Hinsicht, ne. Also ihn würde das überhaupt nicht interessieren, wie sich dann der andere fühlt. Gar nicht, 
ich habe oft schon darüber mit ihm geredet, ich sage: Sag mal, hast Du nicht ein bißchen, wie der andere sich 
jetzt fühlt, wie Du den jetzt so runtergemacht hast? Stell Dir mal vor, sage ich, ich würde das so machen, ich 
sage, dann sitzt Du da in der Ecke und heulst wie ein kleiner Junge. Ich sage, das tut den anderen auch so weh. 
Was geht mich das Elend der anderen an, sagt er. Ja. So ist er. Radikal dann, ne. (T2/2: 5/7-5/28) 
 
(47) Ja, Ralf ist nämlich so, er möchte in allem recht haben, er ist ein, naja, wie soll ich sagen, so richtig für sich 
ein Egoist, er beansprucht viel für sich, also er würde nie einräumen, daß die Mädchen natürlich dann an dem 
Wochenende, wenn sie dann allein hier sind, auch was Besonderes machen, ne. ( ) akzeptiert er nicht, ne. Und 
wenn die dann zurückkommen aus dem Wochenende, naja, dann gibt es eben diese kleinen Reibereien, ne. 
(T2/2: 2/20-2/24) 
 
(48) Und dieses, ja, ich würde bald sagen, diese, diese Eigenliebe, dieser totale Egoismus, der ist geblieben, also, 
wo man oft sagt, Pflegekinder haben so was an sich, dieses Egoistische, weil ja, durch ihre Erfahrungen, die sie 
gemacht haben, wollen sie nun wirklich schon im Mittelpunkt stehen, durch ihre Verletzbarkeit. Aber, bei einem 
ist das nun mehr oder weniger ausgeprägt und bei Ralf ist das ziemlich stark ausgeprägt, der Egoismus. (T2/2: 
17/11-17/15) 
 
(49) Und eh, also die negative Seite würde ich eben sehen, daß er nicht runter zu kriegen ist von, von seiner 
rechten Seite her, von der Einstellung zur rechten Seite. (T2/2: 17/9-17/11) 
 
(50) Und da, ich sage ja, da ist eben diese rechte Szene bestimmt keine, keine, kein guter Touch für ihn und er 
würde, wenn er die Chance hätte, zum Glück ist es hier nicht so verbreitet. Die haben alle so bißchen den Hang 
dahin, ne. Aber es ist nicht richtig gruppiert und auch nicht eh, manifestiert hier. Absolut nicht. Und das ist das 
Gute, aber würde er da reinkommen, würde er auch sofort dort mitgehen, absolut. Es ist auch sein Traum, eines 
Tages in Springerstiefeln zu gehen, auf die Straße, und seine Fahne zu zeigen. Und da, hilft kein Reden nicht, 
nicht eh fachlich gesehen und, ... (T2/2: 5/28-5/34) 
 
(51) Aber er ist eben stinkend faul und es reicht ihm eben, wenn er eben eine Vier hat, ne. (Und er ist) eigentlich 
traurig darüber daß er diese, diese Motivation nicht findet. Teilweise ja, wenn man ihn dann mal so richtig in der 
richtigen Schiene rein gekriegt hat, dann sagt er eben: Naja gut, ich strenge mich an und ich schaffe das und eh, 
ich will nun doch noch mal was Vernünftiges machen, ne. Aber ehm, es hält immer nicht lange vor. Das ist so 
viel, als wenn man das Schuljahr angefangen hat und, die erste Seite beschrieben ist, dann ist alle Motivation 
weg, ne. (T2/2: 1/18-1/24) 
 
(52) Ja, ich dachte, das würde, ehm, nach einem halben Jahr würde sich das eigentlich bessern, habe ich gedacht, 
seine schulischen Leistungen, eh, er hätte das geschafft, denke ich mal, habe ich gedacht, aber das, das war nicht 
so. Als das im September mit der Schule losging, da hatten wir das mal so probiert, daß er selbständig seine 
Hausaufgaben macht, sein Zimmer aufräumt und, daß er eben von, von selbst. Nach zwei Monaten, ich habe 
zwar immer kurz Fragen gestellt wie es läuft in der Schule: „Ach ja“, naja, er hatte zwei Vieren, die hatte er, er 
dann aber ausgebessert, und, naja, dachte ich, dann klappt das ja ganz gut. Und nach diesen zwei Monaten dachte 
ich, jetzt müßte mal ein Zensurenspiegel kommen. Ja, wir kriegen den nächste Woche, sagte er dann. Und dann 
druckste er Wochenende rum, und dann hatte er mit Mal acht Vieren und eine Fünf und eine Sechs. Ja.  
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Dann hatten wir ihm den Fernseher oben rausgenommen und seinen Computer. Ich dachte, er würde das in, in 
den Griff kriegen, mit dem Fernseher und Computer. Na das war aber nicht so. Und jetzt, nach den zwei Mona-
ten, dann waren ja die Oktoberferien, und, nach den Oktoberferien ging es eigentlich wieder ein bißchen auf-
wärts, aber zwischendurch läßt er sich dann immer fallen, so, und wenn man, wenn man in den ersten zwei Mo-
naten nicht so, so lernt, das holt man nicht so schnell auf wieder. (T3/2: 1/12-1/27)  
 
(53) Wenn er keine Hausaufgaben macht, ne. Ja und dann war das ja auch noch in den ersten zwei Monaten jetzt, 
ab September, daß er dann seine Hausaufgaben auch sechsmal vergessen hatte, so, und da gibt es ja dann auch 
noch nach zweimal gleich eine Sechs, ne. Ja ja. (T3/2: 8/32-8/35) 
 
(54) Ja und seine Heftführung wird ja auch immer wieder bemängelt, weil er, alles durcheinander. Er kriegt das 
nicht in den Griff, daß er das alles sortiert. Dann sitzen wir, sortieren das mit ihm, und, in den nächsten vierzehn 
Tagen ist wieder alles durcheinander. Ja es genauso ist es mit seinem Zimmer, ne, er hat, nur sein Zimmer in 
Ordnung zu halten, ... (T3/2: 2/44-2/48) 
 
(55) Ja. Er ist, schwierig, so. ... Na, wenn man ihm sagt, einmal, er soll sein Zimmer aufräumen, man hat es 
dreimal gesagt und er hat immer noch nichts gemacht. Er spielt, er findet immer was, wo er spielen kann, ne. Ja. 
Er findet das nicht für, für wichtig. (T3/2: 3/5-3/13) 
 
(56) Genauso ist es mit dem Zähneputzen und mit dem Händewaschen und. Ich, ich muß mich manchmal 
daneben stellen, daß er sich seine Zähne putzt, seine Hände wäscht und wenigstens früh, ja. 

I: War das schon von Anfang an so, oder? 
B: Ja. Aber ich dachte, inzwischen hat er das geschnallt, dann erlebe, guck ich, ich kann (durch die Badtür) ( ), 
wie er vor dem Spiegel steht und träumt. Er träumt regelrecht. Dann guckt er sich fünf Minuten im Spiegel an, 
dann ist es fast sieben, daß er losgehen muß und er hat sich immer noch nicht gewaschen. (T3/2: 1/42-1/49) 
 
(57) Ja das hat man so erst gar nicht so recht ich weiß nicht, was er damit bezweckt, daß er sich nicht, das, das 
muß seine Faulheit sein, daß er sich keine Zähne putzt oder. Nun hat er ja seine, seine Zahnspange auch, und das 
muß ja auch alles gepflegt werden. Da vergißt er die abends reinzutun. So was immer, ne. Also es ist, als (wenn 
ich so einen Kleinen habe). (T3/2: 5/27-5/31) 
 
(58) ... seine Tischmanieren auch, das, das war dann schon mal, mal besser, und jetzt ging das wieder los. (T3/2: 
6/28-6/29) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(59) Also mit Thomas haben wir keine Probleme weiter, außer natürlich das Einnässen, das mal ist, mal nicht ist, 
gerade wie seine Stimmung ist, ... (A1/2: 1/12-1/13) 
 
(60) ... und ja, Selbstbefriedigung steht an erster Stelle ... (A1/2: 1/18) 
 
(61) Ja, seine Aggressionen, wenn er die auspowert, denn geht er nach draußen und haut mit einem Knüppel an 
den Baum und feuert alles umher, was hinten ist, ... (A1/2: 12/49-12/51) 
 
(62) Und eh naja bloß eh, dadurch daß sich die Kinder, die Geschwister verändert haben, und eh, Tanja nicht 
mehr zwischen die treten konnte, auch während der Zeit im Heim muß das so gelaufen sein, eh, fand sie, daß sie 
irgendwie überflüssig war. Sie fand sich verloren, verlassen, irgendwie waren die Geschwister nicht mehr die, 
die sie eigentlich sich gewünscht hatte. Und da wird sie natürlich ärgerlich und, aggressiv, ja. Und, sie hat dann 
so ihr burschikoses, ich muß immer lachen, weil, sie ist so ein zartes Wesen, ne, und dann ihr Pippi-
Langstrumpf-Löckchen, Zöpfchen und so, dann kann sie dann aber auch so böse werden, da kann sie sich dann 
eh, wirklich verletzen. Die, schlägt dann auf ihr Bett ein und, schubst eben die Stühle um und, ist dann richtig 
wütig, ne, so richtig, mhm. (A3/2: 1/27-1/36) 
 
(63) Phillipp hat dann, Phillipp Tink hat dann eh auch in den letzten Tagen vor den Ferien in der Schule eh, 
nichts mehr richtig mitgemacht. Die Lehrerin war krank geworden. Deswegen war geplant, verkürzter Unter-
richt, das war ja für ihn ganz toll, also eh, wenn von den paar Stunden noch was ausfällt, na. Und da war schon 
der Vertretungsplan fertig bis zum Freitag vor den Ferien. Und nun kommt plötzlich die Lehrerin wieder. (Ein-
fach mitten) in der Woche, ohne eh vorher sich, die Kinder zu warnen, kommt (er früh) in die Schule und da ist 
die Lehrerin da und ist der Meinung, sie muß Unterricht machen und, und eh, da sind es nicht mehr zwei Stun-
den sondern vier oder fünf Stunden ganz und gar. Also da hat er vollkommen abgeblockt, nichts mehr gemacht, 
Beine auf den Tisch, Schluß aus. (A2/2: 2/11-2/20) 
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(64) Eh, hat auch von Seedorf verschiedene Sachen schon mit der Polizei zu tun. War einmal in den letzten Fe-
rientagen, eh, eine Sache, da haben Jugendliche im Telefonhäuschen randaliert. Und da hat Phillipp eine Vorla-
dung als Beschuldigter nach Tonhausen. Habe ich angerufen, habe ich gesagt, also bis Tonhausen komme ich 
nicht, mögen sie das nach Franzburg geben, Amtshilfeverfahren, da warte ich noch darauf, das ist jetzt seit An-
fang September. Dann eh, war er einmal als Zeuge eh, vorgeladen. Da war sein Cousin eh als Beschuldigter, 
haben (wohl) irgendwelche eh Parolen gebrüllt. Und eh jetzt in den Ferien hatte er wohl wieder eine Vorladung 
als Beschuldigter (im) gleichen Problem. (A2/2: 3/7-3/15) 
 
(65) Einmal eh, hat er im vergangenen Jahr, im vergangenen Schuljahr, hier beim Schlecker eh, irgendwas ge-
maust. ... Da hatte er große Angst gehabt eh, zur Polizei zu gehen, weil er da weil er ja vorher schon mal Kontakt 
hatte mit dem Gericht ... (A2/2: 3/44-3/51) 
 
(66) Ist mir lieber, als eh seine Kumpels da in Tonhausen, in, in diesem komischen eh Neubauviertel, wo sie 
dann eh regelmäßig eingesammelt werden, weil die Polizei einfach immer kommt und Phillipp einfängt. Ohne 
Anlaß, ohne Grund, einfach nur so. Der sitzt ganz ruhig da auf dem Bordstein und dann kommen die und dann 
muß er mit. /I: mhm, naja, ob er dann wirklich so ruhig da sitzt?/ Ach, na er wußte auf jeden Fall, daß die eh 
Scheibe von der Telefonzelle so dick ist, daß man die gar nicht zertreten kann, auch nicht mit Stahlkappen. /I: 
aha, also hat er es probiert/ Naja. (A2/2: 10/16-10/22) 
 
(67) ... er ist da immer noch der einzige, der nicht allein im Haus bleiben darf. Weil er eh, es eben nicht lassen 
kann, in Zimmern zu stöbern. 
I: Bei der Oma? 
B: Nein, hier. 
I: Hier. 
B: Hier. Und telefonieren eh, ohne was zu sagen, das ist ja zu reizend. (A2/2: 6/22-6/27) 
 
(68) Er hat zur Zeit in Seedorf eh eine ganze Menge Probleme mit Alkohol. Eh, erklärt der Oma, wenn ich hier 
nach 14 Tagen nach Hause komme, dann muß ich erstmal einen trinken. In Steinau darf ich ja nicht. Und auf 
irgendeine Art und Weise kriegt er immer was. Die Onkels, die haben immer was und trinken auch da eh. Und 
das ging dann eh so weit, daß er eh von Tonhausen abgeholt werden mußte, aus der Ausnüchterungszelle, von 
der Oma (  
 ). A2/2: 5/21-5/26) 
 
(69) Ja, und wenn er irgendwie nebenbei Geld eh kriegt, hat er ein kleines Buch, einen alten Kalender, und dann 
kommt er damit an, schreibe ich ihm das ein, kassiere das Geld ab und eh, wenn er es haben will, kommt er, 
kriegt er entweder das Geld oder ich kaufe ihm das. Weil eh, er hat mit Geld nichts vor, was da ist, muß weg. /I: 
kann er nicht behalten/ Kann er nicht (behalten). Egal was es dann ist eh, wenn er im Laden ist, muß was gekauft 
werden. (A2/2: 4/16-4/20) 
 
(70) Es wird nur, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt sollst Du Dich hinsetzen und Hausaufgaben machen. Dann 
kommt das Negative (oft). Dann kommt die Aggression und dann kommt ihre Wut. Und das Schreien und, naja, 
sich Abreagieren (an) Stühlen und Tischen und Schränken und Geschirr, ne. (A3/2: 16/22-16/25) 
 
(71) Naja ich sage mir, Hausaufgaben machen sollte sie schon, bis zum, bitteren Ende manchmal, eh, weil tja, 
ich glaube, sie braucht es einfach, um, und sie hat es ja auch gelernt. ... Sie ist zwar dann, ja doch mehr oder 
weniger nicht gerade lustig gestimmt und, weint auch manchmal und weiß dann aber auch genau: Ja, ich habe 
jetzt Zeit zum Weinen. Ich gebe ihr die dann einfach auch. Ist zwar dann irgendwo auch hart, ne, weil das biß-
chen an den Nerven zerrt, wenn dann noch so, so ein ja, ist ja nun nicht gerade schön, ne. Für sie nicht, sie ist 
zwar, heult und sie braucht das auch, zwischenzeitlich eine Auszeit, wo sie dann sich wieder, tja, frisch macht, 
erholt, einfach ins Zimmer geht, sich mal hinsetzt und malt. (A3/2: 2/33-2/43) 
 
(72) Ja und dann ist aber um fünf der Tag vorbei, es ist dann dunkel und dann kann sie auch nicht mehr raus, 
dann ne. Denn im Dunkeln hat sie dann doch ihre Probleme. Sie könnte nicht im Ort sich zurechtfinden, sie 
würde sich verlaufen. Sie tut es auch. Also da muß ich sie schon ab und zu mal suchen und, das ist dann immer 
schade für die Zeit, die dann verloren geht. (A3/2: 2/43-2/47) 
 
(73) Ja, nun haben wir ja eine große Vorratskammer, es ist ja natürlich gar nicht so einfach, den richtigen zu 
finden. Aber ich habe eh, die Fächer, wo ihre Sachen eben, die so, wo ich immer sagen kann: Geh Dir mal selber 
einen Saft holen, in der Höhe, wo eigentlich auch Augenkontakt ist, ne. Schon absichtlich, weil, es geht gar nicht 
anders. Wenn ich den jetzt irgendwo unten hinstellen würde, würde Tanja drüber fallen und würde ihn nicht 
sehen. Ja, das ist, ja, es hat auch eine Zeit gebraucht, bis man sich daran gewöhnt hat, das es nicht klappt, ne. 
(A3/2:2/33-2/43) 
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(74) ... womit ich dann ganz schlecht fertig werde, ist dann solche, ja, Lügenphasen. Wenn zum Beispiel war im 
letzten Schuljahr, noch zum Sommer hin. Im Essenraum gesessen, fürchterlich geweint bittere Tränen vergossen, 
und hat ganz laut erzählt, ich verhaue sie dreimal am Tag und das ist nicht mehr auszuhalten. (A3/2: 8/14-8/17) 
 
(75) Aber es tut immer wieder weh, wenn sie auch so sagt letztens, vor vierzehn Tagen hat Karina gefragt: Gibst 
Du, wie läuft denn Weihnachten bei Euch so? Was ist denn nun eigentlich los? Weil sie fragen ja automatisch, 
und haben Bilder angeguckt. Gibt es denn auch einen Weihnachtsteller? Und Tanja gleich: Nein. Voriges Jahr 
habe ich keinen gekriegt. (   ), das kann doch nicht sein, ne. Aber im vollen Ernst, sitzt da, guckt einen wirklich 
ganz doll in die Augen und behauptet stur und steif: Kein, nichts. Und Geschenke? Nichts gibt es hier. Dann 
wurde Nina so langsam Aufmerksamkeit, eh aufmerksam und guckte sie dann so schräg an: Du Tanja, ist das so 
ähnlich, wie Du den blauen Fleck auf dem Arm hattest und behauptet hast, das war ich, ich habe Dich so ge-
schlagen, ist das so ähnlich? Und dann, Gesicht ganz lang und dann kommt dieser ganz weite Blick so, ver-
schleierte Augen und dann hat sie abgeschaltet, ne. Da merkt man richtig, sie klinkt sich aus. (A3/2: 8/33-8/43) 
 
(76) ... aber daß sie dann so wirklich irgendwo steht und dann fürchterlich weint und wie eben die Sache mit dem 
Herz. (Anm.: Tanja brachte vom Schulausflug ein Lebkuchenherz mit) Ist mir völlig klar. Ihre eigenen Süßigkei-
ten hat sie ja nicht geschafft. Aber sie stellt sich dann vor anderen Leuten hin, weint fürchterlich und, macht eine 
Welle und: Ich habe das eben nicht und ich habe kein Geld und. Mitleid. Das war genau das Gleiche wieder. 
(A3/2: 9/12-9/17) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(77) Ja, das war ( ) der eine Grund eh, und der zweite Grund ist diese Abendgeschichte gewesen. Eh, sie war das 
von früher eben gewohnt, abends nicht mehr reinzukommen und wir haben solche Regel, daß alles um halb 
sechs hier sein müssen, daß wir ein bißchen gemeinsam Abendbrot vorbereiten, irgendeiner ist immer so mit 
dran und daß wir, weil wir ja sechs sind, immer noch abends so gerne den Abend zusammen sitzen, so daß, daß 
ist natürlich eine Familiengewohnheit bei uns, daß ist nicht bei ihr, aber am Anfang fand sie das total schön, weil 
sie kannte das noch nicht und Ramona ist auch so hauswirtschaftlich eigentlich ein bißchen veranlagt, so da half 
sie mir dann und hat erzählt, so beim, weiß ich, beim Abendbrotmachen und so, das war so auch fast ihre Zeit, 
die sie sich so genommen hat dann, weil die Jungs haben keine Lust irgendwie mitzumachen und da kam sie 
dann oft in die Küche und eh, ja das fand ich auch ganz angenehm. Das war was, was man ihr nicht aufzwingen 
mußte und einerseits für mich auch mal so eine halbe Stunde, die sie ganz alleine so mit mir zusammen war. Ja, 
das fiel plötzlich alles weg, und sie wollte dann nicht mehr um sechs kommen und auch nicht mehr um sieben 
und kam dann, ja ich denke mal das ging so vier Wochen weiß ich, sie ist dann, weiß ich nicht mehr zum A-
bendbrot gekommen, ... (K1/2: 2/39-3/4) 
 
(78) Und das gab so die ersten Probleme. Am liebsten schon gar nicht nach der Schule erst bis hierher nach Hau-
se kommen, sondern sie wollte gleich in dem Dorf aussteigen, Freizeit machen und irgendwann abends nach 
Hause kommen. ... Damit war mir aber schon klar, daß ich sie vollkommen so aus unserem eh, so so Augen-
schein verliere, weil hier im Dorf ist das ganz einfach so, jeder, man weiß, wo die Kinder sind, bei welcher Fa-
milie, was was so los ist. Und da war sie plötzlich vollkommen außer Kontrolle ... Dann haben wir auch ver-
sucht, sie wollte so gerne reiten, sie in einem Bauernhof noch hier so zu integrieren, also, aber da war ganz plötz-
lich solche Phase, wo sie gar nicht mehr ( ) na auch nicht auf unsere Empfehlung so gehört hat, sondern ich weiß 
ja, da war nachmittags das freie Leben, dann in einer Wohnung gehockt und keiner hat irgendwie aufgepaßt und 
das war genau das, was sie natürlich gelockt hat und angezogen hat. Ja so, daß daß wir ganz schnell gemerkt 
haben, Mensch, so geht das nicht, weil sie ich sage mal auch, auch aus dem Familienleben so die anderen, sie ist 
ja nun erst 13 Jahre gewesen und so so ein Stückchen, einerseits sucht sie diese Nähe so in der Familie, aber das 
plötzlich gar nicht mehr, weil sie war tagsüber bei ihren Freunden, dann kam sie zum Abendbrot nach Hause, 
dann hat sie sich mühsam noch mit irgendwelchen Schulsachen beschäftigt, ja und dann irgendwie abends noch 
mal ein bißchen Ordnung gemacht oder irgendwelche Sachen, aber so dieses Zusammenleben, dieses Mal-
Miteinander-Reden oder so, das fehlte ganz plötzlich ne, weil sie geht auch relativ zeitig ins Bett, so halb neun 
abends ist denn auch Ruhe. Ja und das haben wir dann so gemerkt und am Anfang haben wir gedacht, na laß sie 
einfach mal bißchen, sie muß ja alles erst austesten eh, aber wir haben dann ganz schnell gemerkt, daß es eben ja 
so nach hinten los ging, nämlich immer, wenn wir gesagt haben: Ramona, heute geht das mal nicht, heute bleibst 
du mal einen Tag hier, wir machen mal was gemeinsam, eh, dann hat sie ja, ganz doll auf stur geschaltet bis 
dahin, daß sie aggressiv geworden ist und abgehauen ist. Alleine wegen solcher eigentlich könnte man sagen 
Lappalien ne so wegen mal einen Tag nicht mit Freunden an der Stelle dort zusammen sein ne. So ging das 
schon eigentlich los. (K1/2: 1/34-2/25) 
 
(79) Naja und da, also das waren so die einzigen Maßnahmen, die wir machen konnten, daß wir gesagt (haben): 
Und und du kriegst heute unser Fahrrad nicht, du bleibst einfach heute hier und wir machen was und da gab es 
aber auch Situationen, wo sie dann zu Fuß losgelatscht ist, ne. Ja und eh das war einzige, ach so wir haben so 
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reagiert nachher, daß ich gesagt habe: Paß auf, wenn du erst abends um acht kommst, dann ist es genau der 
nächste Tag, den bleibst du dann hier oder du pegelst dich so auf um sechs ein. Ja, das hat mal funktioniert, aber 
diesen Tag, den sie dann hier bleiben sollte, das hat denn auch nicht funktioniert. Im Prinzip ist sie dann bockig, 
aggressiv, knallt mit der Tür und rennt rum, so daß ich gesagt habe: Du mußt nicht in deinem Zimmer sitzen, wir 
haben hier ein großes Gelände, laß uns beide rausgehen, aber ich möchte, daß du im Dorf bleibst ne. Ja, und das 
ist schon schwierig, also da gibt es einfach Grenzen, wo man sagt, da kann man kaum noch etwas machen, ne. 
(K1/2: 4/42-5/2) 
 
(80) Aber das hat sich so, mit dem abends dann kommen hat sich das irgendwie beruhigt, aber was dazu kam, 
daß die dort bei den Freunden, bei denen sie gewesen sind, fing es dann an mit Alkohol. Wir haben dann im 
Prinzip eh in der, wann war das, im, ja in der Zeit, im Dezember, das war eigentlich so der der Höhepunkt so, 
diese, vor Weihnachten ist das alles passiert. Da kam sie dann wiederholt so wirklich nach Alkohol gerochen aus 
diesem Dorf und aus ihrer Freizeit nach Hause. (K1/2: 5/9-5/15) 
 
(81) Ja und die Geschichte mit dem Alkohol, die ist eigentlich so eskaliert, daß wir hier im Dorf Kinderfasching 
gefeiert haben und Ramona wollte da gerne etwas vortanzen mit ihrer Freundin und da haben wir gesagt: Klar, 
ist gar kein Problem und sie kam dann auch irgendwann und hat eine richtige Fahne gehabt, ne. (K1/2: 5/46-
5/50) 
 
(82) Und katastrophenmäßig habe ich dann auch angerufen, weil er anfing einzupullern. Mit seinen 12 Jahren 
fing er also an, nicht doll, also nicht so, daß es, er hat halt jeden Tag einen nassen Schlüpfer gehabt. So.  
I: Nachts? 
B: Nein, so am Tag. So, daß wir dann dort. Dort spielte er den Mallen, richtig doof, das macht ja nichts und ist ja 
egal. Und verdrehte dann einen Tag und weiß der Teufel was. Er war total bescheuert drauf, so daß ich das dann 
aufgab, diese Sitzung, und einfach nach einer halben Stunde Schluß gemacht habe. Das brachte dann gar nichts. 
Aber ihm brachte es was, denn von Stund an war es nicht mehr da. Also, ich habe es wirklich über drei, vier 
Wochen beobachtet, daß es jeden Tag irgendwie war. Und, mit mal irgendwie war es dann, so daß wir es dann 
beobachtet haben, und dann waren innerhalb von 14 Tagen, war es dann zweimal, daß es leicht feucht war und 
das ist dann auch akzeptabel. War also nicht mehr die Rede dann von. (K2/2: 2/51-3/12) 
 
(83) Ich bin auch davon überzeugt, daß er, also, nach wie vor, da wird sich auch nichts, eh, ändert sich auch 
nichts bei mir, daß er diese Sache von wegen Grenzfall zwischen geistig behindert und normal, ich bin davon 
überzeugt, daß er behindert ist. Ne. Und nicht nur als seelisch behindert, sondern auch, ja, geistig behindert. Er 
ist mit seinen 12 Jahren halt an einem Punkt, der sich also, in der Zeit, in der er hier ist, sicher Verständnis und 
weiß der Teufel was, aber, ja, ich ziehe ihn nach wie vor an. Er möhlt sich an und dann kommt er runter und um 
zur Schule zu gehen, ziehe ich ihn nochmal an. Die gleichen Sachen, ne. (K2/2: 4/24-4/31) 
 
(84) Das war so, also, Ramona ist ja eh, die ist ja ein Förderschüler, also sie ist von Geist her auch debil und 
insofern kann man mit ihr gar nicht, das hört sich komisch an, man kann mit ihr nicht reden und über den 
Verstand gehen da so, sondern sie hat schon bei der Andeutung, wenn an sagt: Und das ist das, was ich jetzt 
nicht in Ordnung finde oder was mich total traurig macht, daß du mit 13 Jahren schon schon schon Alkohol 
trinkst und nicht nur einmal, sondern wiederholt und da sucht Ramona sich ganz ganz weite Argumente, ... 
(K1/2: 5/21-5/27) 
 
(85) Also sie denkt, sie kann schon so perfekt zeichnen, das reicht ihr, mehr hat sie nicht und man sucht ja aber 
eigentlich paar Tätigkeitsfelder, wo man sagt: Mensch das wäre ja schön, wenn. Ich sage mal, sie ist ja geistig 
schon nicht so auf der Höhe, aber so Pferdehof und und und Reithof und überhaupt Land und so Tiere, das ist so 
ihr Ding und das mit dem Malen ist auch so was, was sie eigentlich, wo sie ein bißchen die Fähigkeit hat und wo 
sie auch Ausdauer hat eigentlich ne. Ja, aber das zu fördern fällt eben schwer, wenn sie denn eben sagt: Nein, ich 
habe heute keinen Bock da drauf, ne. (K1/2: 10/9-10/15) 
 
(86) Was überhaupt nicht funktioniert, ist Zeit. Was nicht funktioniert, sind Weiten, also, Städte, Orte, so, Län-
der schon ganz und gar nicht, gar nichts. Was ist die Erde? So. Warum ist der Mond so und mal so? Das versteht 
er nicht, das geht nicht. Aber so diese allgemeine oder diese klaren Sachen, anfaßbaren Sachen usw. (K2/2: 
15/14-15/18) 
 
(87) Ach doch, ich mußte zum, da gab es in der Schule die erste, die ersten Anzeichen. Schule war bis dahin so, 
daß ich gesagt habe: Mensch, sie hat teilgenommen, sie ist nicht sehr fleißig, aber sie ist wenigstens, regelmäßig 
hat sie die Schule besucht. Und da gab’s das erste Mal, daß mir die eh Lehrerin in einem Elterngespräch gesagt 
hat, daß sie eben dort irgendwelche Aufgaben verweigert oder zu den Lehrern sagt: Machen Sie das doch alleine 
oder so, daß sie sehr erschrocken darüber waren in der Schule, daß sie plötzlich doch so solche Tendenzen so an 
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den Tag legt und dann habe ich das der Lehrerin so ein bißchen bestätigt, daß sie noch lange nicht, Ramona lebt 
also nicht in einer ruhigen Phase, da ist immer jeden Tag irgendwas ne. (K1/2: 7/24-7/32) 
 
(88) Eh, was ihm Schwierigkeiten macht, ist, wenn von der Schule die Meldung kommt, weil dort lebt er wohl 
alles aus, was hier weg ist. Und wenn von dort nun eine Eintragung ins Hausaufgabenheft kommt, kann die Leh-
rerin ganz gut mit ihm verhandeln und sagt, paß auf, wenn du dich, wenn das den Rest des Tages läuft, dann ruf 
ich an, daß das also nicht mehr so wichtig ist, was da drin steht. Und so funktioniert es mit ihm. Aber ich weiß 
nicht, woher die Angst kommt oder ob es Angst ist oder ob es bloß einfach, ja, Lernen, das ist ja ganz okay, also 
weiß ich nicht. Also, es ist nicht, er hat keine Angst, so, aber er weint, wenn ich ihn darauf anspreche. Auf solche 
Sachen. Und ich donner ihn ja nicht zusammen, weil ich ja nun mal weiß, daß er sehr ein Sensibelchen ist, ne. 
Aber das ist ganz anders, als das früher war. Früher war es halt so, daß er verteilen konnte, ganz gut, und auch 
ganz gut eingesteckt hat. (K2/2: 3/16-3/26) 
 
(89) Aber ihr gefällt das halt nicht in Oderberg und sie will auch gerne wieder nach Finkenstadt in die andere 
Schule zurückgehen. Weil sie da ja selbst sieht, daß sie dort unterfordert ist. Und das da nichts gemacht wird. 
Und sie kann sich mit den Lehrern in Oderberg noch nicht verstehen und das war in Finkenstadt eigentlich sehr 
gut und da gab es auch keine Probleme. Da hat auch nie ein Lehrer mal ein schlechtes Wort über sie fallen las-
sen. In Oderberg ist sie zwei Tage, dann rufen die schon an und Katja hat dies gemacht und Katja hat das ge-
macht. Das ist für sie auch schwer. (K3/2: 1/42-1/49) 

 

(90) Naja, mit der Katja mit der Schule jetzt, die Umsetzung, daß ihr das nicht gefällt. Sie wäre lieber dageblie-
ben oder würde auch gerne wieder zurückkommen, aber da kann man nichts mehr gegen tun. Da muß man ganz 
schön mit ihr reden, damit sie dann auch wieder hingeht. Weil sie nun mal absolut nicht möchte. Ich meine, das 
liegt nicht nur an Katja, das liegt auch an der Lehrerin, im Prinzip liegt es an dem ganzen Umfeld da. Weil sie ist 
da total unterfordert und sie hat ja nun auch eben das halbe Jahr was anderes kennengelernt. Was ihr Spaß ge-
macht hat und gefallen hat. Und wo sie auch mal was schreiben konnte und nach Hause kommen konnte und 
zeigen, das habe ich gelernt und das habe ich gelernt. Aber da ist ja nun halt nichts mehr. Und es gibt auch 
nichts. Da wird auch nichts gemacht. (K3/2: 4/44-5/2) 

 
Ausmaß und Entwicklung der Verhaltensauffälligkeiten im Verlauf der Betreuungsverhältnisse 
 
Verbesserungen des Verhaltens 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(91) Also eh, wir hatten im letzten Schuljahr große Schwierigkeiten mit Phillipp. Der eh hat keinen Tag Unter-
richt durchgestanden, hat massiv den Unterricht gestört, nicht nur in seiner Klasse sondern auch in anderen Klas-
sen. Und eh, da haben wir uns dann zusammengesetzt, Jugendamt, mit eh unserem Verein, der Schule und 
Schulpsychologen und Phillipp und haben uns Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann, daß er jeden Tag 
zur Schule geht und auch naja, dem Unterricht folgt. Und eh haben eh uns dann entschlossen, für Phillipp beson-
dere Hilfe einzurichten. ... Und nach anfänglichen Schwierigkeiten hat das auch wunderbar geklappt, er ist also 
eh, fast immer da gewesen, wenn ich gekommen bin und eh, hatte auch Unterricht gefolgt und hat dann auch 
mitgemacht, hat eh na, geantwortet, auch vernünftige Sachen, also eh gezeigt, daß er was kann, daß er den Un-
terrichtsstoff beherrscht. (A2/2: 1/12-1/33) 
 
(92) I: Und wie läuft es direkt in der Schule? 
B: Sie hat sich eh verbessert. Sie ist jetzt auf einer Durchschnitts-Drei, sagen wir mal so. (A3/2: 3/5-3/6) 
 
(93) Sie ist in der gleichen Schule, auch bei der gleichen Lehrerin, und ich denke mal, das bekommt ihr auch 
ganz gut, daß da zwischendurch kein Wechsel ist. Denn, ja, die wissen nun so langsam, wie weit sie beide mit-
einander gehen können, Tanja hat auch die erste Zeit, tja, da waren krasse Aussetzer, würde ich mal sagen. ... 
Und sie haben, ja, eine ganze Weile gebraucht, um sich da zusammen zu rappeln. (A3/2: 3/45-4/7) 
 
(94) Ja. Er hat zur Zeit in Seedorf eh eine ganze Menge Probleme mit Alkohol. Eh, erklärt der Oma, wenn ich 
hier nach 14 Tagen nach Hause komme, dann muß ich erstmal einen trinken. In Steinau darf ich ja nicht. Und auf 
irgendeine Art und Weise kriegt er immer was. Die Onkels, die haben immer was und trinken auch da eh. Und 
das ging dann eh so weit, daß er eh von Tonhausen abgeholt werden mußte, aus der Ausnüchterungszelle, von 
der Oma (                ). Das Problem hatte ich hier ganz zu Anfang, als er gekommen ist. (A2/2: 5/21-5/26) 
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(95) I: Und wie ist das, Sie hatten damals erzählt, daß er eben jetzt, also in die Pubertät kommt, aber auf der 
anderen Seite eben noch ein Kind ist und in vielen Sachen eben noch nicht so alt ist, also so weit ist, wie er ei-
gentlich vom Alter her sein müßte? 
B: Es hat sich, es hat sich, es hat sich schon geändert. (A1/2: 11/14-11-11/17) 
 
(96) Nichts. Nichts Weltbewegendes. Eben daß eh, was von Anfang an ist, daß man sich eben nicht so darauf 
verlassen kann, daß er eben eh sein Heimverhalten immer noch stellenweise hat. Das ist in allen Kindern, die aus 
dem Heim kommen, eh daß sie eh überall stöbern, gucken, alles haben müssen, am liebsten alles im Bauch, was 
(sie im Bauch haben), kann keiner wegnehmen. Aber das, das sind Sachen eh, die sind auch nicht dramatisch, 
das ist bloß ärgerlich, wenn dann kein Löffel mehr im Schrank ist oder kein, kein Büchsenöffner, daß man an-
fangen muß zu gucken unter dem Bett und zwischen der Wäsche, dann eh, leergefressene Dosen findet.  
I: Das ist immer noch so? 
B: Das eh  
I: Das hatten Sie ja beim letzten Mal schon so erzählt. 
B: Ja, ja. Das ist nicht, nicht mehr eh, so, kraß, aber immer wieder. (A2/2: 11/49-12/9) 
 
(97) Sie hat ja zu Anfang nur dagesessen und, ja, völlige Gesichtsentgleisung. Und nur dann einfach geschrieen 
und, ja, (ich meine), das kannte ich, das war nichts Neues und, das macht sie jetzt alles schon gar nicht mehr. Sie 
ist zwar dann, ja doch mehr oder weniger nicht gerade lustig gestimmt und, weint auch manchmal und weiß dann 
aber auch genau: Ja, ich habe jetzt Zeit zum Weinen. Ich gebe ihr die dann einfach auch. (A3/2: 2/35-2/39) 
 
(98) Weil sie weiß, sie hat gelernt dadurch, genau wie diese Schreikrämpfe in der Schule in der, im Heim eben, 
normal waren. Dadurch hat sie eben eh, erreicht, daß sie nach Hause geholt wurde. Daß sie den ganzen Tag 
Fernsehen gucken konnte, daß sie ein schönes Leben hatte. Ihre Einzelbetreuung (sich wieder geholt). Und das 
ist ein Prozeß, den, den, werden wir in den nächsten Jahren bearbeiten können, aber nicht von Monat zu Monat, 
daß (  ) nicht sein. Geht auch gar nicht. Und ich denke mal, immer mehr, es wird ja auch weniger irgendwo, eh, 
merkt man ja auch. (A3/2: 12/27-12/34) 
 
(99) Eh er ist nicht mehr eh wie am Anfang bei jeder Kritik gleich eh auf hundertachtzig und fort und, und, läßt 
sich was sagen, nimmt Kritik an ... (A2/2: 3/37-38) 
 
(100) Aber ich denke mal, sie nimmt auch vieles an, was, vorher gar nicht so gewesen ist. Sie ist aktiver gewor-
den, sie ist munterer geworden. Und, das ist eigentlich auch schon schön. Wenn man sie sich so vorstellt, wie ich 
sie das erste Mal mit nach Tonhausen hatte und dachte: Mein Gott, was soll denn daraus werden? Kriege ich das 
überhaupt in den Griff? Oder ist das nun zuviel oder? Naja, ich (  ) jetzt aber ganz gut. (A3/2: 7/33-7/37) 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(101) So gesundheitlich, das geht jetzt eigentlich, da hat sie sich doch ganz schön stabilisiert. (T1/2: 3/33-3/34) 
 
Vorübergehende Verbesserung der schulischen Leistungen 
(102) Ja, viel verändert hat sich an sich nicht, er hat eigentlich seine schulischen Leistungen sehr gut in Griff 
gekriegt, muß ich sagen, er hat alle Vieren abgebaut, mit denen er, er kam ja mit sechs Vieren hier an, nun hat er 
keine mehr, die hat er eigentlich alle runter. Ich meine, er könnte ja vom Wissen her, von der Intelligenz her gut 
aufs Gymnasium gehen. Aber er ist eben stinkend faul und es reicht ihm eben, wenn er eben eine Vier hat, ne. 
(Und er ist) eigentlich traurig darüber daß er diese, diese Motivation nicht findet. Teilweise ja, wenn man ihn 
dann mal so richtig in der richtigen Schiene rein gekriegt hat, dann sagt er eben: Naja gut, ich strenge mich an 
und ich schaffe das und eh, ich will nun doch noch mal was Vernünftiges machen, ne. Aber ehm, es hält immer 
nicht lange vor. Das ist so viel, als wenn man das Schuljahr angefangen hat und, die erste Seite beschrieben ist, 
dann ist alle Motivation weg, ne. (T2/2: 1/14-1/24) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(103) ... so ein Stück hat das die Kollegin im Jugendamt da in den Hilfeplan mit aufgenommen, daß man sagt: 
Ramona, wir gucken mal, wie das nächste halbe Jahr verläuft und wir erwarten von dir ganz klar, daß Alkohol in 
deinem Alter, da gibt es noch ein Verbot, es gilt für dich noch ein Alkoholverbot, nicht mit einer Konsequenz, 
aber das es einfach so für sie mal festgeschrieben wurde auch ne. Ja, und das hat sich ein bißchen eh alles wieder 
beruhigt. (K1/2: 6/44-6/49) 
 
(104) Und Claudia will ja und kommt jetzt in die 5. Klasse. Jetzt im Sommer, und die packt das eigentlich auch 
gut. Die hat ein gutes Zeugnis gehabt. Katja hat auch kein schlechtes Zeugnis, muß man sagen, obwohl sie noch 
gar keine Schule gesehen hat, hatte sie nur eine Fünf und zwei Vieren, alles andere hatte sie Dreien. Sie war ganz 
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stolz, ich meine, das ist ja auch richtig. Das ist ja auch eine Leistung gewesen, muß ich ganz ehrlich sagen. Von 
Nicht-einen-Buchstaben-Können, das muß man sagen. Sie konnte das 1x1 schon, sie konnte alles, ... (K3/2: 2/4-
2/10) 
 
(105) Und da ist er auch, also in der Wissensvermittlung recht erfolgreich. Da hat er also, daß meint die Lehrerin 
eben auch, sein Allgemeinwissen, also, in der kurzen Zeit, in der sie ihn jetzt hat, ne, ist offenbar, also, stellt sie 
fest, daß er ein ganz gutes Allgemeinwissen, gerade was diese Sachen angeht, Tiere und Pflanzen oder solche 
Sachen, so. (K2/2: 15/11-15/14) 
 
(106) Claudia hat ein wunderschönes Zeugnis gekriegt im Februar. Die hatte gar keine Dreien mehr drauf. Sehr 
gut hat sie sich entwickelt. Im schulischen Bereich ... (K3/2: 1/13-1/15) 
 
(107) Die, wir sind ja nachher nochmal, nach diesem ersten Mal Vorstellen von wegen des Nässens, danach noch 
mal bei der Psychologin gewesen und sie hat mit ihm einen Test gemacht, den sie unbedingt noch mal wiederho-
len will, so verschiedene Richtungen, ich habe es nicht so ganz verstanden, eh, wobei, sie. Sie hatte sich beim 
ersten Mal, als wir da waren, vorgenommen, mal mit ihm allein zu reden, ohne daß ich dabei bin. Das hat sie 
dann getan und wußte auch nicht so recht, nachher dann, als wir da waren und ich dann losgegangen bin, was sie 
nun machen soll mit ihm. Und sie hat dann so einen Test wiederholt, der sie total erstaunt hat, weil er eben Fort-
schritte gemacht hat, wo man bei dieser Testreihe eigentlich sagt, wenn der einmal gemacht wurde, dann ist der 
aktuell. Bleibt der, ändert der sich kaum noch. Nun hat der sich aber so geändert, da geht es um Auffassungsga-
be, Merkfähigkeiten solche Sachen, daß sie also den gesamten Test nochmal mit ihm durchziehen will. Also, er 
ist weiter auf dem Vormarsch, ne. Und ich merke es auch, das hat auf der einen Seite die Sache, daß er, so inter-
pretiere ich das, daß er also, dadurch, daß er verständlicher, verständnisvoller wird, für Sachen, fixer Verknüp-
fungen hinkriegt, auch, eh, anders als gewohnt reagiert und das schon fast jugendgemäß, sag ich mal. (K2/2: 4/7-
4/21) 
 
(108) Was aber sehr auffällt bei Dennis, daß er viel weicher geworden ist inzwischen. Das, also reagiert schnel-
ler mit Tränen, wenn man jetzt mit ihm über irgendwas toddert, wobei das Toddern eigentlich sehr selten ist. Er 
ist zu Haus hier bei uns ein liebes, nettes, artiges Kind, kann man eigentlich gar nicht meckern. (K2/2: 3/12-3/16) 
 
(109) Aber das ist ganz anders, als das früher war. Früher war es halt so, daß er verteilen konnte, ganz gut, und 
auch ganz gut eingesteckt hat. (K2/2: 3/24-3/26) 
 
(110) ... sie ist auch kontaktfreudiger geworden. (K3/2: 1/15) 
 
(111) So ist das mit Katja in letzter Zeit zurück gegangen. Obwohl so vom Kontakt her und von der Aufge-
wecktheit her hat sie sich gut entwickelt. (K3/2: 1/41-1/42) 
 
(112) Ja genau, sie sind auch ruhiger geworden so im Ganzen. Ihr Benehmen ist ganz anders ihr Auftreten.  
I: Sind offener geworden, oder wie? 
B: Die schreien nicht mehr so rum wie früher und, wie soll ich sagen, sie bocken nicht mehr so, denn das war ja 
ganz extrem. Aber das ist ja nicht mehr. Die wissen jetzt eigentlich schon ganz gut, wie sie sich zu verhalten 
haben. Man kann mit ihnen eigentlich schon überall hingehen. (K3/2: 4/27-4/33) 
 
Verschlechterungen des Verhaltens 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(113) Jetzt eh, fing das neue Schuljahr an, die ersten vier Wochen, ja, ganz prima gelaufen. ... Aber dann ließ das 
ja auch, eh die Pflichten in der Schule, die wurden ja dann auch immer so die gleichen und, nach vier ist dann 
ihre Kraft vorbei. Und dann, ja, nun (steht sie) wieder auf einer Straße, ich kann sie früh beobachten und gucken, 
wie das: Ah, sie steht eine halbe Stunde, Sie steht eine dreiviertel Stunde. Naja, wenn man sie leicht auf die 
Schulter tippt, dann erschrickt sie sich richtig, weil sie dann immer noch da steht und träumt. Es ist manchmal 
gar nichts auf der Straße, daß sie manchmal wirklich nur, Pflastersteine, die einen Millimeter hochgucken, wo 
sie mit dem Fuß eine halbe Stunde gegen schlägt und, träumt. Träumt, träumt, träumt. /I: also das ist wiederge-
kommen sozusagen?/ Das ist wiedergekommen, ja. Es kommt immer wieder, wenn, Aufgaben sich eh wiederho-
len und ihr langweilig erscheinen. So lange auch die Personen wechseln und was Neues ist oder so, ist alles alles 
okay. Aber nichts Gleichmäßiges, nichts Andauerndes und nichts, was so immer wieder ihre Aufmerksamkeit 
erfordert. Da ist das (Kind), nicht so ganz so gut. (A3/2: 2/7-2/31) 
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(114) Na im Moment machen wir wirklich wieder eh, wir gehen den Schulweg zusammen, ne. Das haben Sie ja 
schon mitgekriegt. Wir gucken uns den Schulweg noch mal an, und eh, ich weiß, daß es eben einen Weg gibt, 
der bringt sie nie ans Ziel, da spielt sie und da, eh läßt sie auch ganz gerne, da nimmt sie jede Ablenkung wahr. 
Und es gibt eben einen, den gehen wir dann einfach mehrmals an dem Tag noch mal, damit sie eben auch sich 
den wieder einprägt und sagt: Aha, ja, ich weiß, der richtige und nicht der falsche. (A3/2: 15/1-15/6)  
 

Traditionelle Pflegefamilien 

 
(115) Ja, das ist ihr egal, am schlimmsten ist das Essen am Tisch, wenn wir essen, und ihr irgendwas nicht 
schmeckt, dann spuckt sie es aus und sie sagt: Ah, das schmeckt ja gar nicht. Das sagt sie dann aber: Schmeckt ja 
gar nicht. Also Essen ist katastrophal, egal was es ist, ne. 
I: Aber es war doch vorher nicht so, ne? 
B: Und eh, es, Essen war schon immer schlecht, aber es das nimmt immer mehr zu, das Freche, ja? Also alles, 
was ihr nicht, nicht nach ihrer Nase ist, da nimmt sie die Hand und haut dagegen und das fliegt durch die Küche, 
oder sie spuckt es aus. Das ist ja keine Art und Weise. (T1/2: 1/21-1/29) 
 

(116) ... ich sage, die kriegt regelrechte Wutanfälle. Ne. Oder Verhaltensstörungen oder wie man das nennt. 
Wann sie so was hat? Und meistens hat sie so was, wenn das nicht ist, was sie möchte. Ja, wenn ich sage, komm, 
Mäuschen, sie will immer vom Hof runter. Ja, gut, wir gehen spazieren. Ne. So, wir gehen hier lang. „Nein, wir 
gehen hier lang.“ So, und wenn nicht alles so ist, wie sie will, aber manchmal zum Schluß war sie, gestern gin-
gen wir, sie wollte nicht rechts lang. Gut, wir gingen links lang, dann ging sie links zehn Meter, dann wollte sie 
nicht mehr da, dann wollte sie nicht mehr da und dann war es aus. Und dann „mmmm“, dann schreit sie und 
dann schmeißt sie sich hin. (T1/2: 2/23-2/30) 
 
(117) Und dann auch, ne: Tisch raufsteigen, das wir sagen: Wie gibt es denn so was, wer steigt denn auf den 
Tisch, das macht man aber nicht, also. Ich sage dann bloß immer: Das macht man nicht, das macht man nicht, 
aber zum Schluß kann ich mir vorstellen, das hört sie gar nicht mehr. Das ist schon, Gewohnheit. (T1/2: 3/24-
3/27) 
 
(118) ... und er hat auch so, in der ersten Zeit alles getan, daß man ihn, daß man ihn eh irgendwie gern hat, er, er 
ist lustig, und sagt es auch, ehm. Mensch, sage ich, Lars, du, er ist wirklich ein Netter so, unterhalten kann man 
sich ganz toll mit ihm, aber er denkt, das reicht. Wir, naja, ich dachte, sagte er dann Ihr freut Euch, wenn Ihr 
einen lustigen Jungen habt. Ja, na klar, sage ich, freuen wir uns, aber, das andere muß, muß auch alles stimmen, 
ne. Daß er mal seine Aufgaben bißchen, er wird richtig wütend, wenn man ihn, auf was, hinweist, wenn er mit 
den Schuhen so, oder die Hosen, die hängen bis hier unten dann, ne. Ich sage, Lars, Mensch, steck, die Nickis 
hängen so drüber und die Schnürsenkel, die schleifen. Ich sage, Lars, mach Deine Schuhe wenigstens zu. Da 
wird er richtig wütend. (T3/2: 5/19-5/27) 
 

(119) So bloß, uns wird nun, wenn wir das jetzt so erleben auch ein bißchen Angst, ne. Das wir sagen, Men-
schenskinder, ich kriege manchmal, sie haut mich manchmal so doll, daß ich sage zu meinem Mann, Mensch, 
ich habe Angst, die ist schon fast erwachsen und haut mich noch. Da sitzt ja auch was hinter, so klein, wie sie ist 
schon, ne, ich habe manchmal richtig hier, daß manche sagen: Mensch, was hast Du denn gemacht? Ein Ratscher 
oder irgendwie so, ja, oder gekratzt. Nun neuerdings haben wir die Ledercouch auch noch nicht so lange, man 
versucht sich das ja auch alles ein bißchen in Acht zu nehmen. Und neuerdings hat sie einen neuen Rappel, wenn 
ihr irgendwas: Fernsehgucken, Fernsehgucken, mag sie gerne, ne. So, na soll sie dann abends ja auch noch ein 
halbe Stunde hier sitzen und, sind ja nun die langen Abende, früh dunkel. Aber wenn sie dann wieder ihren Rap-
pel kriegt, dann nimmt sie ihre Fingernägel und ratscht hier lang. Ich schneide die ja nun immer so kurz, wie es 
geht, aber das ist ja keine Art und Weise, ne, das rappelt ja doch irgendwie immer. So, ne, und das sind immer 
wieder neue Sachen die sie (  ), ihre Wutausbrüche. (T1/2: 2/38-2/50) 
 

(120) Ja, ich dachte, das würde, ehm, nach einem halben Jahr würde sich das eigentlich bessern, habe ich ge-
dacht, seine schulischen Leistungen, eh, er hätte das geschafft, denke ich mal, habe ich gedacht, aber das, das 
war nicht so. ... Nach zwei Monaten, ich habe zwar immer kurz Fragen gestellt wie es läuft in der Schule: „Ach 
ja“, naja, er hatte zwei Vieren, die hatte er, er dann aber ausgebessert, und, naja, dachte ich, dann klappt das ja 
ganz gut. Und nach diesen zwei Monaten dachte ich, jetzt müßte mal ein Zensurenspiegel kommen. Ja, wir krie-
gen den nächste Woche, sagte er dann. Und dann druckste er Wochenende rum, und dann hatte er mit Mal acht 
Vieren und eine Fünf und eine Sechs. Ja. (T3/2: 1/12-1/21) 
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(121) Ja und dann war das ja auch noch in den ersten zwei Monaten jetzt, ab September, daß er dann seine 
Hausaufgaben auch sechsmal vergessen hatte, so, und da gibt es ja dann auch noch nach zweimal gleich eine 
Sechs, ne. Ja ja. (T3/2: 8/33-8/35) 
 

(122) Ja. Wo er merkte, naja, hier kann ich bleiben, hier kann ich mich, mich gehen lassen oder, seine Tischma-
nieren auch, das, das war dann schon mal, mal besser, und jetzt ging das wieder los. (T3/2: 6/27-6/29) 
 

(123) Und neulich mußten wir ungefähr eine Stunde warten. So, und dann im Wartezimmer, also ich brauche 
mich so gut wie gar nicht hinsetzen. Weil ich weiß, sie spielt zwar, aber wenn sie mit dem Puppenwagen fährt 
sie muß immer irgendwie andere ärgern. Dann fährt sie den einen an und dem anderen Kind nimmt sie was weg. 
(T1/2: 1/40-1/44) 
 

Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(124) Und das gab so die ersten Probleme. Am liebsten schon gar nicht nach der Schule erst bis hierher nach 
Hause kommen, sondern sie wollte gleich in dem Dorf aussteigen, Freizeit machen und irgendwann abends nach 
Hause kommen. ... Damit war mir aber schon klar, daß ich sie vollkommen so aus unserem eh, so so Augen-
schein verliere, weil hier im Dorf ist das ganz einfach so, jeder, man weiß, wo die Kinder sind, bei welcher Fa-
milie, was was so los ist. Und da war sie plötzlich vollkommen außer Kontrolle ... Dann haben wir auch ver-
sucht, sie wollte so gerne reiten, sie in einem Bauernhof noch hier so zu integrieren, also, aber da war ganz plötz-
lich solche Phase, wo sie gar nicht mehr ( ) na auch nicht auf unsere Empfehlung so gehört hat, sondern ich weiß 
ja, da war nachmittags das freie Leben, dann in einer Wohnung gehockt und keiner hat irgendwie aufgepaßt und 
das war genau das, was sie natürlich gelockt hat und angezogen hat. Ja so, daß daß wir ganz schnell gemerkt 
haben, Mensch, so geht das nicht, weil sie ich sage mal auch, auch aus dem Familienleben so die anderen, sie ist 
ja nun erst 13 Jahre gewesen und so so ein Stückchen, einerseits sucht sie diese Nähe so in der Familie, aber das 
plötzlich gar nicht mehr, weil sie war tagsüber bei ihren Freunden, dann kam sie zum Abendbrot nach Hause, 
dann hat sie sich mühsam noch mit irgendwelchen Schulsachen beschäftigt, ja und dann irgendwie abends noch 
mal ein bißchen Ordnung gemacht oder irgendwelche Sachen, aber so dieses Zusammenleben, dieses Mal-
Miteinander- Reden oder so, das fehlte ganz plötzlich ne, weil sie geht auch relativ zeitig ins Bett, so halb neun 
abends ist denn auch Ruhe. Ja und das haben wir dann so gemerkt und am Anfang haben wir gedacht, na laß sie 
einfach mal bißchen, sie muß ja alles erst austesten eh, aber wir haben dann ganz schnell gemerkt, daß es eben ja 
so nach hinten los ging, nämlich immer, wenn wir gesagt haben: Ramona, heute geht das mal nicht, heute bleibst 
du mal einen Tag hier, wir machen mal was gemeinsam, eh, dann hat sie ja, ganz doll auf stur geschaltet bis 
dahin, daß sie aggressiv geworden ist und abgehauen ist. Alleine wegen solcher eigentlich könnte man sagen 
Lappalien ne so wegen mal einen Tag nicht mit Freunden an der Stelle dort zusammen sein ne. So ging das 
schon eigentlich los. (K1/2: 1/34-2/25) 
 
(125) Ja, das war ( ) der eine Grund eh, und der zweite Grund ist diese Abendgeschichte gewesen. Eh, sie war 
das von früher eben gewohnt, abends nicht mehr reinzukommen und wir haben solche Regel, daß alles um halb 
sechs hier sein müssen, daß wir ein bißchen gemeinsam Abendbrot vorbereiten, irgendeiner ist immer so mit 
dran und daß wir, weil wir ja sechs sind, immer noch abends so gerne den Abend zusammen sitzen, so daß, daß 
ist natürlich eine Familiengewohnheit bei uns, daß ist nicht bei ihr, aber am Anfang fand sie das total schön, weil 
sie kannte das noch nicht und Ramona ist auch so hauswirtschaftlich eigentlich ein bißchen veranlagt, so da half 
sie mir dann und hat erzählt, so beim, weiß ich, beim Abendbrotmachen und so, das war so auch fast ihre Zeit, 
die sie sich so genommen hat dann, weil die Jungs haben keine Lust irgendwie mitzumachen und da kam sie 
dann oft in die Küche und eh, ja das fand ich auch ganz angenehm. Das war was, was man ihr nicht aufzwingen 
mußte und einerseits für mich auch mal so eine halbe Stunde, die sie ganz alleine so mit mir zusammen war. Ja, 
das fiel plötzlich alles weg, und sie wollte dann nicht mehr um sechs kommen und auch nicht mehr um sieben 
und kam dann, ja ich denke mal das ging so vier Wochen weiß ich, sie ist dann, weiß ich nicht mehr zum A-
bendbrot gekommen, ... (K1/2: 2/39-3/4) 
 
(126) Das Drastischste ist jetzt gewesen, daß er, damit hatte mir eigentlich auch die Schuld gegeben für sein 
Einpullern, deswegen bin ich damit zum Psychologen gewesen, weil ich mir selbst den Vorwurf gemacht habe, 
daß ich ihm zwei-, dreimal gesagt hatte, paß auf mein Freund, wenn es so nicht geht. Da hatte er die Auseinan-
dersetzung mit Frau Amsel, aber Frauen sind ja ohnehin immer sein Problem. Und veralberte sie nur und redete 
im Prinzip mit ihr wie mit seiner Mutter, ne: Eh du Schlampe, laß mich in Ruhe. Oder aber, daß er das dann in 
der Schule dermaßen anging, daß er jemanden verprügelt hat oder so, ne. Und daraufhin hatte ich ihm dann ge-
sagt: Wenn du dich so verhältst hier, wie du dich zu Haus verhältst, dann kannst du eigentlich auch nach Hause 
gehen. Dann mußt du hier nicht sein. Daraufhin hatte ich dann die Befürchtung, daß es daher gekommen sei, 
dieses, das Pullern.  
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I: Daß es die Ursache war. 
B: Daß es dann so eine Angstsache sei. (K2/2: 3/26-3/37)   
 
(127) Und Dennis, da sind wir in der Zwischenzeit, oder damals, als sie hier waren, war es ja so, daß, eh, daß wir 
mit der Psychologin das Übereinkommen hatten, daß er nicht mehr kommen brauchte an sich, es sei denn, es ist 
mal was katastrophenmäßig, sag ich. Und katastrophenmäßig habe ich dann auch angerufen, weil er anfing ein-
zupullern. Mit seinen 12 Jahren fing er also an, nicht doll, also nicht so, daß es, er hat halt jeden Tag einen nas-
sen Schlüpfer gehabt. So.  
I: Nachts? 
B: Nein, so am Tag. So, daß wir dann dort. Dort spielte er den Mallen, richtig doof, das macht ja nichts und ist ja 
egal. Und verdrehte dann einen Tag und weiß der Teufel was. Er war total bescheuert drauf, so daß ich das dann 
aufgab, diese Sitzung, und einfach nach einer halben Stunde Schluß gemacht habe. Das brachte dann gar nichts. 
Aber ihm brachte es was, denn von Stund an war es nicht mehr da. Also, ich habe es wirklich über drei, vier 
Wochen beobachtet, daß es jeden Tag irgendwie war. Und, mit mal irgendwie war es dann, so daß wir es dann 
beobachtet haben, und dann waren innerhalb von 14 Tagen, war es dann zweimal, daß es leicht feucht war und 
das ist dann auch akzeptabel. (K2/2: 2/49-3/12) 
 
Fortbestehende Auffälligkeiten bzw. Entwicklungsbeeinträchtigungen 

 

Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 

 

(128) Diskutieren tun wir natürlich noch viel über dieses Einnässen. Dann laß ich ihm mal wieder Ruhezeit, wo 
ich das gar nicht anspreche, wo er denn nur seine Wäsche runterbringt und wieder aufzieht, dann sprechen wir 
mal wieder knallhart drüber, aber. (A1/2: 11/19-11/22) 
 

(129) ... und ja, Selbstbefriedigung steht an erster Stelle. (A1/2: 11/18) 
 

(130) Ja, seine Aggressionen, wenn er die auspowert, denn geht er nach draußen und haut mit einem Knüppel an 
den Baum und feuert alles umher, was hinten ist, ... (A1/2: 12/49-12/51) 
 

(131) Und da wird sie natürlich ärgerlich und, aggressiv, ja. Und, sie hat dann so ihr burschikoses, ich muß im-
mer lachen, weil, sie ist so ein zartes Wesen, ne, und dann ihr Pippi-Langstrumpf-Löckchen, Zöpfchen und so, 
dann kann sie dann aber auch so böse werden, da kann sie sich dann eh, wirklich verletzen. Die, schlägt dann auf 
ihr Bett ein und, schubst eben die Stühle um und, ist dann richtig wütig, ne, so richtig, mhm. (A3/2: 1/31-1/36) 
 
(132) Das kann man dann manchmal auch sehen, wenn sie kurz vorher ihren kleinen Rappel kriegt, und dann, 
wütig durch die Gegend rennt oder was, Geschirr durch die Gegend schmeißt, man sieht es vorher schon. (A3/2: 
4/21-4/23) 
 
(133) Weil eh, er hat mit Geld nichts vor, was da ist, muß weg. /I: kann er nicht behalten/ Kann er nicht (behal-
ten). Egal was es dann ist eh, wenn er im Laden ist, muß was gekauft werden. (A2/2: 4/19-4/20) 
 
(134) Ja und dann ist aber um fünf der Tag vorbei, es ist dann dunkel und dann kann sie auch nicht mehr raus, 
dann ne. Denn im Dunkeln hat sie dann doch ihre Probleme. Sie könnte nicht im Ort sich zurechtfinden, sie 
würde sich verlaufen. Sie tut es auch. Also da muß ich sie schon ab und zu mal suchen ...  (A2/3: 2/43-2/46) 
 
(135) Aber es tut immer wieder weh, wenn sie auch so sagt letztens, vor vierzehn Tagen hat Karina gefragt: 
Gibst Du, wie läuft denn Weihnachten bei Euch so? Was ist denn nun eigentlich los? Weil sie fragen ja automa-
tisch, und haben Bilder angeguckt. Gibt es denn auch einen Weihnachtsteller? Und Tanja gleich: Nein. Voriges 
Jahr habe ich keinen gekriegt. (   ), das kann doch nicht sein, ne. Aber im vollen Ernst, sitzt da, guckt einen wirk-
lich ganz doll in die Augen und behauptet stur und steif: Kein, nichts. Und Geschenke? Nichts gibt es hier. 
(A3/2: 8/34-8/40) 
 
(136) Aber es kommt sehr oft vor, daß sie dann einfach, objektiv einen anlügt. (A3/2: 9/11) 
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Traditionelle Pflegefamilien 

 
(137) Weil ich weiß, sie spielt zwar, aber wenn sie mit dem Puppenwagen fährt, sie muß immer irgendwie ande-
re ärgern. Dann fährt sie den einen an und dem anderen Kind nimmt sie was weg. (T1/2: 1/42-1/44) 
 
(138) Ralf lebt so in einer Traumwelt, der Größte, der Stärkste, der Beste zu sein. Ist meistens dann auch sehr 
entmutigt. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Fußball geht, ne. Er hat sich vorgenommen, heute, heute bin ich der 
Star im Training, und das läuft nicht, dann ist der, das ganze Wochenende nicht zu gebrauchen, ne. Dann klappt 
das mit seinen Träumen nicht mehr. (Wobei) es eigentlich auch zu verstehen ist jetzt, die Jungs sich eigentlich 
dahin lösen, um den Gruppenchef zu machen. Und er ist einer der, niemals ohne Beifall und ohne Masse leben 
kann. Also er könnte nie irgendwo einen Weg gehen, den er alleine gehen müßte aus der Gruppe heraus. Er 
braucht die Gruppe und muß dann, in dieser Gruppe erkämpft er sich das Zentrum, ne. Und dadurch kommt das, 
daß er eben große, ja, große Worte, ganz verbal dann dasteht. Notgedrungen dann auch ehm, ja, vom Faustkampf 
Gebrauch macht, ne. (T2/2: 4/27-4/37) 
 
(139) Naja, er macht, also soviel ich weiß und so mitbekommen habe, ehm, hängt er sich eben an den Stärkeren 
und an den Aussagekräftigen. Und ehm sieht in jedem Fall zu eh, daß er mit in die Mitte kommt, daß er ja nicht 
an den Rand gedrängt wird. Ich meine, die haben ihn bis jetzt so akzeptiert, er ist ein Mädchenschwarm. Da ist, 
also wenn er bei den Jungs nachher den Mittelpunkt nicht mehr hat, dann macht er das über die Mädchen. Und 
eh da weiß er auch genau, wie er das zu machen hat, denn er weiß genau, wie er jeden Menschen zu nehmen hat. 
Ne. Wenn, wenn er weiß, dem gefällt das so und so, na dann, dann gebe ich meine ganze Gestik, meine Mimik 
und meine Sprache setze ich so ein, wie es dem gefällt. Und kommt der Nächste, mache ich es genauso. Und so 
erhalte ich mir Freunde, schaffe mir da wieder Feinde, aber das gibt sich, verläuft sich nachher alles wieder so, 
ne. Weil sie ja im Grunde genommen, na im Prinzip jetzt die gleiche Rangelei haben. Und das gleiche Streben 
nach oben. Ne, und der Stärkere gewinnt eben und und er macht dann eben, wenn es gar nicht anders geht, habe 
ich oft den Eindruck, ehm, daß er sich dann den Schwächeren nimmt, da wo er dann der Boß sein kann, und die 
dann vorschiebt, als Schild. Und wenn er die nicht mehr braucht, setzt er die an die Seite und eh, nimmt den 
Nächsten wieder. Also sehr eh, ich - und egoistisch bezogen ist sein Wesen schon in der Hinsicht, ne. Also ihn 
würde das überhaupt nicht interessieren, wie sich dann der andere fühlt. Gar nicht, ich habe oft schon darüber 
mit ihm geredet, ich sage: Sag mal, hast Du nicht ein bißchen, wie der andere sich jetzt fühlt, wie Du den jetzt so 
runtergemacht hast? Stell Dir mal vor, sage ich, ich würde das so machen, ich sage, dann sitzt Du da in der Ecke 
und heulst wie ein kleiner Junge. Ich sage, das tut den anderen auch so weh. Was geht mich das Elend der ande-
ren an, sagt er. Ja. So ist er. Radikal dann, ne. (T2/2: 5/7-5/28) 
 
(140) Und dieses, ja, ich würde bald sagen, diese, diese Eigenliebe, dieser totale Egoismus, der ist geblieben, 
also, ... (T2/2: 17/11-17/12) 
 
(141) Ja, Ralf ist nämlich so, er möchte in allem recht haben, er ist ein, naja, wie soll ich sagen, so richtig für 
sich ein Egoist, er beansprucht viel für sich, also er würde nie einräumen, daß die Mädchen natürlich dann an 
dem Wochenende, wenn sie dann allein hier sind, auch was Besonderes machen, ne. ( ) akzeptiert er nicht, ne. 
Und wenn die dann zurückkommen aus dem Wochenende, naja, dann gibt es eben diese kleinen Reibereien, ne. 
Was Ihr habt und ich nicht, das macht Ihr extra deswegen, wenn ich weg bin und, ne. Naja. (T2/2: 2/20-2/25) 
 
(142) Und eh, also die negative Seite würde ich eben sehen, daß er nicht runter zu kriegen ist von, von seiner 
rechten Seite her, von der Einstellung zur rechten Seite. (T2/2: 17/9-17/11) 
 
(143) Und da, ich sage ja, da ist eben diese rechte Szene bestimmt keine, keine, kein guter Touch für ihn und er 
würde, wenn er die Chance hätte, zum Glück ist es hier nicht so verbreitet. Die haben alle so bißchen den Hang 
dahin, ne. Aber es ist nicht richtig gruppiert und auch nicht eh, manifestiert hier. Absolut nicht. Und das ist das 
Gute, aber würde er da reinkommen, würde er auch sofort dort mitgehen, absolut. Es ist auch sein Traum, eines 
Tages in Springerstiefeln zu gehen, auf die Straße, und seine Fahne zu zeigen. Und da, hilft kein Reden nicht, 
nicht eh fachlich gesehen und, wir haben ja schon den Zweiten Weltkrieg durchgeredet und, ach, was habe ich 
schon mit ihm. Reicht noch nicht. /I: bringt nichts/ Nein. Absolut nicht. /Da hilft kein Argument. Da sagt er 
immer, Du siehst deins und ich sehe meins. Ich warte darauf, bis ich hier raus bin. (T2/2: 5/28-5/37) 
 
(144) Genauso ist es mit dem Zähneputzen und mit dem Händewaschen und. Ich, ich muß mich manchmal 
daneben stellen, daß er sich seine Zähne putzt, seine Hände wäscht und wenigstens früh, ja. (T3/2: 1/42-1/44) 
 
(145) Es liegt alles auf dem Fußboden. Er fühlt sich da wohl, ihn stört das nicht. Ist doch mein Zimmer, sagt er. 
(T3/2: 3/22-3/23) 
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(146) Ja und seine Heftführung wird ja auch immer wieder bemängelt, weil er, alles durcheinander. Er kriegt das 
nicht in den Griff, daß er das alles sortiert. Dann sitzen wir, sortieren das mit ihm, und, in den nächsten vierzehn 
Tagen ist wieder alles durcheinander. Ja es, genauso ist es mit seinem Zimmer, ne,  ... (T3/2: 2/44-2/48) 
 
Reflexion der Betreuungspersonen über die Ursachen und Hintergründe des Verhaltens 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(147) Und eh, also die negative Seite würde ich eben sehen, daß er nicht runter zu kriegen ist von, von seiner 
rechten Seite her, von der Einstellung zur rechten Seite. Und dieses, ja, ich würde bald sagen, diese, diese Eigen-
liebe, dieser totale Egoismus, der ist geblieben, also, wo man oft sagt, Pflegekinder haben so was an sich, dieses 
Egoistische, weil ja, durch ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben, wollen sie nun wirklich schon im Mittel-
punkt stehen, durch ihre Verletzbarkeit. Aber, bei einem ist das nun mehr oder weniger ausgeprägt und bei Ralf 
ist das ziemlich stark ausgeprägt, der Egoismus. (T2/2: 17/9-17/15) 
 
(148) Und eh, es, Essen war schon immer schlecht, aber es das nimmt immer mehr zu, das Freche, ja? Also alles, 
was ihr nicht, nicht nach ihrer Nase ist, da nimmt sie die Hand und haut dagegen und das fliegt durch die Küche, 
oder sie spuckt es aus. Das ist ja keine Art und Weise. Und ich sage immer, wenn wir ihr andere Dinge sagen, 
wenn sie lieb ist, sie kann sehr lieb sein, die Unterschiede sind so, so so kraß, sie kann sehr sehr lieb sein, wir 
erzählen, wir unterhalten uns, wir erklären ihr etwas. Und das behält sie. Das behält sie doch! Bloß, ich sage, das 
verstehe ich nicht, das müßte sie doch auch behalten, wenn ich, fünfmal hintereinander sage: Anne, das macht 
man nicht, das darf man nicht. Und Du bist ungezogen, Du bist böse, das machen nur die bösen Kinder, also ich 
habe schon alles versucht, im Guten, mit paar auf die Finger hauen. Das will sie nicht begreifen. Und da komme 
ich nicht mit, da weiß ich nicht, also unsere Omi, die war nun eh letzte Zeit, paar, öfters doch mal hier, und die 
sagt, also, ich weiß es nicht, Oma sagt, bei ihr fehlt ein Stück. (T1/2: 1/26-1/37) 
 
(149) Wir müssen nun sehen, was das nun, ob das nun wirklich Verhaltensstörungen sind, ... (T1/2: 3/13-3/14) 
Aber wenn mal der Tag gekommen sein soll, daß man sagt, das geht nicht, das ist wahrscheinlich doch bei ihr 
auch angeboren, Vererbung von Mutter, irgendwas, das geht nicht, ich gehe dabei kaputt. (T1/2: 15/43-15/45) 
 
(150) Ja. Und dann haben wir jetzt auch, das Resultat, daß er eh, in der Schule, wie nennt sich das? (Anm.: geht 
das Zeugnis holen) Was schreibt sein Lehrer? Sich zu konzentrieren, er hat Konzentrationsschwierigkeiten, in 
der Schule. Und er führt das daraufhin zurück, wir haben uns unterhalten, da sagte er: Mutti, wenn Du solche, 
Vergangenheit hättest, dann würdest Du auch nicht so, solche Lust haben zum Lernen. Ich habe bei der ersten 
Pflegefamilie, sagt er, solche Schacht gekriegt, daß ich gar nicht sitzen konnte. Und das hängt ihm wohl immer 
noch so, im Hinterkopf. Naja, nun habe ich dann gesagt, eigentlich weißt Du, daß es Dir jetzt gut geht und Du, 
Du brauchst ja gar nicht mehr immer, an die Vergangenheit denken, aber das läßt ihn wohl gar nicht los. (T3/2: 
1/28-1/36) 
 
(151) ... er ist wirklich ein Netter so, unterhalten kann man sich ganz toll mit ihm, aber er denkt, das reicht. Wir, 
naja, ich dachte, sagte er dann Ihr freut Euch, wenn Ihr einen lustigen Jungen habt. Ja, na klar, sage ich, freuen 
wir uns, aber, das andere muß, muß auch alles stimmen, ne. Daß er mal seine Aufgaben bißchen, er wird richtig 
wütend, wenn man ihn, auf was, hinweist, wenn er mit den Schuhen so, oder die Hosen, die hängen bis hier 
unten dann, ne. Ich sage, Lars, Mensch, steck, die Nickis hängen so drüber und die Schnürsenkel, die schleifen. 
Ich sage, Lars, mach Deine Schuhe wenigstens zu. Da wird er richtig wütend. Ja das hat man so erst gar nicht so 
recht ich weiß nicht, was er damit bezweckt, daß er sich nicht, das, das muß seine Faulheit sein, daß er sich keine 
Zähne putzt oder. Nun hat er ja seine, seine Zahnspange auch, und das muß ja auch alles gepflegt werden. Da 
vergißt er die abends reinzutun. So was immer, ne. Also es ist, als (wenn ich so einen Kleinen habe). (T3/2: 5/20-
5/31) 
 
(152) Ja. Wo er merkte, naja, hier kann ich bleiben, hier kann ich mich, mich gehen lassen oder, seine Tischma-
nieren auch, das, das war dann schon mal, mal besser, und jetzt ging das wieder los. Mein Mann sagt immer, er 
hat sich, da in dem Heim, wo er war, waren ja auch Behinderte. Mein Mann sagt immer, der hat sich das von den 
behinderten Kindern angenommen. Das Jugendamt sagte ja, das es gut ist, daß so verschiedene Kinder zusam-
men aufwachsen, aber ich will das immer, noch nicht, nicht wahrhaben, daß das so gut ist. Aber, es liegt ja ei-
gentlich an, an einem selbst, ne. Er kam von seiner Pflegefamilie, kam er dann mit, mit elf Jahren zurück ins 
Heim oder mit zwölf, weiß ich jetzt nicht. Und da, war, war er ja eigentlich, noch sehr klein und er ist ja auch 
nicht viel ge-, gewachsen. Im Heim sagte man ja, er hat die Sachen, die er damals mitbekommen hat, die hatte er 
dann immer noch, ne. Und dann war er, der kleine im Heim und wurde ver-, verwöhnt: Ach, der Kleine. Weil er 
das da eben so schlecht hatte, ne. (T3/2: 6/27-6/38) 
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Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(153) I: Und dieses Einnässen, woher kommt das, also? 
B: Ja, das weiß ich jetzt. Ja, er hat zu mir selber gesagt, ihm ist als wenn seine Babyphase zu kurz war. Da bin 
ich fast vom Stuhl gefallen Und er und er denkt im Moment, ja, da habe ich den einen Abend mit ihm bis mor-
gens um eins hier gesessen und haben wir vier Stunden zu gebraucht, bevor er das Wort über die Lippen kriegte. 
Was für Gedanken spielen sich in seinem Kopf ab, wenn er pullert? Er macht ja das bewußt. Er macht das ja 
nicht im Schlaf, sondern er macht es ja bewußt im wachen Zustand und denn hatte er nach diesen vier Stunden 
hat er denn über die Lippen gebracht, daß er denkt, ich mache ihm Pampers um, und denn pullert er ein. Es ist ja 
schon mal ein Fortschritt, daß es nicht seine Mutter mehr ist.  
(Kind spricht dazwischen - Gespräch) 
B: Also ist das schon mal ein Zeichen, daß er das Anzeichen von Bindung, daß er so langsam auch innerlich mit 
sich. Schlimmer wäre es natürlich jetzt noch gewesen, wenn er gedacht hätte, seine Mutter macht das noch, nein, 
aber ich bin das. (A1/2: 11/23-11/35) 
 
(154) Naja, er, eh war viele Jahre im Heim, mit eh ständig wechselnden eh Ansprechpartnern, wechselnde Hei-
me, wechselnde Schulen. Immer wenn es Probleme, Schwierigkeiten gab, eh, waren andere da und, und eh wenn 
es zu derb wurde, mußte er wechseln, wurde Heim gewechselt, wurde Schule gewechselt, wurde Klasse gewech-
selt. Und, nun haben wir ihm eh gesagt, jetzt eh, ist er hier, ist er in Familie, wir wollen Familie sein mit allem, 
was dazu gehört, auch mit Problemen und, und eh, ja das mußte er dann ausprobieren. Und das hat er ja auch 
ausprobiert. (A2/2: 10/26-10/32) 
... daß er eben eh sein Heimverhalten immer noch stellenweise hat. Das ist in allen Kindern, die aus dem Heim 
kommen, eh daß sie eh überall stöbern, gucken, alles haben müssen, am liebsten alles im Bauch, was (sie im 
Bauch haben), kann keiner wegnehmen. (A2/2: 11/50-12/2) 
 
(155) Dadurch daß Tanja ja nun die Schulz-Geschwister dazu bekommen hat, hat sie sich ja nun eh, neu orientie-
ren müssen. Ist ja nun was ganz, als wir uns hier im Sommer gesehen haben, da waren die Kinder ja gerade erst 
gekommen, und da war ja noch alles, ja friedlich, freundlich, und eh, Besucherstimmung noch, auch für die 
anderen beiden. Und sie haben natürlich auch mit Tanja einen ganz anderen Umgang gepflegt, und Tanja hat 
sich dann versuchen müssen, in eh, neu, zu orientieren auf die beiden Schulz-Geschwister, denn sie kannte sie 
aber ganz, ganz anders. Und das Jahr, was dazwischen liegt, wo Tanja dann schon bei mir war, das hat auch die 
Mädchen eh, die Schulz-Geschwister verändert, hat Tanja verändert. Und sie kam im Sommer gar nicht damit 
zurecht. (A3/2: 1/12-1/21) 
 
(156) Und eh naja bloß eh, dadurch daß sich die Kinder, die Geschwister verändert haben, und eh, Tanja nicht 
mehr zwischen die treten konnte, auch während der Zeit im Heim muß das so gelaufen sein, eh, fand sie, daß sie 
irgendwie überflüssig war. Sie fand sich verloren, verlassen, irgendwie waren die Geschwister nicht mehr die, 
die sie eigentlich sich gewünscht hatte. Und da wird sie natürlich ärgerlich und, aggressiv, ja. (A3/2: 1/27-1/32) 
 
(157) Es ist manchmal gar nichts auf der Straße, daß sie manchmal wirklich nur, Pflastersteine, die einen Milli-
meter hochgucken, wo sie mit dem Fuß eine halbe Stunde gegen schlägt und, träumt. Träumt, träumt, träumt. /I: 
also das ist wiedergekommen sozusagen?/ Das ist wiedergekommen, ja. Es kommt immer wieder, wenn, Aufga-
ben sich eh wiederholen und ihr langweilig erscheinen. So lange auch die Personen wechseln und was Neues ist 
oder so, ist alles alles okay. Aber nichts Gleichmäßiges, nichts Andauerndes und nichts, was so immer wieder 
ihre Aufmerksamkeit erfordert. Da ist das (Kind), nicht so ganz so gut. (A3/2: 2/25-2/31) 
 
(158) Das hatte sie ja vorher auch nicht, da war ja so: Ach mein Gott, ja, dann sitze ich da und träume. Nagut, 
wenn mir das Schreiben über ist, dann höre ich eben auf und sitze da. Naja gut, ich habe das ja nun auch im 
Heim beobachten können, sie haben dann zwei Stunden vor ihren Hausaufgaben gesessen. So, da haben die aber 
wirklich nur gesessen und geträumt. Hat sich auch keiner mit denen beschäftigt und mal gefragt: Wie kommst 
Du denn vorwärts oder so. Manchmal schon, manchmal nicht, naja, wenn dann Kaffeezeit ran war, konnten sie 
einpacken. Da hatte Tanja auch gedacht bei mir, das läuft so. Nach dem Kaffee wurde das dann wieder ausge-
packt. (A3/2: 3/35-3/42) 
 
(159) Das kann man dann manchmal auch sehen, wenn sie kurz vorher ihren kleinen Rappel kriegt, und dann, 
wütig durch die Gegend rennt oder was, Geschirr durch die Gegend schmeißt, man sieht es vorher schon. Das ist 
dann so, mhm, an der Augenpartie immer schön zu erkennen, aber, warum das eigentlich so ist, das ist eh, naja, 
ich meine, die Mutti ist nun in der Klinik groß geworden, sie ist wohl mit 18, bis 18 Jahre dort gewesen, ne, in 
der Psychiatrie und ist, mehrfach untersucht, ich denke mal, eine kleine Erbanlage wird sie vielleicht mitgekriegt 
haben, diesbezüglich. Bei der Mutti sieht das ähnlich aus. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Also wenn sie dann 
da oben nicht mehr weiter weiß mit ihrer Tochter, wir waren zusammen im Kino und vorher in der Gasstätte Eis 
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essen. Wenn sie dann nicht mehr weiter weiß, dann ist das genauso, dann kommt die Augenpartie so ver-
schwommen zum Vorschein, und dann, braucht man sie gar nicht mehr ansprechen, ... (A3/2: 4/21-4/31) 

 
(160) Wiederum manchmal, eh, womit ich dann ganz schlecht fertig werde, ist dann solche, ja, Lügenphasen. ... 
Klar, durch dieses, ich will Mitleid erregen, ich will mehr Aufmerksamkeit. Ich habe es ja im, während der Kur 
durchgemacht, also das war, kein leichtes Spiel, das war, Wahnsinn, was sie sich einfallen hat lassen, um Auf-
merksamkeit zu erregen. (A3/2: 8/14-8/31) 
 
(161) Sie wird es immer wieder tun. Weil sie weiß, sie hat gelernt dadurch, genau wie diese Schreikrämpfe in 
der Schule in der, im Heim eben, normal waren. Dadurch hat sie eben eh, erreicht, daß sie nach Hause geholt 
wurde. Daß sie den ganzen Tag Fernsehen gucken konnte, daß sie ein schönes Leben hatte. Ihre Einzelbetreuung 
(sich wieder geholt). (A3/2: 12/26-12/30) 
 
(162) Sie sucht sich Ausweichsituationen, Ausweichmöglichkeiten. Wenn sie eben keine Lust auf Schule hat, 
geht sie einfach nicht hin. Und wenn sie eben die Nase voll hat, steht sie eben auf und geht. Ja, also hat sie kein 
Problem. Sie schafft sich die Probleme ja nicht, sondern sie löst sie ab. Und das eh, ist natürlich nicht immer 
wünschenswert gegenüber der Lehrerin. Aber ist eigentlich das Gleiche, ob sie nun dasitzt, und sich ein Malblatt 
nimmt, oder ob sie das (     ) und da sitzen bleibt. Die erste Zeit hat sie das so gelöst, daß sie dann einfach aus 
dem Klassenraum rausging und sich in den Hort hingesetzt und Fernsehen geguckt hat. Da war sie auch zufrie-
den und das war alles schön und, die kam mit keinen negativen Gefühlen nach Hause. Das ist ja, ist ja bei ihr gar 
nicht so in dem Sinne. Es wird nur, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt sollst Du Dich hinsetzen und Hausaufgaben 
machen. Dann kommt das Negative (oft). Dann kommt die Aggression und dann kommt ihre Wut. Und das 
Schreien und, naja, sich Abreagieren (an) Stühlen und Tischen und Schränken und Geschirr, ne. (A3/2: 16/13-
16/25) 
 
(163) Aber diese Lügen tun weh, die tun echt weh. ... Das ist das, was ganz doll weh tut, aber wo man dann auch 
sagen muß ich weiß nicht, was in dem Kind vorgeht. Das ist, nicht nachvollziehbar. Irgendwo für mich nicht 
nachzuvollziehen, es tut fürchterlich weh. Aber eh, man kann es auch nicht wegstecken, ne, was ganz doll weh 
tut. Wenn man sie so erlebt (Anm.: Tanja kommt freundlich herein und geht wieder) ne, und dann das andere 
auch noch weiß, dann (  ) man immer so im Zwiespalt (   ). Und daraus macht man dann eine Mischung von 
Gefühlen, wo man sagt, ja ist nun eben das, was rauskommt dabei, ne. Das ist bei anderen, bei eigenen Kindern 
genauso. Wenn eigene Kinder einen enttäuschen, ist das genauso schwer. Und das läuft bei Tanja genauso. Das 
ist, tut eben weh, eh man kriegt es nicht ge-, nicht über den Verstand geregelt. (A3/2: 8/43-9/3) 
 
(164)... was immer, wirklich immer wieder weh tut, ist eben dieses (  ) permanent lügen oder eben diese vor-
wurfsvolle Mitleidsszene erregen. Dieses, eh, was mich persönlich angreift, wo ich mir sage, mein Gott, ich tue 
dem Mädchen nichts, eh, ich schlage sie nicht dreimal am Tag, und wie kann das sein, daß sie dann so was er-
zählt, ne? Man ist damit, also damit nicht, manchmal ganz schön angegriffen und verletzt. Gebe ich zu. Das tut 
so richtig weh. Und wenn man dann so daneben sitzt: Also ich habe zu Weihnachten gar nichts gekriegt. Dann 
ist man doch ganz schön geknickt, das gebe ich zu. Ja sonst wenn man so das gesagt kriegt, dann tut es weh, ne. 
(A3/2: 11/42-11/49) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(165) Und da war sie plötzlich vollkommen außer Kontrolle und das ist genau das gewesen, was ja eigentlich aus 
der Stadt wo sie kommt, aus Seestadt, was da gewesen ist, daß sie nachmittags und abends unterwegs war und 
keiner mehr wußte wie, ja und das war hier auf einmal auch so, ... (K1/2: 1/48-2/1) 
 
(166) Eh, sie war das von früher eben gewohnt, abends nicht mehr reinzukommen ... (K1/2: 2/40-2/41) 
 
(167) Ne und ja das, das war schwierig und dann hat sie aber nicht gesagt, daß sie zu Eltern wollte, sondern sie 
wäre dann immer zu diesem Mann hier in das Nachbardorf, so nach dem Motto: Da kann ich pennen, ne, und das 
sind ja genau die Geschichten, wo man denkt, Mensch wenn sie jetzt in der Stadt gewohnt hätte, dann wäre das 
so, dann würde sie mit 13 Jahren ( ) bei irgendwelchen Männern oder so wohnen, wo sie wo sie außer Kontrolle 
wäre. Und das ging also für meine Begriffe unheimlich schnell hier auch los, ne, daß ich dachte: Mensch da also 
das ist etwas, womit wir nicht gerechnet haben, daß das so schnell kommt, diese alte Gewohnheit ne. (K1/2: 
3/46-4/3) 
 
(168) Was so besonders auffallen würde, ich denke, alle, alle haben sie irgendwo ach, irgendwo so Sachen, wo 
man, wo es nicht rund läuft und das. Ich versuche es immer wieder darauf zurückzuziehen, wie hast du dich 
selbst damals verhalten oder so was. Und das ist eigentlich schon recht leicht geworden, ne. Zurück zu gucken 
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und, von daher sind die Auffälligkeiten Sturheit vielleicht, wo dann gar nichts mehr geht, also so. Sein Vater ist 
dann teilweise beispielgebend für ihn, er will nicht nicht lesen lernen. Ist klar, das ist anstrengend für ihn. Er hat 
die LRS, das kriegt, also das ist mit D, T, B, P, K, G, diese ganze, diese ganzen Dinger kriegt er immer durch-
einander gewürfelt. So. Und das ist halt anstrengend für ihn. Und, wenn dann solche Sachen kommen, daß er, wo 
es mir dann auch einfach an Argumenten fehlt, ne, zu erklären, daß es doch wichtig ist, daß du Lesen kannst, du 
mußt doch irgendwie, stell dir vor, du gehst in einen Laden. „Da kann ich doch jemand fragen.“ Und das passiert 
auch so, er fährt dann los und fragt jemanden, ne. wenn er nicht weiß, wo es ist. Und das hat er halt von Vater 
gelernt, ne. (K2/2: 14/5-14/17) 
 
(169) Das Drastischste ist jetzt gewesen, daß er, damit hatte mir eigentlich auch die Schuld gegeben für sein 
Einpullern, deswegen bin ich damit zum Psychologen gewesen, weil ich mir selbst den Vorwurf gemacht habe, 
daß ich ihm zwei-, dreimal gesagt hatte, paß auf mein Freund, wenn es so nicht geht. Da hatte er die Auseinan-
dersetzung mit Frau Amsel, aber Frauen sind ja ohnehin immer sein Problem. Und veralberte sie nur und redete 
im Prinzip mit ihr wie mit seiner Mutter, ne: Eh du Schlampe, laß mich in Ruhe. Oder aber, daß er das dann in 
der Schule dermaßen anging, daß er jemanden verprügelt hat oder so, ne. Und daraufhin hatte ich ihm dann ge-
sagt: Wenn du dich so verhältst hier, wie du dich zu Haus verhältst, dann kannst du eigentlich auch nach Hause 
gehen. Dann mußt du hier nicht sein. Daraufhin hatte ich dann die Befürchtung, daß es daher gekommen sei, 
dieses, das Pullern.  
I: Daß es die Ursache war. 
B: Daß es dann so eine Angstsache sei. (K2/2: 3/26-3/37) 
 
(170) ... die hatte auch große Schwierigkeiten in der Schule. Das ist auch bei Katja so gewesen, weil sie sie 
gleich in die 4. Klasse reingesetzt hatten und das konnte ja gar nicht funktionieren. Sie kannte kein ABC und 
kein gar nichts und sollte nun in die 4. Klasse. Aber da haben wir nun nachher darauf gedrungen, daß sie zurück 
kann in die 3. Klasse Förderschule. Und da ist sie jetzt bis Februar gegangen. Und die Lehrer sind aber der Mei-
nung, was ich nicht bin und Herr Frank auch nicht vom Jugendamt, daß sie doch wieder in die individuelle Le-
bensbewältigung soll. Denn das ist heutzutage, so haben die das begründet, wenn sie nicht drei Jahre zusammen-
hängend in die individuelle Lebensbewältigung geht, dann hat sie nachher auch keine Chance, in eine geschützte 
Werkstatt zu kommen. Und da sie ja höchstens den Abschluß der Klasse 6 bekommen wird, ist das für sie besser 
und vom Arbeitsamt wird das mehr gefördert, haben sie uns erklärt, daß sie denn in die individuelle Lebensbe-
wältigung wieder geht. Und nun geht sie seit 5. März wieder in Oderberg in die individuelle Lebensbewältigung. 
Sie ist jetzt 12 Jahre, sie hat ja noch 3 Jahre oder praktisch 4, bis sie entlassen wird und da sind die der Meinung, 
daß sie das jetzt dort absolvieren muß. Es ist nicht schön, sie konnte hier schon nicht richtig lesen und schreiben 
und sie hat ja auch viel Interesse an der Schule, muß man sagen und da wird ja nun rein gar nichts. Da ist sie 
total unterfordert, aber man kann da auch schlecht gegen angehen, denn wenn man jetzt dagegen angeht, dann 
muß man sich nachher auch darum bemühen, daß sie eben mit der 6. Klasse dann irgendwo unterkommt. Da 
weiß ja jeder, wie schwer das heutzutage ist. Und darum haben wir dem halt dann auch zugestimmt, ja weil wir 
es praktisch mußten. Da ist uns, denke ich, gar keine Wahl geblieben. (K3/2: 1/19-1/39) 
 
zu 4.2.1.3. Umgang mit dem Verhalten der zu betreuenden Kinder 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(171) Und Ralf. Dann geht es aber wieder mal, ja, wie soll ich sagen, das ist einfach so, wie es sich in der Puber-
tät abspielt, wieder zurückfallen wie in die Kindergartenzeit, ne, so du mir, so ich dir und, naja, dann geht es 
wieder einige Tage und dann geht es wieder los, dann gibt es manchmal eine Woche, wo es gar nicht geht, wo 
nur Geschrei ist, Gezanke und einer den anderen anblökt, ne. ... Entweder ich gehe dazwischen. Manchmal höre 
ich mir das auch eine ganze Weile an. Versuche sie dann alle Mann an den Tisch zu kriegen. Und manchmal, 
über manche eh Dinge kann man reden, zum Beispiel, wie sie miteinander umgehen. Der Ton macht die Musik. 
Und ehm, ja daß man eben einfach die, Privatsphäre des anderen achten muß, auch außerhalb des Hauses. (T2/2: 
2/16-2/32) 
 
(172) Bis jetzt versuche ich eigentlich immer, ja, über, über das Gespräch hier Ruhe reinzubringen, Argumente 
zu setzen, daß auch jeder seine Argumente los wird. Und es muß manchmal auch sein, wenn es ganz schlimm 
kommt, eh, kriegt jeder eben seinen Nachmittag aufs Zimmer zu überdenken. Dann hören sie sich eben ihre 
Musik an und, ja, das erstmal wieder eine, eine Atmosphäre einkehrt, wo man miteinander ruhig reden kann, im 
ersten Sturm kann man nicht miteinander reden. Ne. (T2/2: 2/46-2/51) 
 
(173) Ich meine, mir gegenüber ist er da in der Hinsicht noch nie aggressiv geworden, so wie die Mutter sich 
immer geäußert hat, sie hatte direkt Angst vor ihm. Das ist mir noch nie begegnet. Vielleicht auch weil ich eh, ja 
dann weiter nicht darauf eingehe, wenn ich merke, daß er schon auf der Spitze ist, dann lasse ich ihn erstmal in 
seinem Zimmer toben und die Tür hinter sich zuknallen, abregen und, bringt ja nichts, in dem, in, ich möchte das 
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ja auch nicht, daß mir einer hinterherkleckert und, ehm, ja dann irgendwo in mich eindringt, wo, wo ich gar 
keinen Raum habe, ( ) zu quatschen. Und so ist er dann eben auch. Wenn er mit einem nicht reden will, dann 
sagt er eben, laß mich jetzt in Ruhe, ich möchte jetzt alleine sein. Also er gibt das dann schon ganz deutlich zu 
verstehen. Also Du gehst mir jetzt auf den Wecker, eh, laß mich in Ruhe. Und wenn man ihm dann diesen Zeit-
raum gibt und ich denke, den braucht jeder Mensch, und da müssen sie auch selber mit fertig werden mit ihren 
Problemen, daß sie einfach, ein zwei Stunden ihre Kopfhörer aufsetzen und, und, ja ihren Frust eben eh, ja ir-
gendwie ausbaden oder er geht zum Sport oder sonst irgendwas um wieder das Gleichgewicht zu finden, denn 
sie sind jetzt ja in dieser schwierigen Phase, wo sie oft nicht wissen, ja, wie fühle ich mich? Ich fühle mich ir-
gendwo bescheuert, dann kommen noch die körperlichen Beschwerden hinzu, die sind einfach da. Ne. Ja, und, er 
kämpft eben immer ja doch der Mittelpunkt zu sein in allem und das erfordert ja viel Kraft. Für ihn persönlich 
auch. (T2/2: 4/37-5/4) 
 
(174) Na meistens eh, ehm, rede ich das eigentlich mit meinem Mann ab. Oder, ein Großteil er gibt sich einfach 
hier aus der Situation heraus, wenn es schwerwiegender ist, was das ganze Kind oder die Situation, Familiensitu-
ation betrifft, muß ich ja mit dem Jugendamt besprechen, komme ich gar nicht weiter, rufe ich dort an. Obwohl 
oft eh da auch keine Hilfe zu erwarten ist in der Situation, es kann höchstens sein, daß sie sagen, eh, ja, da müs-
sen wir mal darüber reden oder beobachten Sie. Beim Kevin ist das immer so: Ja, das reden Sie mal erst mit der 
Psychologin ab. Die Psychologin schickt das wieder zurück aufs Jugendamt und sagt, ja gehen Sie mal mit den 
Kollegen vom Jugendamt darüber reden. Eh, letztendlich muß ich sehen, wie ich irgendwie die Kurve kriege. 
(T2/2: 14/25-14/33) 
 
(175) Also das fehlt, also diese intensive Betreuung, auf eine Art ist es ganz gut, sage ich immer, wenn man sein 
Ding machen kann und nicht jeden Tag einer vor der Tür steht, der einem da reinmischt. Ist auch nicht schön. 
Aber, ehm, ja, manchmal diese Hilflosigkeit, die man da verspürt, und auch, ja, wo soll ich jetzt hingehen? Man 
hat keinen Aufhänger, man weiß nicht, ehm, ja, wie werde ich unterstützt jetzt, ehm, manchmal ist man ja auch 
betriebsblind, man kann das einfach nicht erkennen, weil man immer da drin steht, jetzt könnte ja von außen 
jemand kommen und sagen, ich sehe das ganz und gar anders, ich würde das jetzt, ach, das brauchen Sie gar 
nicht so übertrieben sehen oder, da brauchen Sie sich gar nicht darüber aufregen. Aber das fehlt. (T2/2: 14/37-
14/45) 
 
(176) Na und so kamen wir auch bei der Ärztin rein dann, also völlig k.o., ich sage, meine Güte, sage ich, nein, 
die hat mich fertig gemacht in dieser Stunde. Na und das, das fand ich sehr gut, die Ärztin, die nimmt sich sehr 
viel Zeit, und die sagte dann: Frau Lande, setzen Sie sich mal erstmal hin, und dann haben wir uns ungefähr zehn 
Minuten unterhalten, damit sie überhaupt die Verhältnisse kennt, wo kommt das Kind her, wie ist es vorbelastet 
und diese ganze Sache, ne. ... Und da hat Frau Dr. Fichte gesagt, wäre vielleicht mal ganz gut, wenn wir sie mal 
da vorstellen. (T1/2: 2/15-2/33) 
 
(177) ... aber eh, da sie, da kommt ja immer noch ihre Therapeutin, ihre Ergotherapeutin, die kommt mittwochs 
eine Stunde und donnerstags eine Stunde. (T1/2:3/35-3/37) 
 
(178) Dann habe ich mit seinem Klassenlehrer gesprochen: Kann das sein? Nein, sagt er, das sind mindestens 
anderthalb Seiten. So, sage ich, was können wir machen, Herr Sperling. Ja, sagt er, ich weiß auch nicht. Ich sage, 
würden sie das abzeichnen immer, ob er das vollständig gemacht hat? (T3/2: 2/12-2/15) 
 
(179) Ich überlege manchmal, daß, ob, ob ich mit Lars nicht zum zum, Psychologen gehe. Weil er diese Kon-
zentrationsschwierigkeiten hat, in der Schule. Ich wollte jetzt mal mit dem Jugendamt sprechen. Irgend jemand 
sagte mir damals, daß er schon mal in psychologischer Behandlung war. Weil er sich nicht die ganze Stunde 
konzentrieren kann. (T3/2: 8/42-8/45) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(180) Ja. Und eh, da setzen wir uns eben Ziele und, die er erreichen möchte und die erreichen wir gemeinsam. Ja. 
Ich bin ja dann auch eh, ganz unfreundlich, wenn er dann zwischendurch kommt und braucht unbedingt das und 
jenes und. /I: kriegt er dann nicht/ Kriegt er nicht. Sage ich ihm auch eh gleich, Du weißt genau, das ist geplant 
und Du kennst mich, das, ich helfe Dir eh, nun gut. Er braucht ja dann nicht zu sagen, nein eh, ich will mir das 
Geld in das Buch schreiben lassen, sondern ich kriege heute Taschengeld und das möchte ich dann haben dafür. 
Kann er ja machen, aber wenn es in das Buch kommt, steht es drin. (A2/2: 5/14-5/20) 
 
(181) Ja, und wenn er irgendwie nebenbei Geld eh kriegt, hat er ein kleines Buch, einen alten Kalender, und 
dann kommt er damit an, schreibe ich ihm das ein, kassiere das Geld ab und eh, wenn er es haben will, kommt 
er, kriegt er entweder das Geld oder ich kaufe ihm das. ... Nun haben wir eh, mal ein Ziel gehabt, hat er gesagt, 
ich möchte mir das kaufen. Ist gut, dann helfe ich Dir. Und eh, Du gibst mir das Geld, wenn das zusammen ist, 
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was Du brauchst, gehen wir hin und kaufen das. Habe ihm auch gesagt, er braucht nicht zwischendurch kommen 
und sich überlegt haben, er will doch was anderes haben so mal schnell, ich sage, das ist nicht. Das ist das Ziel 
und das wird gemacht. (A2/2: 4/16-4/25) 
 
(182) Wochenende, wenn sie nicht in die Schule müssen, können sie zelten. Aber da wollte er eben gerne mal 
beim Kumpel. Ich sage: Und denke daran, vernünftig bewegen, keinen Krach machen, keinen Ärger machen und 
nicht saufen. War alles kein Problem. Ja. Nach zwei Stunden klingelt das Telefon: Du, Dein Junge ist da hinten 
und eh tüchtig am Schlucken. Ich sage, alles klar, kein Problem. Hingefahren, angehalten ( ), Zelt rein, ab geht 
es. Hat er auch nicht gezuckt, nicht diskutiert. Abgebaut und eingepackt. Ja. Und eh, jetzt, vor zwei drei Wochen 
kam er abends von irgendwo hinterm Haus an, (war unterwegs den ganzen Tag), ( ), sollen sie ja auch. Und roch 
nach Bier. Ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein, hatte vorher, einen Tag vorher sich Taschengeld geben 
lassen, wollte sich Zigaretten kaufen, kommt den nächsten Tag an, hat eine Fahne. Ich sage: Wo kommst Du 
her? ( ) hier vom Nachbarn. Ich sage, ist gut. Wird sofort geklärt, rufe ich an, wie können die Dir was zu trinken 
geben? Nein, nein, ich habe mir selber gekauft. Ich sage Quatsch, wo hast du das Ding? Büchse her. Nein, war 
eine Flasche. Ich sage, hol die Flasche her. Habe ich kaputt gemacht. Ich sage: Du Schweinepriester, klaust mir 
das Bier aus dem Kasten. Nein, stimmt nicht. Aber da war er, richtig ordentlich bockig. Ja und da habe ich ge-
sagt, also er braucht nicht denken, daß er eh hier solchen Zirkus machen kann. Dem Nachbarn sage ich Bescheid, 
daß er nichts kriegt. Und eh, wenn er meint, er muß sein Taschengeld nehmen und muß Alkohol kaufen, dann 
gibt es eben kein Bargeld mehr, sondern dann gibt es eben nur noch Ware. Jetzt an dem Tag, wo er hätte sein eh 
Taschengeld kriegen sollen, kann er sagen, was er haben möchte und dann hole ich ihm das. Und von wegen hier 
Fahrkarte eh, schnell das Fahrgeld und los, haben wir ja auch gemacht, haben gesagt, gut, wir fahren bis nach 
Holzberg, ich muß (ihn ja immer) bis nach Holzberg fahren. Dann seine 13 Mark gegeben und eh, er kann dann 
entweder zum Fahrkartenschalter gehen, oft ist der aber auch zu, da muß er dann im Zug lösen. Ja. Das Geld hat 
er dann genommen, hat sich die Fahrkarte gespart, ( ) eine Buddel geholt, den starken Mann markiert. Habe ich 
gesagt, kriegst Du nicht mehr, ab sofort kriegst Du nur noch Fahrkarte und eh ... (A2/2: 5/30-6/4) 
 
(183) Und telefonieren eh, ohne was zu sagen, das ist ja zu reizend. Wir probieren es immer wieder mal, ob das 
funktioniert. Und wenn es wieder gut gegangen ist, (dann wird das ausgewertet, wird gesagt), na ist doch schön. 
Man kann Dich schon mal eine halbe Stunde allein lassen. Beim nächsten Mal ein bißchen länger, oder auch 
überhaupt. So, bis man dann wieder irgendwo feststellt, das ging eben doch nicht. Na, da wird aber dann genauso 
gesagt: Also hör mal zu, jetzt hast Du mich tüchtig enttäuscht, da mußt Du erstmal wieder daran arbeiten, ne. 
(A2/2: 6/27-6/33) 
 
(184) Und eh, wir haben eben das alles gemeinsam auch geregelt. Ich war mit ihm bei der Polizei, haben das eh 
in die Wege gebracht, eh, er hat kennengelernt, daß hier die Ordnung, die festgelegt ist, eingehalten wird. Daß er 
sich auch eh auf, auf Grenzen verlassen kann, das war ja auch neu für ihn. (A2/2: 10/32-10/35) 
 
(185) Ich kann sie aber auch nicht um fünf erst hinsetzen und sagen: Jetzt machst Du Deine Hausaufgaben. Läuft 
gar nichts. Wir haben so, ich habe so, eigentlich fast alles ausprobiert an Zeitvarianten, an ja, ich weiß nicht, 
alles Mögliche. Und wir machen es immer wieder unterschiedlich, damit eh, sie dann auch so ein bißchen Lust 
daran hat, ne. Aber nicht so unterschiedlich, daß ich jetzt sage, sie braucht das überhaupt nicht, das geht auch 
nicht, sie weiß immer ganz genau, es muß sein. Und das Gefühl sollte sie, glaube ich, auch haben, denn irgend-
wo, irgendwie muß ja doch jeder Mensch dann mal was machen, was er nicht so gerne macht, ne. Und sie weiß 
es eigentlich dann auch. Sie sagt es ja selber. Muß (ja) dann durch. (A3/2: 2/47-3/4) 
 
(186) Man denkt nicht, daß das nicht eh möglich ist, das zu koordinieren. Ja, nun haben wir ja eine große Vor-
ratskammer, es ist ja natürlich gar nicht so einfach, den richtigen zu finden. Aber ich habe eh, die Fächer, wo 
ihre Sachen eben, die so, wo ich immer sagen kann: Geh Dir mal selber einen Saft holen, in der Höhe, wo eigent-
lich auch Augenkontakt ist, ne. Schon absichtlich, weil, es geht gar nicht anders. Wenn ich den jetzt irgendwo 
unten hinstellen würde, würde Tanja drüber fallen und würde ihn nicht sehen. (A3/2: 6/48-7/4) 
 
(187) Ist ja kein Schreien, das ist eben bloß ein Gejaule, und ich habe schlechte Stimmung, mir geht es jetzt 
irgendwo nicht gut. Eh, bloß wenn ich jetzt immer wieder sagen würde, okay, ich mache daraus ein Friedensan-
gebot, und ich gebe ihr das, dann hat sie das Bedürfnis nicht. Dann muß sie sich irgendwo anders abreagieren. 
Und dann wird sie wieder aggressiv und dann (     ). Sie hat es auch manchmal wirklich gerne, wenn man sagt: 
Gut, dann heul noch eine Runde. (Macht) sie die Tür zu, heult noch eine Runde, und dann geht das eben über 
Malen, bis sie dann wieder da ist und kommt und sagt, okay, jetzt können wir was anderes machen. (A3/2: 
13/36-13/43) 
 
(188) Und eh, dadurch daß wir hier diesen Lehrgang gemacht haben, hatten wir die Möglichkeit, dieses eh An-
gestelltenverhältnis eh zu kriegen und auch die weitere Betreuung hinterher. Die auch eh denke ich, ganz wichtig 
ist. ... Und eh da haben wir mit dem Verein, mit der Gruppe Pflegeeltern, die sich regelmäßig trifft eh, die sich 
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auch dann die Probleme auch sagt untereinander und nicht unbedingt nur mit eh den Betreuern aus dem Verein, 
sondern auch mal untereinander eh, trifft, doch eine, eine ganze Menge eh, wo man dann sich schon mal entlas-
ten kann und austauschen kann, das ist ganz gut. (A2/2: 8/15-8/27) 
 
(189) Rufen dann mal in Neustadt an, horchen naja dann, wenn wir jemanden brauchen, der auch mal eh, zum 
Beispiel dem Phillipp auf die Pfoten klopft, fahren wir, da nehme ich ihn unter den Arm und fahre mit ihm nach 
Lindow. Und dann kriegen wir das auch in den Griff.  
I: Wo, beim Verein? 
B: Ja. Im vergangenen Jahr sind wir eh regelmäßig fast alle vierzehn Tage mal am Freitag, wenn er sowieso mit 
dem Zug fahren muß, habe ich gesagt, fahren wir gleich mal nach Lindow ran. Haben dann eh ausgewertet, wie 
war es die letzten vierzehn Tage, wie hat es mit der Schule geklappt, weil es, erst ging da gar nichts, da gab es 
auch nur Schwierigkeiten mit der Schule, er sollte am liebsten die Schule verlassen und eh irgendwo anders und, 
da sind wir dann regelmäßig hingefahren, haben das dann dort, ausgewertet und das hat ihm auch gut getan. Hat 
er auch gesehen eh, er wird beachtet und und eh, er ist wichtig. Und man bemüht sich um ihn und mit ihm, und 
er muß auch, wir können das nur gemeinsam. Wenn Du nicht willst, können wir uns (abstrampeln). Und das war 
schon ganz, ganz gut und ganz wichtig. Das ist eben, wie gesagt, kommt ganz darauf an, was für Probleme was 
wir haben, wo wir mal Rat brauchen. Auch mal zur Klinik.  
I: Zu welcher Klinik? 
B: In Tonhausen, in der Kinderpsychiatrie. (A2/2: 14/33-50) 
 
(190) Sie ist in der gleichen Schule, auch bei der gleichen Lehrerin, und ich denke mal, das bekommt ihr auch 
ganz gut, daß da zwischendurch kein Wechsel ist. Denn, ja, die wissen nun so langsam, wie weit sie beide mit-
einander gehen können, Tanja hat auch die erste Zeit, tja, da waren krasse Aussetzer, würde ich mal sagen. ... 
Und sie haben, ja, eine ganze Weile gebraucht, um sich da zusammen zu rappeln. Und dann war ich fast wö-
chentlich zweimal in der Schule. (A3/2: 3/45-4/7) 
 
(191) Erst mal weiß man ja, wo man sich hinwenden kann. Der Verein ist eigentlich, steht eigentlich voll hinter 
einem, das ist immer sehr schön, wenn man Fragen hat und wenn man wirklich Problem hat und das gibt es bei 
den Dreien wirklich eine ganze Menge. Aber da muß man sie wirklich dann auch eh insgesamt sehen, da kann, 
kann ich leider nicht sagen, ich gehe nur von Tanja aus. Sie sind eine Einheit, sie sind eben ein Ganzes, oder wir 
sind ein Ganzes in dem Sinne, ne. Und die Nerven liegen manchmal sehr blank und, da muß man sich irgendwo 
auch aussprechen können, man muß es mal loswerden. Ist eigentlich auch schön hier, ne, einfach mal: Hach, 
man erzählt es und dann ist es erst mal weg, ne. Das ist, da haben wir aber auch ab und zu zwischen den Pflege-
eltern, denn wenn ich manchmal eh, die Nase so richtig voll habe, dann rufe ich Silvia Tür an und dann sage ich: 
Mensch, Silvia du, ich habe die Nase mal richtig voll. (A3/2: 11/11-11/21) 
 
(192) Aber so richtig fachliche Sachen, die besprechen wir doch lieber im Verein, ne, (da braucht man auch den 
und jenen) und gerade mit dem sexuellen Mißbrauch und so was, ist natürlich auch zu verstehen, daß bei Tanja 
im Kopf einfach das nicht so läuft, wie, wie ich mir das denke, ne. Das ist einfach der Schritt, wenn ich das vor-
her nicht gehört hätte, (   ), ich muß jetzt manchmal wirklich auch noch mal, Buch nehmen, mal gucken, reingu-
cken, warum läuft es eigentlich nicht so, ne. Immer, um sich klar zu werden, sie kann es nicht packen, sie kann 
den Saft nicht finden in dem Moment. (A3/2: 11/25-11/32) 
 
(193) Ja, seine Aggressionen, wenn er die auspowert, denn geht er nach draußen und haut mit einem Knüppel an 
den Baum und feuert alles umher, was hinten ist, aber da habe ich doch keine Probleme mit. Also, da glaube ich 
auch nicht, daß es irgendwelche Situationen gibt, wo ich sagen würde, also jetzt geht er wieder nach Hause, nein, 
auf gar keinen Fall. (A1/2: 13/49-14/2) 
 
(194) Wir hatten auch vorher schon Pflegekinder in dem Alter. Wir hatten ja den Bruder vom Tobias, den Mar-
tin, der war ja auch vierzehn, als wir ihn, als wir ihn genommen haben. Und deswegen wußten wir, was eh auf 
uns zukommt mit so einem großen Jungen. Eh, dadurch war das alles eh so tragisch nicht. (Ich sage mal), der 
Martin, der hat uns eh, da eine ganze Menge Arbeit abgenommen. Weil der, das war ein Straßenkind, eh, war mit 
seinem Vater jahrelang unterwegs gewesen, hatte da alle Tiefen, die es gibt, mitgemacht, so daß uns solche Sa-
chen wie Phillipp anbieten kann, mal Zigaretten klauen oder eh, mal abhauen ( ) sonst irgendwelche Dummhei-
ten machen, nicht so eh /I: schockieren/ schockieren. (A2/2: 7/49-8/5) 
 
(195) Also eh, nach Phillipp seinen Aussagen hat er nie Hausaufgaben auf. Und eh, bei Phillipp ist ja das Haupt-
problem nicht, das eh, die Leistungsfähigkeit, das Leistungsvermögen, sondern sein Verhalten, sein, er kann sich 
nicht über 45 Minuten einer Aufgabe widmen. Und eh, er wird sehr leicht abgelenkt, wenn die Lehrerin dann da 
vorne irgendwelchen Quatsch eh erzählt, den er ja schon lange weiß, ja, das kann er nicht ernst nehmen. Und eh, 
es sind eben in der Klasse auch Kinder, die Schwierigkeiten haben, dem Stoff zu folgen. Ja. Und das  
I: Ist er dann unterfordert? 
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B: Ist unterfordert. Aber in eine andere Schule eh, könnten wir ihn nicht geben, weil er eh, eben nicht in der Lage 
ist, dem eh, dem Stoff, dem Unterricht überhaupt zu folgen als solchem und. Es wäre eben eh günstiger, wenn eh 
die Schule mehr Möglichkeiten hätte, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen individuell, aber das geht nicht. 
Und, und deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, wenn er keine Aufgaben auf hat, er bringt seine Leistung 
eh, wenn er sie bringen will. (A2/2: 12/36-12/48) 
 
(196) Muß man auch ab und zu, (Sachen) abhaken, die Bewegung über die Schultern und okay. Sonst könnte 
man sich ja den ganzen Tag ärgern, und das wollten wir ja eigentlich nicht. Machen wir auch nicht. Das bringt es 
ja nicht. Irgendwo hat ja jedes Kind auch ein Recht auf ein bißchen angenehmes Leben. Und wenn man jetzt 
laufend auf diesen eh, Sachen, die sie nicht bringen können, rumhacken würde, das bringt mir nichts und dem 
Kind auch nicht. (A3/2: 12/48-13/3) 
 
(197) ... und ja, Selbstbefriedigung steht an erster Stelle, laß ich ihn auch, soll er, mein Gott und soll er sich er-
proben, habe ich kein Problem mit. Diskutieren tun wir natürlich noch viel über dieses Einnässen. Dann laß ich 
ihm mal wieder Ruhezeit, wo ich das gar nicht anspreche, wo er denn nur seine Wäsche runterbringt und wieder 
aufzieht, dann sprechen wir mal wieder knallhart drüber, aber. (A1/2: 11/18-11/22) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(198) Und Dennis, da sind wir in der Zwischenzeit, oder damals, als sie hier waren, war es ja so, daß, eh, daß wir 
mit der Psychologin das Übereinkommen hatten, daß er nicht mehr kommen brauchte an sich, es sei denn, es ist 
mal was katastrophenmäßig, sag ich. Und katastrophenmäßig habe ich dann auch angerufen, weil er anfing ein-
zupullern. Mit seinen 12 Jahren fing er also an, nicht doll, also nicht so, daß es, er hat halt jeden Tag einen nas-
sen Schlüpfer gehabt. So. (K2/2: 2/49-3/3)    
 
(199) ... daß wir es ganz schwer hatten, ihr zu sagen, dein Wohnort ist aber hier, hol deine Freunde teilweise hier 
her. Wir haben also dann versucht, so tageweise das bißchen zu machen, daß wir gesagt haben, paar Tage in der 
Woche darfst du da hin nach Absprache, die anderen zwei Tage sollen doch deine Freundinnen hierher kommen. 
Dann haben wir auch versucht, sie wollte so gerne reiten, sie in einem Bauernhof noch hier so zu integrieren, 
also, aber da war ganz plötzlich solche Phase, wo sie gar nicht mehr ( ) na auch nicht auf unsere Empfehlung so 
gehört hat, sondern ich weiß ja, da war nachmittags das freie Leben, dann in einer Wohnung gehockt und keiner 
hat irgendwie aufgepaßt und das war genau das, was sie natürlich gelockt hat und angezogen hat. Ja so, daß daß 
wir ganz schnell gemerkt haben, Mensch, so geht das nicht, weil sie ich sage mal auch, auch aus dem Familien-
leben so die anderen, sie ist ja nun erst 13 Jahre gewesen und so so ein Stückchen, einerseits sucht sie diese Nähe 
so in der Familie, aber das plötzlich gar nicht mehr, weil sie war tagsüber bei ihren Freunden, dann kam sie zum 
Abendbrot nach Hause, dann hat sie sich mühsam noch mit irgendwelchen Schulsachen beschäftigt, ja und dann 
irgendwie abends noch mal ein bißchen Ordnung gemacht oder irgendwelche Sachen, aber so dieses Zusammen-
leben, dieses Mal-Miteinander- Reden oder so, das fehlte ganz plötzlich ne, weil sie geht auch relativ zeitig ins 
Bett, so halb neun abends ist denn auch Ruhe. Ja und das haben wir dann so gemerkt und am Anfang haben wir 
gedacht, na laß sie einfach mal bißchen, sie muß ja alles erst austesten eh, aber wir haben dann ganz schnell 
gemerkt, daß es eben ja so nach hinten los ging, nämlich immer, wenn wir gesagt haben: Ramona, heute geht das 
mal nicht, heute bleibst du mal einen Tag hier, wir machen mal was gemeinsam, eh, dann hat sie ja, ganz doll auf 
stur geschaltet bis dahin, daß sie aggressiv geworden ist und abgehauen ... (K1/2: 2/1-2/23) 
 
(200) Das war auch so schwierig, wie reagiert man da. Immer wenn man sich mit Ramona so ernsthaft erzürnt 
hat, dann ging gar nichts mehr, dann hat sie wirklich innerhalb nach 14 Tagen so ganz schnell gesagt: Dann haue 
ich hier eben ab, was soll ich denn hier und das war für mich auch wieder so neu, daß sie plötzlich dieses gesam-
te Wohnen sofort in Frage stellt, wegen solcher Geschichte: Wann sind wir eigentlich abends alle zu Hause oder 
so ne. (K1/2: 3/37-3/42)  
 
(201) Naja und da, also das waren so die einzigen Maßnahmen, die wir machen konnten, daß wir gesagt (haben): 
Und und du kriegst heute unser Fahrrad nicht, du bleibst einfach heute hier und wir machen was und da gab es 
aber auch Situationen, wo sie dann zu Fuß losgelatscht ist, ne. Ja und eh das war einzige, achso wir haben so 
reagiert nachher, daß ich gesagt habe: Paß auf, wenn du erst abends um acht kommst, dann ist es genau der 
nächste Tag, den bleibst du dann hier oder du pegelst dich so auf um sechs ein. Ja, das hat mal funktioniert, aber 
diesen Tag, den sie dann hier bleiben sollte, das hat denn auch nicht funktioniert. Im Prinzip ist sie dann bockig, 
aggressiv, knallt mit der Tür und rennt rum, so daß ich gesagt habe: Du mußt nicht in deinem Zimmer sitzen, wir 
haben hier ein großes Gelände, laß uns beide rausgehen, aber ich möchte, daß du im Dorf bleibst ne. Ja, und das 
ist schon schwierig, also da gibt es einfach Grenzen, wo man sagt, da kann man kaum noch etwas machen, ne. 
(K1/2: 4/42-5/3)  
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zu 4.2.1.4. Grenzen, Belastungen und Unsicherheiten der betreuenden Familien 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(202) Bloß, da bin ich nun schon so vorsichtig geworden und habe zu meinem Mann schon manchmal gesagt, 
wenn sie sich so katastrophal benimmt, daß ich sage, also Reinhard, wenn die erwachsen oder wenn die, paar 
Jahre weiter (guckt), noch so ist, das halte ich nicht aus. Geht nicht. Ich meine, ich entschuldige das jetzt immer, 
sie ist klein, sie ist niedlich, sie ist süß, ne. Aber wenn mal der Tag gekommen sein soll, daß man sagt, das geht 
nicht, das ist wahrscheinlich doch bei ihr auch angeboren, Vererbung von Mutter, irgendwas, das geht nicht, ich 
gehe dabei kaputt. (T1/2: 15/39-15/45) 

 
(203) So bloß, uns wird nun, wenn wir das jetzt so erleben auch ein bißchen Angst, ne. Das wir sagen, Men-
schenskinder, ich kriege manchmal, sie haut mich manchmal so doll, daß ich sage zu meinem Mann, Mensch, 
ich habe Angst, die ist schon fast erwachsen und haut mich noch. Da sitzt ja auch was hinter, so klein, wie sie ist 
schon, ne, ich habe manchmal richtig hier, daß manche sagen: Mensch, was hast Du denn gemacht? Ein Ratscher 
oder irgendwie so, ja, oder gekratzt. Nun neuerdings haben wir die Ledercouch auch noch nicht so lange, man 
versucht sich das ja auch alles ein bißchen in Acht zu nehmen. Und neuerdings hat sie einen neuen Rappel, wenn 
ihr irgendwas: Fernsehgucken, Fernsehgucken, mag sie gerne, ne. So, na soll sie dann abends ja auch noch ein 
halbe Stunde hier sitzen und, sind ja nun die langen Abende, früh dunkel. Aber wenn sie dann wieder ihren Rap-
pel kriegt, dann nimmt sie ihre Fingernägel und ratscht hier lang. Ich schneide die ja nun immer so kurz, wie es 
geht, aber das ist ja keine Art und Weise, ne, das rappelt ja doch irgendwie immer. So, ne, und das sind immer 
wieder neue Sachen die sie (  ), ihre Wutausbrüche. (T1/2: 2/38-2/50) 
 
(204) Mhm, ja, kommt immer auf die Situation an. Wenn natürlich so eine Situation ist, wo man völlig an die 
Grenzen geführt wird und manchmal auch darüber hinweg ja, da kommt manchmal schon der Gedanke, warum 
machst du das? Warum machst du das, warum hast du niemals Ruhe? Keine, du kannst, kommst nicht raus hier. 
Da habe ich manchmal den Drang, wegzulaufen, oder einfach alles hinzuschmeißen, sagen, so jetzt muß ich 
einfach vier Wochen, ausspannen. Weil man nie Urlaub hat. Man kommt nie weg. Wenn da nun vierzehn Tage 
nun wieder dazwischen liegen würden, dann sieht man alles wieder, in einer ganz anderen Ebene, ne.  

I: Was sind solche Situationen? Gibt es da so? 
B: Es gibt Situationen dann, wenn eben die Situation eskaliert und ich nicht mehr weiß, ja, einfach kein Licht 
mehr sehe am Ende des Tunnels, ob diese Situation, eh jetzt so bleibt oder ob sie sich nochmal zum Positiven 
verändert. Ja, dann kommt, kommen diese, diese. Oder auch, wo man selbst anfängt, sich dann Schuldgefühle 
zuzuschieben: Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich hier versagt? Wo hätte ich früher aufpassen müssen? 
Ehm warum ist da jetzt so ein Haß unter den Kindern, hast nicht genug eh, früher eingewirkt oder hast du es 
übersehen oder hast es nie für voll genommen? Eh, was man manchmal so hinter den Türen mitgekriegt hat. Ja, 
das geht einem natürlich im Kopf rum, und das sind dann natürlich auch schlaflose Nächte. Und wenn man dann 
so eine Woche schlaflose Nächte hinter sich hat, dann ist man irgendwo an seinen Grenzen angekommen. Ne. 
Weil das ja nun nicht, es ist nicht nur ein Kind und es ist nicht eine Familie, es betrifft ja immer alles. Man selbst 
ist ja auch noch ein Mensch mit Gefühlen, mit, ja, auch mit Blackouts, ne. (Daß man) einfach sagt: Nein, jetzt 
ist, jetzt weiß ich nicht mehr und jetzt will ich auch gar nicht mehr. Der Punkt kommt ganz bestimmt. (T2/2: 
7/30-8/2) 

 
(205) Und eh ich weiß nicht, wie lange, also ich muß immer ehrlich sagen, ich kann niemals sagen, wie lange 
mache ich es noch. Jetzt im Moment eh bin ich auch da angekommen ehm, zu sagen, wenn jetzt Ralf gehen 
würde und der Kevin würde gehen, erstmal die beiden Jungs würden gehen, ich würde erstmal Pause machen. 
(T2/2: 8/3-8/7) 
 
(206) Außer wenn diese Extremsituationen kommen. Ich sage oft, ehm, ja dann läuft das so, man fühlt sich dem 
gewachsen, man hat aber auch andere Tage, wo man wirklich sagt, eh wo man aufpassen muß, nicht in die De-
pressivität zu rutschen, ne, und zu sagen, ich habe, ich habe es satt, ich kann nicht mehr und ich will jetzt nicht 
mehr, einfach aufzugeben, wo einen wirklich dieser ganze Berg Arbeit, die Auseinandersetzungen, das Geschrei, 
mit allem Drum und Dran eh, einfach über den Kopf wächst. Die habe ich auch, die Tage.  
Und haben Sie denn solche Ängste oder Befürchtungen, daß irgendwie vielleicht ehm, es schwieriger werden 
könnte mit ihm? 
B: Ja. 
I: Ja?  
B: Ja. 
I: Inwiefern? 
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B: Ich merke das manchmal. Er kommt von der Schule und meckert. Dann, hat der eben an der Schulmappe 
gezogen, weil, er drängelt wie, wie ein kleiner Junge da wohl am Bus, damit er ja einen Sitzplatz im Bus be-
kommt, ne. Und man denkt ja immer, wenn, wenn er das so erzählt, dann ist er vielleicht im Unrecht. Wir rufen 
dann ja an auch, der für den Bus verantwortlich ist. Er, er denkt dann wohl immer, er will ihn schikanieren, und 
zieht ihn dann, zurück. Auch, auch wenn Kleinere vor ihm sind, er drängelt sich dann durch, ne. Bloß, bloß daß, 
daß er einen Sitzplatz kriegt. Das ist noch alles so von von seiner ersten Pflegefamilie. Da das, das ist so drin bei 
ihm, die die Wut so, die er da vielleicht in sich reingefressen hat, die kommt dann manchmal so, so zum Vor-
schein. Weiß ich nicht, aber stelle ich mir so vor.  
I: Und gäbe es denn so Sachen oder irgendwie Dinge, die Sie veranlassen könnten, das Pflegeverhältnis irgend-
wie aufzulösen von sich aus, wo Sie dann sagen, damit komme ich nicht klar oder so? 
B: Ich hatte schon, ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt.  
I: Was war da so?  
B: Weil er eben so, so gleichgültig ist und, von, von ihm kommt nichts. Also von daß er mal von, von selbst früh 
den Tisch deckt oder irgendwas, überhaupt nichts. Gar nichts. Von ihm, daß man mal sich eh, freuen kann. Wis-
sen Sie, so (sich) über irgendwas freuen so, wenn man Kinder hat, wenn die dann kommen mit einem ehm, aber, 
von Lars kommt nichts. (T3/2: 4/41-5/14)  
 
(207) Na meistens eh, ehm, rede ich das eigentlich mit meinem Mann ab. Oder, ein Großteil er gibt sich einfach 
hier aus der Situation heraus, wenn es schwerwiegender ist, was das ganze Kind oder die Situation, Familiensitu-
ation betrifft, muß ich ja mit dem Jugendamt besprechen, komme ich gar nicht weiter, rufe ich dort an. Obwohl 
oft eh da auch keine Hilfe zu erwarten ist in der Situation, es kann höchstens sein, daß sie sagen, eh, ja, da müs-
sen wir mal darüber reden oder beobachten Sie. Beim Kevin ist das immer so: Ja, das reden Sie mal erst mit der 
Psychologin ab. Die Psychologin schickt das wieder zurück aufs Jugendamt und sagt, ja gehen Sie mal mit den 
Kollegen vom Jugendamt darüber reden. Eh, letztendlich muß ich sehen, wie ich irgendwie die Kurve kriege. 
(T2/2: 14/25-14/33) 
 
(208) Ja, eigentlich, also wenn es dann so ganz extrem ist, ich rede mit den Kindern auch darüber. Also mit den 
Großen kann man darüber reden, mit Kevin kann man absolut, den muß man einfach so nehmen, den muß man 
dann ertragen, da muß ich wirklich sagen ertragen, den Tag über. Eh was mir hilft, ist eigentlich eh, die Ab-
wechslung draußen, eben, daß ich dann in den Garten gehe, einfach, abschalten kann dort oder einfach auch mal 
die Kopfhörer auf, Musik hören, weg. Also dann bin ich froh, wenn also die Großen schicke ich dann eben a-
bends auf ihr Zimmer, sage: Beschäftigt euch. So daß ich eben nur noch die beiden Kleinen habe. Ehm, und 
wenn das dann leidlich geschafft ist der Tag, entweder ich verkrieche mich ins Bett, abends, was mein Partner 
dann wieder ausbaden muß und sage: Du, heute abend kann ich einfach nicht mehr, über nichts diskutieren. Und 
ehm, versuche einfach, über Musik oder sonst irgend etwas, oder ein Buch zu lesen, was kaum noch vorkommt, 
oder ganz selten, ne. Einfach abzuspannen und versuchen, wieder da auch ins Gleichgewicht zu kommen. Na 
eine große Hilfe ist mir eigentlich aber auch immer, ja, mein Glaube, ich kann dann einfach meine Hände falten 
und zu Gott reden, ich habe einen Ansprechpartner, wo ich manchmal Dinge loslassen kann, die ich niemandem 
sagen kann, nicht mal meinem Partner. (T2/2: 11/8-11/22) 
 
(209) ... als wenn ich das jetzt hier im traditionellen Pflegewesen so, ehm, na irgendwo ist man da ein Stückchen 
alleingelassen. In allem. Vom, von der psychologischen Seite her bis eh, ja, die rein praktischen Seiten, da sind 
die auch vom Jugendamt völlig überfordert, weil sie zuviel haben, weil eine Mitarbeiterin einfach zuviel hat, und 
man gar nicht die Unterstützung haben kann. (T2/2: 8/15-8/19)        
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(210) Gibt es auch Gründe, die Sie veranlassen könnten, das Pflegeverhältnis aufzulösen? 
B: Das kann man vorher nicht sagen.  
I: Ist jetzt nichts so, was Ihnen auf Anhieb einfällt? 
B: Nein. Nein. Nein, es eh, gibt natürlich viele Probleme, die auftreten können. Angefangen von, von Alkohol, 
wo ich da eh, ganz bockig bin, eh über Drogen und sonst irgendwas eh. Aber eh, um eh zu sagen, ich ich kann 
oder ich will jetzt nicht mehr, ja eh, das, da muß es erstmal schon ganz dicke kommen und das, das kann man 
von vornherein nicht sagen, also dieses Problem an sich als solches eh, will ich nicht akzeptieren eh, sondern 
dann muß wirklich bißchen was zusammen kommen. Bis jetzt haben wir vieles geregelt und eh nicht eh, und 
sind eigentlich nicht ängstlich.  
I: Gab es vielleicht auch schon mal so eine Sache, wo Sie ans Aufhören gedacht haben? 
B: Nein. Also ganz, ganz zu Anfang beim Tobias, als wir ganz neu und ganz eh unerfahren waren. Da /I: aber 
nicht bei Phillipp/ nein. Konnte einen, kann einen auch manchmal zur, Verzweiflung bringen ach, mit, mit der 
Zeit eh, weiß man ja auch eh, zumindest hinterher, wenn man sich überlegt, was war jetzt gewesen, eh wie es 
zustande kommen kann und kann dann mit einer ganzen Menge umgehen. (A2/2: 11/3-11/18) 
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(211) I: Und bei Thomas, gibt es da irgendwas, was Sie sich vorstellen könnten, wo Sie das irgendwie nicht 
mehr aushalten könnten oder wo Sie vielleicht daran denken würden, das Pflegeverhältnis aufzulösen? 
B: Nein, bei Thomas nicht mehr. Ja, seine Aggressionen, wenn er die auspowert, denn geht er nach draußen und 
haut mit einem Knüppel an den Baum und feuert alles umher, was hinten ist, aber da habe ich doch keine Prob-
leme mit. Also, da glaube ich auch nicht, daß es irgendwelche Situationen gibt, wo ich sagen würde, also jetzt 
geht er wieder nach Hause, nein, auf gar keinen Fall. Also, das glaube ich auch nicht, auch wenn man so mal 
zusammensitzt und erzählt und über Familie und och, wenn ich mal Kinder habe, oh, die werde ich auch nie 
schlagen, Mama. Wenn er denn so seine Phase hat und wenn er darüber reden möchte. Also, das haben doch 
schon ganz nett gemacht mit ihm ... (A1/2:12/46-13/5) 
 
(212) Wir hatten auch vorher schon Pflegekinder in dem Alter. Wir hatten ja den Bruder vom Tobias, den Mar-
tin, der war ja auch vierzehn, als wir ihn, als wir ihn genommen haben. Und deswegen wußten wir, was eh auf 
uns zukommt mit so einem großen Jungen. Eh, dadurch war das alles eh so tragisch nicht. (Ich sage mal), der 
Martin, der hat uns eh, da eine ganze Menge Arbeit abgenommen. Weil der, das war ein Straßenkind, eh, war mit 
seinem Vater jahrelang unterwegs gewesen, hatte da alle Tiefen, die es gibt, mitgemacht, so daß uns solche Sa-
chen wie Phillipp anbieten kann, mal Zigaretten klauen oder eh, mal abhauen ( ) sonst irgendwelche Dummhei-
ten machen, nicht so eh /I: schockieren/ schockieren. (A2/2: 8/49-9/5) 

 
(213) Irgendwo muß man sich selber den Weg suchen und, das ist meistens so ein Schlängelweg, wo man dann 
zwischen Verletztheit und Mutmachen sich selber dann eh, ja, doch wieder aufbaut und ich sage ja, wenn man 
auch hört in der Supervision, was haben die anderen für Probleme und das läuft da und. Ach, sage ich, mein 
Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich erzählen soll, so viel, so viel Probleme habe ich eigentlich gar nicht wie 
die anderen. Und dann, ist es auch ein bißchen, dann kann man sich wieder ein bißchen zurücknehmen und (  ) 
so schlimm ist es auch nicht. Muß man auch ab und zu, (Sachen) abhaken, die Bewegung über die Schultern und 
okay. Sonst könnte man sich ja den ganzen Tag ärgern, und das wollten wir ja eigentlich nicht. Machen wir auch 
nicht. Das bringt es ja nicht. Irgendwo hat ja jedes Kind auch ein Recht auf ein bißchen angenehmes Leben. Und 
wenn man jetzt laufend auf diesen eh, Sachen, die sie nicht bringen können, rumhacken würde, das bringt mir 
nichts und dem Kind auch nicht. (A3/2: 12/42-13/3) 
 
(214) I: Und gibt oder gab es auch Gründe, die Sie veranlassen könnten, eh, das Pflegeverhältnis irgendwie auf-
zulösen? 
B: Mit Tanja nicht. (A3/2: 14/1-14/3) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(215) Naja, und was kann man da machen? Das war auch so schwierig, wie reagiert man da. Immer wenn man 
sich mit Ramona so ernsthaft erzürnt hat, dann ging gar nichts mehr, dann hat sie wirklich innerhalb nach 14 
Tagen so ganz schnell gesagt: Dann haue ich hier eben ab, was soll ich denn hier und das war für mich auch 
wieder so neu, daß sie plötzlich dieses gesamte Wohnen sofort in Frage stellt, wegen solcher Geschichte: Wann 
sind wir eigentlich abends alle zu Hause oder so ne. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, ... (K1/2: 3/37-
3/43) 
 
(216) Naja und da, also das waren so die einzigen Maßnahmen, die wir machen konnten, daß wir gesagt (haben): 
Und und du kriegst heute unser Fahrrad nicht, du bleibst einfach heute hier und wir machen was und da gab es 
aber auch Situationen, wo sie dann zu Fuß losgelatscht ist, ne. Ja und eh das war einzige, achso wir haben so 
reagiert nachher, daß ich gesagt habe: Paß auf, wenn du erst abends um acht kommst, dann ist es genau der 
nächste Tag, den bleibst du dann hier oder du pegelst dich so auf um sechs ein. Ja, das hat mal funktioniert, aber 
diesen Tag, den sie dann hier bleiben sollte, das hat denn auch nicht funktioniert. Im Prinzip ist sie dann bockig, 
aggressiv, knallt mit der Tür und rennt rum, so daß ich gesagt habe: Du mußt nicht in deinem Zimmer sitzen, wir 
haben hier ein großes Gelände, laß uns beide rausgehen, aber ich möchte, daß du im Dorf bleibst ne. Ja, und das 
ist schon schwierig, also da gibt es einfach Grenzen, wo man sagt, da kann man kaum noch etwas machen, ne. 
(K1/2: 4/42-5/3) 
 
(217) Aber wenn die Krisen überwiegen, so wie wir das gehabt haben, die vier, sechs Wochen so, also da war 
das, da waren wir auch alle so wie auf eine Probe gestellt so. Daß ich auch manchmal wirklich, daß wir nachge-
dacht haben, wir so als Eltern: Mensch reagiert man da jetzt oder nicht oder daß man auch jemanden gefragt hat 
so: Was macht ihr denn da, wenn die das so 
I: Wen konnten Sie da so fragen? 
B: Na, gerade, wir haben ja jetzt so unsere Außenstellen des Vereins, wir machen jetzt dieses Jahr unsere monat-
lichen Treffs und da gibt es noch eine Familie, die groß, noch zwei Familien, die auch so große Kinder hat. Es 
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gibt so bei uns Außenstellen, die haben sehr kleine Kinder, also ich sage immer so Grundschulalter und dann 
noch immer so dieses typische Jugendalter. Ja, und das, das hilft dann schon, wenn wenn der andere auch erzählt 
so ... (K1/2: 11/41-12/1) 
 
(218) Was ich aber an mir selbst merke, ist, daß ich eh, einen drastischen Erziehungsstil habe. Ja, also, es ist, 
klare Grenzen, ich merke einfach auch, daß ich da nicht ganz tolerantbereit bin. Wenn ich es einmal gesetzt 
habe, dann halte ich sie. Und das mag in der Regel ganz gut sein, muß aber nicht prinzipiell gut sein. Das ist also 
so, daß, daß ich also merke, daß ich kaum, Anita hat z. B. aufgrund ihrer (Leichtführigkeit), sage ich mal so, die 
ist stur wie ein Hund in manchen Sachen, ne. Wenn sie sagt, sie geht nicht zur Schule, dann geht sie nicht zur 
Schule. Und da habe ich auch nichts in der Hand, einfach, das macht mich irre, daß ich da nichts auf der Hand 
habe. Ich kann ihr dann nur entgegenkommen, indem ich dann sage, oder sie einfach ignoriere. ... Unzufrieden 
mit mir selbst dann, ne. Also, weil es dann auch so, ja, eigentlich unsinnige Sachen nachher sind, wo ich vorher 
gesagt habe, das kannst du akzeptieren, mein Gott, dann kommen sie eben eine viertel Stunde später, oder weiß 
der Teufel was. Oder, der hat Zigaretten geklaut. Das habe ich doch auch gemacht. Wenn es dann aber so ist, bin 
ich hier der, der auf dem Punkt rumhackt. Und das ist nicht gut. 
I: Sagen das dann die anderen zu Ihnen, daß es nicht gut ist, oder? 
B: Nee, das mach ich. 
I: Machen Sie das selbst? 
B: Nein, nein, das ist selbst. Das ist einfach so. Das ist mir z. B. passiert, daß ich dem Robert in den Hintern 
getreten habe, und zwar dermaßen, daß er wirklich abhob. Ganz einfach aus dämlichen Gründen. Ich reagiere 
halt inzwischen allergisch, wir sind vor zwei Jahre, wie gesagt, abgebrannt. 98 sind wir runtergebrannt hier, und 
ich ( ) habe diesem damals 13jährigen Bengel erlaubt, er kann rauchen, selbstverständlich, er kann bei uns in der 
Küche rauchen. Ich muß den Streß nicht haben, daß er irgendwo heimlich raucht, also, setzt du dich da in die 
Essenküche oder sitzt in der Werkstatt hinten, oder eben draußen bei gutem Wetter. Was macht der Dussel? Der 
stellt sich in die Scheune. So, das darf einem nicht passieren und das ist mir passiert. Ich habe ihn angebrüllt und 
beim Weggehen hat er eine dumme Bemerkung gehabt, und da war ich mit dem Bein halt schneller. Das tat ihm 
nicht weh, das hat er nun eingesehen. Aber es darf nicht passieren. (K2/2: 9/6-9/44) 
 
(219) Und das macht mich, das ist eigentlich eine normale Sache, macht mich aber im Denken dann der Zusam-
menhänge oder der anderen Sachen, das bringe ich dann auf die Person in einen Zusammenhang, macht mich 
dann wütig. Das ist auch nicht so, das zählt auch zu den Punkten, was nicht okay ist. Eigentlich sollte ich es 
übergehen. Aber das ist, das heißt nicht, daß ich über meine Nervenstruktur inzwischen nachdenke oder so was, 
das ist es nicht. Ich habe es zumindest bei der Anne gemerkt, daß ( ) auf ihr immer rumzuhacken, ne. (K2/2: 
10/25-10/31) 
 
(220) I: Und wenn solche Dinge sind, wie Sie erzählt haben, daß Sie eigentlich mit sich selber nicht zufrieden 
sind oder unzufrieden, wie Sie reagiert haben in irgendeiner Situation, reden Sie dann auch, also mit ihrer Frau 
darüber oder nicht? 
B: Na, nur mit meiner Frau, na sicher. Wir haben einen Freund, der hat Erziehungswissenschaften studiert und 
arbeitet schon ewig oder hat schon lange jetzt gearbeitet in Pflegefamilien als pädagogischer, so als Helfer. 
(K2/2: 10/47-11/3) 
 
(221) I: Worin würden sie im Moment so Belastungen für das Pflegeverhältnis sehen? 
B: Eigentlich gar nicht so. (K3/2: 5/13-5/14) 
 
(222) Naja du bist ja auch immer gebunden, du kannst ja nicht weg. Du hast ja auch keinen Urlaub alleine oder 
mit der Familie das geht eben nicht. Du mußt sie immer mitnehmen. Wie das jetzt mit meinem Mann war, konn-
te ich die ersten 14 Tage fast gar nichts. Da hat auch keiner gesagt, wir nehmen sie oder wie auch immer. Ich 
habe nur gelegen und dann kam der Arzt hat mich gespritzt und so weiter. Ich meine, sie waren sehr vernünftig, 
aber trotzdem war es eine Belastung für mich. 

I: Ich fragte das deshalb, weil es bei vielen Pflegefamilien so ist, daß die Leute im Ort auch schlecht sprechen 
oder so. 
B: Nein aber hier nicht, nein.  
I: Und in der Verwandtschaft und so? 
B: Verwandtschaft haben wir nicht weiter, ich habe bloß meine Tochter mit der Kleinen und den Schwiegersohn, 
die andere Tochter lebt in Steinstadt. Weiter haben wir hier keinen. (K3/2: 5/47-6/8) 
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zu 4.2.1.5. Aktuelle Sicht der Betreuungspersonen auf ihre Tätigkeit 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(223) Naja es, es ging mir auch darum, daß ich eine Aufgabe habe, ne. Aber, ich habe auch nicht bedacht, daß es 
nicht, daß es eben ein ganz anderes Kind ist, ne. Und das, da mußte ich mich erstmal darauf einstellen. Ich den-
ke, ich habe, ganz schön, Nerven gebraucht schon. Man will ja auch alles richtig machen und man möchte, daß 
aus dem Kind was wird. (T3/2: 6/15-6/18) 

 
(224) Und dann, wir sind aber auch wieder so, wir sind auch zu uns selbst hart, daß ich sagte, wiederum, wir 
kriegen keine Kinder von der Stange, man kann nicht irgendwie ins Geschäft gehen und sagt: Ach dieses Kind 
gefällt mir, das könnte ich nehmen, und das entspricht meinem eh meinen Vorstellungen, ne. Und eh, jedes Kind 
hat, ist eine andere Persönlichkeit, ne. (T1/2: 14/14-14/18) 

 

(225) Und man muß damit rechnen, wie gesagt, jedes Kind ist anders. Und die eh Kinder sind im Allgemeinen 
psychisch irgendwie vorbelastet. Weil, man weiß ja, es sind Kind aus Familien wo nicht alles intakt ist. Ne. Wo 
doch die Familie, familiären Verhältnisse doch nicht so sind, wie sie sein müssen. So, und ob die Kinder nun in 
in in einer solchen Familie vorher gelebt haben oder auch im Heim und die Kinder, die sind vorbelastet, psy-
chisch, egal, wo sie leben. Und das steckt drin. (T1/2: 16/27-16/32) 

 
(226) Und dann sagt er ja, ich meine, damit hat er ja recht, ich vergleiche ihn immer mit unseren Kindern. Das 
sollte man zwar nicht machen, aber das, das kommt dann einfach automatisch so. 
I: Und was sagt er da? 
B: Ja, und Du, Du vergleichst mich immer mit Deinen Mädchen. Du weißt, daß ich nicht so bin. Ich sage, ja, Du 
hast ja recht, aber wenn man ihm das drei-, viermal sagt und er hat das immer noch nicht geschnallt. (T3/2: 1/36-
1/42) 
 
(227) Ja, manchmal war man schon so enttäuscht, ne, und hat dann, man hätte das von vornherein ein bißchen 
anders müssen, ne, daß er eben nicht so ist wie die eigenen Kinder. Daß das eben ein Mensch für, für sich ist und 
man hat so verglichen immer, mit seinen eigenen Kindern, aber das sollte man nicht machen. Man hätte da ein 
bißchen anders rangehen müssen oder. (T3/2: 8/27-8/31)  
  
(228) Ja, das Positive daran, muß ich immer sehen ja, ich habe eine, ja, eine lohnenswerte Aufgabe, vom 
Menschlichen jetzt her gesehen, ne. Ich weiß, daß ich gebraucht werde. (T2/2: 8/2-8/3) 

 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(229) Na ich würde auf jeden Fall die Entscheidung eh, Kinder aufzunehmen und mich damit zu beschäftigen, 
nie wieder rückgängig machen wollen. Es war für mich eine richtige Entscheidung. Es ist, es ist schwer, ja, es ist 
stressig, aber es ist auch irgendwo ganz lustig, wenn man das versucht, auf diese eh, Schiene zu bringen, wo man 
sich dann eben, zwar Gedanken drüber macht wie mit diesen Strichlisten, wie man, wie kriegt man denn das 
irgendwo in Griff, damit man sich, und damit die Kinder sich auch merken, was eigentlich im Leben so, läuft, 
und wo sie eigentlich dann doch so hin sollen. Dann, ist das alles gar nicht so schlecht. Es ist eine sehr schöne 
Aufgabe, macht auch Spaß, aber wie gesagt, ist ein 24-Stunden-Job, rund um die Uhr. Und es fallen eben ein-
fach, viele lebensnahe Sachen rein, wenn man das so sieht. Von der Hausarbeit bis zum Hausaufgaben machen, 
aber ist schon eine Sache, die man eben eh, stimulieren kann. Das ist eigentlich, eine richtig schöne, dankbare 
Aufgabe. Ist zwar schwer, aber dankbar. Und macht Spaß. Das würde ich nicht wieder missen wollen, also ich 
denke mal, das ist schon, genau das, was ich eigentlich wollte. (A3/2: 7/10-7/22) 

 
(230) I: Und wenn Sie heute an die Zeit zurückdenken, also, wo Sie sich entscheiden haben, diese Aufgabe zu 
machen und an dem Kurs teilzunehmen, Pflegekinder aufzunehmen, also, wie sehen Sie heute Ihre Entschei-
dung? 
B: Gut, sehr gut, ... (A1/2: 9/23-9/26) 
 
(231) Also, das haben wir doch schon ganz nett gemacht mit ihm ... (A1/2: 13/5) 

 
(232) Nein, es eh, gibt natürlich viele Probleme, die auftreten können. Angefangen von, von Alkohol, wo ich da 
eh, ganz bockig bin, eh über Drogen und sonst irgendwas eh. Aber eh, um eh zu sagen, ich ich kann oder ich will 
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jetzt nicht mehr, ja eh, das, da muß es erstmal schon ganz dicke kommen und das, das kann man von vornherein 
nicht sagen, also dieses Problem an sich als solches eh, will ich nicht akzeptieren eh, sondern dann muß wirklich 
bißchen was zusammen kommen. Bis jetzt haben wir vieles geregelt und eh nicht eh, und sind eigentlich nicht 
ängstlich. (A2/2: 11/6-11/12) 
 
(233) Und. Ja und eh, dadurch, daß er eben hier gesehen hat, daß eh nicht nur erzählt wird, sondern auch das so 
gemacht wird, denke ich mir eh, hat er dann eh langsam Fuß gefaßt und eine Heimat gefunden. Was wir ja ei-
gentlich gehofft und gewünscht haben, aber nicht gedacht haben, daß das in dem Alter eh, noch so, angenommen 
werden kann. (A2/2: 10/36-10/40) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 

(234) Nein, insgesamt ist die Entscheidung korrekt gewesen. Also ich denke, was Besseres konnte mir nicht 
einfallen. Wirklich nicht. Ich merke einfach, daß, eh, sicherlich, auf der einen Seite ist es eine finanzielle Sache, 
auf der anderen Seite ist es die Freiheit, an die man sich halten will. Also, wenn ich jetzt acht Stunden irgendwo 
jobben fahre und nach Hause komme und gar keine Zeit für meine Kinder habe bzw. genervt bin, oder aber ich 
bin den ganzen Tag zu Hause und bin genervt über acht Kinder, die dann da sind. Eh, also, ich glaube, für meine 
Kinder ist es besser. Wir haben zwar ab und zu so das Gefühl, daß, eh, der eine oder der andere uns entgleitet. Es 
sind aber so Momentsachen. Wir haben es jetzt ganz /I: Nicht generell?/, nein, wir haben es ganz drastisch mit 
unserer Tochter. Die hängt also sehr viel mit der Anita zusammen. Was vernünftig ist und was für Anita auch 
wichtig ist. (K2/2: 8/39-8/48) 
 

(235) Würde ich nicht bereuen. Bloß man weiß jetzt selbst nicht, wie es eben ist, aber ich habe es bis jetzt auch 
noch nicht bereut. Denn die Kinder haben es hier gut und die wachsen auch wirklich hier gut auf. Und die Kin-
der selbst wollen ja auch nicht irgendwohin anders noch mal hin oder so. (K3/2: 3/45-3/48) 

 
zu 4.2.1.6. Stand des Integrationsprozesses 
 
Integration der Kinder in die Pflegefamilien/ Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(236) Und eh, es, Essen war schon immer schlecht, aber es das nimmt immer mehr zu, das Freche, ja? Also alles, 
was ihr nicht, nicht nach ihrer Nase ist, da nimmt sie die Hand und haut dagegen und das fliegt durch die Küche, 
oder sie spuckt es aus. Das ist ja keine Art und Weise. Und ich sage immer, wenn wir ihr andere Dinge sagen, 
wenn sie lieb ist, sie kann sehr lieb sein, die Unterschiede sind so, so so kraß, sie kann sehr sehr lieb sein, wir 
erzählen, wir unterhalten uns, wir erklären ihr etwas. Und das behält sie. Das behält sie doch! Bloß, ich sage, das 
verstehe ich nicht, das müßte sie doch auch behalten, wenn ich, fünfmal hintereinander sage: Anne, das macht 
man nicht, das darf man nicht. Und Du bist ungezogen, Du bist böse, das machen nur die bösen Kinder, also ich 
habe schon alles versucht, im Guten, mit paar auf die Finger hauen. Das will sie nicht begreifen. Und da komme 
ich nicht mit, da weiß ich nicht, also unsere Omi, die war nun eh letzte Zeit, paar, öfters doch mal hier, und die 
sagt, also, ich weiß es nicht, Oma sagt, bei ihr fehlt ein Stück. (T1/2: 1/26-1/37) 
 
(237) Sie war damals zum Anfang sehr oft krank gewesen, daß ich gesagt hatte, also, ich hatte überlegt, ob ich 
sie zu einer Tagesmutti bringe. Die haben ja wenig Kinder. Wollte sie schon mal rausnehmen aus dem Kinder-
garten, und dann (haben die) gesagt: Frau Lande, ach, sie kommt so gerne zu uns, so, ne. So gesundheitlich, das 
geht jetzt eigentlich, da hat sie sich doch ganz schön stabilisiert. (T1/2: 3/29-3/34) 
 
(238) Ja und so in die Familie ist er eigentlich integriert, das macht allein schon seine Art, weil er genau weiß, 
wie er wo aufzutreten hat. Also auch mit den Großeltern oder so, wenn wir dann Wochenende mal weg waren, 
zu meiner Schwester, und er hatte keine Lust, Verwandtschaftsbesuch zu machen, und die Großeltern waren hier, 
dann ist er eben bei den Großeltern geblieben. (T2/2: 10/20-10/24) 

 
(239) Aber gut soweit mit, in unserer Beziehung hier, auch in der Familie lief es gleichmäßig, bis, naja, jetzt 
nach den Oktoberferien, da war er in den Oktoberferien, war er eine ganze Woche bei seiner Mutter. Und dann 
kam er eben zurück und ehm, ja, hatte so eine, ja, Null-Bock-Stimmung irgendwie drauf so. So richtig provo-, 
eh, so provokant gegenüber allen Dingen, die sonst immer festgesetzt waren, wollte er mit Mal verrücken. Und 
eh, das ging dann eben soweit, ja bis nun eben das eskalierte, das steigerte sich so hoch, bis wir eine handfeste 
Auseinandersetzung hatten eh, wo es gar nicht mehr ging und wo er die Türen schmiß und sagt: Ja, ich überlege 
mir, ob ich noch länger hier bleibe, ne. (T2/2: 1/24-1/32) 
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(240) Er achtet auch sehr darauf also das. Wir haben ja nun zwei Enkel, da fragt er dann, was Alex bekommt. Ich 
sage, ich mache da keine Unterschiede, Du kriegst ein bißchen für über 100 Mark was und Alex auch, ne. 
I: Ach so, da fragt er dann. 
B: Da fragt er dann, ja. Ja, er denkt manchmal, daß wir da Unterschiede machen, (aber das machen wir ja nicht). 
I: Daß er irgendwie benachteiligt wird. 

B: Ja, ja. Also da ist er sehr, hinterher. Mhm. Obwohl er eigentlich keinen Grund hat, ne. Aber jetzt versteht er 
sich auch mit Alex besser, das ist ja nun unser größerer Enkel, der ist acht, ja. Anfangs war das auch nicht so. Da 
haben sie sich mehr gestritten, da war dieses eh, jetzt, jetzt hat er wohl mitbekommen, daß Alex gleich behandelt 
wird, das waren so seine anfänglichen Schwierigkeiten, daß er dachte, daß wir Alex bevorzugen. (T3/2: 4/17-
4/28) 
 
(241) Genauso ist es mit dem Zähneputzen und mit dem Händewaschen und. Ich, ich muß mich manchmal 
daneben stellen, daß er sich seine Zähne putzt, seine Hände wäscht und wenigstens früh, ja. (T3/2: 1/42-1/44) 
 
(242) Und ich merke das auch selber, Lars ist ist mal so und mal so, er ist wenn er was möchte, kann er ganz lieb 
sein. (T3/2: 3/40-3/41) 
 
(243) ... ne, haben wir ihn ja ein Jahr, richtig so, zu Hause, und er hat auch so, in der ersten Zeit alles getan, daß 
man ihn, daß man ihn eh irgendwie gern hat, er, er ist lustig, und sagt es auch, ehm. Mensch, sage ich, Lars, du, 
er ist wirklich ein Netter so, unterhalten kann man sich ganz toll mit ihm, aber er denkt, das reicht. Wir, naja, ich 
dachte, sagte er dann Ihr freut Euch, wenn Ihr einen lustigen Jungen habt. (T3/2: 5/18-5/22) 
 
(244) I: Nerven gebraucht vor allem so in den letzten sechs Monaten oder seit Anfang an eigentlich, weil Sie 
meinten, am Anfang war er eigentlich 
B: Ja. 
I: Hat versucht, sich 
B: Ja ja, mhm. 
I: Hat versucht, sich anzupassen und alles richtig zu machen. 
B: Ja. 
I: Und dann aber eher mehr nicht so, ne? 
B: Ja. Wo er merkte, naja, hier kann ich bleiben, hier kann ich mich, mich gehen lassen oder, seine Tischmanie-
ren auch, das, das war dann schon mal, mal besser, und jetzt ging das wieder los. (T3/2: 6/19-6/29) 
 
(245) I: Und wie hat sich Lars Ihrer Meinung nach bis heute in die Familie integriert?  
B: Eigentlich gut. 
I: Also auch mit Ihrem Mann und so. 
B: Ja. 
I: Das Verhältnis so 
B: Mhm. 
I: Und zu Ihren Mädchen, zu Ihren Töchtern, die sind ja auch oft hier, ne. 
B: Mhm. 
I: Das funktioniert alles. 
B: Ja. (T3/2: 7/46-8/5) 
 
(246) B: Na daß, daß er immer wieder in seinen alten Trott zurückfällt, ne. 
I: Das hat sich nicht verändert? 
B: Nein. Man denkt immer, jetzt ist er so weit, jetzt hat er es geschnallt, jetzt klappt das, und dann. (T3/2: 9/4-
9/7) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(247) I: Und dieses Einnässen, woher kommt das, also? 
B: Ja, das weiß ich jetzt. Ja, er hat zu mir selber gesagt, ihm ist als wenn seine Babyphase zu kurz war. Da bin 
ich fast vom Stuhl gefallen Und er und er denkt im Moment, ja, da habe ich den einen Abend mit ihm bis mor-
gens um eins hier gesessen und haben wir vier Stunden zu gebraucht, bevor er das Wort über die Lippen kriegte. 
Was für Gedanken spielen sich in seinem Kopf ab, wenn er pullert? Er macht ja das bewußt. Er macht das ja 
nicht im Schlaf, sondern er macht es ja bewußt im wachen Zustand und denn hatte er nach diesen vier Stunden 
hat er denn über die Lippen gebracht, daß er denkt, ich mache ihm Pampers um, und denn pullert er ein. Es ist ja 
schon mal ein Fortschritt, daß es nicht seine Mutter mehr ist.  
(Kind spricht dazwischen - Gespräch) 



 71

B: Also ist das schon mal ein Zeichen, daß er das Anzeichen von Bindung, daß er so langsam auch innerlich mit 
sich. Schlimmer wäre es natürlich jetzt noch gewesen, wenn er gedacht hätte, seine Mutter macht das noch, nein, 
aber ich bin das. Und er sagte denn letztens mal zu mir, er möchte, daß sein Traum zum Alptraum wird. (A1/2: 
11/23-11/36) 
 
(248) Dann eh ist er hier eh im Verhalten sehr umgänglich. Jetzt mal abgesehen von den aktuellen Problemen 
mit dem Phillipp. Eh er ist nicht mehr eh wie am Anfang bei jeder Kritik gleich eh auf hundertachtzig und fort 
und, und, läßt sich was sagen, nimmt Kritik an eh, hat eh den Wunsch geäußert, auch mal ein Wochenende so 
ganz allein mit mir eh mal zu verbringen irgendwo irgendwie. Auch im, im, im ganzen eh Wesen ist es eh, rich-
tig kuschelig, (und dann) möchte er auch mal eh geknufft und gestreichelt werden. Alles, alles solche Sachen eh, 
die am Anfang eh ja, gar nicht möglich waren, wo er dann eben getestet hat, was kann ich, was darf ich, ab wann 
kriege ich Schwierigkeiten und wie sehen die Schwierigkeiten aus. (A2/2: 3/36-3/43) 
 
(249) Und eh, kommt mit allen Problemen und auch mit allem, was eh ihn freut und, was er eben loswerden 
muß, an und eh, ist auch immer daran interessiert, mal so eh, ein Stück eh mich nur allein zu haben. (A2/2: 9/9-
9/11) 
 
(250) ... aber er bemüht sich ja auch ganz doll eh, nicht anzuecken und, und eh, eben liebens- und lobenswert zu 
sein. Das geht eh los beim Angeln, wenn er dann eh ganz stolz mit einem großen Fisch kommt. Und wenn er 
dann den großen Fisch nicht mitbringen kann, hat er auf jeden Fall mindestens drei am Haken gehabt, die ihm 
dann wieder abgerutscht sind eh, und auch so eh was, was zu tun ist eh, macht er ohne, ohne zu maulen und 
möchte auch gesehen werden, möchte zeigen. (A2/2: 11/39-11/44) 
 
(251) Sie hat, versucht, zu kooperieren, sie versucht, Bindungen aufzubauen und eh man kann nicht verlangen, 
daß sie so von heute auf morgen (kommt, um den Hals fällt) und sagt: Ach, Du bist jetzt meine Mami. (A3/2: 
12/34-12/36) 
 
(252) Also macht er sich Gedanken, wie das dann trotzdem funktionieren kann eh, auch ohne daß er eh, gegen 
die Regeln, die ich dann eben speziell für ihn aufstelle, verstoßen muß. Und daß er, daß er es auch so akzeptiert, 
zeigt mir eh, daß er sich auch irgendwo einordnen will. (A2/2: 6/16-6/19) 
 
(253) Ich war mit ihm bei der Polizei, haben das eh in die Wege gebracht, eh, er hat kennengelernt, daß hier die 
Ordnung, die festgelegt ist, eingehalten wird. Daß er sich auch eh auf, auf Grenzen verlassen kann, das war ja 
auch neu für ihn. Ja und eh das ist eine Sache, die auch ein, ein, ein Jugendlicher in dem Alter unbedingt braucht, 
eigentlich auch sucht. Und. Ja und eh, dadurch, daß er eben hier gesehen hat, daß eh nicht nur erzählt wird, son-
dern auch das so gemacht wird, denke ich mir eh, hat er dann eh langsam Fuß gefaßt und eine Heimat gefunden. 
(A2/2:10/32-10/38) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung   
 
(254) ... ich denke so im September waren wir noch voll in so einer Eingewöhnungsphase oder oder Ramona 
noch. Ich vielleicht gar nicht mehr so, weil ich bißchen wußte, wie sie reagiert und und eh. Da war sie dann 3 
Monate hier und eh, im Nachhinein heute weiß ich aber, daß sie da noch in solcher Startphase gewesen ist. So 
ein bißchen abtesten. (K1/2: 1/14-1/18) 
 
(255) ... und das kam wirklich so, daß Ramona zum Anfang noch gefragt hat und ich gesagt habe: Mensch, 
komm doch erst nach Hause und wir müssen ja auch erst mal Schulranzen so ein bißchen gucken und daß sie 
aber dann erlaubterweise nachmittags immer ihr Fahrrad genommen hat, die zwei Kilometer hier gefahren ist, 
das ist hier nur die Straße lang und dann dort ihre Freizeit verbracht hat. Damit war mir aber schon klar, daß ich 
sie vollkommen so aus unserem eh, so so Augenschein verliere, weil hier im Dorf ist das ganz einfach so, jeder, 
man weiß, wo die Kinder sind, bei welcher Familie, was was so los ist. Und da war sie plötzlich vollkommen 
außer Kontrolle und das ist genau das gewesen, was ja eigentlich aus der Stadt wo sie kommt, aus Seestadt, was 
da gewesen ist, daß sie nachmittags und abends unterwegs war und keiner mehr wußte wie, ja und das war hier 
auf einmal auch so, daß ich, daß wir es ganz schwer hatten, ihr zu sagen, dein Wohnort ist aber hier, hol deine 
Freunde teilweise hier her. Wir haben also dann versucht, so tageweise das bißchen zu machen, daß wir gesagt 
haben, paar Tage in der Woche darfst du da hin nach Absprache, die anderen zwei Tage sollen doch deine 
Freundinnen hierher kommen. Dann haben wir auch versucht, sie wollte so gerne reiten, sie in einem Bauernhof 
noch hier so zu integrieren, also, aber da war ganz plötzlich solche Phase, wo sie gar nicht mehr ( ) na auch nicht 
auf unsere Empfehlung so gehört hat, ... (K1/2: 1/41-2/8) 
 
(256) Ja und das haben wir dann so gemerkt und am Anfang haben wir gedacht, na laß sie einfach mal bißchen, 
sie muß ja alles erst austesten eh, aber wir haben dann ganz schnell gemerkt, daß es eben ja so nach hinten los 
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ging, nämlich immer, wenn wir gesagt haben: Ramona, heute geht das mal nicht, heute bleibst du mal einen Tag 
hier, wir machen mal was gemeinsam, eh, dann hat sie ja, ganz doll auf stur geschaltet bis dahin, daß sie aggres-
siv geworden ist und abgehauen ist. Alleine wegen solcher eigentlich könnte man sagen Lappalien ne, so wegen 
mal einen Tag nicht mit Freunden an der Stelle dort zusammen sein ne. So ging das schon eigentlich los. (K1/2: 
2/18-2/25) 
 
(257) Und im Januar ging das denn eigentlich wieder ganz gut. Wir sind dann noch mal im Januar zu einem 
gemeinsamen regulären Gespräch im Jugendamt gewesen, wo wir das aber auch ganz offen auf den Tisch gelegt 
haben. Also da gab es so, die Kollegin im Jugendamt hat gefragt zu dieser ganzen Eingewöhnung. Und da gab es 
positive Dinge, daß sie überhaupt hier erst mal Fuß gefaßt hat, daß sie zur Schule geht, daß sie weiter Kontakt zu 
ihren Eltern hat und sich dieses Verhältnis zu den Eltern auch ganz anders, ganz neu gestaltet, weil sie ja nur 
noch einmal im Monat oder oder auch vierzehntägig mal zu ihren Eltern fährt. Das waren ja auch positive Dinge, 
... (K1/2: 6/35-6/42) 
 
(258) Es gab nochmal eine richtige Eskalation, also nach diesem Gespräch, sie hat da auch geweint und einsich-
tig und hat auch gesagt, also, wenn ich so angedeutet habe, daß das ja innerhalb unserer Familie irgendwie nicht 
funktioniert mit Alkohol und abends nicht nach Hause kommen und eigentlich hier nicht richtig leben, so, da hat 
sie also eindeutig gesagt: Doch ich will hier wohnen. (K1/2: 6/49-7/3) 
 
(259) Wir haben jetzt schon wieder Mai, ich würde sagen, jetzt sind wir so ein bißchen so in so einer Phase, wo 
eigentlich so so bißchen die Gewohnheiten klar sind. Sie versucht schon natürlich auch ihre Interesse durchzu-
setzen und am liebsten eben mittags mal nicht zu kommen und ruft mich dann an und sagt: Na, du weißt ja, wo 
ich bin und obwohl sie genau weiß, wir warten hier mit Mittag oder wir wollen eben, daß alle immer erst nach 
Hause kommen und so ne. Aber das ist nicht mehr so häufig und auch abends ist es so, gerade jetzt im Sommer, 
eh, daß sie sich lieber angewöhnt hat, nochmal zu kommen und zu fragen: Kann ich nachher noch mal eine 
Stunde raus, als daß sie ganz wegbleibt und dann abends erst kommt oder so, das ist also irgendwie besser ge-
worden. (K1/2: 8/48-9/5) 
 
(260) Und katastrophenmäßig habe ich dann auch angerufen, weil er anfing einzupullern. Mit seinen 12 Jahren 
fing er also an, nicht doll, also nicht so, daß es, er hat halt jeden Tag einen nassen Schlüpfer gehabt. So.  
I: Nachts? 
B: Nein, so am Tag. So, daß wir dann dort. Dort spielte er den Mallen, richtig doof, das macht ja nichts und ist ja 
egal. Und verdrehte dann einen Tag und weiß der Teufel was. Er war total bescheuert drauf, so daß ich das dann 
aufgab, diese Sitzung, und einfach nach einer halben Stunde Schluß gemacht habe. Das brachte dann gar nichts. 
Aber ihm brachte es was, denn von Stund an war es nicht mehr da. Also, ich habe es wirklich über drei, vier 
Wochen beobachtet, daß es jeden Tag irgendwie war. Und, mit mal irgendwie war es dann, so daß wir es dann 
beobachtet haben, und dann waren innerhalb von 14 Tagen, war es dann zweimal, daß es leicht feucht war und 
das ist dann auch akzeptabel. (K2/2: 2/51-3/12) 
 
(261) ... und er von sich aus sagt, er geht gar nicht mehr nach Hause jetzt. Er will überhaupt nicht mehr weg. Er 
bleibt hier, er bleibt hier bis er, bis er alt ist, eh, und wenn das nicht geht, solange bis er groß ist. (K2/2: 3/2-3/4) 
 
(262) ... da irgendwie darauf einzugehen auf diese Spinnereien, die Dennis dann ja macht. Ich bin neulich beim 
Zahnarzt gewesen mit ihm. Dann dreht er natürlich richtig an den Knöpfen, ne. So, und macht sich so klein, daß, 
na ja, daß man ihn dann auf den Arm nimmt und dann trage ich diesen 12-jährigen Bengel durch die Gegend und 
/I: Ja? Wird er dann so, daß er sich?/ Ja, er wird dann, er geht dann an der Hand und fragt, wo diese, ( ). Und 
dann möchte er eine Windmühle haben, die da steht. Und.  
I: Wie erklären Sie sich das, also? 
B: Das (rein das Kindliche) jetzt? 
I: Ja.  
B: Eine Auffälligkeit, daß einfach alle ihn beachten. Also es ging eigentlich, ich war ja mit allen acht Kindern 
da, eigentlich recht gut, insgesamt. Es ging ja, das dauert ja auch eine Weile, 2 ½ Stunden bis alle dann durch 
waren und eh, so funktionierte das, bloß er merkte eben, daß, daß es funktioniert und, daß er eigentlich, Hannes 
war zwar immer an unserer Seite, aber das reichte nicht, diese Krankenschwestern und Zahntechnikerinnen und 
was das alles ist, was da so rumläuft, die mußten alle ihn auch beachten. (K2/2: 5/16-5/30) 
 
(263) Und das sind so Sachen, wo er dann, da ist er dann, da fühlt er sich dann klein. Da kommt er an die Hand 
und dann, naja. (K2/2: 5/40-5/41) 
 
(264) Und so ist das mit Dennis auch. Dennis hängt mir am Hals, ne. Als er wiederkam von seinen Eltern, er 
kam hierher, fiel mir um den Bauch und ich hatte ja noch gar nicht das Gespräch mit der Familienpflegerin, so. 
Und dann sagte ich: Na, mein Guter, hast du dich vernünftig benommen? Ja. Und, freust du dich, daß du nun 
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wieder her bist, hier bist? Ja, sehr, sehr, sehr. Und war dann dabei, loszuheulen, also, dieses, er heult ja nicht 
laut, ne, und ist dann aber weggegangen. Also, der ist hier zu Hause und nicht irgendwo anders, ne. (K2/2: 6/42-
6/48) 
 
Integration der Kinder in das Umfeld der Pflegefamilien/ Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(265) Und da muß ich staunen, also im Kindergarten ist sie sehr beliebt. Sehr beliebt. (T1/2: 3/29) 

 

(266) I: Wie sieht das dann so in seinem Freundeskreis aus, also, oder beim Training, in den Gruppen? Ist das 
dann akzeptiert, oder, wie kommt er da klar? 
B: Naja, er macht, also soviel ich weiß und so mitbekommen habe, ehm, hängt er sich eben an den Stärkeren und 
an den Aussagekräftigen. Und ehm sieht in jedem Fall zu eh, daß er mit in die Mitte kommt, daß er ja nicht an 
den Rand gedrängt wird. Ich meine, die haben ihn bis jetzt so akzeptiert, er ist ein Mädchenschwarm. Da ist, also 
wenn er bei den Jungs nachher den Mittelpunkt nicht mehr hat, dann macht er das über die Mädchen. Und eh da 
weiß er auch genau, wie er das zu machen hat, denn er weiß genau, wie er jeden Menschen zu nehmen hat. 
(T2/2: 5/5-5/12) 
 
(267) Doch, der ist überall, der kann sich, überall ist er total beliebt und anerkannt, durch seine Art. (T2/2: 
10/29-10/30) 
 
(268) Er baut ja auch das Ding auseinander, zusammen und, er wird ja dann auch hier im Dorf gerufen. Mhm, 
daß er das dann heil macht. Ja ja, das macht er. (T3/2: 9/36-9/37) 
 
(269) Ja und, hier einer aus Spechtdorf, der Adrian Satrup, der war ja mit ihm, in Kranichhof. Und der ist so, so 
ein bißchen, anders schon. Der ist ein Jahr älter und, der ist jetzt nach Franzhof, an der Schule, also sonst hätte er 
einen Verweis bekommen schon. Und das ist jetzt ganz gut, daß Adrian nach Franzhof geht und Lars nach Kra-
nichhof. Ich glaube, das, das ist schon ganz gut. Ich meine, Kontakt haben sie immer noch, ne. Er soll ja auch 
seinen Freundeskreis haben. Aber jetzt geht er mehr zu unseren Bekannten hier aus Spechtdorf, die haben auch 
zwei größere Jungs, Spechts. Und da geht er ganz gerne hin. Und die kommen auch her. Tobias wollte heute 
wieder kommen, aber der kommt bestimmt erst nach dem Mittag. Ja. Aber er spielt auch oft mit, mit Kleineren. 
Denn hier, der Andreas, wo er Computer manchmal reparieren muß, der ist zwei Jahre jünger als er. Ja, da ist er 
auch viel. (T3/2: 10/14-10/23) 

 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 

(270) Ja, und, und so im Dorf, da ist der eh, Nachbar gegenüber, das ist eine Familie mit sieben Kindern. Da war 
er jetzt öfters, die haben da auch Schlagzeug und und eh Gitarre und Playstation, (und haben gespielt). ... Eh, ja, 
das, das sind eh, Kinder von null bis achtzehn. Also ein, einer ist eh am 14. Februar geboren (so ein kleiner 
knuffliger), dann so alt wie Andrea, dann 1. Klasse, 3. Klasse im Alter eh, wie Tommi, Phillipp, so fünfzehn, 
sechzehn, dann siebzehn, achtzehn neunzehn, schön der Reihe lang hoch /I: alles quer durch/ Ja. Und mit den eh 
Großen, da sind sie zusammen, stehen auch an der Busbude gemeinsam, rauchen und. (A2/2: 10/4-10/15) 

 

(271) Thomas hat seine Freunde hier im Dorf. Es gibt überhaupt keine Probleme, überhaupt nicht. Das ist immer 
noch die Clique wie zu Anfang, die hängen immer noch zusammen. (A1/2: 8/11-8/13) 

 
(272) Und so mit seinen Mitschülern? Wie kommt er da zurecht? 
B: Ist eh, ganz unterschiedlich. Mal eh hat er Ärger, da, da (fehlt ein Knopf an der Jacke), weil er sich da geprü-
gelt hat. Und eh vierzehn Tage später möchte er am liebsten da eh am Wochenende hinfahren. Einer ist jetzt 
weggezogen, aus dem Nachbarort, das war so ein, so ein, so ein Kumpel, mit dem er viel zusammen gehangen 
hat, mit dem er viel gemeinsam Dummheiten gemacht hat, den er aber auch stellenweise am liebsten auf den 
Mond geschossen hätte. Ja, und da gibt es auch zur Zeit keine Bedürfnisse, nach Feierabend noch eh irgendwie 
einen zu besuchen oder mal mit einem was gemeinsam zu machen. War mal eine Zeit lang mit einem in Franz-
burg, da hat er irgendwelche Nachmittage verbracht. (A2/2: 13/31-13/39) 
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(273) Ja, sie lernen eigentlich immer mehr, damit umzugehen, weil, es sind, es sind nun mal andere Kinder und, 
und, man stellt sich dann schon auch von der Verwandtschaft und, und auch Nachbarn darauf ein, daß es eben 
ein bißchen anders läuft. Kommen dann öfter auch: Na warum schreit sie denn nun schon wieder? (A3/2: 13/31-
35) 
 
(274) Das, muß, braucht man andere, also im Sommer war das doch echt schlimm, kamen öfter mal, weil dann 
auch eh, sehr viele Urlaubsgäste hier sind, und die dann auch: Was passiert denn da bloß? Was wird denn da 
gemacht? Und die Nachbarin immer, (weil) sie auch hier die Vermietung macht: Macht Euch keine Gedanken, 
das, es ist okay. Da läuft nichts Verkehrtes, also das ist einfach so. (A3/2: 13/43-13/47) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(275) Sie ist, das war im September, sie ist da ja normal zur Schule gegangen eh und es ist eigentlich so eh No-
vember, Dezember nachher so losgegangen, eigentlich keine, gar nicht so schwerwiegenden Probleme, sondern 
daß sie hier im Dorf eh keinen Freundeskreis gefunden hat, eh, den wir gedacht hatten, daß sie sich den sucht. Es 
gab also Mädchen, die zwar von einer anderen Schulbildung her waren, aber die im Dorf hier auf sie zugegangen 
sind und Ramona ist ja auch ganz offen und geht auf die Straße und sagt: Hier bin ich und nun beschäftigt euch 
mal mit mir oder umgekehrt. Und da gab es Mädchen, wo wir am Anfang ganz glücklich waren, mit denen sie 
auch so den Sommer verbracht hat mit draußen zelten und mal mit in die Familien dürfen und die kamen mit zu 
uns. Und das ist aber leider nachher eh so etwa Oktober, November durch ihre Schule. Sie ist in einem anderen 
Ort in einer Schule. Sie muß nach Dachsstadt zur Schule. Die Kinder, die aber hier wohnen, gehen alle meistens 
in Feldberg zu Schule. Weil sie aber in einer Förderschule ist, muß sie bis Dachsstadt fahren. Da fahren aus 
unserem Dorf nur noch ein Junge, ein jüngerer und ansonsten so aus den umliegenden Dörfern viele. Und da ist 
sie in einer Klasse eh mit zwei Mädchen aus unserem Nachbardorf, das ist nur 2 Kilometer weg, aber dadurch 
bildeten sich da ganz schnell so feste Freundschaften, so daß sie nachmittags dort auch hingefahren ist. Und das 
gab so die ersten Probleme. (K1/2: 1/18-1/34) 

 

(276) Und das ist, glaube ich, für Ramona auch schwierig, weil es gibt immer welche hier in ihrer Umgebung, 
die sagen, was sie denken, also die Kinder, alle Kinder, die ihr hier so begegnen inzwischen im Dorf, die sagen, 
diese Mädchen, die mit ihr zu Anfang zusammen sein wollten, spielen wollten, die wollen ja nichts mehr wissen 
inzwischen, sie ist also wirklich nicht mehr beliebt hier, ne. (K1/2: 5/39-5/44) 

 

(277) ... also weil ich vorhin mal sagte so, daß, die Kinder mögen sie nicht. Es ist schon so, daß daß viele Kinder 
so, wenn die so in ihrer kleinen Clique denn dann so auf der Bank hier draußen sind und sagen: Oh, guck mal, 
Ramona kommt, ne. Oder wenn sie dann mit ihren mit diesen Männern aus dem Nachbardorf an unseren Bade-
strand kommt, daß die Kinder dann alle da stehen und sagen: Oh, guck dir mal die an, was bringt die da wieder 
für ne Typen mit und so.(K1/2: 10/17-10/22) 

 
(278) Was noch ganz positiv ist, ist ein Mädchen hier aus Naum, die ging mit Tina in eine Klasse, d. h. die ist 
genauso alt wie Dennis. ... und ist jetzt dann mit Ende der 4. Klasse mit Dennis zusammen 5. Klasse nach, eh, an 
die Förderschule gekommen und ist, eh, na, mit der fährt er immer zusammen. Und die ist, die haben ein ganz 
nettes Verhältnis beide miteinander. Da gibt es also keinen Streß. Das ist ein Mädchen, was er voll akzeptiert. 
So. Bei der war er zum Geburtstag eingeladen und das ging ganz gut. Er lacht zwar immer über, also er lacht sie 
zwar aus oder Mäusezahn nennt er sie, aber an sich verstehen die sich beide ganz gut. Das könnte also so eine 
dauerhafte Beziehung werden. (K2/2: 15/25-15/34) 

 
Die Beziehungen zwischen den aufgenommenen Kindern und den Betreuungspersonen 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(279) Aber jetzt im Moment sind wir wieder im normalen Ton, im normalen Fall, auch so, daß wir miteinander 
normal umgehen können, also über alles reden und so, ne. (T2/2: 2/4-2/6) 
 
(280) Natürlich man gewöhnt sich an ein Kind, und ich habe ihn, ich habe ihn liebgewonnen in diesen anderthalb 
Jahren und ehm, ich denke, daß ich ihn soweit ganz gut einschätzen kann, wir können auch gut miteinander 
reden. Er ist überhaupt nicht verschlossen, er ist sehr offen. Ich kann mit seiner Art gut umgehen. Wir haben 
eigentlich einen Draht zueinander. Ne. Also wenn er jetzt von sich aus sagt: Du, hör mal zu, also, ich will nicht 
mehr und ich kann nicht mehr, ich möchte mich jetzt auch hier nicht mehr in dieser Familie eh, in diesen Rah-
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men hineinsetzen lassen. Na dann würde ich ihn gehen lassen. Ohne jetzt zu sagen, also, eh, guck mal, was ich 
für Dich getan habe oder was. (T2/2: 7/2-7/9)     
 
(281) Ich kenne nämlich diese Gegensätze und darum würde ich hier bei Ralf, wenn er jetzt sagen würde: Hör 
zu, meine Zeit ist abgelaufen. Völlig okay. Wird ein gutes freundschaftliches Verhältnis bleiben, er würde, könn-
te jederzeit kommen zu Besuch, er könnte jederzeit anrufen, wir könnten über alles reden, das ja, ne. (T2/2: 7/22-
7/25) 
 
(282) Also die Beziehung, eigentlich so, wie sie jetzt ist. Eine offene Beziehung das kann ruhig mal krachen 
darin, das ist ganz normal. Ich sage immer, ein Gewitter reinigt die Atmosphäre und dann wird das auch ( ) aus-
gesprochen, was sich doch manchmal anstaut. Ansonsten finde ich so, wie jetzt unsere Beziehung zueinander ist, 
den Draht, den wir zueinander haben, der ist positiv. (T2/2: 9/1-9/5) 
 
(283) Aber man ist eben auch ehm, Ansprechpartner, Freund, Kumpel, Mutter, alles in einem. (T2/2: 9/42-9/43) 
 
(284) Ja, was ich mir wünschen würde für Ralf und für uns, ja, das wir eigentlich dieses, diese ( ) und Vertrau-
ensphase bleibt. (T2/2: 20/32-20/33) 
 
(285) Und in welcher Rolle sehen Sie sich gegenüber Lars? 
B: Na ich versuche das immer so, mehr oder weniger als Mutter. Aber er sagt ja auch „Mutti“ und „Vati“, ne, 
obwohl wir ihm das damals angeboten haben, er könnte uns mit Vornamen ansprechen und, könnte „Du“ sagen. 
Er möchte ja auch gern Elternhaus, und, er fühlt sich ja wohl hier auch. Aber eben, nur solange, wie er nicht so 
viele Aufgaben. (T3/2: 7/6-7/10) 
 
(286)... er fragte dann zum Herbst auch immer: Mutti, hast Du schon Vormundschaft? Und warum machst Du 
das denn nicht? Und da habe ich ihm versucht, das zu erklären, daß man mir erst abgeraten hat noch, daß ich das 
noch, daß ich noch warten sollte. 
I: Warten sollte aus dem Grund, daß man noch nicht weiß wie 
B: Wie er sich entwickelt, ne.  
I: Wie er sich entwickelt, mhm. Wie hat er dann darauf reagiert so, als Sie ihm das dann so erklärt haben? 
B: Na, er hat es ja angenommen, ne. Aber er wollte eben gerne und wir wollten eigentlich auch, weil das mit, mit 
diesen Unterschriften, das ist ein bißchen umständlich alles, ne. (T3/2: 4/31-4/40) 
 
(287) Und wenn es Schwierigkeiten in der Schule gibt, wie erfahren Sie das meistens, also mehr von ihm oder 
ruft dann der Klassenlehrer hier an? 
B: Er sagt das meistens schon, schon vorher. Ja, das sagt er schon. (T3/2: 9/44-9/46) 
 
(288) Also das ist das Schöne, also Anne ist wie unser leibliches Kind, da kümmert sich, kräht kein Hahn nach. 
(T1/2: 13/6-13/7) 
 
(289) Ich liebe Anne über alles. Über alles. Und ich gebe so viel auf für dieses Kind. Ne. Und bin Tag und Nacht 
und, mache alles für sie. (T1/2: 15/38-15/39) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis  
 
(290) Eh er ist nicht mehr eh wie am Anfang bei jeder Kritik gleich eh auf hundertachtzig und fort und, und, läßt 
sich was sagen, nimmt Kritik an eh, hat eh den Wunsch geäußert, auch mal ein Wochenende so ganz allein mit 
mir eh mal zu verbringen irgendwo irgendwie. Auch im, im, im ganzen eh Wesen ist es eh, richtig kuschelig, 
(und dann) möchte er auch mal eh geknufft und gestreichelt werden. (A2/2: 3/37-3/41) 
 
(291) Wir haben auch die letzte Erziehungskonferenz im November gehabt und da hat, die Mutter war nicht 
anwesend und die hat auch ausrichten lassen, daß sie keinen Wert mehr auf Thomas legt, und er nur ein, daß er 
nur ein Störenfried in der Familie wäre, daß er einfach nicht mehr dazu paßt und daß sie so glücklich ist mit 
ihren drei Kindern, und daß Thomas bei uns bleiben könnte für immer, Und da war Thomas, war bei der Erzie-
hungskonferenz dabei, und ist natürlich glücklich darüber, ja, ... (A1/2: 1/14-1/20) 
 
(292) Ruhig, sehr ruhig, miteinander, kuschelig. Er kommt viel kuscheln, ganz normal wie Mutter-Kind-
Beziehung ist. (A1/2: 11/3-11/4) 
 
(293) Also eh, Phillipp hat mich als eh seinen Pflegevater, als, als, als seinen Bezugspunkt anerkannt akzeptiert. 
Und eh, kommt mit allen Problemen und auch mit allem, was eh ihn freut und, was er eben loswerden muß, an 
und eh, ist auch immer daran interessiert, mal so eh, ein Stück eh mich nur allein zu haben. (A2/2: 9/8-9/11) 
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(294) Gucken sie erst ein bißchen mißtrauisch und Tanja auch, naja, dann kommt aber bei ihr: Ach naja, eigent-
lich würde ich ja bei Dir bleiben wollen. (A3/2: 8/13-8/15) 
 
(295) Tja, das ist natürlich man wünscht sich ja so, daß man eben ( ), ja, Mutterrolle übernehmen kann, ne. Bloß 
die Kinder wissen sehr genau, daß man das nicht ist. Das weiß Tanja und das weiß Karina, das weiß Nina. Bloß 
Tanja ist eh, in der Beziehung manchmal ganz lustig. Wenn sie, wenn wir so gehen und ich beim Arzt mit ihr so 
allein bin, ne dann sage ich: Ach komm, mein Töchterchen. Ach ja, Du bist ja nun (  ) meine Mutti, ne. Ich mei-
ne, nun ist das so, von uns aus, bloß mal Gequatsche, ne. Aber sie kommt dann auch und man kann sie dann auch 
schon mal umarmen und kann sie dann so richtig unter den Arm klemmen und bißchen mit ihr rumschäkern. Das 
konnte ich zu Anfang mit ihr überhaupt nicht. Da hat sie Gänsehaut gekriegt, wenn man sie angefaßt hat. Da, 
habe ich immer gedacht, mein Gott, kannst du überhaupt, kommst du mal ein bißchen näher an sie ran? Oder mal 
ein Gute-Nacht-Küßchen, das ist ja schon ein Ding, was sie gar nicht, vor einem Jahr gar nicht denken (konnten, 
wie es wäre). Da hätte sie sich sonstwie gebärdet. Jetzt, wenn ich jetzt eh mal sage, also, heute habe ich mich 
aber so geärgert, daß ich eigentlich gar keine Lust habe, Euch ein Gute-Nacht-Küßchen zu geben, und dann 
kommt das schon so: Öh, ne. Das ist dann schon schön. (7/40-8/3) 
 
(296) Und ich denke mal, immer mehr, es wird ja auch weniger irgendwo, eh, merkt man ja auch. Sie hat, ver-
sucht, zu kooperieren, sie versucht, Bindungen aufzubauen und eh man kann nicht verlangen, daß sie so von 
heute auf morgen (kommt, um den Hals fällt) und sagt: Ach, Du bist jetzt meine Mami. (A3/2: 12/33-12/35) 
 
(297) Beziehung? Ja, so intensiv wie zu den eigenen Kindern wird sie nie werden. Das ist ganz normal, ... (A1/2: 
10/35-10/36) 
 
(298) Das war ja immer das Wort, ne. Was brauchen die Pflegekinder, ne. Was haben wir damals gesagt? Liebe. 
Die brauchen überhaupt keine Liebe zu Anfang. Das ist, kann man auch gar nicht, weil die so was von powern, 
die kann man gar nicht lieben und die lieben einen auch nicht, weil die hassen einen ja nur, weil man denen ja so 
hart die Grenzen setzen muß, und gerade bei solchen schwierigen Kindern. Das kommt denn erst mit der Zeit. 
(A1/2: 7/37-7/42) 
 
(299) I: Mhm. Und wie wäre das für Sie gewesen, wenn es sich jetzt im Sommer entschieden hätte, daß er viel-
leicht doch zurückgeht, also mal angenommen? 
B: Na schwer, auf jeden Fall, ja ja. Ja, wir sind professionelle Pflegemütter:„Uns fällt das so leicht“. Also wir 
wissen von Anfang an, die Kinder müssen wieder nach Hause gehen und wenn die Tür ist, dann (              ) wir, 
ja ist so. Wir wissen von Anfang an, das sind nicht unsere Kinder,  ist auch ganz normal, wir wissen es ja, die 
sind nun mal nicht von uns und daß sie irgendwann, und wir halten auch immer Verbindung, versuchen, Verbin-
dung zu halten zu den Muttis und immer nett und freundlich, obwohl man manchmal, wenn man denn den Hörer 
auflegt und sagt, du blöde Kuh, denkt, ne oder auch mal so ein Scheiß denn im Hintergrund, ne aber immer nett 
und freundlich. Es sind ja nun mal die leiblichen Mütter unserer Pflegekinder, aber, wenn es dann wieder nach 
Hause geht, ich glaube, da ist keiner vor gefeit, daß man so sagt, so, und jetzt packe ich deine Sachen und tschüs 
und werde schön groß und mache es gut und versuche jetzt wieder eh, gut in deiner Familie zu leben und man 
sagt denn, ja, nun kann ein neues Pflegekind kommen. Das braucht mir keiner erzählen, nicht nach 1 ½ Jahren.  
I: Wird das im Verein vielleicht auch mal thematisiert oder so? 
B: Haben wir schon, haben wir schon tausend Mal. Wir haben das ja damals in der Vorbereitung auch unheim-
lich viel gehabt. (A1/2: 7/20-7/34) 

 
(300) I: Und könnten Sie sich auch vorstellen, daß die drei oder, ja, Tanja oder die anderen zwei, auch irgend-
wann in die Herkunftsfamilie zurückkehren? Bei Tanja ist es ja eher nicht. 
B: Tja, vorstellen könnte ich mir das schon, ist zwar nicht ein schöner Gedanke oder ein schönes Gefühl weil, 
irgendwo werden es die eigenen immer so ein bißchen. Ne. Das ist so, tja man stellt sich auch vor, was wird 
dann aus den, Sachen, die man so mühsam erkämpft hat und eh, wie, wie würde es weitergehen? Also bei den 
Schulz-Geschwistern da weiß man mehr, daß es drunter und drüber gehen würde, weil, man kennt die Verwandt-
schaft dazu. Und bei Tanjas Mutti, sie gibt sich sehr viel Mühe, aber, sie würde, würde mit der Tanja nicht fertig 
werden. Da denke ich eher bei Tanja wird es nicht allzu kompliziert, und diesen Weg wahrscheinlich gar nicht 
geben. (A3/2: 9/21-9/30) 

 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(301) Sicher bin ich für Ramona so die nächste Vertrauensperson, ... (K1/2: 12/18-12/19) 
 
(302) I: Und wie sehen sie im Moment so ihre Rolle im Pflegeverhältnis? 
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B: Naja, das hat sich nicht geändert. (K3/2: 4/8-4/9) 
 
(303) Und so ist das mit Dennis auch. Dennis hängt mir am Hals, ne. Als er wiederkam von seinen Eltern, er 
kam hierher, fiel mir um den Bauch und ich hatte ja noch gar nicht das Gespräch mit der Familienpflegerin, so. 
Und dann sagte ich: Na, mein Guter, hast du dich vernünftig benommen? Ja. Und, freust du dich, daß du nun 
wieder her bist, hier bist? Ja, sehr, sehr, sehr. Und war dann dabei, loszuheulen, also, dieses, er heult ja nicht 
laut, ne, und ist dann aber weggegangen. Also, der ist hier zu Hause und nicht irgendwo anders, ne. (K2/2: 6/42-
6/48)   
 
(304) Also, Dennis bin ich fast Vater. Es kommt ab und zu „Vati“. Mhm. Das kommt, das hat aber nichts zu 
bedeuten, auf der anderen Seite kommt auch „Sie“. Das ist der einzige, der mich zwischendurch siezt. So, das hat 
aber nun wieder, mit den ( )punkten zu tun. So, nein, für den bin ich der Vater. Soll es eigentlich nicht sein, aber, 
will ich gar nicht sein, aber es ist wohl so. 
I: Was möchten Sie denn, also, wie würden Sie sich das wünschen, von Ihnen, von Ihrer Seite aus, von sich aus? 
B: Dann schon als Erzieher. Ich sehe bei Dennis nicht die Chance, daß er zurück geht. (K2/2: 12/4-12/11) 
  
Die Beziehungen zwischen den aufgenommenen Kindern und den leiblichen Kindern der betreuenden  
Familien 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(305) Ja auch untereinander, die Mädchen sind ja genauso, die sind ja bloß alle ein Jahr auseinander, ne, gibt es 
schon schöne Reibereien. 
I: Hier jetzt, in der Familie? 
B: Mhm. Gibt es Reibereien eben. Und einer gönnt dem anderen eben die Butter nicht mehr aufs Brot, ne und 
naja, die Mädchen sind eigentlich ganz froh, wenn er dann mal ein Wochenende weg ist. Ja. Im Moment ist es so 
gespannt, ne.  
I: Also gespannt zwischen den Mädchen und ihm? 
B: Und Ralf. Dann geht es aber wieder mal, ja, wie soll ich sagen, das ist einfach so, wie es sich in der Pubertät 
abspielt, wieder zurückfallen wie in die Kindergartenzeit, ne, so du mir, so ich dir und, naja, dann geht es wieder 
einige Tage und dann geht es wieder los, dann gibt es manchmal eine Woche, wo es gar nicht geht, wo nur Ge-
schrei ist, Gezanke und einer den anderen anblökt, ne. (T2/2: 2/9-2/20) 
 
(306) I: Und zu Ihren Mädchen, zu Ihren Töchtern, die sind ja auch oft hier, ne. 
B: Mhm. 
I: Das funktioniert alles. 
B: Ja. 
I: Schön. Und gibt es jemanden in der Familie, mit dem er sich besonders gut versteht so, oder ist das, kann man 
das nicht so sagen? 
B: Ja, mit der Kleinen. Mhm. 
I: Also mit Ihrer jüngsten Tochter. 
B: Mhm. Die kommt dann immer und und fragt, ne und, zu Weihnachten, da, vor Weihnachten hat sie ihn dann 
auch gefragt: Was möchtest Du denn gerne, was wünscht Du Dir denn? Eine CD von den Ärzten. Da gab es 
diese, diese eingepackte irgendwie. /I: ja doch, ich habe schon im Fernsehen gesehen/ Die neue, ja. Und, sie sagt 
ihm aber auch nicht Bescheid, daß er sich auch ein bißchen anstrengen muß. Und deswegen ist das seine, sein, 
sein Liebling. Mhm. Angela sagt ihm das nicht und, zu mir sagt sie dann: Und, sagt sie, Mutti, wie sind seine 
Leistungen so? Ich sage, frag ihn selber, und sage ihm mal Bescheid. Ja, das macht sie dann nicht. Und deswe-
gen mag er sie am liebsten. Mhm. (T3/2: 8/2-8/17) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(307) Also er wird von unserem Sohn, mit dem ist er viel zusammen und die akzeptieren sich, wenn Sebastian 
auch irgendwo hingeht oder so: Thomas, kommst du mit? Ja, also die, Sebastian mag ihn auch gerne und hier 
gibt es auch weiter keine Probleme. Na gut, wenn mal was ist, dann sagt man sich wieder die Meinung und dann 
ist aber auch wieder gut. Kristina hält sich so ein bißchen gedeckt, unsere Tochter jetzt, nebeneinander, nicht so 
miteinander, sondern ein bißchen nebeneinander, denn er kommt ja jetzt, er ist ja in der Pubertät. Er ist zwar 
klein, aber er wird ja nun mal 14 und darum hält sie so ein kleines bißchen sich zurück. Ja gut, sie ist ja auch ein 
fesches Weib. (A1/2: 11/4-11/11) 
 
(308) Also eh, den größten Streß gibt es mit Phillipp, wobei das auch nicht generell ist, jetzt zur Zeit sitzen sie 
unten und machen gemeinsam ihr Computerding da. Und wenn sie gemeinsam angeln gehen können, dann sind 
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sie sich auch wieder einig. Ja und eh, im Augenblick eh, kommt er besonders gut aus mit Angela, ja und, und eh 
Andrea. (A2/2: 9/50-10/2) 
 
(309) Angela, na die ist den ganzen Tag auf Arbeit, ( ), am Wochenende, da hat sie aber oft was anderes zu tun. 
Eh, er versucht natürlich eh, sie auch zu vereinnahmen, die hat Computer und, hat eigenes Geld, Zigaretten. Ja. 
Wenn sie eh der Meinung ist, sie will nicht, dann sagt sie ihm das, glashart und dann ist gut. Und ansonsten eh, 
spielen sie auch zusammen ( ). (A2/2: 9/44-9/47) 
 
(310) Ja, dann ist unser Norbert weggezogen im September, der ist nach Augsburg runter gegangen, da war sie 
ganz schön traurig. Dann kommt er ab und zu mal hoch und dann fängt Tanja an, ihn zu bemutteln: Möchtest Du 
einen Tee gekocht haben? Soll ich Dir einen Kaffee kochen? Soll ich Dir das bringen und soll ich Dir das brin-
gen? Ja, sagt Norbert, wenn Du es gerne möchtest, kannst Du das auch, mußt Du auch nicht, ich mache das allei-
ne und. Na (             ) mit ihm war sie ziemlich viel so, im schulischen Bereich zusammen. Wenn sie irgendwie 
was mit dem Auto hatte und (      ), Batterien rein und, wenn Du was lernen willst in der Schule, ja, dann mußt 
Du das so machen. Es war immer irgendwie so, wenn er das gesagt hat, ganz was anderes, als wenn ich das ge-
sagt habe. Ich hätte das dreimal sagen (können), Tanja rauscht das so am Ohr vorbei. (A3/2: 10/17-10/26) 

 
(311) I: Und zu Ihrem anderen Sohn? 
B: Ja, na der kam erst wieder, da war Tanja schon ein dreiviertel Jahr hier. Und dann kam er ja auch nicht hier 
zurück, sondern hat seine Wohnung in Franzhof, ist bloß zum Arbeiten hier. Ist ein ganz anderes Verhältnis. Sie 
kennen sich so gut wie gar nicht, kannten sich damals auch nicht viel, ... Und wer paßt dann da auf, wenn Du 
mal in die Sauna gehst? Wer ist dann da? Ich sage, der Andreas ist da. „Mhm. Naja, geht ja auch.“ (Das war 
dann eben anders, als wenn) Norbert ist da. (Naja, dann ist ja gut). Also dieser Unterschied ist dann schon noch, 
ne, das ist, geht, kriegt man auch nicht aufgehoben, das ist automatisch so, wenn man miteinander lebt und eben 
eh, in allen Bereichen zusammen ist. Dann ist das was anderes. Als wenn da (nur) jemand kommt, der woanders 
wohnt, abends wieder wegfährt und bloß mal am Tag hier ist, das ist dann schon obwohl sie auch auskommen, 
die tun sich ja nichts. Der Altersunterschied ist einfach, zu groß, um sich gegenseitig da irgendwie in die Haare 
zu kommen. (A3/2: 10/35-11/7) 
 
(312) Ich muß noch dazu sagen, wir haben seit ersten Oktober noch ein Kind mehr in der Runde. Und das ist 
auch ein Phillipp. Und das ist mein eigener Original-Phillipp (Anm.: eigener Sohn), ja eh, die Mutter ist beim 
Umziehen und will sich neu orientieren, sucht eine Wohnung und eh Arbeit. Hat eh eine Wohnung aufgelöst und 
eh die neue Wohnung noch nicht eh gewußt, wo sie sein soll, und deswegen eh, ist Phillipp seit Anfang Oktober 
hier. Und eh, zwischen den beiden Phillipps gab es dann natürlich auch Rangeleien. Denn eh, ein (neues) Kind in 
so einer Runde gibt immer Probleme. Eh Phillipp Tink war eh seit ja, Ende, Ende letzten Frühjahrs dabei, sich 
hier auch eh zu binden und eh, nun kommt der andere Phillipp eh, der natürlich mein Sohn ist und der Meinung 
ist eh, er hat deswegen eh seinen Platz hier mittendrin, steht ihm ja auch zu, ist dann aber für die anderen eh naja 
so ein bißchen Gefahr. Wenn er in den Ferien, war er dann schon seit jeher regelmäßig da, das war dann aber eh, 
besondere Situation, da waren es Ferien, da war eh sowieso die Ordnung nicht so eh kraß wie in der Schule, da 
eh war auch klar, wenn die Ferien zu Ende sind, dann ist er wieder fort. Und eh, das ist alles nicht so tragisch. 
Jetzt ist aber Schulzeit, jetzt ist er da, jetzt geht er auch zur Schule. Eh wir haben zwar auch von Anfang an ge-
sagt, das ist nur ein begrenzter Zeitraum. 
I: Wie lange ist denn das geplant? 
B: Vier Wochen. Das soll jetzt eh zu Ende sein. Eh, ja, das haben wir gesagt und das eh, haben sie auch alle 
gewußt. Bloß eh mit dem, mit dem, mit dem Wissen und dem, dem Glauben und dem eh Verinnerlichen ist es so 
eine Sache. Deswegen gab es eh, zwischen den, gerade zwischen den beiden Schwierigkeiten. (A2/2: 1/40-2/9) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(313) Ansonsten hängt er den ganzen lieben langen Tag mit meinem Sohn Hannes zusammen. Die beiden ver-
stehen sich eigentlich sehr gut, weil er, mit seinen 11 Jahren ist er wirklich Kind, konzentriert, ist Spieler, also 
den interessiert Fernsehen herzlich wenig, sondern der spielt und malt, also, den nennen wir auch schon krank-
haft kreativ, weil der immer malt. Der bemalt die Hefte, der bemalt den Radiergummi und der bemalt seine Ar-
me, und er bemalt, er muß immer malen, also, es gibt nichts. So und die beiden hängen zusammen, das ist ganz 
schön, wechseln sich an den Wochenenden ab, wer schläft in welchem Zimmer. Da gibt es auch kaum Streß 
untereinander.  
I: Und Dennis und die anderen Kinder? 
B: Eh, mit Tina noch recht viel und die Größeren sind halt, ne, und da merkt er halt, daß die drüber stehen, und 
das kann er nicht so ganz akzeptieren, zumal, was auch immer wieder auffällt, er ist 12 ja, und die andern sind 
älter. Er ist aber in der 5. Das kriegt er so langsam jetzt mit und er ist damit in der niedrigsten Klasse. Also, unse-
re 10jährige ist noch unter. Der mit seinen 12 dann, dann, das kriegt er dann schon mit. 
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(314) Und, ich denke Heinrich und Rolf, die haben beide ein bißchen gelitten, weil sie erlebt haben, eh, na so für 
ihre Begriffe, wie frech sie wurde dann in solchen Geschichten, daß sie eben, also, die Jungs, die die sagen dann 
auch mal: Oh man oder stöhnen oder maulen und Ramona wurde richtig ausfällig teilweise, ne. Eh, und das hat 
den Jungs, glaube ich, so emotional weh getan, daß sie, daß sie, (also) es gab da mal Situationen, wo mein Sohn, 
der ist ja, der ist ja erst 11 und sie ist 13, wo der auf sie zugegangen ist und gesagt hat: Eh, rede nicht so mit 
meinen Eltern. Der hat da also plötzlich so gedacht, der müßte uns verteidigen oder so. Da mußten wir also im 
Prinzip die Jungen immer wieder beide so ein bißchen beruhigen und sagen: Paßt mal auf, für uns beide ist das 
nicht so schlimm, wir sind ja schon groß und erwachsen, wir können damit umgehen ne. Aber es gab, es sind so 
unheimlich viele kleine Sachen, die so richtig, es waren also alles Spannungen. (K1/2: 4/15-4/25) 
 
(315) Aber dadurch hat sie sich so ein bißchen abgeschirmt und was dazu gekommen ist, ist, daß die also die, 
unsere große Tochter nicht, die hat ( ) der war das halbwegs egal, ob Ramona abends da war oder nicht, aber die 
Jungs haben, die Jungs sind jünger als Ramona, die haben sich also beide jeden Tag hingestellt und uns beobach-
tet, was wir denn jetzt machen, auch gefordert ne. Die haben wirklich zwei Minuten vor sechs auf die Uhr ge-
guckt: Ja, sie ist wieder nicht da, was macht ihr denn jetzt und was kriegt sie denn jetzt. Und genau das wollten 
wir ja aber nicht machen, gleich am ersten Tag oder auch in den ersten Wochen so so hartnäckig reagieren, weil 
ich ja weiß, sie mußte sich irgendwie umgewöhnen, aber in der Familie war es ein Problem. Die Jungs haben 
nicht nur so von uns gefordert, daß wir reagieren, sondern die haben auch ganz doll, na ja, sich mit ihr erzürnt, 
ne (und gesagt) eh, wieder zu spät gekommen. Also auch so, mein Sohn hat dann auch manchmal gesagt: Spinnst 
du, was erlaubst du dir eigentlich und so. Die haben also eh sie so richtig Maß genommen, obwohl sie jünger 
sind beide. Die haben sich hingestellt und ja, sie beschimpft und spinnst du und das erlaubt sich hier keiner und 
du auch nicht und so. Das war schwierig. Da fingen die eigentlich beide an, sie nicht mehr so richtig zu mögen. 
(K1/2: 3/16-3/31) 

 
Verhältnis der Kinder zu anderen in der Familie lebenden Pflegekindern 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 

(316) Also zu Kevin, naja. Die beiden Jungs, das ist auch immer so ein, so ein eh, ja, ( )verhältnis, er nimmt ihn 
eben halt, wenn er keinen anderen hat zum Spielen, ansonsten eh, wird Kevin weggestoßen. Ich meine, Kevin ist 
auch ein Kind, das sehr schwierig ist, und selbst jetzt enormen Belastungen ausgesetzt ist und darum ehm, Kevin 
ist sowieso hier der, das schwarze Schaf in der Hinsicht. Weil sie beide ja auch ganz und gar entgegengesetzt 
sind, eh, Ralf kann sich immer steuern, was Kevin nicht kann. Er kann sich nicht steuern. Und Ralf versucht 
einfach, ihm auch so wenig Möglichkeit, wie auch nur einzuräumen, um sich überhaupt selbst steuern zu kön-
nen. Also er nutzt seine ganze Phase eben aus, die für sich zu gebrauchen oder mißbrauchen. Und ehm, ja zu der 
Kleinen ist er ganz lieb. Die mögen sich. (T2/2: 20/32-20/33) 

 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(317) Am Anfang hat Thomas den Schleimigen gespielt. „Soll ich dir mal was erzählen“ und „wie das bei mir 
war und“, und heiti und deiti und nachdem das mit dem Anbieten war, wo er denn überhaupt nicht mit klar kam, 
da hat er gepowert, richtig gepowert. Er, sie hatte sich denn ihm angeboten an der Bushaltestelle, an der Bushal-
testelle und „faß mir doch mal an meine Pflaume“, und Thomas ist natürlich, rotes Tuch, auf ihr mit Gebrüll, ne, 
kam der Lehrer an, Thomas Bramstedt, ab ins Direktorenzimmer. Sie kam mit dem Bus nach Hause. So, Thomas 
saß ein Dorf weiter, 3 km weiter, und der Bus war weg, der letzte. So, da sage ich, wo ist denn Thomas, schnat-
terte noch mit Fritz, der ist in der Schule. Fünf nach Zwei kam sie damit raus, wo er ist, nach langem Hin und 
Her. Oh Gott, denn kam Thomas die drei km zu Fuß, natürlich ne tickende Zeitbombe. Ich denke, nun laß ihn 
mal. Das muß er mit ihr alleine ausmachen. Da kam er rein, das kann ja wohl nicht wahr sein, du ( ), du, so hat er 
geschimpft. Dir werde ich zeigen, wegen dir blöden Kuh mußte ich drei km zu Fuß laufen, nur weil du mir solch 
einen Mist hier anbietest, ne. Und hat er eine Kelle genommen, solche weiße, die da hinten hängt, hat sein Fahr-
rad genommen, ich werde dir zeigen, was Laufen ist, und hat sie vor dem Fahrrad hergetrieben bis ins nächste 
Dorf, aber im Trab und immer, wenn sie stehengeblieben ist, hat sie eins mit der Kelle gekriegt. Als sie zurück 
kam, war sie halbtot. Sie mußte drei Stunden schlafen. Ich habe nur immer geguckt, läuft sie noch, ja. Ich denke, 
laß mal, du mischt dich nicht ein und dann sind sie wieder gekommen. Thomas, sage ich, geht es dir besser? 
„Ja.“ Geht es dir jetzt auch besser? Das mach ich nie wieder, hat sie gesagt. Gut sage ich, alles klar, reicht euch 
die Hand, alles in Ordnung, ne. Immer alleine ausfechten lassen, so wenig wie möglich dazwischen stechen, ne. 
Kinder machen das manchmal besser wie Erwachsene. Na ja, und so hat Thomas auf seine Art und Weise ihr das 
beigebracht, was er annehmen kann und was er nicht annehmen kann. War manchmal recht lustig, manchmal 
auch recht hart, aber gerecht. (A1/2: 5/14-5/37)   



 80

(318) Die eh Rangeleien eh gibt es in der Kindermeute, wer nun welchen Platz in der Hierarchie einnimmt. Und 
das ist immer eh unterschiedlich von Fall zu Fall und. Versuche ich auch eh, das zu beobachten und zu begleiten, 
ohne einzugreifen. Weil eh jeder Eingriff von außen eh, das nur wieder aufrührt und, und, wenn sie sich selber 
einig werden können, ist es für alle Beteiligten am besten. (A2/2: 9/1-9/5) 
 
(319) Naja, das ist wie gesagt auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Eh, Tobias ist, wenn er eh, gemeinsam mit 
Phillipp angeln gehen kann oder wenn Phillipp irgendwas braucht, Hilfe beim Knoten, beim Angelknoten, ist 
nicht immer leicht, eh, ganz gut eh, wenn Tobias der Meinung ist, da muß irgendwas unbedingt jetzt gleich und, 
dann kann er tüchtig nervend sein und das läßt Phillipp dann auch spüren. Eh im Allgemeinen eh, gibt es da 
keine Probleme. Wenn er zu sehr nervt, wird er mal geknufft. Aber, das hält sich im Rahmen. Der Tommi eh ist 
von, von sich aus sehr verschlossen. Wenn sie eh gemeinsame Interessen, Ziele sehen, zum Nachbarn gehen, da 
irgendwas, Spiele spielen oder so, dann sind sie auch dicke da. Wenn es nach außen hin mit anderen Probleme 
gibt eh, sind sie sich auch einig. Das ist auch ganz wichtig, daß die Kinder eh, sich untereinander eh helfen, 
unterstützen und nicht dann in die Pfanne hauen gegenseitig. Ja. Eh, Andrea, wenn die nicht gerade tüchtig nervt, 
ist seine liebe Schwester, zumindest er ist ihr lieber Bruder, das ist ja noch was anderes. (A2/2: 9/25-36) 

 
(320) Ja die Beziehung (zu) Karina und Nina hatten wir angesprochen, läuft natürlich eh, völlig anders, als Tanja 
sich das vorgestellt hatte. Aber sie kommt jetzt langsam auch damit klar, daß sie eben nicht ganz so eh, wie sie 
damals zwischengehen mußte, zwischen Karina und Nina, das braucht sie jetzt nicht mehr, sie hat es irgendwo 
erkannt, sie hat auch viel einstecken müssen dabei, bevor sie es erkannt hat, weil bei Tanja der Lernprozeß ganz 
anders läuft als, ja: Ich sage Dir das und Du begreifst das. Das geht nicht, ne. Sie hat auch wirklich Schläge ein-
stecken müssen, bevor sie dann begriffen hat, was dann eigentlich die anderen beiden von ihr wollen. /I: mhm, 
Schläge von den anderen beiden/ Ja, natürlich, also daß ich sie dreimal am Tag schlage, das entspricht nicht ganz 
der Wahrheit, auch wenn sie es gesagt hat. /I: die anderen beiden auch, also nicht nur Nina, sondern Karina auch, 
ja/ Ja, Karina mußte auch ganz harte Grenzen setzen, weil sie sich ja auch nun dermaßen entwickelt hat, und 
überhaupt nicht mehr von Tanja zu betreuen war, ne, das ist ja ein ganz anderer Prozeß gewesen. Den Tanja 
nicht nachvollziehen konnte, wo sie bitterliche Tränen geweint hat, daß es nicht mehr so ist, daß eben Karina gar 
nicht mehr so bedürftig ist, ihrer Hilfe bedarf, ne. Sie hat sich das so vorgestellt, na, sie hat ja auch regelrecht 
manchmal abends im Bett geweint: Und was wird jetzt Karina machen, wird sie wieder von Nina so mißhandelt 
und wieder so, na da gibt es einiges, was man so erzählen könnte, aber, das lassen wir mal. Sie (hat Angst davor, 
daß es Karina schlecht geht). (A3/2: 9/49-10/16) 
 
(321) Ja, in den sechs Monaten ist natürlich eine ganze Menge passiert. Dadurch daß Tanja ja nun die Schulz-
Geschwister dazu bekommen hat, hat sie sich ja nun eh, neu orientieren müssen. Ist ja nun was ganz, als wir uns 
hier im Sommer gesehen haben, da waren die Kinder ja gerade erst gekommen, und da war ja noch alles, ja 
friedlich, freundlich, und eh, Besucherstimmung noch, auch für die anderen beiden. Und sie haben natürlich 
auch mit Tanja einen ganz anderen Umgang gepflegt, und Tanja hat sich dann versuchen müssen, in eh, neu, zu 
orientieren auf die beiden Schulz-Geschwister, denn sie kannte sie aber ganz, ganz anders. Und das Jahr, was 
dazwischen liegt, wo Tanja dann schon bei mir war, das hat auch die Mädchen eh, die Schulz-Geschwister ver-
ändert, hat Tanja verändert. Und sie kam im Sommer gar nicht damit zurecht. Das war wirklich für sie, sehr 
problematisch, sie wollte die fürsorgliche Rolle wieder mit Karina übernehmen, weil Karina ja von ihrer 
Schwester doch sehr mißhandelt und eh, tja dann, ich glaube, das dritte Mal, als der Arm gebrochen war, war 
gerade eh, kurz im Sommer, hier. /I: ja, das hatten Sie erzählt/ Das war gerade passiert gewesen. ... Ist hier pas-
siert, ja. Da waren sie, ja, zwei Monate waren sie (vielleicht) schon hier. Und eh naja bloß eh, dadurch, daß sich 
die Kinder, die Geschwister verändert haben, und eh, Tanja nicht mehr zwischen die treten konnte, auch wäh-
rend der Zeit im Heim muß das so gelaufen sein, eh, fand sie, daß sie irgendwie überflüssig war. Sie fand sich 
verloren, verlassen, irgendwie waren die Geschwister nicht mehr die, die sie eigentlich sich gewünscht hatte. 
Und da wird sie natürlich ärgerlich und, aggressiv, ja. Und, sie hat dann so ihr burschikoses, ich muß immer 
lachen, weil, sie ist so ein zartes Wesen, ne, und dann ihr Pippi-Langstrumpf-Löckchen, Zöpfchen und so, dann 
kann sie dann aber auch so böse werden, da kann sie sich dann eh, wirklich verletzen. Die, schlägt dann auf ihr 
Bett ein und, schubst eben die Stühle um und, ist dann richtig wütig, ne, so richtig, mhm. Aber sie hat eben auch 
gelernt, damit, umzugehen, sie konnte ja damit auch nicht weiterkommen. (A3/2: 1/12-1/37) 

 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 

(322) Und, ich denke, Heinrich und Rolf, die haben beide ein bißchen gelitten, weil sie erlebt haben, eh, na so 
für ihre Begriffe, wie frech sie wurde dann in solchen Geschichten, daß sie eben, also, die Jungs, die die sagen 
dann auch mal: Oh man oder stöhnen oder maulen und Ramona wurde richtig ausfällig teilweise, ne. Eh, und das 
hat den Jungs, glaube ich, so emotional weh getan, ... (K1/2: 4/15-4/19) 
 



 81

(323) Aber dadurch hat sie sich so ein bißchen abgeschirmt und was dazu gekommen ist, ist, daß die also die, 
unsere große Tochter nicht, die hat ( ) der war das halbwegs egal, ob Ramona abends da war oder nicht, aber die 
Jungs haben, die Jungs sind jünger als Ramona, die haben sich also beide jeden Tag hingestellt und uns beobach-
tet, was wir denn jetzt machen, auch gefordert ne. Die haben wirklich zwei Minuten vor sechs auf die Uhr ge-
guckt: Ja, sie ist wieder nicht da, was macht ihr denn jetzt und was kriegt sie denn jetzt. Und genau das wollten 
wir ja aber nicht machen, gleich am ersten Tag oder auch in den ersten Wochen so so hartnäckig reagieren, weil 
ich ja weiß, sie mußte sich irgendwie umgewöhnen, aber in der Familie war es ein Problem. Die Jungs haben 
nicht nur so von uns gefordert, daß wir reagieren, sondern die haben auch ganz doll, na ja, sich mit ihr erzürnt, 
ne (und gesagt) eh, wieder zu spät gekommen. Also auch so, mein Sohn hat dann auch manchmal gesagt: Spinnst 
du, was erlaubst du dir eigentlich und so. Die haben also eh sie so richtig Maß genommen, obwohl sie jünger 
sind beide. Die haben sich hingestellt und ja, sie beschimpft und spinnst du und das erlaubt sich hier keiner und 
du auch nicht und so. Das war schwierig. Da fingen die eigentlich beide an, sie nicht mehr so richtig zu mögen. 
(K1/2: 3/16-3/31) 

 
(324) Nein, er ist hier zu Hause, und er braucht das hier zu Hause und er ist draußen den ganzen Tag, wenn es 
geht. Und das möglichst mit Hannes und wenn das nicht geht, dann Tina und Anita. Geht auch mit Frieder ganz 
gut, aber, sobald das halt so aus diesem Rahmen raus soll, dann ist er unsicher, dann kann er das nicht so ganz. 
(K2/2: 15/39-15/43) 
 
(325) Ich denke, er ist bei allen inzwischen als das, als, als Person, wie er ist, angenommen. Unsere 15jährige, 
die Anne, die hat ihn also lange immer noch mit eh, du geistesgestörtes Kind oder so was tituliert. Eh, das ist 
auch vorbei. Ich denke mal, der ist, jeder geht mit ihm so wie er ist dann. (K2/2: 7/22-7/25) 
 
(326) Und der Umgang der anderen dann so auf, das war schon, wo der Robert ihn dann bloß umfaßte und sagte: 
Ach, Dennis, komm, hör mal jetzt auf hier. Oder so was. Also, die sind nicht beide Freunde unbedingt, ne. Aber 
es funktioniert. Es ist schon harmonisch, muß man so sagen. (K2/2: 12/22-12/25) 
 
(327) Die vertragen sich eigentlich relativ ganz gut jetzt, muß ich sagen. Überhaupt, ich sagte es jetzt schon zu 
meinem Mann, sind sie noch viel ruhiger untereinander geworden. Auch nicht mehr so kratzbürstig oder so, wie 
sie früher manchmal waren. Das kennt man eigentlich nicht mehr. Man kann sie jetzt ruhig schon mal zwei 
Stunden alleine lassen, da passiert nichts. Da braucht man keine Angst mehr haben. (K3/2: 2/26-2/30) 
 
zu 4.2.1.7. Perspektive der Betreuungsverhältnisse 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(328) So Anne ist, wird immer hier sein. Anne bleibt immer hier. Ich meine, Anne, da bin ich ein bißchen vor-
sichtig jetzt schon geworden. Ich liebe Anne über alles. Über alles. Und ich gebe so viel auf für dieses Kind. Ne. 
Und bin Tag und Nacht und, mache alles für sie. Bloß, da bin ich nun schon so vorsichtig geworden und habe zu 
meinem Mann schon manchmal gesagt, wenn sie sich so katastrophal benimmt, daß ich sage, also Reinhard, 
wenn die erwachsen oder wenn die, paar Jahre weiter (guckt), noch so ist, das halte ich nicht aus. Geht nicht. Ich 
meine, ich entschuldige das jetzt immer, sie ist klein, sie ist niedlich, sie ist süß, ne. Aber wenn mal der Tag 
gekommen sein soll, daß man sagt, das geht nicht, das ist wahrscheinlich doch bei ihr auch angeboren, Verer-
bung von Mutter, irgendwas, das geht nicht, ich gehe dabei kaputt. Dann tut mir das sehr sehr leid, aber ich mei-
ne, ich kann ja, wir können ja dabei auch nicht zugrunde gehen. Dann müßte man sie eben dahin bringen, wo 
ihre Mutti ist, aber wir wüßten dann, wo sie ist und, ich meine, dieses Verhältnis ist (da) ein dolles Verhältnis, 
wir würden sie dann sehr viel besuchen und wir wüßten unser Kind, ich sehe sie als unser Kind an und, ist da 
und eh, würde bleiben, aber wenn es überhaupt nicht mehr geht. Bloß das weiß man heute noch nicht. (T1/2: 
15/36-15/50) 
 
(329) Und, das war so gut gewesen, daß wir schon beinahe das dritte Kind gekriegt hätten. Ja. Ein Baby. Sogar 
ein Baby. Ja, da rief Frau Ahorn an und die mußte sich ja nun erstmal bei den Pflegeeltern erkundigen, wer ein 
Baby aufnehmen würde und und und. Ich meine, daß muß man dann auch erstmal wieder in der Familie beraten. 
Die Familie ist dann wieder letzten Endes so, die sagen ehm, letzten Endes muß ich entscheiden, ob ich mir das 
zutraue. Ich bin den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause, ne. So. Und die stehen dahinter eben, die Familie, 
ne, aber entscheiden letzten Endes muß ich das. Naja, daß wir aber so weit waren, daß wir gesagt haben, also 
Anne ist im Kindergarten vormittags, die Große ist in der Schule, wir würden es machen, ne. ... Ein Baby nun, 
und was braucht ein Baby? Und was haben wir und was müßten wir noch kaufen? ... Und dann sagte eben auch 
Frau Ahorn, sie weiß ja, wir haben ja Kinderbettchen, Reisekinderbett und was wir alles haben, die Vorausset-
zungen sind ja gegeben ... (T1/2: 14/27-15/28) 
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(330) ... da habe ich doch im Nachhinein zum Jugendamt gesagt, wenn wir noch ein Kind aufnehmen möchten, 
ich habe gesagt, wir möchten doch noch ein drittes, ich, wenn man, jetzt doch ein paar Kinder hat, dann kommt 
es auf eins und zwei nicht an. Ne. Und eh, ich sage eh, um so mehr Kinder, um so, auch wenn Freunde kommen 
zum Spielen, das habe ich zu meiner Mutti gesagt, Du wenn, um so mehr Kinder hier sind, um so leichter ist es 
für mich. (T1/2: 16/33-16/38) 
 
(331) Ihre ganzen Babysachen, alles, was wir haben von Anne, das haben wir, sehr schöne Sachen, und alles 
aufgehoben und, (gestapelt) die Kartons, ne. (T1/2: 20/18-20/19) 
  
(332) So, aber das Jugendamt, die freuten sich ja, haben sich ja gefreut, daß wir gesagt haben, wir würden uns 
bereit erklären. Und dann sagte eben auch Frau Ahorn, sie weiß ja, wir haben ja Kinderbettchen, Reisekinderbett 
und was wir alles haben, die Voraussetzungen sind ja gegeben und eh, auch so, wenn mal so als Bereitschafts-
pflegeeltern, wenn mal ganz kurzfristig irgendwas ist, daß wir dann da sind, uns dafür bereit erklären und das ist 
für das Kind auch sehr wichtig, sonst, sie steht auch manchmal da und sagt, ach wer? Und fangen an zu telefo-
nieren, die, die nicht und. (Nun wissen sie) aber, wir machen das, ne. (T1/2: 15/25-15/32) 
 
(333) Aber wenn mal diese ruhigeren Tage sind, da bin ich dann schon wieder so, daß ich denke: Mensch, Du 
könntest noch ein drittes Kind nehmen, und dadurch ist das mit dem Baby auch so, ne, daß wir gesagt haben, 
Frau Ahorn, wir würden es machen, ne. (T1/2: 20/9-20/12) 
 
(334) Aber jetzt im Nachhinein, jetzt wo wir nun so doll gewirkt haben hier und beim Bauen waren, habe ich zu 
meinem Mann gesagt: Weißt Du was, ich habe im Stillen so gedacht, mit dem Baby, das sollte so sein. Ich bin ja 
auch immer so bißchen so, eingestellt, wenn sich Sachen ereignen oder irgendwas ganz anders ergibt als man 
dachte, daß ich immer denke, das sollte so sein. (          ), das sollte so sein, momentan, das ist ja nun nicht so, 
Frau Ahorn, daß wir nun überhaupt keines mehr kriegen, ... Also das haben wir und ist ja nicht so, daß das über-
haupt nichts wird, ne. (Da sagte ich bloß jetzt die Tage zu meinem Mann), das sollte so sein, daß das mit dem 
Baby (     ), ich hätte gar nicht gewußt, wie ich das noch machen soll. So. (T1/2: 20/12-20/22) 
 
(335) ... da habe ich doch im Nachhinein zum Jugendamt gesagt, wenn wir noch ein Kind aufnehmen möchten, 
ich habe gesagt, wir möchten doch noch ein drittes, ich, wenn man, jetzt doch ein paar Kinder hat, dann kommt 
es auf eins und zwei nicht an. Ne. Und eh, ich sage eh, um so mehr Kinder, um so, auch wenn Freunde kommen 
zum Spielen, das habe ich zu meiner Mutti gesagt, Du wenn, um so mehr Kinder hier sind, um so leichter ist es 
für mich. (T1/2: 16/33-16/38) 
 
(336) Also er hat seiner Mutter also noch nicht generell gesagt, Du, ich habe nicht die Absicht, nochmal zu Dir 
zurückzukommen. Das hat er nur mir gegenüber geäußert und hat gesagt, ich bleibe hier, bis ich eben rausgehe 
aus dem Haus. Und ehm naja, sie denkt ja nun, im Sommer möchte sie den Anlauf nehmen, im Sommer will sie 
ihn dann die sechs Wochen zu sich holen, so sind ihre Pläne im Kopf. Und daß dann, wenn er möchte, zu Weih-
nachten wieder nächstes Jahr eventuell, die Rückführung ( ) soll. So denkt sie sich das. Aber nichts abgespro-
chen mit dem Jungen, gar nichts, ne. Das läuft so in ihrem Köpfchen ab, sie wartet natürlich, daß Ralf jetzt auf 
sie zugeht, ne. (T2/2: 3/42-3/50) 
 
(337) Also wenn er jetzt von sich aus sagt: Du, hör mal zu, also, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr, ich 
möchte mich jetzt auch hier nicht mehr in dieser Familie eh, in diesen Rahmen hineinsetzen lassen. Na dann 
würde ich ihn gehen lassen. Ohne jetzt zu sagen, also, eh, guck mal, was ich für Dich getan habe oder was. Das 
Kind irgendwo unter Druck zu setzen oder Schuldgefühle einzureden, das bringt es nicht. Es ist positiv für mich 
dann wieder, zu wissen, es ist gut gegangen, er geht, ja, er versucht, nochmal Neuanfang zu machen zu Hause, 
denn normalerweise ist es doch so, daß die Kinder, ja eigentlich da wieder hingehören. Und es ist schön, wenn 
die Kinder sich wohlfühlen, wenn sie wieder in einem geordneten, Zuhause sind, ne. Sicherlich ist, ich meine, 
jetzt, das macht auch die Jahre, wo man das jetzt schon langsam gelernt hat. Ne. Da jetzt auch ganz anders ein-
zugehen, die, die ersten Jahre hat man natürlich das auch überhaupt nicht eingesehen. Und wenn man dann ehm, 
Kinder hat, wo man weiß, die wehren sich innerlich, die wollen nicht, sie müssen aber und man sieht für die 
Kinder auch keine Zukunft, dann ist schlimm. (T2/2: 7/6-7/18) 
 
(338) Also ich kann es jetzt noch nicht einschätzen. Vor allen Dingen, muß ich ja sagen, ich kann ja nicht mal 
einschätzen, wann er sagt, Du, jetzt habe ich die Nase voll, ich gehe. Kann natürlich auch von heute auf morgen 
sein. Durch irgendeinen Auslöser. Weil er ganz spontan ist. Da fehlt einfach noch dieses Weiterdenken: Wie 
geht es dann weiter? Ne. Kann er auch noch nicht, der ist zwölf. (T2/2: 5/38-5/43) 
 
(339) Ich kenne nämlich diese Gegensätze und darum würde ich hier bei Ralf, wenn er jetzt sagen würde: Hör 
zu, meine Zeit ist abgelaufen. Völlig okay. Wird ein gutes freundschaftliches Verhältnis bleiben, er würde, könn-
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te jederzeit kommen zu Besuch, er könnte jederzeit anrufen, wir könnten über alles reden, das ja, ne. Würde ich 
ihm einfach anbieten und dann, würde ich ihn in seinem Frieden ziehen lassen. (T2/2: 7/22-7/26) 
 
(340) Vor allen Dingen auch dieses Versagen, sicherlich, das wird, diese Schuld wird immer kommen, dieses 
Schuldgefühl, versagt zu haben. Das ist mir einmal so gegangen und ehm, ich habe da bestimmt, oh, also ich 
könnte, wenn ich wieder in diese Situation kommen würde, läuft das alles vor mir ab wie ein Film, also es ist 
längst nicht verarbeitet, wenn das wieder hoch kommt, ehm ja man, daß man sich selbst da kaputt dran macht. 
Das ist es dann nicht mehr. Bei anderen Pflegeverhältnissen, da kann man manchmal gar nichts zu tun. Da ist 
man dann völlig ja, auch allein gelassen in der Hinsicht, wenn die Kinder weggerissen werden, sicherlich, wir 
haben ein Pflegekind eh, ja so in die Hand gekriegt, es ist eben niemals dein Kind, es ist nur zur Pflege da. Und 
Du hast es von, auch wieder abzugeben. Das ist alles richtig. Das ist alles schön, aber man kann das nicht, also 
ich kann das nicht trennen. Und eh, wenn die Situation dann da ist, dann ist es schon so, als wenn ein Stück aus 
dem Herzen gerissen wird. Und das ist auch eine lange Zeit, die, wo man lernen muß, mit sich selbst und mit, 
mit der Umwelt dann umzugehen. Das ist ein schmerzhafter Prozeß für beide. Wenn das mit Gewalt passiert. So 
von, von der, jetzt aus dieser Familie, wo das gewollt ist, wenn die Kinder auch noch recht klein sind und wo das 
Verständnis der Kinder noch nicht vorliegen kann für diese Situation, diese Trennung, dann ist das schlimm. Das 
läuft noch lange hinter einem hinterher und da ist niemand da, der ehm, dann sagt, ja, wie fühlen Sie sich oder 
der das mit einem aufarbeitet vom Amt, sondern, nächsten Tag ketzerischerweise vielleicht schon anruft und 
sagt: Ja, wir hätten da schon wieder was. Ja? Also diese Situation habe ich auch schon gehabt, wo ich dann wirk-
lich den Hörer aufgeknallt habe, habe ich gesagt, also ich bin keine Maschine. Also das nächste Mal rufe ich an, 
wenn ich will. Wenn ich wieder so weit bin. Da habe ich den Hörer aufgeknallt, das war für mich total, das war 
ein Hohn. So was gibt es auch. Ist ja nicht da, man ist, man hat zu funktionieren, man hat oft dieses Gefühl, man 
ist eine Maschine und man hat zu funktionieren. (T2/2: 16/14-16/38) 
 
(341) I: Und haben Sie denn solche Ängste oder Befürchtungen, daß irgendwie vielleicht ehm, es schwieriger 
werden könnte mit ihm? 
B: Ja. 
I: Ja?  
B: Ja. 
I: Inwiefern? 
B: Ich merke das manchmal. Er kommt von der Schule und meckert. Dann, hat der eben an der Schulmappe 
gezogen, weil, er drängelt wie, wie ein kleiner Junge da wohl am Bus, damit er ja einen Sitzplatz im Bus be-
kommt, ne. Und man denkt ja immer, wenn, wenn er das so erzählt, dann ist er vielleicht im Unrecht. Wir rufen 
dann ja an auch, der für den Bus verantwortlich ist. Er, er denkt dann wohl immer, er will ihn schikanieren, und 
zieht ihn dann, zurück. Auch, auch wenn Kleinere vor ihm sind, er drängelt sich dann durch, ne. Bloß, bloß daß, 
daß er einen Sitzplatz kriegt. Das ist noch alles so von von seiner ersten Pflegefamilie. Da das, das ist so drin bei 
ihm, die die Wut so, die er da vielleicht in sich reingefressen hat, die kommt dann manchmal so, so zum Vor-
schein. Weiß ich nicht, aber stelle ich mir so vor. (T3/2: 4/41-5/5) 
 
(342) Na eh, Lars wollte ja, ich bin ja auch nicht unterschriftsberechtigt, hier für, für das Zeugnis. Einen Vor-
mund hat er ja extra noch, das ist Frau Wolfgang, die ist auch aus Grünstadt, die kommt dann immer, wenn was 
zum Unterschreiben ist. Nun habe ich aber schon mit dem Jugendamt gesprochen, weil ich ja viele Sachen, von 
der Schule aus, jetzt mit der Klassenfahrt war es so, die haben im Juni eine Klassenfahrt nach England, so eine 
Sprachreise ist das, und das muß man ja innerhalb einen Tag unterschreiben und das muß er ja gleich wieder 
mitnehmen. Ja. Und da habe ich das jetzt schon beim Jugendamt angesprochen und jetzt soll ich was, Schriftli-
ches bekommen, daß ich da eben, unterschreiben kann, ne. Und dann wegen seiner Vormundschaft, das hatte ich 
auch angesprochen, und da hat man mir aber noch gesagt, ich sollte noch ein bißchen warten. Und ich merke das 
auch selber, Lars ist ist mal so und mal so, er ist wenn er was möchte, kann er ganz lieb sein. (T3/2: 3/31-3/41) 
  
(343) Und um nochmal darauf zurückzukommen, also das Jugendamt hat erstmal gesagt, mit dem Sorgerechts-
Antrag erstmal noch warten? 
B: Ja. Weil er noch etliche Phasen durchzu- und ich merke das ja auch, er fragte dann zum Herbst auch immer: 
Mutti, hast Du schon Vormundschaft? Und warum machst Du das denn nicht? Und da habe ich ihm versucht, 
das zu erklären, daß man mir erst abgeraten hat noch, daß ich das noch, daß ich noch warten sollte. (T3/2: 4/29-
4/43) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(344) Wir haben auch die letzte Erziehungskonferenz im November gehabt und da hat, die Mutter war nicht 
anwesend und die hat auch ausrichten lassen, daß sie keinen Wert mehr auf Thomas legt, und er nur ein, daß er 
nur ein Störenfried in der Familie wäre, daß er einfach nicht mehr dazu paßt und daß sie so glücklich ist mit 
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ihren drei Kindern, und daß Thomas bei uns bleiben könnte für immer, Und da war Thomas, war bei der Erzie-
hungskonferenz dabei, und ist natürlich glücklich darüber, ja, ... (A1/2: 1/14-1/20) 
 
(345) I: Und bei Thomas, gibt es da irgendwas, was Sie sich vorstellen könnten, wo Sie das irgendwie nicht 
mehr aushalten könnten oder wo Sie vielleicht daran denken würden, das Pflegeverhältnis aufzulösen? 
B: Nein, bei Thomas nicht mehr. Ja, seine Aggressionen, wenn er die auspowert, denn geht er nach draußen und 
haut mit einem Knüppel an den Baum und feuert alles umher, was hinten ist, aber da habe ich doch keine Prob-
leme mit. Also, da glaube ich auch nicht, daß es irgendwelche Situationen gibt, wo ich sagen würde, also jetzt 
geht er wieder nach Hause, nein, auf gar keinen Fall. (A1/2: 12/46-13/2) 
 
(346) Eh, ja er hat eh, (er hat gesagt), er bleibt hier und erstmal bis zum achtzehnten Lebensjahr. Also er macht 
hier die Schule zu Ende. Im nächsten Schuljahr eh, also im nächsten Jahr wird dann sicherlich ein berufsvorbe-
reitendes Jahr eh folgen oder ein Förderlehrgang. Und je nachdem eh, (anschließend) dann eine Ausbildung. Das 
kann von hier aus, das kann auch im Internat, aber eh, sein Hauptwohnsitz bleibt erstmal hier. Und wenn er acht-
zehn ist, wie es dann weitergeht, müssen wir sehen, wenn es so weit ist. (A2/2:6/38-6/43) 
 
(347) ... es eh, gibt natürlich viele Probleme, die auftreten können. Angefangen von, von Alkohol, wo ich da eh, 
ganz bockig bin, eh über Drogen und sonst irgendwas eh. Aber eh, um eh zu sagen, ich ich kann oder ich will 
jetzt nicht mehr, ja eh, das, da muß es erstmal schon ganz dicke kommen und das, das kann man von vornherein 
nicht sagen, also dieses Problem an sich als solches eh, will ich nicht akzeptieren eh, sondern dann muß wirklich 
bißchen was zusammen kommen. Bis jetzt haben wir vieles geregelt und eh nicht eh, und sind eigentlich nicht 
ängstlich. (A2/2: 11/6-11/12) 
 
(348) Wir haben morgen unsere Erziehungskonferenz, und ich denke mal, nein, ich denke mal nicht, ich weiß, 
daß Tanja eigentlich auf Dauer bleiben wird. (A3/2: 5/7-5/8)  
 
(349) Und bei Tanjas Mutti, sie gibt sich sehr viel Mühe, aber, sie würde, würde mit der Tanja nicht fertig wer-
den. Da denke ich eher bei Tanja wird es nicht allzu kompliziert, und diesen Weg wahrscheinlich gar nicht ge-
ben. Es wäre für Tanja auch nicht so günstig. (A3/2: 9/27-9/30) 
 
(350) Angst habe ich natürlich dann bei ihr, wenn sie jetzt einfach mal (einen Unfall) hat, sie läuft zum Beispiel, 
(wenn) sie aus dem Bus aussteigt, dann dreht sie sich einfach um, habe ich schon mal erzählt, läuft sie frontal 
gegen einen Bus. Batsch, knallt, so und dann ist sie wieder da. Im nächsten Moment kommt aber irgendwas 
anderes und eh, das sind Gefahren, die, die (schätzt) sie in dem Moment nicht. Mit dem Fahrrad fahren genauso. 
Sie fährt Fahrrad, ganz normal, tritt rein, und auf einmal läßt sie den Lenker los oder rutscht von der Pedale, 
rutscht nicht ab, kann man man gar nicht sagen, sie nimmt die Füße runter. Unlogisch für jeden, der es sieht von 
hinten. Alle schreien, alle alles kreischt und eh, Tanja, die (   ) die Straße. Nicht nachvollziehbar, nicht, aber eben 
sehr gefährlich. Also das sind so die Sachen, die mir dann ein bißchen Angst machen, wo, wo sie sich eben auch 
verletzen kann. Da es einfach um ihr Leben auch geht. (A3/2: 16/27-16/37) 

 
(351) Wir hoffen ja noch, daß irgendwann auch meine Frau angestellt werden kann. Daß dann der Streß mit dem 
komischen Arbeitsamt, dieses (immer bereit sein muß), Arbeiten annehmen zu wollen, obwohl man eigentlich 
keine ( ). Es ist hier zu Hause so viel Arbeit, daß es Frevel ist, (aber wenn wir sagen), sie ist nicht verfügbar, 
dann eh fehlen immer 1000 Mark. Und von nichts kann man eben nicht leben. Die bisherigen eh, herkömmlichen 
Pflegeverhältnisse eh, sind ja nicht dazu angetan eh, die Familie zu ernähren, sondern eh, sind eben nur, um die 
Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen. Das reicht dann eben nicht. (A2/2: 15/17-15/23) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung  
 
(352) Und naja, ich denke so, ja wenn wir das erste Jahr rumhaben, wenn sich das so ein bißchen stabilisiert, was 
was ich für Ramona immer nicht so weiß, ihre Langzeitperspektive, ob wir das schaffen, ob sie wirklich hier 
bleibt, das weiß ich noch nicht. 
I: Ja, ich wollte gerade fragen, wie das so ist. 
B: Das ist, sie hat, das war kurios, wir mußten schon das Schulgeld für das nächste Jahr bezahlen und da hat sie 
zu mir gesagt: Du, ich brauche Geld für die Schulbücher für nächstes Jahr. Und da habe ich gesagt: Naja klar, 
nächstes Jahr kommst du ja auch in die achte. Ja, mh, für die Schulbücher von Dachsstadt, habe ich denn noch 
mal so gefragt, ja, also, das sie natürlich erst mal damit rechnet, sie sie bleibt hier und wir würden das ja auch 
wollen, eh also gedanklich ist sie, denke ich, angekommen. So daß sie sagt: Ja, irgendwie wohne ich jetzt hier 
und ich gehe in Dachsstadt zur Schule, ja, wir dürfen nur nicht so viel Einfluß nehmen wahrscheinlich so, was 
sie nicht darf. Aber ich denke, wir haben auch nur bei den großen Sachen Einfluß genommen ne, so was ich 
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vorhin so erzählt habe, so die die Alltagsdinge versuchen wir ja schon so, so daß sie sich nicht so umstellen 
braucht. (K1/2: 11/11-11/25) 
 
(353) Es gab nochmal eine richtige Eskalation, also nach diesem Gespräch, sie hat da auch geweint und einsich-
tig und hat auch gesagt, also, wenn ich so angedeutet habe, daß das ja innerhalb unserer Familie irgendwie nicht 
funktioniert mit Alkohol und abends nicht nach Hause kommen und eigentlich hier nicht richtig leben, so, da hat 
sie also eindeutig gesagt: Doch ich will hier wohnen. Ja, ich hab, da haben wir auch so ein bißchen die Frage 
gestellt, oder ist dir das alles, willst du hier nicht leben hast, da hat sie nicht mal gesagt: Nein, ich würde gerne 
bei meiner Mutti wohnen, obwohl die Mutter da auch im Kreis war. Viele Kinder sagen dann, also unser anderer 
würde sofort nach Hause ziehen, ne. So aber, das war's nicht, weil, tja, ich denke Ramona, irgendwie genießt sie 
diese, einfach diese normale Abgesichertheit und dann natürlich diesen Freundeskreis, den sie sich so geschaffen 
hat, wo sie sich anerkannt fühlt irgendwie, ja und da war eben in diesem Gespräch so, ich fand es gut, daß da von 
dem Jugendamt eine, so eine halbe Jahresfrist so ein bißchen gesetzt hat. Wir wollen nicht darüber reden, was in 
drei Jahren ist, sondern wir gucken mal bis zum Sommer. Du mußt das Schuljahr schaffen, das ist ganz wichtig. 
Sie ist in der siebten Klasse Förderschule, ja und diese Geschichten mit Alkohol, Freundeskreis, ja, und meinen 
Wunsch habe ich da auch geäußert, sich einfach ein bißchen mehr eh integrieren, eigentlich bei uns so mehr 
integrieren. (K1/2: 6/49-7/15) 
 
(354) I: Wie sieht es vom Jugendamt aus, zukünftig? Also, wie ist das Betreuungsverhältnis geplant. Sie hatten 
ja schon gesagt, daß Dennis also von sich aus für immer hier bleiben will. 
B: Mhm, also da sehe ich ein Problem drin. Also, das ist noch nicht angesprochen, aber es wird, eh, ich denke es, 
es kann angesprochen werden. Denn ich weiß, der Kreis Lachsau oder Grafenau ist, eh ich sag mal so, hat ei-
gentlich genügend Plätze, die frei stehen, Heimplätze und durch den Wechsel jetzt der Zuständigkeit befürchte 
ich bald, daß man sagen wird, eh, ehe sie nun hier die Kosten tragen für den Kreis Lachsau, zusätzlich noch das 
Schullasten, den Schullastenausgleich zahlen müssen, ist evtl. zu überlegen, ob sie nicht Dennis rüberholen in 
den Kreis Lachsau, nein, in den Kreis Damstadt und ihn dort in die Schule gehen lassen, ne. (K2/2: 5/42-5/50) 
 
(355) ... und er von sich aus sagt, er geht gar nicht mehr nach Hause jetzt. Er will überhaupt nicht mehr weg. Er 
bleibt hier, er bleibt hier bis er, bis er alt ist, eh, und wenn das nicht geht, solange bis er groß ist. (K2/2: 4/2-4/4) 
 
(356) Ich habe die Befürchtung, daß Dennis rausgenommen wird. Weil, das ist einfach so. Das ist nicht die Frage 
der, der, eh, des Kindeswohls steht. Das steht überall, ne. Aber im Endeffekt steht die finanzielle Frage, das ist 
der Fakt. (K2/2: 6/27-6/29) 
 
(357) I: Wie wäre das für Sie, wenn Dennis weggehen würde, ja ( )  
B: Es wäre eine unverständliche Sache, würde mich mit Sicherheit die ganze Zeit wieder rum- ärgern über so ein 
Jugendamt. Weil es einfach, na, wenn ich bis jetzt sehe, daß keine Kümmerung da ist, ne, so. Eh würde der Sozi-
alarbeiter, der vorher gehabt hat hier, der auch, mit dem ich alle 14 Tage zu tun hatte, die Entscheidung treffen 
und sagen: Herr Marne, so und so ist der Fakt, würde ich mit Sicherheit das verstehen. Aber er geht in eine Pfle-
gefamilie, die gesagt haben, die wollen Dennis haben oder sonst wie was, würde ich durchaus sagen, okay, er ist 
ein Kind, das vielleicht sogar ein bißchen mehr Einzelbetreuung braucht, als ich es jetzt hier geben kann, ne. So. 
Wenn es jetzt aber darum geht, um so einen finanziellen Akt und dann, wo er in eine Einrichtung kommt, die 
anders gelagert ist, als wir es sind, das wäre ein Unverständnis, das wäre nicht akzeptabel, meiner Meinung jetzt. 
(K2/2: 7/5-7/15) 
 
(358) Nein, zurück gibt’s da nicht. Nach Hause auf keinen Fall. Nach Hause gibt es kein Zurück, das ist richtig. 
Höchstens wenn das Jugendamt oder wer auch immer entscheiden muß, vielleicht ins Heim, aber sonst zurück 
zur Familie gibt’s nicht. Also da besteht überhaupt keine Chance.  
I: Sprechen die Kinder darüber, auch über Ängste? 
B: Ja die fragen dann schon mal, dürfen wir bleiben oder so? Weil sie ja vom Jugendamt wissen und der Herr 
Frank war auch hier, wir müssen jetzt erst sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Das wissen sie ja. Und sie 
fragen schon öfter abends mal, „hast du schon was gehört, hat sich schon einer gemeldet, dürfen wir bleiben oder 
fragen die uns noch einmal?“ „Wie wollen aber nicht“, so geht das dann immer. Das ist für die Kinder auch 
schwer. (K3/2: 3/15-3/24) 
 
(359) Und die Kinder selbst wollen ja auch nicht irgendwohin anders noch mal hin oder so. Ich meine, das liegt 
ja nun nachher nicht mehr in unserer Hand. Passieren kann überall was. (K3/2: 3/47-3/49) 
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zu 4.2.1.8. Ruhe- und Erholungsphasen der Betreuungspersonen 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(360) So, und dann machen alle Mittagsruhe. Die Kleine, Franzi und auch ich, bin dann meistens auch so fix und 
fertig, und wenn es eine halbe Stunde ist, weil ich dann genau weiß, wenn die Kleine wieder wach ist nachmit-
tags, dann brauche ich wieder auch Power, dann ist die ganze Ruhe vorbei. (T1/2: 21/5-21/8) 

 
(361) Naja, ich bin ja nun arbeitslos. Und Lars kommt ja erst, erst um halb drei. Bis dahin kann ich ja. Wir essen 
dann meistens halb drei Mittag, wenn er von der Schule kommt. (T3/2: 9/25-9/26) 
 
(362) Wenn natürlich so eine Situation ist, wo man völlig an die Grenzen geführt wird und manchmal auch dar-
über hinweg ja, da kommt manchmal schon der Gedanke, warum machst du das? Warum machst du das, warum 
hast du niemals Ruhe? Keine, du kannst, kommst nicht raus hier. Da habe ich manchmal den Drang, wegzulau-
fen, oder einfach alles hinzuschmeißen, sagen, so jetzt muß ich einfach vier Wochen, ausspannen. Weil man nie 
Urlaub hat. Man kommt nie weg. Wenn da nun vierzehn Tage nun wieder dazwischen liegen würden, dann sieht 
man alles wieder, in einer ganz anderen Ebene, ne. (T2/2: 7/30-7/37) 
 
(363) Und hier ist einfach nie Zeit zum Luft holen, es gibt keinen, keine Freizeit in der Hinsicht. Und daß man 
nun sagen könnte, Menschenskind, ein Wochenende mal ganz alleine ohne alles, ne. Ist einfach nicht gegeben. 
(T2/2: 8/45-8/48)  
 
(364) Ich sage oft, ehm, ja dann läuft das so, man fühlt sich dem gewachsen, man hat aber auch andere Tage, wo 
man wirklich sagt, eh wo man aufpassen muß, nicht in die Depressivität zu rutschen, ne, und zu sagen, ich habe, 
ich habe es satt, ich kann nicht mehr und ich will jetzt nicht mehr, einfach aufzugeben, wo einen wirklich dieser 
ganze Berg Arbeit, die Auseinandersetzungen, das Geschrei, mit allem Drum und Dran eh, einfach über den 
Kopf wächst. Die habe ich auch, die Tage.  
I: Was machen Sie an diesen Tagen dann? Also wie versuchen Sie, da rauszukommen oder das irgendwie zu 
bewältigen? 
B: Ja, eigentlich, also wenn es dann so ganz extrem ist, ich rede mit den Kindern auch darüber. Also mit den 
Großen kann man darüber reden, mit Kevin kann man absolut, den muß man einfach so nehmen, den muß man 
dann ertragen, da muß ich wirklich sagen ertragen, den Tag über. Eh was mir hilft, ist eigentlich eh, die Ab-
wechslung draußen, eben, daß ich dann in den Garten gehe, einfach, abschalten kann dort oder einfach auch mal 
die Kopfhörer auf, Musik hören, weg. Also dann bin ich froh, wenn also die Großen schicke ich dann eben a-
bends auf ihr Zimmer, sage: Beschäftigt euch. So daß ich eben nur noch die beiden Kleinen habe. Ehm, und 
wenn das dann leidlich geschafft ist der Tag, entweder ich verkrieche mich ins Bett, abends, was mein Partner 
dann wieder ausbaden muß und sage: Du, heute abend kann ich einfach nicht mehr, über nichts diskutieren. Und 
ehm, versuche einfach, über Musik oder sonst irgend etwas, oder ein Buch zu lesen, was kaum noch vorkommt, 
oder ganz selten, ne. Einfach abzuspannen und versuchen, wieder da auch ins Gleichgewicht zu kommen. (T2/2: 
10/49-11/19) 
 
(365) ... aber darum sage ich immer, man kann, so wie es jetzt ist, fünf, höchstens sechs Kinder haben. Also mit 
diesen Teenagern, diese drei da oben, also das reicht in dieser Altersgruppe, mehr nicht. Mehr kann man nicht, 
weil man dann nachher, wie soll ich sagen, man läuft nur noch irgendwie nebenher, das ist eine Betreuung, aber 
keine, ja man hat keine Zeit mehr. Und da muß man eben auch alles andere rund um sich abbauen. Also man 
kann nicht mehr viel, ich habe nicht mehr viel Kontakte, die ich früher hatte nach außen hin. Ich habe da sehr 
abgebaut. Zeitproblem ist da. Also ich, man kann abends, auch wenn man sagt, die Kinder sind groß ehm, ich 
habe aber nicht die Ruhe jetzt, aus dem Haus zu gehen. Das habe ich nicht. Da eh also das würde ich nicht fer-
tigbringen, daß wir beide jetzt abends mal losgehen. Geht nicht. Also ich müßte immer eh, jemand organisieren. 
Ne. Und das möchte ich auch wiederum nicht, weil, ja, ich habe mir diese Aufgabe ausgesucht und ehm, da kann 
ich nun nicht sagen: Also ein Wochenende im Monat brauche ich mal, wie wäre es denn, wenn Ihr kommt? Ne. 
Und mal einhütet. Das kann man nicht. Das kann man nicht eh, erwarten. Und dann ( ), sage ich mal, von mei-
nem Alter her, da würde sich auch niemand finden, der sagt: Hier Du, ich mache ein Wochenende mal Deine 
Hauswirtschaft hier, mit den Kindern. Das, traut sich keiner ran, macht keiner, kann ich auch verstehen, viel-
leicht würde mir das ja genauso gehen. Wenn ich damit nicht, ehm, naja, unmittelbar jeden Tag Kontakt habe 
und über vieles hinwegsehen kann, da würden andere sagen: Nein, die Verantwortung, das mache ich nicht. Ne. 
(T2/2: 18/15-18/34)  
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
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(366) Wir haben denn auch mal Mutti-und-Papa-Abend gemacht vor zwei Monaten, wo wir mal einfach, wo 
mein Mann gesagt hat: Ich lade dich zum Abendbrotessen ein, was sie überhaupt nicht abkonnte, ja, ja und sie 
mußte ja denn nun hierbleiben und ins Bette und das konnte sie gar nicht verstehen, aber wir haben das wirklich 
durchgezogen und auch mal nachmittags so, daß ich denn sage, eine halbe Stunde so in der Höchstzeit, von halb 
vier bis vier: So, nun hört mal zu, Mutti-Zeit ist angesagt und da bin ich auch nur sprechen, wenn es um Leben 
oder Tod geht. Nicht Mutti, Mutti, ich wollte noch mal, ich will nur mal, das hat sie unheimlich versucht, meine 
Zeit und wenn mein Mann abends um sechs von der Arbeit kommt, ist eine viertel Stunde Mutti-und Papazeit. 
Das ist die einzige Zeit, wo wir uns über Probleme, die am Tag angefallen sind, unterhalten. (A1/2: 13/35-13/44) 
 
(367) I: Und was oder wann tun Sie etwas für sich so? 
B: Ja, in letzter Zeit nicht viel. In letzter Zeit tue ich was für alle. Ja, ab heute tritt Ruhe ein, auf jeden Fall. Ich 
habe mir eine Wohnstube alleine eingerichtet, was nur mein Zimmer ist, /I: ach so?/ Ja. Ist ein Zeichen, daß ich 
für mich was tun will jetzt, ja, brauche ich auch, auf jeden Fall, obwohl ich sagen muß, daß ich die ganze Zeit 
auch aufgepaßt habe, daß ich nicht zu kurz komme. Wollen mal so sagen, denn hier Kristina und Rainer, die 
haben denn öfter Marie hier behalten und ich bin mal mit meinem Mann am Wochenende einfach mal drei, vier 
Stunden irgendwo hingefahren, irgendwie einfach an der Ostsee spazieren gegangen oder so. Also, die Ruhepha-
sen, also es war nicht nur ununterbrochen Power, also Kristina hat mir auch viel abgenommen, denn, daß sie 
dann mal sagt: Mutti, du mußt hier jetzt mal raus, jetzt fahrt ihr mal los, wir sind ja hier. (A1/2: 13/21-13/31) 
 
(368) Und eh wenn man dann eh mal sagt, na gut, ich möchte mal eine Stunde eh, meine Ruhe haben, nichts 
hören und nichts sehen. Dann nimmt man eh, einen Korb und geht Pilze suchen, wobei dann meist immer noch 
einer kommt und mitgeht. Aber eh, das ist dann auch eh anders, also dann eh, hat man wieder mal eine Stunde 
Abstand eh von dem ganzen Trubel, und eh einen, mit dem man was gemeinsam erleben kann. (A2/2: 12/20-
12/24) 

 
(369) Und ich sage mir eh, Kinder sollten ab um halb acht im Bett liegen. Und wenn eh, die Zeit ran ist, habe ich 
na, einmal die Woche gehe ich in die Sauna, das brauche ich einfach jetzt im Herbst. Habe ich meine Freizeit 
und ich mache ganz gerne Handarbeit. Hier so was zum Beispiel. Und dabei entspanne ich mich. Gebe ich zu. 
Und ich stricke gerne, und das sind alles Sachen, die man dann eben in Ruhe machen kann, wo man noch mal 
den Tag so bißchen Revue passieren lassen, wo man dann auch mit einer Freundin telefoniert und, das ist für 
mich eigentlich Entspannung. Mehr brauche ich nicht. Und, eh, Urlaub könnte ich mir gar nicht ohne Kinder 
vorstellen und, daraus machen wir uns auch keinen Streß, wir nehmen es einfach alles so hin, wie es läuft, und 
finden es gut. Und das Erholsame eigentlich, ich meine, mehr kann man nicht für sich machen, denke ich mal. 
Ich gehe auch so ab und zu aus, ich habe noch ziemlich gute Kontakte zu meinen ehemaligen Arbeitskollegen, ... 
(A3/2: 15/16-15/26) 

 
(370) Ja eh, eigentlich ständig, indem wir eh unsere Arbeit so gut, wie es geht, machen und uns nicht kaputt 
machen lassen von den Problemen. Jetzt haben wir beschlossen, wir fahren zur Kur. Und zwar alle Mann. Alle 
Mann zusammen. Eh, wenn die Krankenkassen zustimmen, fahren wir am 28. Dezember in den Schwarzwald für 
vier Wochen. Ja. Richtig schönen Winterurlaub. Ja eh, ansonsten eh wären wir ganz schlecht beraten, wenn wir 
jetzt sagen würden, ja eh, durch die Pflegekinder eh kommen wir zu keinem Privatleben mehr. Denn eh, wir 
haben uns entschlossen, wir wollen die Kinder in die Familie nehmen eh, also ist das unser Privatleben. (A2/2: 
12/13-12/20) 

 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(371) I: Und was oder wann tun Sie was für sich? 
B: Morgens, wenn sie alle in der Schule sind. Abends, wenn sie im Bett sind. Und dann war es wirklich mal ganz 
angenehm, daß wir oder wir haben plötzlich gemerkt, wir ruhig das mit vier Kindern ist. Jetzt über die Tage, als 
Weihnachten angemeldet war. Na gut, das war nicht lange. Das waren zwei, drei Tage Weihnachten. Also, Anne 
ist am 22. erst gefahren. Ja. Dann waren, 24. kamen dann Mütter, dann war das auch nicht so ganz lustig, bis die 
wieder weg waren. Und dann haben wir Extrem-Relaxing gemacht, zwei Tage. Und dann kamen aber wieder 
unsere Freunde mit den vier Kindern. Die waren dann am 28. schon wieder da und die blieben dann bis zum 2. 
Aber die Tage waren irgendwo recht ruhig.  
I: Ja. Und das reicht denn auch erst mal wieder, um Energie zu haben ( ). 
B: Das reicht, ja, weil sonst. Das ist keine Frage. Sicherlich wäre es dann auch irgendwann so, wenn man das, 
wenn es zu lange wieder ruhig wäre, eh gewöhnt man sich daran zu sehr. (K2/2: 15/44-16/5) 

 
(372) I: Was oder wann tun sie etwas für sich?  
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B: Zur Zeit nicht viel. Weil man ja so recht nicht will mehr, oder irgendwie. Wie man es ausdrücken soll, ich 
weiß es ja auch nicht. Man muß das erst alles verkraften und verarbeiten. (K3/2: 5/17-5/19) 

 
zu 4.2.1.9. Ziele und Wünsche der Betreuungspersonen für die Zukunft 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(373) Ja, daß er seinen Beruf bekommt, daß er seine Leistungen ein bißchen überdenkt. Ja, jetzt sagt er, wenn er 
die zwei Vieren runter hat, dann könnte er sich ja einen Computer kaufen, den neuen. Nächstes, also jetzt, jetzt 
dieses Jahr. Zum Endjahr. Ja, sage ich, aber dann muß Deine Beurteilung aber auch besser werden. ... Ja, das 
möchte ich eigentlich, daß, daß er das auch, daß er sich bewußt wird, ne, was er. Denn jetzt mit fünfzehn müßte 
er ja allmählich wissen, was er will. Mein Mann sagt letztens wieder: Du, die werden erst ab sechzehn. Bis sech-
zehn dauert das wohl noch, bis er das weiß, was er überhaupt will. Ja, bloß ich sage, dann kann es schon zu spät 
sein, ne. (T3/2: 9/31-9/43) 
 
(374) Also für die Zukunft wünschen wir uns schon so, daß mit den Kindern, auch wenn sie erwachsen sind, so 
ein Verhältnis ist wie zu unseren leiblichen Kindern. ... Aber sonst, möchte ich oder möchten wir alle, (daß wir 
immer) in einem guten Verhältnis stehen, auch wenn sie erwachsen sind. (T1/2: 15/50-16/2) 
 
(375) Ja, was ich mir wünschen würde für Ralf und für uns, ja, das wir eigentlich dieses, diese ( ) und Vertrau-
ensphase bleibt. Eh daß Ralf sich dahin entwickelt, einen Lebensinhalt zu finden, und einen anderen Lebensin-
halt für sich selbst zu finden, als den er bis jetzt hat. Daß wir wirklich noch die Kurve kriegen, daß er sagt: Doch, 
ich möchte einen ordentlichen Beruf lernen, ich möchte etwas aus mir machen, denn ich kann es. Und das ande-
re, wo nachher meine Ideologie hingeht, ja, das stelle ich erst mal zurück. Also das würde ich mir wünschen, daß 
er wirklich hier rausgeht eines Tages, und sagt, ehm, ja: Das und das will ich mal machen, das habe ich mir vor-
genommen. Und wenn wir uns dann mal wiedersehen würden, und es wäre gelungen. Also das wäre für mich das 
Schönste. Wenn ich sagen könnte: Ja, es hat sich gelohnt. Er hat es geschafft. Und es war nicht verkehrt, daß er 
von zu Hause weggegangen war. Dieses, dieses mitgemacht hat, diesen Umschwung. Daß es positiv, daß diese 
ganze Zeit, die er hier war, für ihn positiv verläuft, für sein späteres Leben, anstatt negativ. (T2/2: 20/32-20/43) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(376) Daß sie ohne Komplikationen groß werden können und hinterher selber mal keine Probleme haben, und 
wenn sie an die Zeit zurückdenken, wo Thomas jetzt bei ist, er denkt ja schon viel an die Zeit zurück, die er so 
hinter sich hat, weil, Marie spiegelt das ja alles noch mal wider, was er schon durchgemacht hat. Er sieht sich ja 
jeden Tag wieder von vorne, was gewesen ist und ja, daß er einfach sagt, das ist mir passiert und so ist das gewe-
sen und, aber da lache ich heute nur noch drüber, und vor allem, mit beiden Beinen im Leben stehen und eine 
Meinung haben, das ist das Wichtigste, eine Meinung haben und zu der Meinung auch stehen ... (A1/2: 13/50-
14/6) 
 
(377) Und wir helfen ihm beim Sparen, um auch da zu zeigen, daß er Erfolge haben kann, daß er nicht nur sein 
Geld durch die Gegend bringt, sondern daß er für sich was schaffen kann. (A2/2: 11/44-11/46) 
 
(378) Ja. Wir werden sehen, daß wir dieses Jahr gemeinsam durchstehen, daß er eh da hoffentlich allein seine 
Unterrichtszeit bewältigt, um dann auch die Voraussetzungen zu haben, daß er nächstes Jahr den Förderlehrgang 
mitmachen kann. (A2/2: 12/49-12/51) 
 
(379) Mhm, ja, erreichen, was will man erreichen? Sie auf das Leben eigentlich ein bißchen vorzubereiten wäre, 
wäre ein ganz großer Schritt, wenn sie wirklich weiß, in welcher Zeit sie lebt, wir sind momentan bei der Uhr 
dran. Daß sie eventuell da noch ein bißchen mitkriegt, wie spät es ist. Also das wäre schon schön. Wochentage 
hat sie jetzt einigermaßen, Datum auch, wie wir gerade gehört haben. Aber eben so bißchen mehr Stabilität rein-
zukriegen in ihren (     ). Ob sie ganz ohne Betreuung jemals auskommen kann, weiß ich heute nicht, muß ich 
ehrlich sagen. Denn das wäre, wäre ein schönes Ziel, aber ich glaube, das wird nicht sein. (A3/2: 16/4-16/10) 
 
(380) Muß man auch ab und zu, (Sachen) abhaken, die Bewegung über die Schultern und okay. Sonst könnte 
man sich ja den ganzen Tag ärgern, und das wollten wir ja eigentlich nicht. Machen wir auch nicht. Das bringt es 
ja nicht. Irgendwo hat ja jedes Kind auch ein Recht auf ein bißchen angenehmes Leben. Und wenn man jetzt 
laufend auf diesen eh, Sachen, die sie nicht bringen können, rumhacken würde, das bringt mir nichts und dem 
Kind auch nicht. (A3/2: 12/48-13/3) 
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Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(381) Ja, einen Job finden, einen Job suchen, daß ich ihn irgendwo untergebracht kriege. Weil, der ist einfach zu 
schade zum Vergammeln. Das Problem ist natürlich, wenn er jetzt in einer Schule der individuellen Lebensbe-
wältigung wäre, wären natürlich die Perspektiven auf eine Beschäftigung im Nachhinein wesentlich günstiger als 
jetzt bei diesen Förderschulen. So, genau wie solche anderen Einrichtungen, wo Realschüler besser dran sind als 
Hauptschüler. So ist das so ein Zwischending, wo das bestimmt noch schwierig wird. Zumal, wenn ich sehe, daß 
sie jetzt in der 5. Klasse immer noch bei einfachsten Lese-Rechtschreib-Übungen sind, einfachsten Matheübun-
gen, das ist ja, er muß auch immer in seinen Arbeiten einen Sinn sehen. Das bringt nachher wirklich nichts, wenn 
er irgendwo beschäftigt wird. Das muß so sein, daß er einen Handlanger-Job kriegt oder so was. Das wird ein 
Problem werden, denke ich. Er ist ja, er hat ganz klare Vorstellungen von Arbeiten, die er durchführen will. Ne. 
Da setzt er dann auch alles richtig ganz konsequent dran, ne. Das muß nicht kaputt gespielt werden, ne. Ich sehe 
keine Chance, daß er groß irgendwie was, das, das, aber so ein normales Leben führen, das ist, das ist sinnig, 
auch gut verkuppeln, das hilft immer. (K2/2: 17/4-17/7) 
 
(382) Ich würde gerne, daß sie die Schule schafft, das ist das erste, daß sie neun Klassen schafft. Das heißt, daß 
sie mindestens diese drei Jahre hier lebt, so, weil das wäre und danach wird es schon schwierig. Eh, ich denke, 
daß sie voll in der Lage ist, so von ihrer, na wie sagt man das so, von ihrer Alltags-, von ihrem Alltagsumgang, 
von ihrer Gewandtheit so kann ich mir die richtig vorstellen, daß sie auch später lebenstüchtig ist. Sie muß nur 
irgendwie einen Job finden so oder oder auch was lernen können, entweder ich, ich sehe die immer hier auf 
unseren großen Biobauernhof da irgendwie zwischen dem ganzen Dreck und Mist, aber so eh, wo da was für sie 
abfällt, wo sie eben auch ihr ihr Bedürfnis nach nach so mit Tieren nachgehen kann, aber auch gleichzeitig arbei-
ten muß. Und wenn sie dafür noch ein bißchen Geld kriegen würde, dann ist sie mit wenig, glaube ich, zufrieden. 
So, also das würde ich schon versuchen, sie da irgendwohin zu führen, daß sie einen Beruf lernt, ... und Ramona 
ist noch arbeitswillig eigentlich so, daß muß nur eben auch ihren Bedürfnissen entsprechen. Und sie kann, könn-
te die Schule schaffen eh, wenn sie regelmäßig dabei bleibt. Sie sie macht überhaupt nichts für die Schule, aber 
alleine diese Anwesenheit, dort in der Schule zu sein und einen Abschluß zu kriegen eh ja, wenn wenn sie das, 
das hat sie ja so ein bißchen als Gewohnheit hier angenommen, das ist so einfach. Der Schulbus fährt vor unserer 
Tür los, alle Kinder des Dorfes gehen aus dem Haus raus, also geht sie auch. Und sie ist ja damals in Seestadt 
schon teilweise nicht mehr in die Schule gegangen. Da ist sie tagsüber, weiß ich, im Einkaufscenter oder wo 
auch immer gewesen, also das finde ich, das das zeigt mir ja: Sie kann das noch täglich durchhalten, diese sechs 
Stunden dort in der Schule abzusitzen. Eh ja, und ich denke mir immer, ein bißchen was kommt auch noch bei 
raus in zwei, drei Jahren so an an, gerade denke ich so an lebenspraktische Dinge, die die da in der Schule ler-
nen. (K1/2: 12/30-13/17) 
 
(383) Naja, daß Claudia, denke ich mal auch, jetzt zur Hauptschule geht und da ist ja schon bei Claudia sehr viel 
erreicht, denke ich, und bei Katja war ja das auch, aber da kann man ja nun gar nichts mehr ändern oder um-
stimmen oder wie auch immer. Muß man jetzt ja dranbleiben, damit sie die drei Jahre vollkriegt. (K3/2: 5/22-
5/25) 

 
zu 4.2.2.1. Reaktionen des Umfeldes auf die Tätigkeit der Betreuungspersonen 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(384) Weil man sagt, ja, viele sagen dann eben auch: Menschenskind, was machst Du schon? Du bist den ganzen 
Tag zu Hause. Ne. Das geht doch nicht. Also, das würde mich nie erfüllen. Ich sage, ich habe gar keine Zeit, 
über eine andere Erfüllung nachzudenken.  
I: Mhm. Auch solche Meinungen gibt es, ja? 
B: Solche Meinungen gibt es auch.  
I: Ist das so das Allgemeine, also das dominierende, so von den Außenstehenden wird Ihre Arbeit so wahrge-
nommen oder sind das nur Ausnahmen?  
B: Ich würde sagen, fünfzig fünfzig. Die anderen sagen, es gibt Stimmen, die sagen ehm, ja damit muß man eben 
halt leben man bereichert sich man bereichert sich an diesen armen Kindern. /I: gibt es auch, ja?/ Die gibt es 
auch. Man bereichert sich. Dann gibt es andere, die ehm sagen /I: also hier im Dorf auch so, oder wie erfahren 
Sie das?/ Ja. Ja, das hört man überall, mhm. Da wird dann immer, alleine, wenn schon diese Kostenfragen kom-
men, eh: Ja sagen Sie mal, was verdienen Sie denn dabei? Ne. So ungefähr, ich habe schon hier eine Grundschul-
lehrerin gehabt, die gesagt hat: Na Menschenskind, eh was verdient man denn dabei? Ich muß auch irgendwo 
sehen, vielleicht kann ich ja damit meine Raten abzahlen von meinem Haus. Habe ich schon gehabt. ... Dann gibt 
es wieder andere, die sagen, eh: Wie könnt Ihr das Euren eigenen Kindern antun? (T2/2: 19/4-19/25) 
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(385) Na viele sagen ja, das hast Du Dir noch, da hast Du Dir ja noch was zugetraut und. Ja, ich habe selber 
nicht, gedacht, daß das so daß ich da ganz schön, daß es wirklich eine Arbeit ist.  
I: Das ist so hier die Meinung so.  
B: Ja, viele sagen ja, ne, Mensch, da hast Du Dir ja noch was zugemutet. 
I: Und eher so abfällig oder eher so bewundernd? 
B: Nein, mal so, mal so. Es ist unterschiedlich. (T3/2: 10/27-10/32) 
 
(386) Dann will sie nicht mehr stehen, dann will sie nicht sitzen, dann, hach, ja, und im Wartezimmer die Leute, 
viele, die uns nicht kennen, die denken bestimmt, mein eigenes Kind, meine Güte, das Kind hat ja überhaupt gar 
keine Erziehung. Wenn ich sage: Das darf man nicht machen und sie macht es doch und, komm bitte her und sie 
macht es nicht, eh, manche sitzen so da, ja. So und dann denke ich immer bloß im Stillen, dann, es kommt doch 
mal irgendwie eine Bekannte, und wir unterhalten uns, und dann sage ich dann bloß so: Ohohoh, Mensch nein 
nein, dieses Kind, dieses Kind, die eigenen waren nicht halb so. Und dann merken die anderen doch: Halt stop, 
ach, das ist gar nicht das eigene. Dann werden die, plötzlich, kann man richtig zugucken, wie die Gesichter im-
mer freundlicher werden, ja. Dann kriegen die wohl mit, ach Mensch, das hat die sich, ach so, na wenn das so ist. 
Dann kann sie uns wohl leid tun, denken sie sicherlich, ne. (T1/2: 2/4-2/15) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(387) I: Und was glauben Sie, wie wird Ihre Arbeit von Außenstehenden wahrgenommen, also hier im Dorf 
vielleicht?  
B: Ja, kommt drauf an, ob man auch mal intelligente Leute oder dumme Leute hat. Ob man intelligente Leute hat 
oder dumme Leute. Die dummen Leute sagen: Ist die doof, quält sich mit anderer Leute Gören umher? Die intel-
ligenten Leute, mit denen man auch befreundet ist, die hier auch ins Haus kommen, die auch gerne kommen, die 
sagen natürlich auch mal: Oh Gott, Hut ab, ne. Auf jeden Fall. (A1/2: 14/30-14/36) 
 
(388) Ach, das ist ganz differenziert. Da ist das, das Spektrum von, von Bewunderung und, und bis hin zu ja, wie 
können Sie sich mit solchem (Krautzeug) beschäftigen? Das, aber wenn man sich davon irgendwie ärgern ließe. 
(A2/2: 14/1-14/3) 
 
(389) Denn, klar, es gab früher auch schon Pflegefamilien, und, eh, ältere Leute sagen auch, naja eh, wir kennen 
das auch von früher, da haben sie eben die Kinder in Pflege genommen, aber in alten Bauernfamilien, wo sie 
dann auch als Magd dienen mußten und so. Eh, ja und wenn dann Tanja wirklich auf dem Hof steht und bitter-
lich weint, stundenlang, dann ist das schon so ein Problem, ne. Und dann sagen sie: Was machen Sie denn ei-
gentlich mit den Kindern? Mißhandeln Sie die? Oder eh, (    ), was soll da nicht stimmen, ne? (A3/2: 13/7-13/13) 
 
(390) Naja man muß sich viel mit den Leuten unterhalten. Es ist einfach eine Verständigung über Sprache, sie 
kennen das ja noch nicht allzu doll. (A3/2: 13/6-13/7) 
 
(391) Und ihre Schreikrämpfe, die sind ja manchmal auch nicht, eh, daß sie jetzt irgendwie traurig wäre, es ist 
einfach nur das Bedürfnis, schreien zu wollen. Das können aber andere nicht sehen. Wenn man darüber spricht 
ich meine, Tanja hat es ja auch fertig gekriegt, die stand da, und heulte und heulte. Wir haben hier einen Maler 
drüben, der hat sein Atelier und der malte und malte und dachte: (Oh Gott), ich muß doch mal gucken, was das 
arme Kind hat, vielleicht hat sich es irgendwie verletzt und so. Stand da, vorm Hundezwinger bei ihm und heul-
te. Er ging raus und fragte: (Ja, was ist denn?) Und Tanja: Hach. So, diesen. Meinte er, mein Gott, ich habe ge-
dacht, dieses kleine Luder. Und er kam dann mit Süßigkeiten, ne. Ich meine, na was hatten Sie denn irgendwie 
erwartet? Ja, na ich habe gedacht, die hat sich irgendwie was getan oder sie ist eben tieftraurig, daß eben, bei 
Euch da irgendwas schiefgegangen ist und. (Aber), dieses, dieses Aha, ne, jetzt hat es jemand gehört und der hat 
mich beachtet und, er bringt mir sogar was, habe ich es erreicht. Und (  ) wo ich das gesehen habe, ich hätte am 
liebsten die Süßigkeiten wieder weggesteckt. Das wäre genau das Verkehrte gewesen, ne. Ja, sie lernen eigent-
lich immer mehr, damit umzugehen, weil, es sind, es sind nun mal andere Kinder und, und, man stellt sich dann 
schon auch von der Verwandtschaft und, und auch Nachbarn darauf ein, daß es eben ein bißchen anders läuft. 
(A3/2: 13/18-13/34) 
 
(392) Das ist eine gute Frage, ja. Man kommt eh einfach nur darüber hinweg, indem man sich sagt, die Kinder 
haben eben eine Vergangenheit. Die haben eben einiges erlebt und die versuchen sich durch diese Lügen einfach 
aus ihrer Situation zu retten. ... Weil eh, es ist eine Öffentlichkeitsarbeit und, eh, die kriegt man so schnell, wie 
ein Kind das inszeniert, kriegt man sie nicht wieder gutgemacht. Man steht dann einfach da, und man muß eben 
einfach sagen, okay eh, entweder man unterhält sich mit den Leuten, und bei der Kur hat man ja so seinen Kreis, 
wo man engere Kontakte hat und, mit denen kann man sich dann auch darüber unterhalten und da gibt es eben 
einfach welche, die stehen auf und gehen, wenn man in den Raum kommt. (A3/2: 12/13-12/24) 
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(393) Die hat uns letztens auch angeschissen beim Jugendamt. Anonym, wie sich das gehört. /I: anonym?/ Ja, ja. 
Naja, aber hier im Dorf ist nur einer, der anonyme Anzeigen macht. Eh, wie da Kinder hingegeben werden kön-
nen, wo die Schweine auf dem Hof rumlaufen.  
I: Wie hat dann das Jugendamt reagiert? Ist da was gekommen? 
B: Naja, ich hatte mal angerufen beim Jugendamt, wollte irgendwas, ja, sagt sie, ich wollte Sie sowieso besu-
chen, also haben Sie im Dorf irgendwelche Feinde? Ich sage, wie kommen Sie darauf? Naja, so und so. Ich sage, 
was soll ich dazu sagen, ( ), am besten, Sie kommen rum, gucken sich das an, und dann ist gut. (A2/2: 14/7-
14/14) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(394) Es gibt viele, eh, Resonanzen von, von den Umgebungssachen, wie Küchendienst z. B., versorgt mit Mit-
tagessen. Wir kochen nicht selbst, wir lassen es uns einfach bringen. Die Diskussionen über „das esse ich nicht“ 
oder „das mag ich nicht“ sind damit dann. Ist im übrigen normales Schulspeisungsessen. Von dort die Resonanz 
war also, ich möchte den Job nicht machen. Ich sage: Gute Frau, ich möchte Ihren Job auch nicht machen. In der 
Küche, also. Ja, nein, sagt sie, die Nerven hätte ich nicht. Oder der Elektriker, ne, den wir haben. Das hört man 
sehr häufig. Also, manche sagen, mir reicht schon mein einer. So. Das, so wird das dann auch gewertet. (K2/2: 
18/1-18/8) 
 
(395) Also, bei bei unseren Bekannten kam das so an: Ach, die Marnes, und ob wir die kennen? Weil, die hatten 
geheiratet und denen hatten wir ein Bild geschenkt, was wir gemalt hatten. Und die Tante hat das gesehen, wie 
gesagt, und dann Marne, Marne, Marne, ach Marnes machen auf Kleinst(einrichtung) na, da soll es ja saumäßig 
dreckig sein bei denen. Und das hätten sie eben über irgendwelche Bekanntschaft von uns oder Verwandtschaft 
von uns gekriegt. So. Und die haben natürlich gleich gegenvotiert, und wir hatten auch gleich eingeräumt, weil 
es eine Scheißsituation ist. Du bist noch gar nicht beim Schmeißen deiner Konzeption und schon kommt von 
irgendwo so was. Daß wir also jederzeit Besuch empfangen, nach Ankündigung selbstverständlich, aber das es 
überhaupt kein Thema sei und in dem Moment, wo wir uns vorstellen, natürlich auch mit Einladungen rangehen 
an den Kreis. Ist aber nichts gekommen von dort. (K2/2: 6/11-6/21) 
 
(396) Ja, das ist, also, gestern hat es halt den Ruck gekriegt mit, nein, da haben wir am Wochenende jetzt hier 
mit Robert mit diesem Betteln. Wo dann eh, diese Frau eben fragte: Na, euch muß es im Heim ja richtig schlecht 
gehen. Das sieht bestimmt nicht so, da sieht es nicht so rosig aus, ne. (K2/2: 17/21-17/24) 
 
(397) Das wird sehr geschätzt.  
I: Ja? 
B: Ja, oft sagen die meisten, wie du das überhaupt noch machen kannst oder überhaupt machen kannst, wir wür-
den das nicht machen.  

I: Weil es zuviel Arbeit ist oder warum? 
B: Naja du bist ja auch immer gebunden, du kannst ja nicht weg. Du hast ja auch keinen Urlaub alleine oder mit 
der Familie das geht eben nicht. Du mußt sie immer mitnehmen. (K3/2: 5/42-5/48) 
 
zu 4.2.2.2. Einbindung in ein institutionelles unterstützendes Netzwerk 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(398) Das ist nicht so, als wenn ich das jetzt hier im traditionellen Pflegewesen so, ehm, na irgendwo ist man da 
ein Stückchen alleingelassen. In allem. Vom, von der psychologischen Seite her bis eh, ja, die rein praktischen 
Seiten, da sind die auch vom Jugendamt völlig überfordert, weil sie zuviel haben, weil eine Mitarbeiterin einfach 
zuviel hat, und man gar nicht die Unterstützung haben kann. (T2/2: 8/15-8/19) 
 
(399) Also ich denke schon, daß eh, beides, zusammen gehören sollte, also auch die theoretische Weiterbildung. 
Ein Stück Psychologie ist gar nicht so verkehrt. Denn wir handeln doch nur nach Erfahrung. Und können viele 
Dinge oft nicht einordnen. (T2/2: 8/26-8/29) 
 
(400) Ja, es gibt Dinge, wo man sich immer überfordert vorkommt und, und wo man selbst sagt: Mensch, ich 
habe total versagt.  
I: Gibt es da jemanden, mit dem sie dann auch darüber sprechen können, oder, an den Sie sich dann wenden 
können? 
B: Na meistens eh, ehm, rede ich das eigentlich mit meinem Mann ab. Oder, ein Großteil er gibt sich einfach hier 
aus der Situation heraus, wenn es schwerwiegender ist, was das ganze Kind oder die Situation, Familiensituation 
betrifft, muß ich ja mit dem Jugendamt besprechen, komme ich gar nicht weiter, rufe ich dort an. Obwohl oft eh 
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da auch keine Hilfe zu erwarten ist in der Situation, es kann höchstens sein, daß sie sagen, eh, ja, da müssen wir 
mal darüber reden oder beobachten Sie. Beim Kevin ist das immer so: Ja, das reden Sie mal erst mit der Psycho-
login ab. Die Psychologin schickt das wieder zurück aufs Jugendamt und sagt, ja gehen Sie mal mit den Kolle-
gen vom Jugendamt darüber reden. Eh, letztendlich muß ich sehen, wie ich irgendwie die Kurve kriege. (T2/2: 
14/20-14/33) 
 
(401) Das habe ich vom Jugendamt gar nicht, da ist es eher umgekehrt, da rufen die manchmal an und sagen: Ja, 
was soll ich jetzt tun? Ja, das weiß ich auch nicht. Ne. (T2/2: 15/18-15/19) 
 
(402) Ich meine, ich kann das verstehen, daß die vom Jugendamt da nicht die Zeit haben, wo man jetzt eine 
Stunde lang am Telefon seine ganzen Sorgen runterleiert, ich sage, die sind ja nun wirklich nicht unser Friseur, 
die haben einfach die Zeit nicht, wenn die da hundert Fälle da auf dem Tisch haben, können die sich kaum da mit 
allem so befassen, es ist eigentlich ihnen auch unmöglich. Aber da müßte, ja, nicht gespart werden, sondern 
eingesetzt werden. Die brauchen wirklich auch eh, ja, fachkundige Leute da drin. Denn oft sind da Leute, wenn 
man da auf das Jugendamt geht, ja, die kennt man von früher noch. Die waren irgendwo Lehrausbilder oder naja, 
in irgendeinem pädagogischen Beruf und sitzen jetzt da und machen Kinderpflegewesen. Kinderpflegewesen ist 
ganz was anderes wie irgendeine Pädagogik, irgendeine, auch anders als Tagespflege, das ist was anderes wie, 
wie eh Vollzeitpflege. (T2/2: 15/31-15/41) 
 
(403) Nun habe ich aber schon mit dem Jugendamt gesprochen, weil ich ja viele Sachen, von der Schule aus, 
jetzt mit der Klassenfahrt war es so, die haben im Juni eine Klassenfahrt nach England, so eine Sprachreise ist 
das, und das muß man ja innerhalb einen Tag unterschreiben und das muß er ja gleich wieder mitnehmen. Ja. 
Und da habe ich das jetzt schon beim Jugendamt angesprochen und jetzt soll ich was, Schriftliches bekommen, 
daß ich da eben, unterschreiben kann, ne. Und dann wegen seiner Vormundschaft, das hatte ich auch angespro-
chen, ... (T3/2: 3/33-3/39) 
 
(404) I: Und wie ist so im Moment die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt so? 
B: Die haben wenig Zeit. Ich denke mal, es gibt, schwierigere Fälle als wir. Frau Erle wollte letztes Jahr schon 
kommen zum Herbst, aber wir sind dann mal hingefahren. Sie hatte gar keine Zeit. Aber telefonieren tun wir. 
Bestimmt jeden Monat einmal. (T3/2: 10/33-10/36) 
 
(405) I: Und an wen wenden Sie sich zuerst, wenn Sie Unterstützung benötigen? 
B: Meistens ans Jugendamt. (T3/2: 11/3-11/4) 
 
(406) Ich denke einfach, die beste Vorbereitungsphase ist immer die in der Familie. Das Kennenlernen, und die 
hört eigentlich, ist unterschiedlich, ich denke mal gar nicht auf. Eh weil jede Situation und jede Lebensphase und 
jeder Lebensabschnitt ist einfach was Besonderes und was Individuelles, man kann keine Schablone ziehen. 
(T2/2: 10/40-10/43) 
 
(407) Und Du hast es von, auch wieder abzugeben. Das ist alles richtig. Das ist alles schön, aber man kann das 
nicht, also ich kann das nicht trennen. ... Das läuft noch lange hinter einem hinterher und da ist niemand da, der 
ehm, dann sagt, ja, wie fühlen Sie sich oder der das mit einem aufarbeitet vom Amt, sondern, nächsten Tag ket-
zerischerweise vielleicht schon anruft und sagt: Ja, wir hätten da schon wieder was. Ja? Also diese Situation habe 
ich auch schon gehabt, wo ich dann wirklich den Hörer aufgeknallt habe, habe ich gesagt, also ich bin keine 
Maschine. Also das nächste Mal rufe ich an, wenn ich will. Wenn ich wieder so weit bin. Da habe ich den Hörer 
aufgeknallt, das war für mich total, das war ein Hohn. So was gibt es auch. Ist ja nicht da, man ist, man hat zu 
funktionieren, man hat oft dieses Gefühl, man ist eine Maschine und man hat zu funktionieren. (T2/2: 16/23-
16/38) 

 
(408) I: Also würden Sie sich wünschen, daß vom Jugendamt die vielleicht auch mehr Zeit hätten, also, wenn es 
möglich wäre? 
B: Ja.  
I: Mhm. So für Gespräche so (und Beratung). 
B: Mhm. (T3/2: 10/37-10/41) 
 
(409) Es gibt ja immer solche, von Frau Wolfgang, da gibt es ja in Grünstadt immer solche Seminare. Da spricht 
man über, Pflegekinder, oder, überhaupt, über Mißhandlung und so was, aber, ich dachte, das trifft noch nicht zu 
für, für uns, aber ich denke mal, jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, Lars, und wir, daß er eben noch, noch 
Probleme hat mit seinen, mit seiner früheren Pflegefamilie, hätte man dort ruhig mal hingehen können. Bloß das 
ist immer so, so spät abends, wissen Sie. Und ich habe keine Fahrprüfung. Mein Mann, der kommt um halb fünf, 
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der muß früh wieder aufstehen. Und wenn das erst gegen acht losgeht, zwanzig Uhr meistens, ja, vor zehn sind 
wir dann auch nicht hier. (T3/2: 10/43-10/50) 
 

(410) Also das fehlt, also diese intensive Betreuung, auf eine Art ist es ganz gut, sage ich immer, wenn man sein 
Ding machen kann und nicht jeden Tag einer vor der Tür steht, der einem da reinmischt. Ist auch nicht schön. 
Aber, ehm, ja, manchmal diese Hilflosigkeit, die man da verspürt, und auch, ja, wo soll ich jetzt hingehen? Man 
hat keinen Aufhänger, man weiß nicht, ehm, ja, wie werde ich unterstützt jetzt, ehm, manchmal ist man ja auch 
betriebsblind, man kann das einfach nicht erkennen, weil man immer da drin steht, jetzt könnte ja von außen 
jemand kommen und sagen, ich sehe das ganz und gar anders, ich würde das jetzt, ach, das brauchen Sie gar 
nicht so übertrieben sehen oder, da brauchen Sie sich gar nicht darüber aufregen. Aber das fehlt. (T2/2: 14/37-
14/45) 

 
(411) Kinderpflegewesen ist ganz was anderes wie irgendeine Pädagogik, irgendeine, auch anders als Tagespfle-
ge, das ist was anderes wie, wie eh Vollzeitpflege. Und da braucht man wirklich auch die Pflegeeltern, muß ich 
immer wieder betonen, wenn sich das auch komisch anhört, ehm, aber es sollte auch eine theoretische Ausbil-
dung da sein. So wie dieser Verein das macht, also ich würde das eine Bereicherung finden, also nur die Theorie 
ist genau so schädlich wie nur die Praxis. Aber vieles konnte ich eben da gut verstehen durch die Praxis. Vieles 
war auch zu verwerfen durch die Praxis, (wo) ( ) (gesagt) ( ), das paßt überhaupt nicht zusammen, Theorie und 
Praxis kriegen wir hier nicht in einen, einen eh, Topf rein zum Kochen. Aber ich denke, es ist eine gute Voraus-
setzung. Ich fand das einfach gut. Würde das auch weiterempfehlen. (T2/2: 15/39-15/48) 
 
(412) Ja, da hat mir eigentlich dieser, dieser Verein mit ihren Vorstellungen, wie wir dort waren, wie sie sich 
vorgestellt haben, als Verein, wie sie sich das vorstellen, die Familien zu betreuen, sehr viel zugesagt. Also die 
wären in Anführungsstrichen, was, was ich natürlich aus der Praxis her gar nicht glauben kann, 24 Stunden er-
reichbar im Notprogramm. Es, es würde ehm, ja die sind immer bereit, diese Supervision durchzuführen, eh 
diesen Ausgleich zu schaffen, diese Gespräche intensiv zu führen in der Familie, Einzelgespräche auch in der 
Gruppe mit allen Pflegeeltern. Zum Beispiel da wo, wo dann ja sich manche Situation sich nur durch das Ge-
spräch schon aufhebt, weil man sagt: Mensch du, ich habe dieses oder jenes auch schon erlebt und habe so und 
so reagiert. Versuch mal. Ist ja nicht immer nachzuahmen oder oder, funktioniert nicht beim anderen, aber es 
hilft manchmal schon, wenn manche Dinge ausgesprochen sind, die wir in diesem Punkt vielleicht zu eng sehen, 
oder zu weit gegriffen haben. (T2/2: 14/49-15/10) 
 
(413) Mhm, also ich habe was gelernt davon. Also es war nicht umsonst. Ne. Was mir so ver-, eigentlich nicht 
möglich war durch die Kinder, durch den Haushalt hier zu tun, diese Weiterbildung, konnte ich nebenbei noch 
ein bißchen mit reingucken. Hat mir viel gegeben, muß ich sagen. Und ich würde das auch immer wieder emp-
fehlen, solche Schulungen zu machen, wer sich hier darauf einläßt, auf Pflegekinder. (T2/2: 8/37-8/41)   
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(414) I: Und wie läuft es mit dem Jugendamt so die Zusammenarbeit? 
B: Sehr schön, kein Problem, ja. 
I: Bei beiden, ist das beides gleich? 
B: Beides gleich Fuchsstadt, ja. Telefonieren, die rufen an, kein Problem. Ich melde mich da, wenn was Beson-
deres ist, was die gleich erfahren müßten, dann, wenn die Mutter kommt, damit die auch im Bilde sind. Was ist 
passiert? Damit sie darauf reagieren können und nicht ahnungslos sind, überhaupt kein Problem. Also da ist das 
Verhältnis aber auch herzlich, wollen wir mal so sagen, wenn wir uns sehen, wir freuen uns immer und trinken 
denn Kaffee zusammen und nee, ist wunderbar. Also, ich habe da keine Probleme mit, überhaupt nicht.  Wir 
fahren auch gerne nach Fuchsstadt zum Jugendamt, ist immer schön da, ist toll. Die Frau Christian vor allem, die 
mag ich gern. (A1/2: 15/28-15/38)  
 
(415) I: Und der Kontakt zum Jugendamt 
B: Ist gut. 
I: Also ist auch immer noch so. 
B: Ja, da hat die eh, Sozialarbeiter gewechselt, aber, ist nicht so tragisch, (da kommen wir auch gut mit zurecht).  
I: Die kommen auch ab und zu mal hier vorbei? 
B: Mhm, ist ein bißchen, ist ein bißchen abgelegen und, und eh, wenn es denn unbedingt sein muß, dann kom-
men sie auch mal. Sie ist hier gewesen, hat es sich angeguckt, eh weil sie einmal die Runde machen wollte über-
all. Ja eh, dann ist sie schwer erreichbar, weil sie nur noch in Friedau sitzt, Franzburg ist eh nur noch auf, Ter-
minvereinbarung und, und, Steinau ist ja aus der Welt. (A2/2: 14/16-14/26) 
 
(416) Und eh, wie ist im Moment die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt so? Wie läuft das? 
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B: Tja, wir treffen uns regelmäßig zu den, Erziehungskonferenzen. Zwischendurch wird aber auch telefoniert, 
wenn Tanjas Mutti jetzt praktisch wieder da war, ihre Probleme besprochen. Dann meldet sich Frau Bernhard 
und richtet ( ) auch Grüße aus, und die bestelle ich Tanja weiter. (A3/2: 17/3-17/7) 
 
(417) Auf jeden Fall sind wir ständig im Jugendamt auch im Kontakt ja, die Hilfekonferenz ist ja nun morgen. 
Da ist der Verein mit dabei, Frau Dr. Wolf mit dabei. Die Lehrerin wollten wir auch schon mit einladen, (mo-
mentan klappt) das nicht ganz so. Oder besser gesagt eh, momentan ist die Lehrerin zufrieden mit Tanja, und 
eh... ja da sind eigentlich regelmäßig Kontakte, die kommen, auch ab und zu und fragen dann, wie es läuft, und 
was denn eigentlich noch so anliegt. (A3/2: 17/15-17/20) 
 
(418) Und eh, dadurch daß wir hier diesen Lehrgang gemacht haben, hatten wir die Möglichkeit, dieses eh An-
gestelltenverhältnis eh zu kriegen und auch die weitere Betreuung hinterher. Die auch eh denke ich, ganz wichtig 
ist. Denn eh, es gibt zwar die Möglichkeit, daß sich eh Pflegeeltern eh in Selbsthilfegruppen zusammensetzen, 
aber eh, (wird) viel zu wenig genutzt. Viele eh, die das neu machen, wissen gar nicht, daß es so was gibt, und 
wenn sie so was schon probiert haben, wissen sie nicht, wo sie sich dann hinwenden können. Eh, mit allen Prob-
lemen zum Jugendamt eh gehen eh, ist nicht unbedingt immer ratsam. Das ist auch von Jugendamt zu Jugendamt 
unterschiedlich, stellenweise im Jugendamt von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich. Und eh da haben wir 
mit dem Verein, mit der Gruppe Pflegeeltern, die sich regelmäßig trifft eh, die sich auch dann die Probleme auch 
sagt untereinander und nicht unbedingt nur mit eh den Betreuern aus dem Verein, sondern auch mal untereinan-
der eh, trifft, doch eine, eine ganze Menge eh, wo man dann sich schon mal entlasten kann und austauschen 
kann, das ist ganz gut. Ja, eh, wenn Sie mit Pflegeeltern außerhalb unserer Gruppe eh zusammen kommen und 
denen eh, auch sagen, daß sie sich möglichst auch mit anderen treffen sollen, das wäre schon ganz wichtig. Wir 
hatten das in Neustadt, da eh haben wir dann mehr oder weniger durch Zufall auch andere getroffen und dann, 
dann eh erstmal vom Jugendamt auch mit angeschoben, einen Verein gegründet, wo wir dann aber gesehen ha-
ben eh, das Beste ist eh, wir sehen zu, daß wir das Jugendamt eh zwar ab und zu mal einladen zu irgendwelchen 
Informationsveranstaltungen eh, aber nicht immer dabei haben. (A2/2: 8/15-8/34) 
 
(419) Der Verein ist eigentlich, steht eigentlich voll hinter einem, das ist immer sehr schön, wenn man Fragen 
hat und wenn man wirklich Problem hat und das gibt es bei den Dreien wirklich eine ganze Menge. Aber da muß 
man sie wirklich dann auch eh insgesamt sehen, da kann, kann ich leider nicht sagen, ich gehe nur von Tanja 
aus. Sie sind eine Einheit, sie sind eben ein Ganzes, oder wir sind ein Ganzes in dem Sinne, ne. Und die Nerven 
liegen manchmal sehr blank und, da muß man sich irgendwo auch aussprechen können, man muß es mal loswer-
den. Ist eigentlich auch schön hier, ne, einfach mal: Hach, man erzählt es und dann ist es erst mal weg, ne. (A3/2: 
11/12-11/19) 
 
(420) I: Und wie lief das in der Zeit dann mit dem Verein so? 
B: Sehr gut, sehr gut, Frau Dr. Wolf war zu jeder Zeit zu erreichen. (A1/2: 4/25-4/26) 
 
(421) Und ich glaube, wenn man solche Kinder kriegt und man wirklich diese betreuenden Psychologen nicht 
hat, so wie wir hier, die, die da wirklich drin stecken in dem Stoff, kannst vergessen. (A1/2: 4/39-4/41) 
 
(422) B: Ja, Unterstützung. Ich habe meine Familie, ja und die nächste ist Frau Dr. Wolf.  
I: Würden Sie sich noch was anderes wünschen? 
B: Nein, nein, reicht. Sollte man auch nicht, denn ich finde, ich habe die Personen, die mir helfen können, die 
dafür, wollen mal sagen, ausgebildet sind, die die Erfahrungen haben, die habe ich an der Strippe, für mich die 
beiden Besten und wenn das zu viel wird, denn weiß man ja gar nicht, wem hat man was erzählt und wo ist was 
und möchte ich auch nicht, ne. (A1/2: 15/22-15/27) 
 
(423) I: Und an wen wenden Sie sich zuerst, wenn Sie Unterstützung oder Beratung benötigen? 
B: Eh, naja, das ist, das ist wirklich auch wieder vom, Fall abhängig. Was brauche ich? Was will ich? Und eh, 
viele Sachen klären wir unter uns. Rufen dann mal in Neustadt an, horchen naja dann, wenn wir jemanden brau-
chen, der auch mal eh, zum Beispiel dem Phillipp auf die Pfoten klopft, fahren wir, da nehme ich ihn unter den 
Arm und fahre mit ihm nach Lindow. Und dann kriegen wir das auch in den Griff.  
I: Wo, beim Verein? 
B: Ja. Im vergangenen Jahr sind wir eh regelmäßig fast alle vierzehn Tage mal am Freitag, wenn er sowieso mit 
dem Zug fahren muß, habe ich gesagt, fahren wir gleich mal nach Lindow ran. Haben dann eh ausgewertet, wie 
war es die letzten vierzehn Tage, wie hat es mit der Schule geklappt, weil es, erst ging da gar nichts, da gab es 
auch nur Schwierigkeiten mit der Schule, er sollte am liebsten die Schule verlassen und eh irgendwo anders und, 
da sind wir dann regelmäßig hingefahren, haben das dann dort, ausgewertet und das hat ihm auch gut getan. 
(A2/2: 14/31-14/44) 
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(424) Aber so richtig fachliche Sachen, die besprechen wir doch lieber im Verein, ne, (da braucht man auch den 
und jenen) und gerade mit dem sexuellen Mißbrauch und so was, ist natürlich auch zu verstehen, daß bei Tanja 
im Kopf einfach das nicht so läuft, wie, wie ich mir das denke, ne. (A3/2: 11/25-11/28) 
 
(425) Fallverlaufsbesprechung eh ist für mich eigentlich eh immer eine Sache, die dann eigentlich sich um die 
Beziehung zwischen allen Mädchen dreht. Und ja, nun, Bezugspunkte zu dem schafft, wie geht es Tanja, wie 
geht es mir dabei. Und das ist eigentlich eine ganz nützliche Angelegenheit. Weil man, auf manches kommt man 
in dem Moment nicht. Wenn man so in dem ganzen Geschehen drin steckt, sieht man manchmal gar nicht: Es 
muß ja so sein, es geht gar nicht anders. (Und) wenn Frau Dr. Wolf dann sagt, ja, das, klar, klar, das kommt dann 
automatisch, ne. Manchmal ist man so bißchen auch, verfahren auf die eigene Schiene und, tja, ich sage ja, die 
Schule war schon nicht schlecht, aber, wenn man dann drauf gebracht wird, daß wir das eigentlich schon mal 
besprochen hatten, in der Situation, und das auch gespielt haben oder so. Na klar, sage ich dann immer. Ja, klar. 
Genau das Gleiche, die gleiche Situation oder ähnliche Situation mit dem gleichen Ergebnis. Ist schon, doch, 
eine wichtige Sache. (A3/2: 16/40-17/2) 
 
(426) Supervisionen haben wir ja regelmäßig alle vier Wochen. Bei der letzten war ich ja nicht da, weil ich das 
mit der Verbrennung hatte, aber, das ist immer ganz nett. Da sehen wir uns immer alle wieder. Das ist schön. 
Frau Dr. Himmel kommt immer nicht, um irgendein Thema zu bebrabbeln, was sie immer anschneiden will, weil 
wir immer alle so viel zu erzählen haben und die Zeit dann schon wieder vorbei ist. Jeder läßt sich so richtig aus, 
jeder erzählt, was passiert ist und wie er fühlt und wie es ihm geht und ja, wenn wir denn rum sind, ist der Vor-
mittag schon fast immer gelaufen, da sie nie zu irgendein Thema kommt, was sie besprechen muß. Ja, und Frau 
Dr. Wolf ist sowieso, ist klar,  
I: Fallverlaufsbesprechung auch? 
B: Fallverlaufsbesprechung, die ist auch regelmäßig, also. Die geht immer zwei, drei Stunden und die braucht 
man auch, die Zeit, wo sie einem doch noch mal erklärt, warum hat sie das gemacht, noch mal direkt, damit man 
sich auch sicher ist. Ist das nun wirklich der und der Grund, warum sie das gemacht hat und woran könnte es 
vielleicht noch liegen, was selber einem nicht im Kopf sitzt und das erklärt sie einem, damit man, ja nicht Ver-
ständnis für hat, damit man auch damit klar kommt mit der Situation, warum hat sie das gemacht, wieso, wes-
halb? (A1/2: 14/14-14/29) 
 
(427) I: Und wie läuft im Moment die Supervision und die Fallbesprechung? 
B: Planmäßig. Also einmal im Monat eh, treffen wir uns eh mit der Frau Dr. Wolf zum Fallverlauf. Und da wird 
das dann auch regelmäßig dokumentiert, was jetzt nun eh ( ), das ist auch eine gute Sache. Dann eh, kommt man 
auch mal selber eh dazu, sich hinzusetzen und zu überlegen, was war denn nun in den letzten vier Wochen, an-
sonsten eh ist das vorbei und, und, ja da war doch, ja, sicher. Ja und eh, naja, das Treffen mit der, Frau Dr. Him-
mel, sieht man die anderen auch mal wieder, wird, was da losgewesen ist und eh, wenn es dann ein bestimmtes 
Problem gibt, (können wir uns) intensiv mit beschäftigen, das ist schon ganz, ganz in Ordnung. (A2/2: 8/37-
8/46) 
 
(428) Irgendwo muß man sich selber den Weg suchen und, das ist meistens so ein Schlängelweg, wo man dann 
zwischen Verletztheit und Mutmachen sich selber dann eh, ja, doch wieder aufbaut und ich sage ja, wenn man 
auch hört in der Supervision, was haben die anderen für Probleme und das läuft da und. Ach, sage ich, mein 
Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich erzählen soll, so viel, so viel Probleme habe ich eigentlich gar nicht wie 
die anderen. Und dann, ist es auch ein bißchen, dann kann man sich wieder ein bißchen zurücknehmen und (  ) 
so schlimm ist es auch nicht. Muß man auch ab und zu, (Sachen) abhaken, die Bewegung über die Schultern und 
okay. (A3/2: 12/42-12/49)     
 
(429) Das ist, da haben wir aber auch ab und zu zwischen den Pflegeeltern, denn wenn ich manchmal eh, die 
Nase so richtig voll habe, dann rufe ich Silvia Tür an und dann sage ich: Mensch, Silvia du, ich habe die Nase 
mal richtig voll. (Dann kommt sie): ja, ich auch. Kannst Du Dir vorstellen, was bei uns los gewesen ist? Und 
dann, naja dann, ich meine, man, ja das ist eben eh, ein schönes Verhältnis, wenn man sich dann irgendwo ein-
fach mal ausquatschen kann und irgendwo mal: Hach, jetzt ist man es los. Und sie versteht das auch. Sie weiß 
ganz genau, worüber ich rede und, dann ist es okay. (A3/2: 11/19-11/25) 
 
(430) Und eh da haben wir mit dem Verein, mit der Gruppe Pflegeeltern, die sich regelmäßig trifft eh, die sich 
auch dann die Probleme auch sagt untereinander und nicht unbedingt nur mit eh den Betreuern aus dem Verein, 
sondern auch mal untereinander eh, trifft, doch eine, eine ganze Menge eh, wo man dann sich schon mal entlas-
ten kann und austauschen kann, das ist ganz gut. Ja, eh, wenn Sie mit Pflegeeltern außerhalb unserer Gruppe eh 
zusammen kommen und denen eh, auch sagen, daß sie sich möglichst auch mit anderen treffen sollen, das wäre 
schon ganz wichtig. (A2/2: 8/23-8/29) 
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(431) So eh, dieser Lehrgang eh, sage ich immer wieder, ist eine feine Sache. Ist eh, ganz wichtig, müßte eigent-
lich für jeden, der ein Pflegekind nehmen will, als als Pflicht gemacht werden, vielleicht nicht ein halbes Jahr, 
aber doch zumindest so ein paar Wochenveranstaltungen, daß man ungefähr weiß, was auf einen zukommen 
kann. Denn als wir das erste Kind genommen haben, das war nicht einfach. Und eh, genauso geht es ja jedem 
anderen, der da einfach mal so eh ein Pflegekind aufnimmt. Und eh, genauso geht es ja jedem anderen, der da 
einfach mal so eh ein Pflegekind aufnimmt. Aus welchen Gründen auch immer, die meisten eh möchten ja halt 
nur ein Kind haben. Und eh vielen geht es so, die möchten dann adoptieren und eh ja, die Kinder sind nicht so 
dick gesät, da kann man ja erstmal eines in Pflege nehmen und kommt dann das Jugendamt auf die Idee und, 
vielleicht klappt das ja dann oder. Ja und eh das sind dann nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Und eh, 
dadurch daß wir hier diesen Lehrgang gemacht haben, hatten wir die Möglichkeit, dieses eh Angestelltenverhält-
nis eh zu kriegen und auch die weitere Betreuung hinterher. Die auch eh denke ich, ganz wichtig ist. (A2/2: 8/5-
8/17) 
 
(432) Gut, sehr gut, aber wie gesagt, ohne diesen Kurs, einfach so sagen, ich bin jetzt Pflegemutter und ich gehe 
hin und hole mir da so ein Kind, daß das in vielen Pflegefamilien in die Hose geht, wundert mich nicht, wäre bei 
uns auf Garantie auch. Also wenn man das nicht vorher hat und dann überhaupt nicht hört und davon keinen 
Schimmer hat und nicht weiß, wie man darauf reagieren muß, auf die ganzen einzelnen Situationen, was wir 
immer wieder durchgespielt haben und damit man gleich reagieren kann, gleich aus dem Bauch raus und nicht 
erst lange überlegen muß, was mache ich denn jetzt am besten, ja das wäre in die Hose gegangen, bei Thomas 
genauso wie bei Marie, ja und denn die Begleitung vor allem auch, die hat man ja sonst auch nicht, so extrem 
wollen wir mal sagen. (A1/2: 9/26-9/34) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(433) Wir sind dann noch mal im Januar zu einem gemeinsamen regulären Gespräch im Jugendamt gewesen, wo 
wir das aber auch ganz offen auf den Tisch gelegt haben. Also da gab es so, die Kollegin im Jugendamt hat ge-
fragt zu dieser ganzen Eingewöhnung. Und da gab es positive Dinge, daß sie überhaupt hier erst mal Fuß gefaßt 
hat, daß sie zur Schule geht, daß sie weiter Kontakt zu ihren Eltern hat und sich dieses Verhältnis zu den Eltern 
auch ganz anders, ganz neu gestaltet, weil sie ja nur noch einmal im Monat oder oder auch vierzehntägig mal zu 
ihren Eltern fährt. Das waren ja auch positive Dinge, aber diese Tendenz, diese Gefahr, daß sie sich eben in 
einem Freundeskreis aufhält, ja, wo niemand irgendwo sagt, wo eigentlich Schluß ist und die Grenze, das haben 
wir dort angesprochen und gesagt und das wurde, so ein Stück hat das die Kollegin im Jugendamt da in den 
Hilfeplan mit aufgenommen, daß man sagt: Ramona, wir gucken mal, wie das nächste halbe Jahr verläuft und 
wir erwarten von dir ganz klar, daß Alkohol in deinem Alter, da gibt es noch ein Verbot, es gilt für dich noch ein 
Alkoholverbot, nicht mit einer Konsequenz, aber daß es einfach so für sie mal festgeschrieben wurde auch ne. 
(K1/2: 6/35-6/49) 
 
(434) Ach mit dem Jugendamt läuft es eigentlich ganz gut. Da haben wir keine Probleme mit.  
I: Wie sind denn da die Kontakte so, wie läuft das? 
B: Die kommen dann alle viertel Jahre muß ich sagen, sie kommen hierher oder wir fahren mal da hin, und tele-
fonisch melden uns. (K3/2: 6/32-6/35) 

 

(435) Was eigentlich dafür spricht, daß sich die Sozialarbeiterin seit, ja, im Oktober sind die Eltern umgezogen, 
nicht einmal gemeldet hat. (K2/2: 5/51-6/1) 
 
(436) Es wäre eine unverständliche Sache, würde mich mit Sicherheit die ganze Zeit wieder rumärgern über so 
ein Jugendamt. weil es einfach, na, wenn ich bis jetzt sehe, daß keine Kümmerung da ist, ne, so. (K2/2: 7/6-7/8) 
 
(437) I: Auch mit dem Jugendamt ( ), also in  
B: Ja, wie gesagt, daß ich von dort aus keine Antwort, sicherlich hätte ich mich inzwischen selbst auch mal mel-
den können, ist keine Frage, Nur, sah ich auch für mich erst mal keinen Anlaß.  
I: Gab es da schon mal so irgendwie eine Erziehungskonferenz? Damals dann, als es gewechselt hat oder so 
irgendwie? 
B: Nein, nur die Verabschiedung von Herrn ( ), der ihn ja so lange hatte, der nochmal hergekommen ist extra, 
dann haben wir nochmal die Dings durchgesprochen, also, den Sachverhalt durchgesprochen. Und dann hab ich 
mein Protokoll rübergegeben ne, kleinen Bericht gemacht und, ja. Das hat er mit rübergeschickt. Und das war es 
dann dazu. /I: mhm, und die Frau war auch?/ Die Frau war noch nicht hier. /I: noch gar nicht dann/ Nein, nein. 
So, hatte ich eigentlich so ein bißchen drauf gewartet, daß das zum Anfang jetzt hier, des Jahres jetzt gleich 
passiert, aber, fängt ja auch erstmal an. (K2/2: 18/12-18/24) 
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(438) Naja, jeder hat mit sich zu tun, jede Wohngemeinschaft hat mit sich zu tun. Wie soll ich sagen, die wollen 
das dann auch manchmal gar nicht, die haben auch gar nicht die Zeit dafür. Weil jetzt auch Entlassungen waren 
sehr viele bei uns und ich denke, da hat die Leitung auch gar nicht die Zeit dafür. Wollen mal sagen, sich mit 
jedem zu beschäftigen oder jedem zuzuhören. Klar, wenn sie hören, wir haben Probleme, dann sagen die auch 
nicht nein, dann haben die auch ein offenes Ohr. Aber man muß dann auch eben abwägen können.  

I: An wen wenden sie zuerst, wenn sie mal Unterstützung benötigen? 
B: Na an unsere Leitung. 
I: Ja? 
B: Oder an die Wohngemeinschaft hier in Finkenstadt oder so. Und das wir uns untereinander auch helfen. 
(K3/2: 6/37-6/47) 
 
(439) I: Haben sie so etwas wie Supervision oder Fortbildung von Vereinen aus? 
B: Ja man kann sich bei uns eintragen. Wir kriegen jedes Jahr dies Weiterbildungsbuch, da kann man sich Wei-
terbildungen raussuchen, wo man hinfahren möchte.  
I: Wieviele sind das dann so im Jahr? 
B: Drei kann man auf alle Fälle machen, man kann dann auch, wenn man möchte, mehr machen. Und da trägt 
man sich dann ein. Meinetwegen Biberach oder wie auch immer in Winddorf oder so.  
I: Was sind das dann so für Themen? 
B: Da ist ein Hilfeplangespräch, dann Sucht und Drogen und dann, was hatten wir neulich, ach so „Richtige 
Erziehung“, ach da gibt es so viel. Da gibt es so viel unterschiedliche Themen. Da kann man dann raussuchen, 
was einen interessiert und da kann man dann hinfahren.  
I: Und sie schätzen das auch so ein, daß es für sie was bringt? 
B: Ja, und vor allen Dingen kann man sich auch mal austauschen. Das ist auch wichtig, denke ich. Man trifft 
dann mal welche und kann sich austauschen, wie die das machen oder so. (K3/2: 6/9-6/23) 

 
(440) Ja also innerhalb des Verbundes. Wir sind ja 6 Familienaußenstellen und wir treffen uns einmal im Monat. 
Da wird dann alles durchgenommen. Wie das bei dem ist. Wie das Verhalten von denen jetzt geworden ist in den 
4 Wochen.  
I: Und ist das wichtig? 
B: Doch ich finde das es sehr wichtig ist. Das gibt einem viel, man erfährt, was der oder der im Moment für 
Probleme hat und man sieht, daß andere auch so was haben. (K3/2: 6/25-6/30) 

 
(441) Na, gerade, wir haben ja jetzt so unsere Außenstellen des Vereins, wir machen jetzt dieses Jahr unsere 
monatlichen Treffs und da gibt es noch eine Familie, die groß, noch zwei Familien, die auch so große Kinder hat. 
Es gibt so bei uns Außenstellen, die haben sehr kleine Kinder, also ich sage immer so Grundschulalter und dann 
noch immer so dieses typische Jugendalter. Ja, und das, das hilft dann schon, wenn wenn der andere auch erzählt 
so und sagt: Oh und die waren wieder abends unterwegs und jetzt wollen die nicht und so und dann sagt man ja: 
Ja, was machst du denn da? Und und und findest du das schlimm oder nicht und, also es ist insofern nicht eine 
Hilfe, weil jeder muß seine eigenen Hausregeln finden, aber doch mal so, daß man nicht, daß man nicht zu emo-
tional überreagiert, glaube ich, und sich auch nicht festfährt in solcher Phase, wo man denkt, eh ja, man ist mit 
ihr nicht einverstanden, aber man darf es ja nicht immer zu denn gucken lassen. Und das hilft, wenn man sich da 
mit anderen wirklich mal austauscht, ne. (K1/2: 11/47-12/8) 
 
(442) Das schlechteste, was ich machen konnte, war die Schule. Also, ich hätte lieber noch praktisch weiterar-
beiten sollen, im Bereich nämlich, es ist egal, ob es der Bereich gewesen wäre oder ich in andere Stellung ge-
wechselt hätte. Also, dieser ganze theoretische Krempel, der da ( ), daß man nachher hinterher ein Zeugnis hat, 
also, diesen Papierkram hätte man auch auf ein halbes Jahr beschränken können.  
I: Was war das, also, ich weiß jetzt nicht. 
B: Staatlich anerkannter Erzieher. Berufliche Schule in Seestadt. Erstens hinken die Lehrer um gut vier Jahre 
hinterher, in allen Fragen. Zweitens sind alle Lehrer dermaßen, eh, schulbuchorientiert und wirklich bestimmt 
zehn Jahre an der Praxis vorbei. Ne. Und eigentlich hatte ich immer den Eindruck, daß sie von uns lernten. Die, 
die dann irgendwo aus der Praxis kamen, dann auch nicht akzeptieren können, was man dann klarstellt. Wenn 
man einfach sagte, in der Entgeltberechnung, damals noch Pflegesatzberechnung, ist das und das nicht mehr 
drin, das ist schon rausgeschmissen; dann kriegen die Lehrer das glattweg fertig und sagen, doch. Und dann gibt 
es doch wirklich, und dann waren auch zwei Leute, die auch ein kleines Heim führen hier, ne. Die Familie Nürn-
berg z. B., der saß dabei und so. Ich habe ihnen eine Konzeption vorgelegt. Ich habe gesagt, so sieht eine Rah-
menkonzeption aus, die Planung aus dafür. Da waren die weit weg von. Das ging nicht.  
I: Also von daher, keine ( ). 
B: Ja ja, nichts, nichts drin. Der pädagogische ( ), das ist ja alles ganz gut und schön, ne. Bloß wenn ich einfach 
eine Frage stelle, und wie motiviere ich bitte schön eine 14jährige. Und mir geantwortet wird, ja, das liegt doch 
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in ihrer Hand. Ja, wozu gehe ich dann in diese Schule? Das war nichts, ne. Da hört man also so was, wie erkenne 
ich das Downsyndrom, wie erkenne ich den Bluter, nach A und B, und weiß der Teufel was alles. Aber nicht, 
weder den Punkt, wie gehe ich denn jetzt mit einem Kind mit Downsyndrom um. Das heißt ja nun eigentlich 
Sonderpädagogik. So, die ganze Schule über, ne. Musikunterricht, für Hortkinder, nein, für Kindergartenkinder 
oder, oder so, ne. Es ist, was soll es. Kunst war noch okay. Das kann man noch nutzen, irgendwie. Aber das hat 
nun wahrscheinlich wieder mit dem Lehrer zu tun. Würde ich einfach mal sagen. Die war also ganz gut mit. Was 
weiß ich, Bildungsfundus, und, und, Material und solche Sachen hatte und die eigentlich auch, das funktioniert 
und damit kriegen wir unsere hier ja auch. So, aber alles andere, also, fast wirklich alles andere. Das was uns 
fehlt, ist Recht. Ne. Fehlt uns absolut. Da haben wir Adoptionsrecht und Erbschaftsrecht und weiß der Teufel 
was, das interessiert vielleicht allgemein, aber hat nichts mit den Leuten zu tun, die dort in der Ausbildung wa-
ren. Wir hatten in der Klasse, waren wir 24. Da waren zwei Kindergärtnerinnen Der Rest kam alle aus dem Be-
reich Heimdings, der Streetworker, und sonstige soziale Einrichtungen. Ging vorbei, also, absolut vorbei. 
I: Weil also nicht, einfach nicht das, was sie eigentlich brauchten, wurde nicht behandelt. 
B: Ja, wurde nicht behandelt, ne. Psychologie oberflächlich, sicherlich, Kommunikationsdings usw., alles gut 
und schön. Aber nicht mehr von der Lehrerin, die schon Marxismus unterrichtet hat. Der ist ja auch okay, habe 
ich doch auch nichts mit, aber doch nicht so einseitig, ne. So, das ist, da geht es weit daneben. (K2/2: 12/27-
13/15) 
 
(443) Na, nur mit meiner Frau, na sicher. Wir haben einen Freund, der hat Erziehungswissenschaften studiert 
und arbeitet schon ewig oder hat schon lange jetzt gearbeitet in Pflegefamilien als pädagogischer, so als Helfer.  
I: Das, glaube ich, haben Sie schon das letzte Mal erzählt. 
B: Mhm. Und da nützen wir eigentlich jeden Urlaub, den die machen und kommen dann halt hierher und das 
sind dann so die langen Abende. Weil er ganz, ich weiß nicht, wie erfolgreich er war, ich halte mich eigentlich in 
der, mit den vier, die wir jetzt hier haben, so (lange) eigentlich für erfolgreich. Und er ist eigentlich nicht der 
Radikalpädagoge. Er ist so ein Sanftmütiger. Und da liegen wir auch im Zwist, aber es ist auch ganz gut, wenn 
man mal diese verschiedenen Nebeneinander ausdiskutiert oder so was, ne. Zumal er ja das auch einräumen 
muß, daß sie hier relativ gerade laufen. Ne.  
I: Wenn Sie sonst irgendwelche Ratschläge benötigen oder irgendwie so seelische und moralische Unterstüt-
zung, wo holen Sie sich die? 
B: Habe ich noch nicht gebraucht. (K2/2: 11/1-11/14) 
 
(444) I: Naja, bei welchen Problemen oder so würden Sie Unterstützung oder Beratung nutzen? Sie meinten ja, 
im Moment haben Sie eigentlich nicht so von außerhalb oder so Unterstützung benötigt. 
B: Nur im Umgang mit den Ämtern. 
I: Mhm, bei den Ämtern. 
B: Bei den Ämterfragen, na, sicherlich, persönliche Sachen mit den Kindern oder sonst wie was. Ne. Wobei ich 
jetzt in der derzeitigen Situation und den jetzigen, es läuft im Prinzip gerade. Wüßte ich jetzt nicht. (K2/2: 18/39-
18/46) 
 
zu 4.2.2.3. Einbindung in ein informelles familiales und außerfamiliales Netzwerk   
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(445) Und die stehen dahinter eben, die Familie, ne, ... (T1/2: 14/33) 
 
(446) ... meine Familie, die mich ganz doll unterstützt und auch meine große Anne, ne. Meine große Tochter, die 
fährt zu Elternversammlungen hin, wenn irgendwo mal was ist, daß ich sage, Anne, möchtest Du bei den Kin-
dern bleiben heute abend oder fährst Du lieber dahin, ne. (  ) sagt, ach Mutti, ich interessiere mich, ich möchte 
die Eltern mal gerne kennenlernen und Franzis Klassenlehrerin gerne mal kennenlernen und das finde ich dann 
gut, und wenn sie solche Sachen macht, das ist ja eine riesengroße Hilfe für mich. So, oder fährt mit Franzi auch 
mal zur Augenärztin hin oder zur Ohrenärztin hin, macht verschiedene Dinge, ... (T1/2: 21/50-22/6) 
 
(447) ... ich habe hier einen guten Kontakt nach hüben und drüben ... (T2/2: 19/27) 
 
(448) Na meistens eh, ehm, rede ich das eigentlich mit meinem Mann ab. (T2/2: 14/25) 
 
(449) Ja, die sind, meine Schwiegereltern machen das meistens. Also die ehm, da habe ich immer, eine gute 
Hilfe drin. Die dann schon mal sagen: Okay, wenn Ihr mal weg müßt, das geht dann schon mal, ne. Aber die sind 
selber so beschäftigt und ich sage, irgendwo haben die auch ein Recht auf ihr eigenes Leben, das kann man wirk-
lich nur als die Ausnahme sehen. (T2/2: 18/37-18/40) 
 



 99

(450) Und, so verliert man eben auch, ja, Freundschaften und auch Beziehungen nach außerhalb, weil es nicht 
mehr möglich ist. Andernfalls wieder jetzt ehm, was auch der Verein eben anstrebt, daß man dann wieder Freun-
de findet, die dieselben Probleme haben. Wo dieser Austausch dann gegeben ist. Und das fand ich gar nicht so 
verkehrt. Und ich habe mich da eigentlich recht wohl gefühlt, muß ich sagen. Oder es ist eben so, daß sich alles 
in deinem eigenen Haus abspielt. Weil man selbst mit diesen, mit dieser Anzahl, auch mit dieser Zusammenwür-
felung von Charakteren nicht mehr überallhin kann. Ich meine, jetzt geht es, so der Kevin ist ja nun auch eh, der 
kann nichts liegen und nichts stehen sehen, da muß ich immer vorher sagen: Leute, legt Eure Portemonnaies weg 
und alle Wertsachen und alles, was glänzt und glitzert, wenn wir kommen. Es ist besser, also ich habe das jetzt 
schon so gemacht, und ich sehe, daß das so auch viel lieber angenommen wird, wenn ich einlade. Es bleibt natür-
lich wieder alles hier in meinem Rahmen, ne. Also für uns persönlich ist es, daß wir dann nicht rauskommen, 
aber man gewöhnt sich nachher daran, daß man da genau umgekehrt wird, daß man selbst nicht mehr raus will. 
Das sind wieder Vor- und Nachteile, also man kann auch nicht erwarten, daß jeder das so akzeptiert. (T2/2: 
18/41-19/5)   
 
(451) Also ich, man kann abends, auch wenn man sagt, die Kinder sind groß ehm, ich habe aber nicht die Ruhe 
jetzt, aus dem Haus zu gehen. Das habe ich nicht. Da eh also das würde ich nicht fertigbringen, daß wir beide 
jetzt abends mal losgehen. Geht nicht. Also ich müßte immer eh, jemand organisieren. Ne. Und das möchte ich 
auch wiederum nicht, weil, ja, ich habe mir diese Aufgabe ausgesucht und ehm, da kann ich nun nicht sagen: 
Also ein Wochenende im Monat brauche ich mal, wie wäre es denn, wenn Ihr kommt? Ne. Und mal einhütet. 
Das kann man nicht. Das kann man nicht eh, erwarten. Und dann ( ), sage ich mal, von meinem Alter her, da 
würde sich auch niemand finden, der sagt: Hier Du, ich mache ein Wochenende mal Deine Hauswirtschaft hier, 
mit den Kindern. Das, traut sich keiner ran, macht keiner, kann ich auch verstehen, vielleicht würde mir das ja 
genauso gehen. Wenn ich damit nicht, ehm, naja, unmittelbar jeden Tag Kontakt habe und über vieles hinwegse-
hen kann, da würden andere sagen: Nein, die Verantwortung, das mache ich nicht. Ne. (T2/2: 18/22-18/34) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(452) ... also Kristina hat mir auch viel abgenommen, denn, daß sie dann mal sagt: Mutti, du mußt hier jetzt mal 
raus, jetzt fahrt ihr mal los, wir sind ja hier. (A1/2: 13/29-13/31) 
 
(453) Und wer paßt dann da auf, wenn Du mal in die Sauna gehst? Wer ist dann da? Ich sage, der Andreas ist da. 
„Mhm. Naja, geht ja auch.“ (Das war dann eben anders, als wenn) Norbert ist da. (A3/2: 11/49-12/1) 
 
(454) Ja, sie lernen eigentlich immer mehr, damit umzugehen, weil, es sind, es sind nun mal andere Kinder und, 
und, man stellt sich dann schon auch von der Verwandtschaft und, und auch Nachbarn darauf ein, daß es eben 
ein bißchen anders läuft. Kommen dann öfter auch: Na warum schreit sie denn nun schon wieder? (  ) Guck doch 
mal über den Zaun. Steht eben da am Nußbaum, klopft immer gegen und schreit dann: Hihihihihi. Ist ja kein 
Schreien, das ist eben bloß ein Gejaule, und ich habe schlechte Stimmung, mir geht es jetzt irgendwo nicht gut. 
(A3/2: 13/31-13/37) 
 
(455) Hier in Steinau beim eh, Gutshaus drüben, da ist so ein gemeinnütziger Verein, die haben sich eh das 
Gutshaus auf die Fahne geschrieben, wollen das wieder kulturell auf Vordermann bringen und da hat er zehn 
Stunden gearbeitet, ( ). Hat da auch schon zweimal Praktikum gemacht, von der Schule aus, das hat ihm ganz gut 
gefallen und das letzte Praktikum eh, war so, daß der Nachbar dann gekommen ist und gefragt hat, ob er ihm ein 
paar Mark Prämie geben darf, er hat gute Arbeit gemacht und. Haben wir uns gefreut, hat er dann 30 Mark ge-
kriegt. (A2/2: 4/10-4/16) 
 
(456) Ich habe auch eine Freundin, die regelmäßig kommt ... Ich erzähle ihr, was mich bedrückt und sie erzählt 
mir, was sie bedrückt. Sie kommt denn abends immer her, weil sie kann von zu Hause weg und sie kommt denn 
immer her und denn machen wir auch mal so einen Kaffeeabend und schnattern denn beide bis mitten in der 
Nacht. Das ist denn auch schön und wenn die kommt, die sieht aber auch schon durch, wenn Marie denn sagt. 
Na, Tante Rita, na du! Einen auf diesen, alles klar, ja? Na, na, na, na, na. Also, die faßt auch immer gleich mit 
rein. Ja, bei der war Marie, dir hat mir Marie auch schon mal abgenommen. (A1/2: 14/36-14/49) 
 
(457) Wir hatten das in Neustadt, da eh haben wir dann mehr oder weniger durch Zufall auch andere getroffen 
und dann, dann eh erstmal vom Jugendamt auch mit angeschoben, einen Verein gegründet, wo wir dann aber 
gesehen haben eh, das Beste ist eh, wir sehen zu, daß wir das Jugendamt eh zwar ab und zu mal einladen zu 
irgendwelchen Informationsveranstaltungen eh, aber nicht immer dabei haben. Und das, das hat eine ganze Wei-
le geklappt eh, alle sind nicht mehr dabei, aber eh, der harte Kern trifft sich immer noch und wir treffen uns auch 
immer noch mit Pflegeeltern aus Neustadt. Das ist eine ganz wunderbare Sache und sollte man auf jeden Fall 
nutzen. (A2/2: 8/30-8/37) 
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(458) ... hat auch viel in den Ferien gelernt, hier von meinen Geschwistern, wir sind etwas, ja, wir sind fünf Ge-
schwister und alle haben Kinder und die kommen dann alle mal so zu Besuch. (A3/2: 2/9-2/11) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(459) Oder auch wenn, wenn wir Besuch kriegen, so Verwandte oder so, wenn man denn einfach mal sagt: Oh, 
zur Zeit haben wir mal wieder so eine Phase, da dreht die total ab oder will gar nichts von uns wissen oder ir-
gendwie so, ne, und selbst wenn unsere Eltern denn mal sagen: Naja, überlegt mal ihr früher, wart ja auch nicht 
anders oder irgendwie so. Also eh, das das finde ich, ist so wichtig oder vor allen Dingen, denke ich, so mit sei-
nem Lebenspartner, also daß man zu Hause sagt: Oh, was machen wir jetzt. Gehen wir ihr hinterher oder nicht? 
Oder wir wechseln uns auch manchmal ab. Weil wenn ich mal so auch an solcher Grenze bin, wo ich sage: Oh 
ich kann jetzt aber nicht freundlich sein, lachend oder so ich, nein, und so, dann sagt auch ein Mann: Denn denn 
geht und dann mache ich das, ne. Und das hilft auch, weil das im normalen Alltag ja auch eigentlich so ne, daß, 
also daß nicht immer einer so eine Rolle übernimmt. (K1/2: 12/8-12/18) 
 
(460) I: Und wenn solche Dinge sind, wie Sie erzählt haben, daß Sie eigentlich mit sich selber nicht zufrieden 
sind oder unzufrieden, wie Sie reagiert haben in irgendeiner Situation, reden Sie dann auch, also mit ihrer Frau 
darüber oder nicht? 
B: Na, nur mit meiner Frau, na sicher. Wir haben einen Freund, der hat Erziehungswissenschaften studiert und 
arbeitet schon ewig oder hat schon lange jetzt gearbeitet in Pflegefamilien als pädagogischer, so als Helfer. 
(K2/2: 10/47-11/3) 
 
(461) Verwandtschaft haben wir nicht weiter, ich habe bloß meine Tochter mit der Kleinen und den Schwieger-
sohn, die andere Tochter lebt in Steinstadt. Weiter haben wir hier keinen. (K3/2: 6/7-6/8) 

 
zu 4.2.2.4. Kontakte und Beziehungen zu den Herkunftsfamilien der betreuten Kinder 
 
Kontakte und Beziehungen zwischen den betreuten Kindern und ihren Herkunftsfamilien 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(462) Ja, also wir von uns aus, ne. Wir von uns aus machen das gerne, wenn, dann meistens so um die Festtage 
(rum), Ostern oder Weihnachten. Wir waren jetzt, wann waren wir denn da? Im September, glaube ich, war das. 
Also ich möchte sagen, alle viertel Jahre, da sagen wir von uns aus, ach, nun werden wir mal wieder zum Heim 
fahren, die warten schon auf uns und wir melden uns dann telefonisch an und dann heißt es auch immer: Ach, 
wir wollten auch schon anrufen und fragen, wollen Sie nicht mal wieder kommen? Mit der kleinen Anne, die 
freuen sich ja immer so sehr, ne. 
I: Und wie läuft das dann dort so? 
B: Sehr schön, das ist immer wie ein kleines Fest so, wenn wir kommen, ne. Bloß ihre Mutti die, eh das wird 
dann immer so eingerichtet, daß die Mutti sie nicht sieht. Die arbeitet meistens dann, ne. Wir fahren auch, wenn 
wir fahren, meistens vormittags hin, und so einen halben Vormittag, ich sage immer, zwischen Frühstück und 
Gänsebraten so von der Zeit her, ne. 
I: Also sie sieht dann praktisch nur die Erzieher dort, also die, na die Betreuer, die Schwestern.  
B: Die Schwestern, die da arbeiten, ne. Und viele kommen extra, die gerade Urlaub haben, ja oder so, die kom-
men, oder wissen, wir kommen hin, die kommen dann extra hin dann. 
I: Aber ihre Mutter sieht sie dann nicht? 
B: Und ihre Mutter sieht sie jetzt die letzten Male nicht mehr, weil die wohl hinterher weint. Bloß die Mutti eh, 
ja, ist klar, sagt man, denkt man, wie, ist ja eigentlich normal, ne, aber wenn die Mutti, habe ich ja nun auch 
erlebt, dabei ist, ne, die Mutti sitzt auch da, das sind Behinderte, in diesem Gebäude. So und da sagen die 
Schwestern, da hätte die Kleine nie eine Zukunft gehabt, zwischen den Behinderten und die sind geistig, behin-
dert eben sehr, ne. Und die sitzen dann auch im Spielzimmer, diese erwachsenen Menschen, diese erwachsenen 
Frauen sitzen dann und spielen und malen, machen solche Beschäftigung wie unsere Kleine macht. Und die fühlt 
sich da den Moment ganz wohl, die denkt, die ist im Kindergarten.  
I: Ja? Wie erlebt sie das denn, wenn sie da ist und wenn sie dann wieder zurück fahren, so, wie ist das dann so 
bei Anne? 
B: Wenn wir wieder zurückfahren, da war sie dann, einmal war unsere große Anne mit, Mäusi sitzt ja hinten im 
Auto, ist ja ihr Kindersitz, und dann sagte unsere große Anne: Mutti, guck mal kurz nach hinten, unsere Kleine, 
die sitzt ganz ernst und träumt vor sich hin, ob die jetzt nachdenkt? So ja, so so kennt man sie ja selten, so still 
und ruhig ne. (T1/2: 13/9-40) 
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(463) Und, ja, also da im Heim diese Leute da, da spielt sie dann, sie malt dann und beschäftigt sich, läuft umher. 
Die Schwestern, (  ) gehen dann meistens zu Schwester Monika, das ist die leitende Schwester, die nimmt sie, 
die gehen dann zum Pastor, das ist ja da der Leiter des Heimes, ne. (     ) mal zum Pastor hin, damit der sie mal 
sieht. Sie ist dann immer ganz stolz, sagt sie dann immer, wenn sie sie vorzeigt, ich ziehe sie dann auch immer 
niedlich an, ne. (T1/2: 13/44-13/49) 
 
(464) Nein, er, nein, absolut nicht, also, zum Vater mal, nagut, im viertel Jahr, das letzte Mal war er ja vorm 
viertel Jahr da, und ehm, eigentlich hat er ja Vaterwochenende jeden Monat. Ein Wochenende im Monat. Aber 
meistens hat er dann keine Lust und sagt, er hat dann mit Freunden was vor oder so, ne. I: Und woran könnte das 
liegen, daß er so, nicht so ein Interesse daran hat? 
B: Mhm, ja weil, weil die Eltern nicht auf ihn eingehen können. Die erwarten, der Vater möchte in ihm schon 
den großen Kumpel haben. Und ehm, kann da nicht darauf eingehen, er möchte aus ihm, ja, richtigen Deutschen 
machen eben halt so, nach seiner Fasson. Viel Leistung, Druck, Sport, und eh, eigentlich gehen sie, können sie 
auf Ralf nicht eingehen. Wie er sich jetzt fühlt, mit seinen Launen umgehen, die Eltern sind natürlich beleidigt, 
wenn er jetzt ihre Hand ausschlägt. Ja, ihnen fehlt einfach diese, dieses Stück des Erlebens der Pubertät jetzt, wie 
ein Kind sich löst. Und sie erwarten einfach, wenn er dann Wochenende da ist, daß er jede freie Minute mit 
ihnen verbringt. Also ja nicht rauslassen zu den Kumpels oder mal zu Freunden gehen, eh, ja, da gibt es dann 
Auseinandersetzungen. Und um dem wahrscheinlich aus dem Weg zu gehen, gegängelt zu werden und, ja, sich 
zwingen zu müssen, sich dem unterzuordnen, denke ich einfach, sucht er die Flucht, nicht hinzugehen. (T2/2: 
4/3-4/18)  
 
(465) Aber ist ja nur ein sporadischer Kontakt zwischen Mutter und Sohn, ... (T2/2: 3/18-3/19) 
 
(466) Müssen wir abwarten, na zum Vater ist auch bloß so sporadisch, Ralf hat auch nicht viel Ambitionen, muß 
ich sagen, muß ihn dann immer schon mal anstoßen und sagen, Du, nun ruf doch mal Vater an und, ist bald wie-
der Vaterwochenende, wie denkst Du? Meistens sucht er sich ja eine Ausrede aus. (T2/2: 3/39-3/42) 
 
(467) Also ehm, sie rufen schon mal von Zeit zu Zeit an. /I: mhm, die Mutter, oder auch der Vater?/ Beide. Also 
manchmal habe ich den Eindruck gehabt, nach Ostern war ja eine ganze Zeit Funkstille, da hat sie sich bestimmt 
ein viertel Jahr gar nicht gemeldet. Und ehm, bis kurz vor den Sommerferien. Und Vater hatte aber regelmäßig 
dann, wenigstens einmal im Monat, wenn eigentlich die Wochenenden angestanden hätten, hat er sich schon 
gemeldet und hat gesagt, nun, was ist, hast Du Lust, soll ich Dich holen oder nicht? Ne. Mhm. Aber so ist es 
eben jetzt, ja, sporadisch, von ihm aus, war so lange ja die Haltung zur Mutter ganz und gar negativ, die jetzt erst 
zum Oktober hin, zu den Oktoberferien wirklich sich gewandelt, wo er alleine gesagt hat, Du, ich habe mal wie-
der Bock, und Lust. Ja, ich sage, manchmal ist das einfach daran, daß man diese Auszeit hat, und im Grunde 
genommen bekommt ihm das so ganz gut, diese Auszeit zu nehmen. Sie können irgendwo hin. Sie müssen sich 
noch nicht festlegen. (T2/2: 6/1-6/12) 

 
(468) Ja, mhm. Da waren wir jetzt wieder im Januar, von seiner Tante die Tochter wurde vierzehn, wurde, ge-
tauft, da bin ich als Taufpate. Und so haben wir auch immer, doch, seine Oma, die kam zwischen Weihnachten, 
und Neujahr mit der einen Tante. Doch, die kommen dann und, wenn wir mal dorthin fahren, also das muß ich 
sagen, ( ), und eh, ich finde das gut auch, daß er diesen Kontakt, behält. Manchmal sagt er: Oh, muß ich mit-
kommen? Ich sage, Mensch, das ist Deine Familie eigentlich. Wir fahren da wegen Dir hin. Er hat drei Tanten, 
und eine Oma. 
I: Also da sind die Kontakte eigentlich ganz gut so. 
B: Ja. 
I: Mhm. Rufen die dann auch mal hier an? 
B: Ja. Mhm.  
I: Aber Lars an sich würde eigentlich, also hat gar nicht so ein Interesse daran? 
B: Er, seine Cousine, die schrieb ihm dann. Ich sage, hast Du Maja wieder geschrieben, oder Emil angerufen? 
„Nein“. „Nein“.  
I: Woran könnte das liegen, daß er kein Interesse hat? 
B: (Ich weiß das nicht). Oder nebenan hier, hatte er ein Mädchen kennengelernt, hier von der Sonja die kleine 
Enkelin, die ist dreizehn. Die schrieb ihm auch immer, er fand (es) ja auch ganz niedlich und die kam dann rüber 
und er ist auch rüber, sie sind mit dem Fahrrad so gefahren. Aber eben durch seine faule Leistung, daß er Marina 
nicht wieder geschrieben hat, war sie nun natürlich eingeschnappt und jetzt ist wieder Schluß, ne. Ja. Ich sage, 
siehst Du, das hast Du nun davon.  
I: Und eh, ja, wenn Lars dann mitfährt zu seinen Verwandten, wie ist er dann so, oder hinterher?  
B: Aufgeregt. 
I: Wie erlebt er das so? 
B: Wunderbar, also er, er spielt dann mit Emil Computer oder jetzt mit dem Thomas. 
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I: Also hat keine Probleme damit? 
B: Nein. Überhaupt nicht. Er ist richtig kontaktfreudig. Auch überall, wo wir hinfahren, ne. /I: mhm, ist ja ei-
gentlich schön/ Ja. (T3/2: 5/34-6/12) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(469) Wir haben auch die letzte Erziehungskonferenz im November gehabt und da hat, die Mutter war nicht 
anwesend und die hat auch ausrichten lassen, daß sie keinen Wert mehr auf Thomas legt, und er nur ein, daß er 
nur ein Störenfried in der Familie wäre, daß er einfach nicht mehr dazu paßt und daß sie so glücklich ist mit 
ihren drei Kindern, und daß Thomas bei uns bleiben könnte für immer, Und da war Thomas, war bei der Erzie-
hungskonferenz dabei, und ist natürlich glücklich darüber, ja, ... (A1/2: 1/14-1/20) 
 
(470) Der hat angefangen zu zittern und zu weinen und hat mich umarmt und hat gesagt: Mama, jetzt haben wir 
es geschafft. Nein, nein, er wollte so und so nicht wieder nach Hause. Ne, er hat panische Angst davor, vor sei-
ner Mutter gehabt, ja, ja. (A1/2: 1/29-1/31) 
 
(471) Er war im Februar das letzte Mal zu Hause, hat erzählt, daß es sehr schön war, aber er will nie wieder nach 
Hause. Also da ist irgendwas gewesen, was ihn so geschockt hat, daß er daß er nicht mehr, daß er nicht mehr, 
überhaupt kein Verlangen hat. Es ging immer nur, eh, hoffentlich muß ich nicht wieder nach Hause, hoffentlich 
muß ich nicht wieder nach Hause. (A1/2: 6/14-6/17) 
 
(472) Ich weiß nur, daß seine Schwester ihm erzählt hat, seine Zwillingsschwester, daß ihr das jetzt genauso geht 
wie ihm damals. Also diese Mißhandlungen, diese extremen, Dursten, Hungern, daß der das auch nicht gut geht 
und so im Geheimen aber nur, und darum, nehme ich mal an, ist er von dem Thron runter, Mutti hat sich geän-
dert. Sie hat sich zwar nett zu ihm benommen, was sie auch sehr viel Kraft gekostet hat die drei Tage. Das war 
ihr anzusehen. Also sie war fix und alle. Sie hat versucht, eine liebe, nette Mutti zu sein, so wie sich das normal 
gehört, aber er hat auch mitgekriegt, daß, wo er nicht da war, bis zu dem Tag, wo er gekommen ist, die Welt 
noch anders ausgesehen hat und daß Mutti sich nicht geändert hat. Sie hat die Jahre eben einfach nur, das lag 
nicht an der Mutter-Kind-Beziehung, vielleicht auch ein Teil, aber es lag auch daran, die Mutter braucht einfach 
nur einen Buhmann, und damals war es Thomas. Jetzt ist Thomas nicht mehr da, jetzt ist es die Zwillingsschwes-
ter. Wie extrem das ist, weiß ich nicht, da blockt er auch ab. 
I: Und jetzt gibt es auch keine Telefonkontakte mehr oder? 
B: Doch es gibt Kontakte, aber nur über das Jugendamt, nicht mehr direkt, so Anrufen oder so, gar nicht, aber 
Thomas hat sich durchgerungen und hat einen drei Seiten langen Brief am Wochenende geschrieben und den 
haben wir gestern abgeschickt, und den schick ich auch, habe ich auch nach Hause geschickt. Und da war ein 
Satz drunter, den fand ich gut. Aber trotzdem wünsche ich Dir ein schönes Weihnachtsfest und guten Rutsch ins 
Neue Jahr. Viel Spaß bei Deiner neuen Arbeit und ein schönes Leben ohne mich. Ausrufezeichen! Mama, ist das 
nicht schön, sagte er hinterher. Aber das mußte ich ihr stecken, aber irgendwann, sagt er, irgendwann werde ich 
ihr mal sagen, werde ich ihr mal meine Meinung sagen und denn kannst du mich nicht mehr davon zurückhalten. 
Denn ich hatte ja, es hieß ja, die Mutter ist bei der letzten Erziehungskonferenz dabei, und da war er schon so 
wütend. Der sage ich die Meinung, die Meinung und die hat mir immer erzählt, Kinder erzieht man nur mit 
Schläge und eh, und eh, und eh, und das stimmte alles gar nicht. Und, ne, und. Das habe ich ja jetzt hier gesehen. 
Und der muß ich einfach die Meinung sagen. Ich muß meine Wut rauslassen. Da habe ich gesagt: Thomas, im-
mer ruhig, immer ruhig, immer ruhig. Mutti hat auch ihre Gründe. Wer weiß, was Mutti im Kopf rumgeht, ge-
nauso, was dir im Kopf rumgeht. (A1/2: 6/36-7/12) 

 
(473) I: Also der Hauptkontakt ist eigentlich immer noch zur Oma. 
B: Die Oma. 
I: War die Oma auch schon mal hier jetzt? 
B: Die wollte, also sie hat gesagt, sie wollte kommen. Dann eh, mußte sie aber noch ihren Mann pflegen. Der 
war bettlägerig, schwerstpflegebedürftig. ... Na, war bisher immer irgendwas, wo es eben nicht ging. (Aber wir 
hoffen) ja, daß sie irgendwann doch noch kommt. Die Mutti war einmal da. Ja.  
I: Wie war das?  
B: Das war im Frühsommer. Ja, wie war das? Ganz, ganz ruhig, ganz freundlich, ist gekommen, hatte eh drei 
Blumen mit, für unsere Mutti. Phillipp hat verkündet, die hat er gekauft. Und (haben nachmittags) Kaffee ge-
trunken und die Schwester eh hat sie gebracht. Hat Phillipp vom Wochenende von zu Hause gebracht, sie hat 
Tasse Kaffee getrunken, sich alles mal angeguckt und ist dann wieder gefahren, sehr ruhig. ... Für ihn war es 
schon gut zu sehen, daß die Mutter mal hier gewesen ist und (sagt:) Jawohl, ich weiß wo Du bist und ist in Ord-
nung, daß Du hier bist. Doch, das hatte ja Frau Klaus der Mutti ja gesagt, daß sie das eigentlich eh unbedingt 
machen muß, um ihm auch zu zeigen, daß das in Ordnung ist und das war schon ganz vernünftig. (A2/2: 7/5-
7/31) 



 103

 
(474) Er war die Ferien bei der Oma, ja. Der ist die Ferien oft bei der Oma, war auch in den Sommerferien eh, 
zweimal bei der Oma jeweils eh vierzehn Tage. (A2/2: 2/29-2/30) 
 
(475) Naja eh, er erzählt immer eh eine ganze Menge. Bloß von dem, was er erzählt, das muß man nicht unbe-
dingt alles glauben. Er erzählt alles sehr schön. Er eh, kriegt da alles und kann da alles und (ist da) jedesmal eh 
tüchtig besoffen und, was er da alles erlebt und eh, was für große Fische er da geangelt hat und naja. Er, er redet 
sich das alles eh ganz toll. 
I: Also er beschönigt das so vor sich selbst. 
B: Naja, wenn es dann zu derb ist, dann eh sagen wir auch mal, so, das mußt Du nochmal überlegen, also das 
kann so nicht ganz gewesen sein. Aber es ist, wir eh sagen ihm auch, daß es in Ordnung ist, wenn er eh dahin 
fährt und sich da wohl fühlt. Eh und daß es auch genauso wichtig ist, daß er dann immer wieder kommt und das 
klappt immer. Also das ist noch nicht einmal gewesen, daß er nach dem Wochenende sagt: Ich komme nicht 
wieder, ich fahre nicht dahin. Sondern er war immer zu dem eh Zug, ( ) los muß, da. Das ist schon eine Sache, 
die, denke ich, auch ganz wichtig ist. Ja. (A2/2: 7/34-7/45) 
 
(476) Sie geht zwischendurch immer zur Frau Bernhard, erkundigt sich nach ihrer Tochter, hat aber nicht die 
Kraft, sie selber zu besuchen. Sie weiß ganz genau, sie, nach dem Besuch, den sie letztens durchgemacht hat, das 
war der, der letzte, wo wir dann im Kino waren und wo vorher Eis gegessen wurde und wo sie dann selber, ihren 
Blackout hatte und eh Tanja so, ja, so frech und so schlimm war, daß sie eben auch selber sagt, sie verkraftet das 
sicherlich nicht mehr. Sie war danach in der Klinik. Und immer, wenn dann irgendwie mal so eh, eine Zeit anbe-
raumt wird, wir treffen uns mal wieder, dann geht sie lieber vorher in die Klinik, bevor sie dann die Tochter 
trifft. Ich glaube, sie hat Angst vor ihrer Tochter. So, so dumm, wie das klingt, aber eh irgendwie muß es so sein, 
denn wir treffen sie ab und zu, sie ist aus Franzhof. Und sie hält es nicht länger als zweieinhalb Minuten aus. Sie 
sagt dann: Ja, gut, schön, und, hach, na schön, daß ich Dich gesehen habe und. Ja, Tanja hat dann immer auch so 
ihre Forderungen, das möchte ich noch und das möchte ich noch. Und dann steht sie da: Eh, wo ist denn meine 
Mutti jetzt? Und dann ist, ist sie einfach, geht sie einfach weiter, ne. Weil sie es einfach nicht, sie, sie kann es 
nicht. Es geht nicht. (A3/2: 5/12-5/25) 
 
(477) I: Und von den anderen beiden, ist da  
B: Die kriegen regelmäßig Besuch. Naja, ich meine, man kann den Ausgleich schaffen, indem ich dann mal 
sage: Tanja, komm. Wir beide gehen jetzt auch zu Besuch, und wir gehen jetzt auch irgendwo hin, wir gehen mal 
zum Gutshof, und basteln irgendwas, oder gehen töpfern und, nehmen uns in der Zeit dann auch was ganz eh 
was anderes vor, (    ) ... Tanja steht immer so ganz, ja, und die steht nun ganz eh, verlassen daneben und ist 
traurig darüber, logisch, ne. Und warum soll man ihr nicht dann auch eine kleine Abwechslung gönnen. Die 
anderen haben es auch, dann machen wir uns auch immer einen schönen Tag. Ist die einzige Möglichkeit auch, 
darüber weg zu kommen. Aber sie verkraftet es eigentlich auch ganz gut. Sie weiß, ich sage dann ihr, daß die 
Mutti krank ist und daß sie das eben nicht kann. (A3/2: 5/30-5/43) 
 
(478) I: Also bei Tanja gibt es jetzt gar keine Besuchskontakte im Moment? 
B: Gar nichts, gar nichts.  
I: Und auch keine anderen Kontakte, also Telefon oder so? 
B: Nein, die Mutti telefoniert auch nicht. Sie hat extra das Telefon abgeschafft, eh lebt sehr zurückgezogen. Ich 
sage ja, das einzige ist, wenn wir uns jetzt wirklich mal alleine treffen, ... (A3/2: 6/16-6/20) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(479) Ja, die sind immer noch regelmäßig. Zum Vater hat sie ein bißchen eingeschränkt den Kontakt, weil der 
damals so mit dieser Alkohol- und Abhaugeschichte, der ist denn auch noch mal richtig streng so, der hat denn 
sicher auch mit ihr geschimpft und gesagt: Sag mal, was willst du denn eigentlich und du da und da schaltet sie 
denn auch mal auf stur und dann geht sie eben vier Wochen einfach mal eben nicht besuchen, ne. Aber sie hatte 
auch Geburtstag zwischenzeitlich und eh ja, der Vater ist so insofern auch nett, da kriegt sie mal, ich sage, und 
wenn es ein Beutel Süßigkeiten sind oder mal was anzuziehen oder eh, oder wenn wir mal Geld mitgeben und 
sagen: Du darfst dir eine Hose am Wochenende kaufen, kannst denn mit Mutti oder Vati aussuchen oder so, 
dann gibt er auch noch mal ein bißchen Geld dazu, daß sie sich noch was dazu kaufen kann. Und deshalb ist sie 
gerne auch zum Vater gefahren und so wie der das mal nicht macht, da ist Ramona dann auch ganz schnell, dann 
meldet sie sich eben vier Wochen nicht bei dem. (K1/2: 10/34-10/45) 
 
(480) Naja, ist nicht so schlimm, aber der kümmert sich, der der ist bereit, und sie kann da auch mal ein Wo-
chenende hinfahren eh, und eh, der unternimmt dann auch was, der hat auch irgendwie, weiß ich, gehen sie da in 
so einen kleinen Garten oder irgendwie so. Also zeitweise hat sie das gerne gemocht, zur Zeit weniger, aber 
gerade jetzt, sie hatte vor vierzehn Tagen Geburtstag, da hat er auch angerufen. Er ist nicht hergekommen, weil 
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die Mutter hergekommen ist mit ihren neuen Lebenspartner und mit ihrem kleinen Bruder, da sind die zum Ge-
burtstag alle hergekommen und da hat der Vater gesagt: Naja, brauche ich gar nicht anfragen, die Frau will mich 
ja denn nicht sehen, ne, und deshalb ist er nicht zu dem Tag des Geburtstages hergekommen ne. (K1/2: 11/3-
11/11) 
 
(481) Eh, er will überhaupt nicht mehr nach Hause. Er ist jetzt über Weihnachten, Silvester zu Haus gewesen. 
Die Eltern haben nicht mal Tschüss gesagt. Er war total entsetzt, er hat wohl einmal, also, die Familienpflegerin 
hat ihn hergebracht wieder. Die Eltern haben auch mich nicht gefragt, ob ich ihn abhole, was ich sehr merkwür-
dig fand, sondern sie haben festgesetzt oder angerufen und haben gesagt, Dennis wird gleich rüber gebracht von 
der Dings, nach diesen Ferien da. Na, sagte ich, ist ja toll und schön und mhm, und hatte mich schon gewundert 
und dann erzählte diese Pflegerin, daß das da wohl ganz drastisch losging, also, solche Sachen wie, daß er mor-
gens aufstehen sollte und er sagt, nein, ich stehe nicht auf, ich will jetzt noch liegen oder so. Kann er ja bei uns, 
wenn Wochenende ist oder so, können sie ja liegen bis, naja, stört mich ja herzlich wenig. Worauf die Mutter 
auch erstmal ging und dann kam sie wieder rein und er lag auf seinem Kopfkissen, eingenuddelt in die Decke 
wie er es, oder, so stelle ich es mir vor, lag einfach noch im Bett und hat noch gelegen und aus dem Fenster ge-
guckt, so. Und da hat Muttern also von oben raus mit der Hand aufs Gesicht gehauen, so wie er auf dem Kopf-
kissen lag, daß er gar nicht wußte, was, so. Und dann gab wieder eins das andere; er brüllte sie an und sie brüllte 
ihn an und. Enderfolg ist der, daß die Eltern nicht mal Tschüss gesagt haben, in der Zwischenzeit nicht mal ein-
mal irgendwie gemeldet haben und er von sich aus sagt, er geht gar nicht mehr nach Hause jetzt. (K2/2: 3/37-
4/3) 
 
(482) Ja, ja, und die Eltern, Vater hat jetzt sicher die Schwierigkeiten damit, daß er das hier als Zuhause ansieht. 
Ne. Also er bringt immer dann wieder Beispiele dort: Nein, das mache ich nicht, bei Georg brauche ich das auch 
nicht machen. Oder: Ich esse nicht mehr vom dreckigen Teller. So, oder: Mutti, warum läßt du dir deine Zähne 
nicht machen? Ne. Das ist, das macht er halt dann. Und das konzentriert er dann natürlich auf die zwei Tage, die 
er dann zu Hause ist. Also. Naja, jetzt waren es die ganzen Ferien. Das waren 14 Tage, ist halt so lang gewesen. 
Aber ich spüre bei ihm auch überhaupt nicht, daß er nach Hause will, gar nicht. (K2/2: 8/8-8/14) 
 
(483) Muttern versucht immer klar zu machen, daß es, ehm, daß sie ihn sehr gern hat oder sonst wie was, ne. 
Und, die Beziehung läuft aber an sich nur auf Bestechungen, ne. Aber die kann sie dann auch nicht erfüllen, 
weil, es sind halt arme Schweine, diese Leute. Und, eh, ich glaube, die sind ganz froh, daß sie das mit ihren bei-
den anderen Kindern, die sie zu Hause haben, hinkriegen. Und wenn da Dennis mit seinen Forderungen oder 
sonst wie was steht und dann macht sie ja: Dennis, wenn das jetzt nicht läuft, dann kriegst du auch das und das, 
nicht? Und wenn er dann sagt: Na, das kriege ich doch sowieso nicht. Dann ist sie schon wieder sauer. Aber es 
ist ja, er kriegt das doch sowieso nicht. Also. Ist schwierig. Die gute Frau ist, also die Familienpflegerin sagt 
immer, Dennis ist der Intelligenteste in der Familie. Von daher kommt er nicht klar und. Die haben jetzt einen 
lütten Knaben, ja, der wird nun nicht gewindelt mehr. Der ist knapp ein Jahr alt und pullert natürlich ein. Und 
wenn er das dritte Mal eingepullert hat, dann kriegt er Haue, so lütt wie er ist. Aber der weiß nicht, warum er 
immer Haue kriegt. Weil es ihm nicht gesagt wird, ne. Weil er nicht getopft wird, nix, sondern er kriegt dann 
einfach welche auf den Hintern gesemmelt. Und das so, daß die Familienpflegerin gesagt hat: Also, Frau ( ), das, 
dann kriegen sie bald Haue. Da sagt sie: Also, die haut recht heftig zu. Aber, das ist einfach Unvermögen, ne. 
Das ist, und da ist er der Meinung, halt Dennis, das er das nicht mehr haben muß, ne. Das zeigt er ihr. Das ist 
soweit auch okay. Naja. (K2/2: 8/19-8/35)  
 
(484) Nein, er hat das schon erzählt. „Ich soll ja auch nicht mehr nach Hause kommen.“ So, ne. Und dann, wenn 
man sagt: Na ja, gut Dennis, das war gerade im Streß, oder so, ne, Wenn du dich ärgerst, dann sagst du ja auch 
manchmal ganz komische Sachen. Dann, Das ist nicht so gemeint. Nein, ich will ja auch gar nicht nach Hause. 
Kommt dann. Und was wir jetzt schon mal so angedacht hatten, er fährt jetzt über die Winterferien nach Hause. 
Ich nicht. Ich sage: Doch, Dennis, laß mal. Nein, ich fahre nicht nach Hause. Das geht dann fast ins Heulen, so. 
Also, doch. Es war mal irgendwann die Einigung mit den Eltern so, daß wir Abstand davon nehmen, daß Mutter 
zweimal die Woche anruft. Sie hat also dienstags und freitags in der Anfangszeit angerufen und dann eh, ir-
gendwann haben wir gesagt, also, wenn das Kind keine Lust dazu hat, dann lassen wir das einfach sein. Das ist 
nur frustrierend für beide Seiten. Wir legen es jetzt so fest, wenn Dennis anrufen will, wenn nicht, dann nicht. 
Sie können ja jederzeit trotzdem gerne nachfragen, aber sie müssen dann auch einfach akzeptieren, daß, wenn er 
nicht sprechen will, dann will er nicht sprechen. Und das klappte ganz gut dann nachher, so. Und dann hat er 
aber auch vor Weihnachten direkt recht häufig zu Haus alleine angerufen. Ist dann auch ohne Gemurre nach 
Hause gefahren. Und sonst haben wir immer die Diskussion gehabt. ( ) Muß ich denn ( )? Da haben wir im End-
erfolg schon ja gesagt. So, und bevor, auch ohne Geknurre, da kam er halt so frustriert wieder. Nun steht schon 
wieder fest, daß er gar nicht will, will überhaupt nicht. ( ). 
I: Aber Sie finden es wichtig, daß er ( )?  
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B: Doch, das sind seine Eltern und sicher, die haben ihre Arten oder sonst wie was, aber gerade, Vater hängt 
doch an dem Sohn. Es gibt auch keinen Grund, warum er nicht nach Hause sollte. Sicherlich, diese Sachen, aber 
es ist ja auch eine beidseitige Sache. (K2/2: 14/30-14/51) 
 
(485) Weihnachten waren sie da für zwei Tage. Und seitdem nie wieder, und die hatten ja auch jetzt Geburtstag, 
Claudia hatte im Februar und Katja jetzt am 12. März, aber ich weiß nicht. Die Mutter weiß wohl nicht, wann die 
Kinder Geburtstag haben. Wie auch immer, es meldet sich niemand. Sie sagen auch nicht, sie möchten nach 
Hause oder so. Ich habe dann neulich mal gefragt, ob sie Wochenende mal nach Hause fahren wollen, aber sie 
sagten: „Nein ich möchte nicht.“ Sie fragen aber auch nicht.  
I: Nein, sie sprechen gar nicht so darüber? 
B: Nein. 
I: Also gibt es im Prinzip gar keine Kontakte? 
B: Nein so viel nicht. Ich denke mir, die Katja ist ja jetzt auch schon so weit, daß sie es gar nicht so richtig mehr 
möchte. Claudia wurde von jeher schon zurückgestoßen und sollte nicht nach Hause kommen. Die Mutter wollte 
sie nie sehen, das hat sie oft gesagt. Und die hat ja sowieso nie gefragt.  

I: Auch keine Telefonkontakte, daß die mal anrufen hier? 
B: Wenn wir nicht anrufen, wir haben jetzt angerufen, aber erst nach dem Geburtstag und da hat Katja denn 
gesagt, ich hatte, glaube ich, mittwochs da angerufen, daß sie vorgestern Geburtstag hatte, (    ) hat aber nicht 
reagiert. Nichts gar nichts. (K3/2: 2/47-3/13) 
 
(486) Ja, der Vater ist ja auch da ab und zu.  
I: Haben sie sie, die Mutter, meine ich, auch mal gesehen? 
B: Ja den Vater habe ich da auch gesehen. 
I: Wie ist da so das Verhältnis im Moment? Also wenn sie sich mal sehen? 
B: Kalt, ganz kalt. 
I: Von denen aus? 
B: Die Kinder kommen hin und wollen denen die Hand geben und guten Tag sagen oder so, aber so etwas gibt’s 
da nicht. Das kennen die nicht. Ganz kalt. (K3/2: 3/26-3/33) 
 
(487) Wir hatten denn zwischendurch im Januar noch mal angerufen, aber von da kam nichts. Denn hat Claudia 
angerufen, denn sie hatte am 18. Februar Geburtstag und hat erzählt, wir haben ein bißchen gefeiert und so, bloß 
kam von da nichts. Ich habe im Stillen ja immer noch gehofft, daß sie zu Katjas Geburtstag mal anruft, weil 
Katja ja noch ein bißchen besser angesehen ist zu Hause. Da war aber auch nichts mehr. (K3/2: 3/38-3/42) 
 
Kontakte und Beziehungen zwischen den Pflegefamilien/ Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung und den 
Herkunftsfamilien 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(488) Und wie man mit den Eltern reden kann, hier bei Ralf ist es so, daß beide sehr intelligent sind und ehm, 
wissen, was sie wollen. Mit denen kann man reden, was man mit anderen Eltern, die dann eben süchtig, drogen-
süchtig sind oder Alkoholiker sind, man hat dann diese Basis nicht. Ne. Wo man auch ganz konkret Ziele setzen 
kann. Darum ist das so von Fall zu Fall verschieden. Bei Ralf ist es nun so in der Hinsicht sehr positiv, daß man 
normal miteinander reden kann. Und sie auch immer sagt, also sie würde mir, also die Eltern würden mir hier 
nicht ins Handwerk fuschen oder so, ne. Also wenn ich jetzt meinen würde, ich sehe das so und so, und so sollte 
das gemacht werden, dann würden die, dieses auch unterstützen. Die würden jetzt nicht dagegen arbeiten und 
(ihn) jetzt umdrehen, ne. Also da habe ich wirklich eh eh, hier bei Ralf positive Ambitionen zum Weitermachen. 
 
(489) Ne. Aber ist ja nur ein sporadischer Kontakt zwischen Mutter und Sohn, und das habe ich auch zu ihr ge-
sagt, ich sage, das reicht nicht, ich sage, einmal im viertel, im halben Jahr Kontakt zu haben, für zwei Tage. Ich 
sage, da kann man keine Beziehung wieder herstellen und weiß auch gar nicht, auf welchem Level man sich 
begegnen soll, ne. (T2/2: 3/18-3/22) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(490) I: Und wie läuft das jetzt mit der Herkunftsfamilie so im Allgemeinen? 
B: Ach, ich kann nicht klagen. Wenn sie Schwierigkeiten mit ihm haben, sagen sie das. Wenn wir eh nicht zu-
frieden sind, sagen wir das auch. Eh Oma hat angerufen und gesagt, er kommt von hier und säuft und kommt 
nicht an. Na gut, habe ich gesagt, dann müssen wir das eben so regeln, daß das klappen muß und eh dann auch 
nachfragen: Hat das geklappt? Dann ist gut. Hat es nicht geklappt, müssen wir neue Maßnahmen, mit ihm, fest-
legen. Ja. Wenn er ausreißt, wird er gebracht. Naja vor die Tür setzen, wenn er ( ) ankommt, das bringen sie 
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nicht fertig, das können sie nicht. Aber eh, man, man kann mit der Oma reden, mit der Mutti und Vater, sehen 
wir kaum, der verzieht sich. Naja, die Mutter ist dann, wenn wir hinkommen bei der Oma, die ist fast immer bei 
der Oma. (A2/2: 7/44-8/6) 
 
(491) ... und wir halten auch immer Verbindung, versuchen, Verbindung zu halten zu den Muttis und immer nett 
und freundlich, obwohl man manchmal, wenn man denn den Hörer auflegt und sagt, du blöde Kuh, denkt, ne 
oder auch mal so ein Scheiß denn im Hintergrund, ne, aber immer nett und freundlich. Es sind ja nun mal die 
leiblichen Mütter unserer Pflegekinder, ... (A1/2: 7/26-7/30)   
 
(492) Ich sage ja, das einzige ist, wenn wir uns jetzt wirklich mal alleine treffen, daß sie dann auch mal nach 
ihrem Kind fragt, und daß ich auch mit ihr ganz freundschaftlich ein Verhältnis habe, daß ich ihr erzähle, was los 
ist und eh, ja, auswähle, was ich eh, auch ein bißchen sagen kann, meistens eh, wirklich nur die positiven Sa-
chen. Weil ich nicht unbedingt will, daß sie sich Sorgen macht, ich meine, die Probleme, die kann sie nicht än-
dern, wird sie nicht ändern, und letztendlich ist das Kind ja deshalb, bei mir, daß ich damit fertig werde und das, 
ja (      ). Besser als, als was anderes. (A3/2: 6/20-6/26) 
  
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(493) Ich habe dann neulich mal gefragt, ob sie Wochenende mal nach Hause fahren wollen, aber sie sagten: 
„Nein ich möchte nicht.“ Sie fragen aber auch nicht. (K3/2: 2/50-3/2) 
 
(494) ... oder wenn wir mal Geld mitgeben und sagen: Du darfst dir eine Hose am Wochenende kaufen, kannst 
denn mit Mutti oder Vati aussuchen oder so, dann gibt er auch noch mal ein bißchen Geld dazu, daß sie sich 
noch was dazu kaufen kann. (K1/2: 10/40-10/43) 
 
(495) ... obwohl der sehr nett ist und eh auch eh einfach, der ruft hier mich auch mal an und sagt: Wie geht es 
denn Ramona und gibt es Probleme zur Zeit und da sage ich denn meistens: Nein, das läuft alles ganz normal 
und in solchen großen Aussprachen ist er ja auch mit bei. Da werden dann ja die beiden Eltern, die haben sich 
so, die wollen dann nicht an einem Tisch beide zusammen, obwohl die, weiß ich, sechs, sieben, acht Jahre ge-
schieden sind, aber die können sich beide überhaupt nicht sehen und deshalb muß man immer mit, muß man 
immer mit beiden extra sprechen. Also im Jugendamt gab es denn erst ein Gespräch mit der Mutter und denn 
gibt es noch mal ein Gespräch mit dem Vater im Jugendamt, ne. Naja, ist nicht so schlimm, ... (K1/2: 10/45-
11/3) 
 
(496) I: Die Herkunftsfamilie ist nun erstmal ( ) 
B: Ich komme mit denen gut aus. 
I: Mhm, haben Sie da Kontakt jetzt oder wie läuft das ab? 
B: So jetzt diese 14 Tage, diese 18 Tage haben wir gar nichts gehabt oder so was. 
I: Und vorher, die letzten Monate? 
B: Wir haben immer mal Kontakt. Eigentlich ganz nett, Vater ist recht redselig und eh, ja, daß, also, wir kommen 
eigentlich prima aus. Kann ich nicht meckern dann. Es gibt eigentlich kein Elternpaar, mit dem ich Schwierig-
keiten habe. Das war eigentlich, damals, als wir das aufgemacht, weil ich es auch vom Reden der anderen hörte, 
daß also die Hauptprobleme an sich mit den Eltern gibt bzw. mit dem Freundeskreis, der halt angezogen wird 
von den Kindern. Das ist nun mal hier ein bißchen schwierig bei unserer Lage. Aber eben dieses Elternhaus, 
wäre ja möglich gewesen, daß da also durchaus Beschimpfungen da sind oder, was ich auch verstehen kann 
aufgrund richterlicher Weisungen die Kinder aus den Familien genommen werden, daß dann Mütter und Väter 
anders reagieren, also dort, wo die Eltern ihre Einsicht hatten, daß die Kinder irgendwie was anderes brauchen, 
ne. Eh, von daher, ich komme mit den Eltern eigentlich recht gut aus.  
I: Melden die sich auch hier, oder? 
B: Mhm. Also, bei Dings hier war es, also, bei den Eltern von Dennis, da mache ich so Fernerziehung auch. Ja, 
ja.  
I: Am Telefon, oder? 
B: Mhm. Wenn sie dann anruft: Herr Marne, ich weiß nicht, was wir machen sollen, er nennt mich gerade „du 
blöde Kuh“. „Du lügst doch total“, kam das von hinten. Ich sage: Machen Sie mal laut, dann habe ich einen 
Brüller losgelassen, komm jetzt sofort ans Telefon. Nein. Ich sage: Du kommst jetzt ran. Und dann hatte ich ihn 
am Telefon. So, und dann mußte ich ihr einfach sagen, ich sage: Was streiten sie auch mit ihm., ne. Ich sage: 
Wenn er eben jetzt nicht essen will, es ging darum, daß er nicht vom dreckigen Teller, oder weiß ich was wieder 
mal nicht essen wollte, ich sage: Dann ist er nicht. Das einfachste wäre sicherlich, den Teller noch mal abzuwa-
schen, so, aber. Sie müssen sich ja nicht auf der Nase rumtanzen lassen. lassen sie ihn einfach in Ruhe. Und dann 
wird er von alleine kommen. So in der Form. Das ist zwei-, dreimal gewesen, wo sie dann anrief und nicht weiß, 
wie. (K2/2: 7/26-8/4) 
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(497) Wenn wir nicht anrufen, wir haben jetzt angerufen, aber erst nach dem Geburtstag und da hat Katja denn 
gesagt, ich hatte, glaube ich, mittwochs da angerufen, daß sie vorgestern Geburtstag hatte, (    ) hat aber nicht 
reagiert. Nichts gar nichts. (K3/2: 3/11-3/13) 
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Anhang 3: Textpassagen zur Auswertung der dritten Interviewphase 
 
zu 4.3.1.1. Verlauf und aktueller Stand der Betreuungsverhältnisse allgemein 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(1) Die zwei Kleinen, ja, die sind im November, Ende November gekommen. (T3/3: 1/22) 
 
(2) In der Zwischenzeit hat sich soweit in der Familie was geändert, daß der 9jährige Kevin rausgegangen ist, der 
ist zu seiner Mutter zurückgegangen, ja sie hat das Sorgerecht wiedergekriegt vor Gericht, der ist im Dezember 
raus, aber auch auf eigenem Wunsch, er wollte nachher ja auch. Und ich habe dann aber ab den Winterferien ein 
neues Kind mit 11 Jahren reingekriegt. Er ist körperlich und geistig zurück und ist weitaus schwieriger zu neh-
men, nicht. So wie bei Ralf, daß da eine Verbindung hergestellt wird, kann eben nicht. (T2/3: 5/1-5/6) 
 
(3) Und eh, das ist im allgemeinen bekannt, daß Anne eben unser Sorgenkind ist. Das ist bekannt. (T3/3: 9/33-
9/34) 
 
(4) Weil unsere Anne ja so sehr. Sie ist hyperaktiv. Ich habe es versucht, doch immer zu verdrängen, aber sie ist 
hyperaktiv und bleibt, ist hyperaktiv momentan und da hat sich nichts geändert. (T3/3: 1/25-1/27) 
 
(5) B: Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Also das war nach dem so schlimm, so auch gesundheitlich eben, nur 
krank. Krank, krank, krank und Antibiotikum und wirkte sich schon allergisch auf den ganzen Körper aus. 
I: Jetzt im letzten halben Jahr? 
B: Jetzt seitdem, wenn Sie sagen, im November waren Sie hier, und dann kam das ja mit den Kindern praktisch 
noch. Ende November kamen sie her zu uns. Und dann war Anne, ich sag ja, nur krank. Eins war gut, und dann 
war sie drei Tage im Kindergarten und dann wieder das nächste, dann auch mit Ohrenschmerzen fing sie an, wo 
wir sagten, das hat sie ja bis jetzt gar nicht, aber auch Ohrlaufen. Und ja, Antibiotikum, und dann dachten wir, 
was ist denn los, so wund unten, der Po. Also das haben wir noch gar nicht gesehen, die hat geschrieen, da sie ja 
nun auch, die Windeln voll hat, das brennt ja und och, beim Saubermachen nur tupfen und nur Puder und. Also 
so schlimm und hin zur Ärztin und die sagte, das ist ein Pilz. Das war ein Pilz und das war das Antibiotikum, das 
ist eine bestimmte Sorte und die kann sie nicht, die verträgt sie nicht. Muß man wissen, ne. Haben wir uns nun 
auch vermerkt, daß man das auch beachtet auch, ne. Pilz. So und dann, kurz, zwei, drei Tage später, nachdem 
das alles war, da war ihr ganzer Körper, hat sie Mittagsschlaf gemacht hier zu Hause und hatte ich sie aufs Töpf-
chen gesetzt, der ganze Körper voller Pickel, also von oben Haaransatz bis in die Fußsohlen, und das (                       
), das ist alles diese Allergie. Und da habe ich gesagt, mir ist schon so angst und bange, wenn die wieder jetzt 
drei Tage im Kindergarten ist und wieder krank ist, wieder,  das, der Körper war schon wie verseucht von die-
sem ganzen Antibiotikum. Das hilft letzten Endes ja auch gar nicht mehr, ne. Wenn du ständig Medikamente 
einnimmst und dann war ich nachher schon soweit, habe ich gesagt, so jetzt habe ich genug, jetzt habe ich genug. 
Auch zum Jugendamt, EK einberufen, Erziehungskonferenz, so kann es nicht weitergehen, also man macht ja 
vieles und ich würde mit Anne bis ans Ende der Welt reisen, wenn dem Kind geholfen wird. Ja, die anderen 
Kinder, da kann keiner sagen, daß mir die anderen Kinder hier zuviel sind oder zuviel Mühe und Arbeit machen, 
die mache ich so nebenbei, das habe ich ja alles im Griff. Aber wenn das Kind so leiden muß. Und das hat ja 
irgendwie einen anderen Zusammenhang, ja, durch den Kindergarten. Also ich habe gemerkt, der Kindergarten 
ist für sie da nicht gut. Vom ganzen, vom ganzen Gehabe und Getue und, als wenn sie manchmal nicht ganz 
ordentlich ist, und bei ihr ausrasten und. Also das, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe versucht, alles zu 
machen, was ich machen kann eigentlich. Ja, also das wir beim Jugendamt haben, also, es lohnt uns keiner. Frau 
Dr. Osten, na wie heißt es hier, Kreisärztin, Amtsärztin. Frau Dr. Osten gewesen und Kinderärztin und, und 
Therapeuten. Sind ja liebe Leute und ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit, und auch die Therapeutin ist ganz 
schön, da freue ich mich, die fährt ja immer noch zweimal und kommt hin zum Kindergarten. Und, ist auch eine 
ganz schöne, feine, nette, neue seit Januar, die auch wirklich Erfahrung hat. Das bekommt Anne sehr gut. Anne 
braucht auch so, die besondere Zuwendung, die muß sie haben. Die braucht wirklich besondere Zuwendung. In 
einer Gruppe, in einer großen Gruppe hat Anne das unheimlich schwer, also sie ist so mit, mit vielen Kinder 
zusammen, da ist sie unmöglich. Wenn andere Kinder sagen, sie mögen Anne nicht, da würden wir uns gar nicht 
wundern. Ja, alles kaputt machen und hauen und dann vorbei gehen und dann noch eine ins Gesicht geschlagen 
und. Die anderen sind ja schon immer so, die geben nach und dann geben sie ihr letzten Endes das, was sie ha-
ben möchte und dann hat sie es, aber (                                   ), macht sie es wieder weg. Wenn die sich dann aber 
wieder was Neues gesucht haben, dann auch wieder das alles wegnehmen. Ich weiß es nicht. Und die Ausdrücke 
und so. (T3/3: 6/7-7/1) 
 
(6) Und eh, ich war aber so weit nachher, daß ich gedacht und auch gesagt habe, wir würden noch ein drittes 
Kind nehmen. Schon für Anne, ( 
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         ) so einen Spielpartner. (T3/3: 1/27-1/29) 
 
(7) Und da saß meine große Anne nämlich hier, die hatte zuerst den Telefonhörer abgenommen, und hatte das 
schon vorweg gehört, und die saß daneben. Also ich habe den Moment, wie ich gehört habe, zwei Kinder, einen 
Schreck bekommen, muß ich ganz ehrlich sagen. Zwei Kinder. Da habe ich ja überhaupt nicht mit gerechnet. So, 
aber ich lasse mich ja auch so leicht beeinflussen. Und meine große Tochter, „oh Mutti, hatte dann Lautsprecher 
angemacht am Telefon, „oh Mutti, bitte, und kurz vor Weihnachten, und die Kinderchen alle unterm Tannen-
baum, die armen Kinder, denen kann es so gut gehen. Mutti bitte bitte, wir schaffen das, wir schaffen das ge-
meinsam“, ne. Naja und, wie gesagt, ich kann ja nicht nein sagen. (T3/3: 1/35-1/43) 
 
(8) Naja und, bei uns ist es inzwischen schon so geworden, viel beraten oder so ist da gar nicht drin. Wir erzäh-
len das unserem Papa und, im Allgemeinen weiß ich schon immer im Voraus, was kommt. Die haben da, keiner 
hat was dagegen. Bloß, das finde ich auch gut, unser Papa eben sagt dann immer, wenn irgendwie was ist: Es 
wäre schön, wir können es machen. Hauptsache, du übernimmst dich nicht. Ne. Er sagt, er ist den ganzen Tag 
arbeiten und und die meiste Arbeit mit den Kindern habe ich ja. Und letzten Endes muß ich einschätzen können, 
ob ich mir das zutraue. Es ist ja auch viel Arbeit und auch eine große Verantwortung, ne. So sagt er, also er fin-
det das gut. Und ist schon, ist ja in dem Moment auch ein sehr aufregendes Gefühl für uns alle. Das verändert 
unser ganzes Familienleben, das ist wieder ganz anders, ne. (T3/3: 1/46-2/4) 
 
(9) Er ist körperlich und geistig zurück und ist weitaus schwieriger zu nehmen, nicht. (T2/2: 5/5-5/6) 
 
(10) Wir sind ganz privat darauf eingestiegen, mein Man hat das jetzt übernommen, hat den Jungen übernom-
men, weil er braucht wirklich eine Bezugsperson und ich würde ihn in diese Familie nicht reinintegriert kriegen. 
Weil ich zum Beispiel jetzt, wenn ich alleine wäre, mich nur um den Frank kümmern müßte und für die anderen 
gar nicht mehr da wäre. Das ist nicht akzeptabel. Und so hat sich nun unsere Familiensituation in der Hinsicht 
geändert, er wollte ja gerne noch dieses Studium machen, als Heilerzieher. Und es war auch alles klar und in 
Tüten und Papier, es hatte schon alles geklappt, dann wurden von der EU die Gelder gestrichen, Montags sollte 
es losgehen und Freitags kam die Absage. Entweder mit 10 000 DM Selbstbeteiligung, ja und wo sollen wir 10 
000 DM Selbstbeteiligung hernehmen. Das Arbeitsamt übernimmt so etwas nicht, die haben gesagt, sie haben 
schon vorher die 8 Monate gezahlt, mit der Weiterbildung und naja, nun haben wir erstmal gesagt, machen wir 
es so, das kam auch gerade an dem Punkt, wo das ausfiel, dieser Anruf vom Amt, daß es so und so aussieht. Und 
dann haben wir uns den Kopf gemacht, denn ich habe gesagt, ich übernehme das nicht. Das kann ich alleine gar 
nicht. Das Kind muß rundum immer ärztliche Betreuung haben, ich habe 7 Ärzte abzureisen und dabei noch die 
anderen Kinder zu nehmen, das wird nichts. Ich kann nicht jedem sich dem Selbstlauf überlassen, das geht nicht. 
Ich habe ja auch noch Haus und Hof dran. Und dann hat mein Mann gesagt, gut, ich mache das jetzt auf eigene 
Kappe so lange wie es geht, vielleicht kriege ich noch vormittags eine Halbtagsarbeit, um vielleicht als Haus-
meister oder so etwas dazu zu machen. Und nachmittags, wenn Frank von der Schule kommt, geht er in die För-
derschule nach Grünstadt, um dann da zu sein.  
I: Und die Bezahlung erfolgt über das Jugendamt? 
B: Ja.  
I: So als Tagessatz? 
B: Nein, das ist dieses Pflegekind mit Mehraufwand, so läuft das denn. Ja wir haben dann auch die Krankenver-
sicherung gemacht und versuchen, so jetzt erstmal durchzukommen. (T2/3: 6/40-7/14) 
 
(11) Der Verein hat sich nie wieder gemeldet. Nein, der hat nicht sich zu Weihnachten gemeldet, sich nicht zu 
Ostern gemeldet, der war damals ja mal mit einem Kind hier, was hier nicht mit reinnehmen konnten. Und seit-
dem ist kein Zeichen, ich weiß nicht mal, ob es den Verein noch gibt oder sonst was. Wir haben da auch nicht 
mehr nachgefragt, denn sie wollten das ja gar nicht, daß wir da noch mal nachfragen. Sie haben ja alle unsere 
Adressen, die Bewerbungsunterlagen, das liegt ja noch alles da, und von da ist nie wieder ein Echo gekommen. 
(T2/3: 7/16-7/22)  
 
(12) Das ist natürlich immer ein Umschwung, da ist die ganze Familie, wenn so ein Kind rausgeht, vor allen 
Dingen, wenn es so kurzfristig ist, dann ein Kind wieder reinkommt, wenn es klein ist, gut. Kein Problem, je 
kleiner das Kind ist, um so besser, aber bei größeren Kindern, da ist das natürlich schon emotionaler. Einer 
grenzt sich aus und der andere, dem ist das egal, was so läuft, der Dritte kämpft. (T2/3: 8/19-8/23) 
 
(13) Es ist immer ein Riesengewühle, das ist immer wie ein Erdbeben in der Familie, nicht. Ja so befinden wir 
uns gerade in dieser Zeit. 
I: Es ist alles ganz schön im Umbruch? 
B: Ja, im Moment ja. (T2/3: 8/42-8/46) 
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(14) Es ist ein gewaltiger Unterschied, der Mann ist zu Hause und macht noch die gleiche Arbeit, das ist eine 
riesige Umstellung. Sich selbst zurückzuschrauben, weil er ein ganz anderes Konzept sieht wie ich manchmal. 
Dieses müssen wir aber so bringen, daß die Kinder davon nichts mitkriegen, eben diese Meinungsverschieden-
heiten. Weil ich denke, daß es sehr negativ ist, wenn die Kinder merken, ich kann zum einen gehen, der sagt ja 
und der andere sagt nein. Das gibt es gar nicht. Wobei die Kinder schon merken, daß wir uns da nicht immer 
einig sind, aber nachher im Prinzip dann das Durchsetzungsvermögen, daß eben beide nein oder beide ja sagen. 
(T2/3: 11/42-11/50) 
 
(15) So speziell auf Ralf, da hatten wir ja nun Mitte Ende November die Erziehungskonferenz, wo dann auch 
immer der Erziehungsplan neu festgelegt wird. Und wo denn auch gefragt wird, wie er sich das dann vorstellt, 
noch mal zu seiner Mutter zurückzugehen. Und da kam ganz kategorisch: Nein, nie wieder. Und dann, ich weiß 
gar nicht, 14 Tage länger, da war ein Wochenende, da war Vorbereitung auf die Weihnachtsferien und da zog er 
sich mit Mal so für sich selbst zurück. Ich sagte auch zu ihm: „Mensch Ralf, hat dir das auch nicht leid getan, 
deiner Mutter das so vorzusetzen“, ich sage, „du bist jetzt 13, nie wieder nach Hause, nie ist ein Wort, was auch 
ganz schön verletzen kann. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Sie vielleicht noch einmal anrufen, da du 
das ja eigentlich im Frust gesagt hast.“ Er hatte das emotional, denke ich, schon hervorgebracht, er wollte bei 
seiner Mutter einen Besuch bei seinem Freund erzwingen, den sie nicht für gut hieß. Auch über Silvester, wollte 
er dort verbringen. Den hieß sie nicht gut, ich meine, ich war auch nicht dafür, aber sie sagte gleich kategorisch, 
nein, das gibt es nicht und so weiter. Und darauf reagiert er sicherlich sehr sehr stark emotional, na mit „ich 
bleibe jetzt da, wo ich jetzt bin“, nicht. Und dann haben wir nochmal auf dem Rückweg darüber gesprochen. 
„Willst du dir das nicht nochmal überdenken, das ist ganz schön hart für eine Mutter. Ich sage immer, „viel-
leicht“ hätte schon viel angenehmer geklungen. Ich sagte, ich glaube nicht, daß du das so hart gemeint hast. 
Naja, und dann hat er wohl darüber noch einmal nachgedacht und dann rief er bei seiner Mutter am nächsten Tag 
noch einmal an, was da gelaufen ist, weiß ich nicht, was sie gesprochen haben, er hat sich auch darüber gar nicht 
geäußert. Dann ging es zu den Weihnachtsferien und er fuhr auch hin zu seiner Mutter, weil wir immer nicht 
wußten, wie lange bleibt er bei seiner Mutter, manchmal wollte er eine Woche bleiben und kam nach drei Tagen 
wieder zurück. Aber diesmal hielt er auch durch, auch über Neujahr, als er dann zurückkam, da merkte ich ir-
gendwie, der Junge ist anders. Er zog sich zurück, fing an, wieder seine aggressive Form hervorzutun. Ich dachte 
schon, meine Güte was ist da gelaufen? Er ließ mich auch überhaupt nicht an sich ran. Schule, da war alles wie-
der „null Bock“ und so ungefähr: „Ich lasse mich nicht abhören, ist mir egal, du hast mir nichts mehr zu sagen“ 
und so auf diese Tour, nicht. Und dann habe ich gesagt: „Du sage mal, was ist los mit dir?“ Und meine jüngste 
Tochter hatte dann Geburtstag, und die beiden können nicht miteinander, und dann wollte sie gerne kegeln gehen 
hier im Ort, zur Kegelbahn mit ihren Geburtstagsgästen und er dann gleich: „Nein, gehe ich nicht mit, blamiere 
mich doch nicht und mit euch will ich nichts zu tun haben“, alles auf eine Art und Weise. Ja, dann habe ich mich 
mit ihm an einen Tisch hingesetzt und gesagt: „Was willst du eigentlich, was ist mit dir? Willst du die Zelte 
abbrechen? Ich habe dir immer gesagt, du bist freiwillig gekommen und du kannst auch wieder freiwillig ge-
hen.“ „Das geht auch nicht auf diese Art und Weise, ich muß wissen, warum und weshalb du jetzt so reagierst.“ 
Ich sagte, ich weiß ja gar nicht, wie ich darauf reagieren soll.“ Ich sage, „warum bist du denn eigentlich noch 
hier?“ „Ja, mich kotzt alles an.“ Ich sage: „Ja, warum bist du dann noch hier, man kann das doch einfacher sa-
gen, du hättest doch jetzt mit deiner Mutter darüber reden können und sagen, gut, Mutti, gibt es einen Weg, ich 
möchte wieder zurück oder möchte aus dieser Pflegefamilie raus. „Weswegen bist du dann noch hier, wenn du 
mit der Familie nichts mehr am Hut hast?“ „Na, ich bin nur noch wegen meinen Freunden hier, ich habe meine 
Freunde hier und das ist das Einzigste, was mich hält.“ Ich sagte: „Du, das reicht mir aber nicht, nur die Freunde. 
Man kann nicht nur das Gute nehmen und alles andere ist mir dann egal. Alle Pflichten, alles das, was in der 
Familie abgeht, so hoch liegt der Schnee, nein, das geht nicht. Du möchtest gerne wie 18 behandelt werden, das 
geht aber nicht. Ich kann dich nur wie 13 behandeln. Ich kann dir diese Freiheiten nicht lassen, die du gerne 
wünschst. Mit 13 da in der Kneipe sitzen und rumhängen, das geht nicht. Ich weiß, daß ihr dort Alkohol trinkt 
und solange, wie ich die Verantwortung habe, gehst du da nicht hin. Und wenn du nun absolut nicht da kegeln 
willst, dann nicht dazugehören willst, aus irgendwelcher Hinsicht auch immer, die ich gar nicht akzeptieren 
kann, du gehörst nun mal dazu. Und du hast dich solange ja auch nicht geschämt. Was ist denn nun mit einem 
Mal anders?“ „Ja, bei meiner Mutter da ist alles cooler und ist nicht so stressig,“ und so fing er dann an. „Ich 
sage, dann sag doch gleich, daß du nach Hause willst, dann haben wir das Ding abgehakt.“ Ich sage: „Nur wegen 
den Freunden hierbleiben und dafür alles andere ertragen, Ralf, das rentiert sich nicht. Du hast zuviel Minus und 
zu wenig Plus. So empfinde ich das. Naja, und dann zog sich das bis Februar hin und dann rief ich auch seine 
Mutter und sagte, so und so sieht das aus, ob er zu Hause was geäußert hat, ob Weihnachten was zu Hause vor-
gefallen ist, weil ich mir das Ganze auch nicht erklären konnte, aus welchem Grund auch immer. Weil er ja so 
keinen heranläßt an sich und alles abwehrt. Aber, nein, wüßte sie nicht. Und dann meinte sie, wir könnten ja 
noch einmal in den Februarferien darüber reden. Wir werden die Februarferien noch einmal dazu nutzen, um uns 
zusammenzusetzen. Nun habe ich gleich gedacht, er würde irgendwie durch ein Telefongespräch oder so mal 
was andeuten, bei seiner Mutter. Mal von sich aus, hat er nicht getan. Am Tag, als es Halbjahreszeugnisse gab, 
tauchte sie mittags hier auf einmal auf. Ohne Vorwarnung tauchte sie hier auf und mir war das eigentlich gar 
nicht recht in diesem Moment, weil ich schon wieder jemand im Heim besuchen sollte, ein neues Kind kennen-
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lernen. Und nun kam alles ein bißchen durcheinander und da mußte mein Mann alleine fahren. Ich bin dann zu 
Hause geblieben. Sie meinte zwar, daß macht ihr nichts, sie wäre auch alleine geblieben mit Ralf. Und da sagte 
ich: „Das würde mich schon stören, wenn hier fremde Leute im Haus rumlaufen, denn ich weiß ja gar nicht, was 
jetzt hier abgeht, nicht.“ Ja, das war ein bißchen komisch. Das Verhalten auch von ihrer Seite, naja, und dann 
kam sie so und dann ging das mit den Zeugnissen rund und dann sagte ich: „Hat Ralf Ihnen gesagt, daß er gerne 
nach Hause möchte und wie sehen sie denn das?“ Und da guckt sie ihn so an und dann sagt sie: „Was willst du, 
du willst nach Hause? Warum?“ „Ja, zu Hause ist das cooler und ich habe hier keinen Bock mehr“, naja so, wie 
das so seine Art ist. Mal hü, mal hott. Und dann fing sie an und sagte: „Du hör mal zu, wie stellst du dir das vor? 
Ich will auch mein eigenes Leben aufbauen, das geht nicht so, wie du dir das vorstellst, wenn, dann tanzt du nach 
meiner Pfeife zu Hause. Das heißt, sagt sie, daß ich zuerst komme und dann deine Freunde und dann dein Vater, 
aber wenn ich von der Frühschicht komme und habe mir jetzt vorgenommen, mit dir in die Stadt zu gehen oder 
im Sommer, wenn es schön warm ist, mit dir an den Strand zu gehen, dann kannst du deine Verabredungen mit 
den Freunden sausen lassen, sagte sie. So läuft das, mein Lieber, sagte sie zu ihm. Ich war richtig schockiert, wie 
sie so auf ihn zuging. So richtig mehr nein wie ja, aber absolut so kein Entgegenkommen. Er sagte zu allem ja 
und amen und ich habe bloß geschluckt. So kannte ich Ralf gar nicht. Er hat alles versprochen, „ja ja, mache 
ich.“ Und dann habe ich zu ihr auch gesagt, zu dieser Frau Schwerin: „In diesem Fall, wie Ralf jetzt ist und wie 
er dazu steht, sehe ich auch keine weitere Erziehungshilfe mehr. Etwas geben zu können. In welcher Hinsicht 
auch? Der Junge ist jetzt entgegengesetzt, erst kam er hier mit Haßovationen über sie hier an und hatte absolut 
keine gute Meinung und ich habe viel mit ihm darüber geredet. Daß man eben einmal nur eine Mutter hat und 
das man niemals nie sagt. Und er möchte jetzt wieder zurück, dann sehe ich irgendwo mein Ziel hiermit auch 
erreicht. Nun ist ja das zweite Jahr auch bald rum und wo man das sowieso überdenken sollte. Und wenn, dann 
möchte ich, daß sie so langsam engeren Kontakt kriegen.“ Denn er war ja nur einmal im viertel Jahr da. Und da 
sagt sie: „Na so geht das ja nicht, wenn dann geht das nur nach meiner Ansicht und er hat dann seine Pflichten 
und er soll auch den Alltag kennenlernen.“ Weil sie ja noch mit einem Partner zusammenlebt und sie hat auch 
noch sein Kind da. Und dann wurde das so verabredet, daß er dann jede Ferien oder wenn freie Tage sind oder 
wenn sie ein freies Wochenende hat, dann da zu sein hat, nicht. Ob er sich dann hier verabredet oder nicht, das 
gilt dann nicht, dann will sie eben sehen, daß auch von ihm was kommt. Daß er jetzt auf sie zugeht. Naja, und 
dann ging das so eine ganze Weile jetzt ungefähr bis Ostern. Und zu Ostern waren ja eine ganze Weile Ferien, so 
10 Tage, fast 14 Tage lang, das wollte sie wohl so mit als Probe nehmen, denn ich hatte ja zu ihr gesagt: „Also 
wenn, dann sehe ich das bis zu den SommerAbschlußzeugnissen noch den Übergang, nicht wieder so eine Hau-
ruck-Aktion von heute auf morgen, nicht.“ Es muß ja vorbereitet sein und durchdacht sein. Und dann wollte sie 
auch die Sommerferien noch als Probe haben. Ich sagte: „Ich wäre damit nicht so einverstanden, daß kurz vor 
um dann wieder, er dann wieder sagt, er kommt oder er kommt nicht. Da muß ja auch die Schulabmeldung und 
die Ummeldung laufen, das sind ja bürokratische Dinge, die noch abgewickelt werden müssen. Und vor allen 
Dingen ist dann ja der Platz immer besetzt, wo andere Kinder schon wieder darauf warten, die aus dem Heim 
raus sollen, nicht. Ich muß ja auch rechnen und planen, da muß ja auch renoviert werden und alles wieder von 
vorne beginnen.“ Naja und so lala ging das dann. Nun kamen die Osterferien und er blieb auch die ganze Zeit da, 
kam auch wieder und sagte auch nichts. Ich dachte, ich werde schön meinen Mund halten. Er muß sagen, was 
läuft, aber seine Art war schon wieder die andere, nämlich offener, redseliger, und da klopfte es bei mir schon 
wieder so an, na hallo, so nun stehen wieder Elternversammlungen aus und die Erziehungskonferenz kommt 
noch. Ich habe mich dann gestern so mit ihm hingesetzt und mit meinem Mann und gefragt, was nun Sache ist. 
„Nun erkläre mir doch einmal, du willst jetzt nachher in den Fußball reingehen, da stehen Punktspiele und der 
Trainer muß wissen, ob du darfst oder nicht. Die Saison fängt ja erst im September an und da bist du doch ei-
gentlich gar nicht mehr hier, wie stellst du dir das vor?“ „Ja“, sagte er, „da wollte ich auch schon mal mit euch 
darüber reden.“ „Na schön“, sagte ich, „ich habe eigentlich schon gewartet, daß du kommst.“ „Na, ich war ja 
jetzt auf Klassenfahrt und habe mir das alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen, ich habe auch mit mei-
ner Mutter darüber gesprochen und meine Mutter hat mir wieder gesagt, ja du mußt nicht kommen, wenn du 
nicht willst, ich will nur, daß du meinetwegen kommst und nicht für Freunde oder weiß ich was. Ich glaube, 
wenn wir uns am Wochenende sehen oder so mal in den Ferien, das reicht mir.“ (T2/3: 1/10-3/35) 
 
(16) Ich sagte: „Diese Dinge, die mußt du dann miteinkalkulieren, wenn du bleibst. Das heißt, wenn die Familie 
was unternimmt, wobei ich traue dir das zu, daß du hierbleibst und nicht mehr mit in den Tierpark fahren willst 
oder was weiß ich.“ oder der Frank, der ist zwar 11 Jahre alt, hat aber den Verstand eines 7- oder 8jährigen. Mit 
dem Jungen kann ich noch gut in den Zoo fahren oder in so einen Erlebnispark und so. Wozu der Ralf natürlich 
keine Ambitionen mehr hat, nicht. Dann sagte ich zu Ralf: „Du, wenn ich dann wieder die Ausnahmen mache 
oder am Wochenende dann, weil Frank ein ziemliches Problemkind ist, der muß viel bewegt werden durch seine 
Medikamente, wenn wir dann eine Fahrradtour machen, ich weiß, das ist dir total öde, aber Frank ist nicht zu 
motivieren und er sieht, daß du zu Hause bleibst, dann fährt der nicht mit dem Fahrrad vom Hof. Und das geht 
nicht, da mußt du mit. Diese Ausnahmen gehen dann nicht mehr.“ So viel weiß er ja, warum muß ich, der über-
haupt nicht will und du darfst. Ich sagte: „Und du bleibst dann am Computer sitzen oder gehst zu Freunden, hast 
du nun Fußballspiele oder Punktspiele, dann ist es natürlich was anderes.“ „Wenn du nicht da bist durch sportli-
che Verhinderungen, aber ansonsten müßtest du mitgehen. Lasse dir das alles noch einmal durch den Kopf ge-
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hen, ob du hier mitziehen kannst. Und mit Frank irgendwo hinzugehen, ist natürlich weitaus noch blamabler als 
mit allen anderen. Ja, weil er ja nicht so in diesem normalen Rahmen läuft, so wie es vorher gegangen ist. Na 
gut, Kevin war ja auch kein einfaches „Schoßhündchen“, aber der Kevin war immer noch kleiner, der fiel ja 
nicht so auf, weil er ja nun auch sehr klein von Wuchs war, das ging alles noch. Und irgendwie hatten sie sich 
auch nun schon aneinander gewöhnt, sie spielten ja auch zusammen Fußball, mit ihm konnte er noch mehr an-
fangen wie mit Frank. Ja und diese Dinge, da weiß ich nicht, wie er sich jetzt entscheidet, wie es weitergeht. Ich 
weiß es auch nicht. Ich sage, vom Lebensumgang her habe ich kein Problem, also würde ich sagen, weniger 
Probleme wie mit meinen Mädchen hier so in der Pubertät. Wenn ich von daher ausgehe, aber ich weiß jetzt 
persönlich nicht, was besser wäre für Ralf. Da stehe ich vor einer Entscheidung, die mir nicht klar ist. (T2/3: 
5/11-5/35) 
 
(17) ... letztens war vom Jugendamt Frau Erle da, da hatte ich sie hergebeten, wir hatten gerade gesprochen am 
Telefon, sie sagte, daß sie in Lindow ist, ein paar Tage später und da hatte ich sie dann gebeten, mal reinzu-
schauen, weil man ja auch nicht immer über schlechte Sachen reden will, man will ihr ja dann auch mal erzäh-
len, wenn es eben gut läuft. Ja, und sie hat sich auch sehr gefreut. (T1/3: 1/12-1/16) 
 
(18) Also ich muß wirklich sagen, zur Zeit läuft es ganz toll.  
I: Gibt es im Moment Dinge, die sie veranlassen könnten, das Pflegeverhältnis aufzulösen? 
B: Nein also im Augenblick gar nicht. (T1/3: 1/12-1/16) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(19) I: Und wie ist es mit Thomas weitergegangen? 
B: Gut, bombastisch. (A1/3: 3/17-3/18) 
 
(20) Jetzt ist es schön. Jetzt genießen wir es. Aber ich erwische mich manchmal dabei, daß ich hoch bin. Daß ich 
selber zu mir sage, Mensch komme wieder runter, es ist ja gar nicht so mehr. Weil ich in diesem Power drin war 
die ganzen Monate und das hat sich eben so gefestigt, daß ich selber manchmal mit mir zu kämpfen habe und 
sage, nun komme mal wieder, runter es reicht. Es ist ja gar nicht mehr so. Aber nur innerlich für mich merke, 
wie ich wieder darauf reagiere und sage, du komm und wir setzen uns erst mal beide hin und reden. Und denn, 
ach verschieben wir es auf morgen. In dem Moment, ach, lassen wir es, es war ja gar nicht so extrem oder so. 
(A1/3: 12/27-12/34) 
 
(21) I: Die zeitliche Belastung ist jetzt nicht mehr so groß, denn Sie müssen ja nicht mehr zur Schule hin eigent-
lich, oder? Sich mit reinsetzen? 
B: Ich fahre nicht mehr mit in die Schule, ich fahre auch die anderen nicht mehr nach Fritzdorf zum Schulbus, 
der kommt jetzt ins Dorf. Und eh, er macht auch eh im Wesentlichen   
keine Schwierigkeiten mehr (                  ). (A2/3: 7/23-7/27) 
 
(22) B: Eh, also wenn wir schon vor zwei Jahren gewußt hätten, wie es sich entwickelt, wäre es uns wesentlich 
leichter gefallen. Es sah ja am Anfang ganz kritisch aus. Wir hatten da auch ein paarmal das Problem, wenn das 
so weiter geht, ob wir das eh durchstehen können und wollen eh, (                                    ). Aber es hat sich wider 
allen Befürchtungen doch eh, positiv entwickelt. Auch daß ein Junge in dem Alter, mit der Geschichte, nochmal 
anfängt, sich zu binden, das haben wir auch nicht erwartet. Daß es möglich ist, das wußten wir, von unserem 
Großen her, aber eh, das ist ja nicht unbedingt alltäglich. Er ist im Augenblick nicht mal der, der am meisten 
Schwierigkeiten macht. (A2/3: 8/39-8/45) 
 
(23) Ich brauche mich wesentlich weniger aufregen. Muß mich wesentlich weniger ärgern. Auch Schwierigkei-
ten, die es immer noch gibt, auch Dummheiten, die er immer noch macht eh, nicht mehr so eh, verbissen sehen. 
Wir wissen, wie es gemeint ist, wie es ankommt eh, was passiert, wenn wir das geklärt haben. Phillipp ist sehr 
berechenbar in seinen Reaktionen. Und demzufolge braucht man sich wesentlich weniger Sorgen zu machen. So 
daß das ganze Verhältnis entspannter ist. Zu Anfang, da war er ja aufbrausend und eh gewalttätig in seinen Äu-
ßerungen und und. Ist (alles) nicht mehr so ausgeprägt, so heftig. Und eh, nicht mehr so ernst zu nehmen, so 
verbissen zu sehen. Ist eben, nagut, wenn er meint, er muß mal aus der Rolle fallen, rennt er dreimal ums Haus, 
ist aber abends wieder gut. Jetzt weiß man, was da kommt und dann, muß man sich da nicht aufregen, nicht 
ärgern, nicht so intensiv, natürlich eh, haben wir immer noch da auch mal Streit noch (                         ). Wir 
gehen uns immer nochmal tüchtig auf den Kranz, aber das ist ja nicht so tragisch. (A2/3: 10/5-10/16) 
 
(24) Und eh, ja, jetzt eh, habe ich gesagt, brauchen wir das alles nicht mehr so verbissen zu sehen, kann man 
auch viel ruhiger und gelassener reagieren. Ja sicherlich, wenn man das vorher alles gewußt hätte eh, dann hätte 
ich auch drei graue Haare weniger, aber ich denke auch, die Phase war notwendig und die (Situation) mußte 
eben sein, um das jetzt so zu entwickeln, wie es ist. (A2/3: 10/37-10/41) 
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(25) Nein, das sind dann eh Situationen, die sich dann hochschaukeln, wo dann eins zum anderen kommt, ne. 
War ja zu Anfang auch alles, alles sehr heftig. Die Vorbehalte waren auch sehr groß, aus seiner Geschichte. Und 
die Sorgen, die man sich dann gemacht hat eh, hat ja, auch, bevor er zu uns gekommen ist eh, schon heftig Ärger 
gemacht auch (in seiner Familie). Hat sich aber bei uns überhaupt nicht irgendwo gezeigt (Anm.: vermuteter 
sexueller Mißbrauch der kleinen Schwester). Jetzt hat auf irgendeine Art und Weise unser Jugendamt erfahren, 
was Phillipp eh wohl früher angestellt hat und hat gesagt: Oh Gott oh Gott, wie kann das Kind dann zu Ihnen 
kommen. Ich habe aber gesagt, daß das überhaupt kein Problem wäre. (A2/3: 10/22-10/29) 
 
(26) ... es läuft doch bilderbuchmäßig richtig ab. (A3/3: 1/10) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(27) Naja gut, das Erste, was für uns bedeutsam ist, ist, daß wir Anne rausgelassen haben. Im Januar war das, da 
war ja bereits angesagt, daß sie zur Kinderpsychiatrie nach Hammelstadt sollte, wegen ihrer Autoaggression. 
(K2/3: 1/10-1/12) 
 
(28) Nein dann, es war auch einfach so, daß in den 14 Tagen in denen Anne nicht da war, mit einem Schlag alle 
Spannung abfiel. Es wurde so richtig spannungslos, richtig angenehm. Die Kinder rückten zusammen mit einem 
Mal, für die war das erschreckend, daß auch jemand geht von meiner Seite aus, ohne daß er es selbst beschließt, 
daß ich sage, jetzt reichts. So das wir also erstmal eine ganz nette Phase hatten. Jedenfalls haben wir überlegt, ob 
wir sie wieder aufnehmen, ich habe die Kinder dann gefragt. Habe ihnen erklärt, daß ich schon eine Meinung 
von ihnen hören möchte, nehmen wir sie wieder oder nicht? Da kam eben auch ein klares Nein. Daß sie es nicht 
geschafft hat jetzt in diesen 7 Monaten, sich zu ändern, warum soll sie es jetzt in diesen 14 Tagen dann geschafft 
haben. Robert hatte erst gesagt, klar, wenn sie nicht in die Zimmer kommt und wenn sie nicht alles kaputthaut, 
und wenn sie ruhig und vernünftig mit einem reden kann, dann kann sie kommen. Ich habe also erst einmal jeden 
angehört, Dennis sagte, das wird ja sowieso immer dasselbe mit ihr. Und Anita sagte, daß, sie findet es ist jetzt 
viel ruhiger, als es vorher war und wir können es doch gut dabei belassen. So daß wir das akzeptiert haben und 
es dem Jugendamt dann auch vorgestellt haben so. Wir haben dann halt drei Monate gewartet, also Anfang März 
ist sie raus, und jetzt zum 1. Juni haben wir nach etlichen katastrophalen Angeboten jetzt einen Jungen aufge-
nommen, der ist 9 Jahre alt, da kam die Mutter nicht klar, weil der Kleine naja halt auf Klauen aus war. Was 
mich auch immer zumindest aus den Schilderungen für fast normal altersmäßiges Ausprobieren und so weiter 
sehe. Der gute Knabe macht, obwohl er 9 Jahre alt ist, das zweite Mal die erste Klasse, man wird Anfang nächs-
ten Schuljahres die Tests machen und versuchen, auf die Förderschule zu kommen. Weil er bisher noch nicht in 
der Lage ist, etwas zu Lesen. Also b und p und d und t oder k und g, das sind ja auch eindeutige LRS-Zeichen, 
aber das andere ist eben, daß man alles, was er hört und schreiben soll, gibt keinen Sinn. Also nicht einmal als 
Wort strukturiert. So ist er ganz fit und ganz nett und spricht zwar kein l und auch keine sch-Laute, aber das 
kriegt man wahrscheinlich noch mit weg. Also es ist zumindest, wenn man gut übt, schon erkennbar das sch 
kann. Aber das werden wir noch sehen, da sind wir also wirklich zufrieden, daß wir so lange gewartet haben, die 
anderen Angebote wären ähnlich bzw. krasser geworden.  
I: Ach so, das meinen sie mit katastrophal? Also dolle Verhaltenstörungen? 
B: Ja, dolle Verhaltensstörungen. Einer mit 13 Jahren, der kam direkt auch von dem Angebot des Jugendamts, 
über das Anne kam. Sieh mal, wie sieht es aus, wir haben so einen Knaben, haben sie eigentlich viele Tiere? Ich 
sagte, ja. Ja, das ist nicht gut. Warten sie mal, ich hole die Akte. Dann hat sie vorgelesen, also er tötet sie nicht, 
aber er quält sie. Und dann macht er, also ist er sexuell sehr ausgeprägt, greift also Frauen unter den Rock, mit 
13 Jahren bzw. an die Brust. Es gab Erpressungen auf der Straße zu sexuellen Handlungen, Erpressungen für 
Geld oder sonst für was. Und ganz klare Vorstellungen, wie man tötet ganz ausgeprägt und detailliert, so daß die 
Psychologin der Meinung ist, er wird es eines Tages tun. Daraufhin fiel dann erst einmal der Mitarbeiterin vom 
Jugendamt auf, daß das eigentlich gar kein Fall für die Jugendhilfe ist. Das ist ja ein medizinischer Fall. Und das 
wollte ich wohl auch sagen. Ja und das andere war einer, der war aus der Kinderpsychiatrie aus Tonhausen, wo 
definitiv festgelegt wurde, Kleptomane und nicht heilbar. Klauend, intelligent, die Leute für sich nutzend und 
alles klauend. Alles, was er für sich nutzen kann oder sonst für was wurde geklaut. Das dritte Angebot war dann 
ein Mädchen, was alle Diskussionen mit Prügeleien lösen mußte, also richtig körperlich drauf war. (K2/3: 1/44-
2/36) 
 
(29) Insgesamt muß ich sagen, bekommt es glaube ich allen, daß diese Spannung mit Anne weg ist, sie sagten es 
auch so, ich brülle wesentlich weniger rum, sicherlich ungerecht, aber es ist nun mal so, wenn einer dich auf 180 
gebracht hat, der nächste kommt und fragt, Georg kannst du mir mal das jetzt machen, dann kriegt der gleich 
sein Zeug mit. Das ist nun mal gegeben und dadurch ist die Sache entspannter geworden. (K2/3: 10/31-10/35) 
 
(30) Mir fällt ganz spontan ein, daß so, wie die Kiste momentan läuft und so, wie wir zufrieden sind damit, daß 
wir es so behalten wollen. (K2/3: 12/40-12/41) 
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(31) Also schön sind auf alle Fälle diese Vorsprünge, die er macht, die man auch sieht. (K2/3: 4/50) 
 
(32) Das Hilfeplangespräch war dann am 31. Mai mit der Schule, mit dem Sozialarbeiter, mit dem Vormund, ja 
und der Klassenlehrerin. Die waren alle hier bei mir zu Hause. Und da wurde dann entschieden, daß die Kinder 
erst mal bleiben, für ein weiteres Jahr, weil in anderen Familien, wie sie sagt, kann auch mal was passieren. Und 
da kann man sie auch nicht gleich rausnehmen. Und bis auf ein weiteres Jahr jetzt erstmal bis 31. Mai wieder 
entschieden, daß die Kinder hierbleiben. (K3/3: 1/7-1/12) 
 
(33) Ja, eigentlich ist das Jugendamt auch angenehm überrascht gewesen, sie haben nie gedacht, daß sie sich so 
gut eingefunden haben und jetzt überhaupt die ganze Entwicklung so gut läuft. (K3/3: 2/6-2/8) 
 
(34) B: ...(das Interview zu dieser) Zeit abzusagen, ist ja egal, weil das gehört ja eigentlich auch dazu, daß es in 
Familien ja auch diese Krisensituationen gibt. Und da habe ich gedacht, ach kommen Sie mal ruhig. Aber da 
habe ich nicht mit gerechnet, daß Ramona heute nicht hier ist. Sondern im Gegenteil, ich dachte, das beruhigt 
sich wieder. Weil das eigentlich das erste Mal so richtig vorgekommen ist und länger auch so. Bloß ich dachte, 
naja, bis Dienstag haben wir das alles wieder so in der Reihe. 

I: Seit wann ist sie weg? 
B: Also sie ist in der letzten Woche, als diese Feiertagswoche war am 3. Oktober, in der Woche gab‘s in Seestadt 
so dieses typische Oktoberfest. Und da hat es sie leider hingezogen. Da ist sie von der Schule mit einem Mäd-
chen, daß auch in Heimerziehung ist und auch sehr oft schon weggelaufen ist, da haben sie ihren Ranzen ver-
steckt und sind so Party feiern gegangen aufs Oktoberfest. Und da ist sie dann irgendwie nachts bei ihrer Mutti 
aufgetaucht.  
I: Und sie wußten auch gar nichts davon? 
B: Wir wußten nicht den Tag, wo sie gewesen ist. Also überhaupt nichts. Und uns hat die Schule auch nicht 
angerufen, daß sie da gar nicht angekommen ist. Das haben wir nur von Kindern aus dem Dorf erfahren, daß sie 
sie in der Stadt gesehen haben, dort in Dachsstadt. Und sie ist dann hier nachmittags um 14.30 Uhr nicht mit dem 
Bus angekommen. Und da haben wir dann auch noch gedacht, naja, manchmal steigt sie auch einen Ort vorher 
aus und bleibt dann auch mal nachmittags bei ihrer Freundin, aber eigentlich ruft sie dann immer an sagt, ich 
komme eben erst mit dem anderen Bus um. Und da hatte sie sich nicht gemeldet den Nachmittag. Na und zum 
Abendbrot ist dann aber so, daß ich sage, jetzt komm, um 18 Uhr hält hier noch ein Bus vor der Tür und den 
wartet man noch so ab und das war total spontan, wir hatten das also überhaupt nicht erwartet. Weil die ersten 
Schulwochen jetzt ganz normal liefen, da gab es nichts. Sie ist auch zur Schule gewesen und es gab auch nicht 
irgendwas in der Schule, jetzt daß sie Probleme hätte oder so. Aber Wochenende vorher ist sie dort zu Hause 
gewesen auf Heimbesuch und da sind die alle zum Oktoberfest gezogen, wie die Großfamilie und das, vermute 
ich, hat ihr einfach den Auslöser gegeben, daß sie auch Lust hatte, dabei zu sein. (K1/3: 1/7-1/34) 
 
(35) Das ist ja das erste Mal gewesen, sie hat letztes Jahr mal einen Tag geschwänzt oder so, aber das erste Mal, 
daß sie so dieses typische auf Trebe gehen, daß hatte sie sonst nicht. Jedenfalls nicht hier seit diesen 1 ½ Jahren, 
wo sie hier lebt. Und da habe ich zu der Frau aus dem Amt gesagt, wir müssen jetzt vielleicht einfach mal gu-
cken, ob wir uns gegenseitig alle immer informieren, vielleicht entwickelt sich das jetzt die nächsten Wochen. 
Meistens habe ich so gesagt, ja wir gucken mal so bis Weihnachten die nächsten zwei Monate. Und sicherlich, 
wenn dann irgendwie Krisen gekommen wären, dann hätte man sich sicherlich beraten und sich sicherlich hier 
erstmal zusammengesetzt. (K1/3: 2/37-2/45) 
 
(36) Ich kann das gar nicht verstehen, warum die Mutti, was sie sich erhofft, daß Ramona jetzt da ist. Das hätte 
ich gar nicht erwartet, daß die Mutter ihr das erlaubt. (K1/3: 2/51-3/1) 
 
(37) Richtig und dann ja auch schwierig, gegen den Willen eine 14jährigen Mädchens was zu machen. Also das 
ist das, was ich schon auch einsehe. So die Frage, ja was könnte man eigentlich machen? Man könnte in Ruhe 
versuchen oder hätte versuchen können, daß irgendwie so ein Stück rauszuzögern. Indem erstmal alle Seiten 
konsequent sagen, so dieses Hin und Her und vor allen so dieses „ganz nach deinem Wunsch“, geht es ja nicht. 
(K1/3: 3/17-3/21) 
 
(38) Und dennoch eigentlich für mich das erste Mal und so spontan und so kurz, daß ich sage, Mensch, gemein-
sam hätten wir vielleicht doch noch eine Lösung gefunden für das Mädchen. Aber wenn nun die Mutter hier so 
die Hauptinitiative ergreift und da kann man dagegen nichts machen. Ich habe am Telefon versucht, der Mutter 
das zu erklären. Jede Tochter würde sich freuen, wenn Sie sagen, Mensch du, ich nehme dich wieder, du kannst 
nach Hause kommen. Aber das ist für Ramona total das Verkehrte. Sie geht in die Schule, wo sie hergekommen 
ist, sie geht in das Elternhaus, wo sie hergekommen ist und sie geht in die Stadt, wo sie schon ein halbes Jahr auf 
der Straße gewesen ist, wo sie immer auch irgendwann mal nach Hause kam und wo dann die Mutti zum Amt 
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gelaufen ist und gesagt hat, wir haben sie überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Bloß sie war damals 13 und sie 
ist jetzt 14 und das ist der Unterschied. (K1/3: 3/42-4/2) 
 
(39) Im Prinzip wäre das so gewesen, daß ich mir mit dem Jugendamt diese Woche auch so einen Gesprächster-
min gemacht (hätte), wo ich sage, ich schildere mal die Situation, wo das zur Zeit hingeht so mit ihr. Aber dazu 
sind wir gar nicht mehr gekommen. Also ich denke auch, das Jugendamt ist gar nicht mehr dazu gekommen, uns 
zu beraten oder zu unterstützen. Weil wir hier mit einer Tatsache konfrontiert sind irgendwie. Ansonsten hätten 
die das gemacht. (K1/3: 7/2-7/6) 
 
(40) Weil ich sage mal so, wenn diese Woche jetzt ich gekommen wäre, gut ich könnte jetzt sagen, das Oktober-
fest war nun der Auslöser, da hat sie an dem Wochenende die Lust gekriegt und dann noch eine Woche und 
noch, wo keiner mit gerechnet hat, das muß man vielleicht demnächst noch ganz in Ruhe mit dem Jugendamt 
überlegen, daß man den Eltern vorher auch sagt, sollten solche Situationen mal eintreten, wie mit Ramona jetzt, 
nicht gleich ja sagen, sondern vertrösten sie das Kind und wir besprechen das in der nächsten Woche, so, ich 
glaube, die Mutter war sich selber unsicher. Die hat das bestimmt auch nicht gewußt, jetzt sitzt das Kind zu Hau-
se und heult, sagt, ich fahre nicht wieder los. Nun geht die Mutter am nächsten Tag in die Schule und meldet die 
wieder um. So, wenn ich mir das jetzt so überlege, ja, die Mutter so ein bißchen in ihrer Dummheit wußte viel-
leicht gar nicht, was sie Besseres tun sollte. Und das müßte man vielleicht im Vorfeld irgendwie klarmachen, 
daß es immer ein Zurück geben kann, aber solche Situationen eben einfach auch ihre Zeit brauchen, eine Klä-
rungszeit irgendwie so. Damit das für alle Beteiligten nicht irgendwie so ein Abbruch und jetzt im Streit ausein-
ander. Eigentlich ist man jetzt doch im Streit auseinandergegangen. (K1/3: 15/3-15/17)  
 
zu 4.3.1.2. Rückblickende Sicht der Betreuungspersonen auf ihre Tätigkeit 
 
Traditionelle Pflegefamilien  
 
(41) Ach so, also die Entscheidung bis zum heutigen Tag, sage ich, das würde ich immer wieder machen, also 
das ist das Schönste für mich, was es gibt, mit den Kindern. Das ist so herrlich. (T3/3: 17/39-17/41) 
 
(42) Eines wie das andere so niedlich und eh, entwickeln sich gut. Wachsen und gedeihen. Und das macht Freu-
de... (T3/3: 17/49-17/50)  
 
(43) ... (und ich sage, ich möchte das nicht, morgens in aller Frühe, ich muß zur Arbeit und andere Leute bedie-
nen oder mich an den Ladentisch stellen müssen oder oder anderen Geld auszahlen müssen. Nein, das möchte 
ich nicht. Ich bin ungebunden, ungebunden. (T3/3: 18/10-18/13) 
 
(44) Ja, schöne Sachen gibt es natürlich auch. Ja, bestimmte Dinge jetzt im Teenageralter, die zu beobachten 
sind, wenn es denn um Partnerschaften geht um Freundschaften geht, wo man selbst noch einmal zurückdenken 
kann, weil es einfach schön ist. Wie jeder da rangeht und wie sie miteinander umgehen. Das sind schon lustige 
Begebenheiten, die sie denn so haben, wenn sie so gerne erwachsen sein wollen und wie das manchmal so in die 
Hose geht. (T2/3: 10/46-10/50) 
 
(45) Es ist nicht leicht, aber ich würde sagen, es ist auch nicht so, daß man es nicht ertragen könnte. Es gibt Tage 
wo ich sage, nein, was machst du hier, warum? Mensch gehe raus, mache deinen 8-Stunden-Job und gehe nach 
Hause, suche dir was anderes. Aber wiederum ist da so viel, was mich auch daran fasziniert. Auch an dieser 
Arbeit, wie reagiert ein Mensch, was geht in einem Kind so vor sich, wenn man jetzt schon mit einer ganz ande-
ren Reife sehen kann, wie verschieden die Kinder reagieren, auf bestimmte festgelegte Situationen. Auch, aus 
welchen Verhältnissen kommen sie, welcher Unterschied besteht zwischen den Pflegekindern und deinen eige-
nen Kindern? Wo sind sehr enge Gemeinsamkeiten im Erwachsenwerden? Ich würde immer sagen, es gibt nicht 
viel, ich brauche zum Glück nicht so sehr viel Unterschiede machen, das ist ein Pflegekind und das ist mein 
eigenes Kind. Dieses Problem habe ich nicht. Es sind viele Dinge, wo ich sagen würde, beim eigenen Kind 
suchst du danach und fragst dich, wo hat sie das bloß her? Wie kommt die dazu? Wo hat die das Klauen und das 
Lügen her? Meine Töchter sind auch beide wie Tag und Nacht. Wo ich sagen muß, also kein Unterschied. Ralf 
ist zum Beispiel ein Kind, mit dem ich sehr gut umgehen kann, auf den ich auch zugehen kann und den ich ver-
stehen kann. Auch vom Kopf her, wo ich nachvollziehen kann, warum tut er das oder warum denkt er so. Wo ich 
meine eigenen Schlußfolgerungen ziehen kann. Und dann gibt es wieder andere Kinder, wo ich mich wieder neu 
hineinversetzen muß, wo es mir natürlich auch nicht leicht gefallen ist, wenn er 8 Jahre hier war und so. Den wir 
von klein auf an großgezogen haben. Der so emotional zur Mutter gegangen ist und sich eigentlich so provokativ 
wirklich hier rauskatapultiert hat und wo man zum Schluß dann gesagt hat, es war sogar manchmal ein Stück 
aufatmen da, es war nicht nur Wehmut und diese Dinge eben halt, die so abwechslungsreich sind im Leben, die 
man sonst bei einer Routinearbeit nicht so hat. Oder nicht so intensiv erlebt, weil ich sie ja 24 Stunden erlebe. 
(T2/3: 11/10-11/33) 
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(46) Es geht schon also, ich muß sagen, diese zwei Jahre mit Ralf waren lehrreich, also wo man wieder Neues 
erschließen konnte, weil er eben weiter war schon wie meine Kinder, und auch aus einem ganz anderen Umkreis 
kam, wo ich mich neu mit dieser neuen Blockszene auseinandersetzen mußte, mit der rechten Szene, mit dem 
Satanismus, mit all diesen Dingen, wo man sich viel belesen mußte, sich Gedanken darüber machen mußte, aber 
ich würde nicht sagen, daß es negativ war. (T2/3: 12/39-12/44) 
 
(47) Klar, manch einer sagt, eh, andere haben um 16 Uhr Feierabend und dann gehen sie nach Hause und dann 
haben sie Feierabend. Und bei mir ist das ja Arbeit rund um die Uhr, Tag und Nacht. Aber ich bin auch immer 
fit. Ich brauche irgendwie nicht viel Schlaf. Aber wenn ich schlafen kann, nutze ich auch jede Minute aus und 
lege mich auch mal mittags hin, fünf Minuten, fünf Minütchen, das reicht mir schon, aber wenn ein Kind nachts, 
nachts ist irgendwie immer irgendein Kind mal kurz munter, ich weiß nicht, ich bin irgendwie dann auch immer 
wieder ausgeruht, wenn ich zwischendurch mal wieder ein bißchen geschlafen habe. (T3/3: 17/41-17/48) 
 
(48) Es ist nicht leicht, aber ich würde sagen, es ist auch nicht so, daß man es nicht ertragen könnte. Es gibt Tage 
wo ich sage, nein, was machst du hier, warum? Mensch gehe raus, mache deinen 8-Stunden-Job und gehe nach 
Hause, suche dir was anderes. Aber wiederum ist da so viel, was mich auch daran fasziniert. Auch an dieser 
Arbeit, wie reagiert ein Mensch, was geht in einem Kind so vor sich, wenn man jetzt schon mit einer ganz ande-
ren Reife sehen kann, wie verschieden die Kinder reagieren, auf bestimmte festgelegte Situationen. Auch, aus 
welchen Verhältnissen kommen sie, welcher Unterschied besteht zwischen den Pflegekindern und deinen eige-
nen Kindern? Wo sind sehr enge Gemeinsamkeiten im Erwachsenwerden? Ich würde immer sagen, es gibt nicht 
viel, ich brauche zum Glück nicht so sehr viel Unterschiede machen, das ist ein Pflegekind und das ist mein 
eigenes Kind. Dieses Problem habe ich nicht. Es sind viele Dinge, wo ich sagen würde, beim eigenen Kind 
suchst du danach und fragst dich, wo hat sie das bloß her? Wie kommt die dazu? Wo hat die das Klauen und das 
Lügen her? Meine Töchter sind auch beide wie Tag und Nacht. Wo ich sagen muß, also kein Unterschied. Ralf 
ist zum Beispiel ein Kind, mit dem ich sehr gut umgehen kann, auf den ich auch zugehen kann und den ich ver-
stehen kann. Auch vom Kopf her, wo ich nachvollziehen kann, warum tut er das oder warum denkt er so. Wo ich 
meine eigenen Schlußfolgerungen ziehen kann. Und dann gibt es wieder andere Kinder, wo ich mich wieder neu 
hineinversetzen muß, wo es mir natürlich auch nicht leicht gefallen ist, wenn er 8 Jahre hier war und so. Den wir 
von klein auf an großgezogen haben. Der so emotional zur Mutter gegangen ist und sich eigentlich so provokativ 
wirklich hier rauskatapultiert hat und wo man zum Schluß dann gesagt hat, es war sogar manchmal ein Stück 
aufatmen da, es war nicht nur Wehmut und diese Dinge eben halt, die so abwechslungsreich sind im Leben, die 
man sonst bei einer Routinearbeit nicht so hat. Oder nicht so intensiv erlebt, weil ich sie ja 24 Stunden erlebe. 
Viel Freizeit bleibt nicht dabei, also sehr viel an sich selbst zu denken in der Hinsicht ist ja nicht. 
I: Ja viel Zeit für sich haben sie ja nicht, wann haben sie mal Zeit? 
B: Ja wann habe ich Zeit, eigentlich abends wenn die Kinder im Bett sind und diese Zeit wird natürlich immer 
später. Je älter die Kinder jetzt werden, dann muß ich langsam schon sagen, jetzt ist es 22 Uhr, jetzt geht es aber 
los. Ich bin kaputt. (T2/3: 11/10-11/33) 
 
(49) Also von dem Tag schon, von der Prognose, wie er hier vorgestellt wurde, zur Entscheidung wie er hier 
ankam, also ich habe eigentlich nicht viele negative Dinge mit ihm erlebt. So ganz krasse negative Dinge, wo ich 
sagen würde, die wie ein Schockerlebnis waren. (T2/3: 12/25-12/27) 
 
(50) Auf jeden Fall in der Hinsicht anders, für mich persönlich würde ich sagen, konsequenter zu sein manch-
mal. Konsequenter und mich nachher nicht mehr belatschern lassen, die können denn so schön betteln und wo 
ich denn gesagt habe: „Gut, heute mal.“ Und dann kommt Ralf und sagt dann: „Was, das durfte ich das letzte 
Mal auch.“ „Wieso jetzt mit einem Mal nicht, was ist denn nun los?“ Also daraus habe ich für mich selbst und 
für meinen Mann, der hat dann auch gesagt, du siehst, wie weit du damit kommst. Man tut ihnen keinen Gefallen 
damit. Bloß nicht die Toleranzgrenze zu weit setzen und versuchen, auch emotionale Reaktionen so einzu-
schränken, daß ich mein Versprechen immer halte. Also das ist mir sehr sehr bewußt geworden. Wo ich auch 
selbst ständig dran arbeiten muß. Wenn ich auch irgendwann nein sage und es mir hinterher 100 Mal leid tut, ich 
muß dabei bleiben, sonst gibt es böse Folgen für das nächste Mal. Dann stehen sie nämlich vor mir und sagen: 
„Du hast gesagt und das letzte Mal durfte ich auch und wieso jetzt mit einem Mal, wißt ihr überhaupt, was ihr 
wollt?“ Ja das kommt jetzt von diesen 13-14jährigen, die sagen: „Nun höre mal, du sagst doch immer, ein Ja soll 
ein Ja und ein Nein soll ein Nein bleiben.“ Genau da packen sie dich an und da habe ich mir gesagt, nein, das 
mache ich nicht mehr. Diese Diskussion auf keinen Fall mehr, du mußt dich zusammenreißen und drehe dich 
lieber einmal öfter um, ehe du etwas aussprichst, mache es auch so, daß du es auch ja einhalten kannst. (T2/3: 
13/29-13/45) 
 
(51) Erst einmal würde ich sagen, mache ich weiter wie bisher. Ich versuche, bei der Stange zu bleiben und aus 
Erfahrungen heraus vielleicht etwas abändern zu wollen. Wo man vorher gesagt hat, gut das habe ich mal aus-
probiert, jetzt würde ich davon aber nicht mehr abgehen. Im Prinzip jetzt zum Beispiel diese Inkonsequenz, die 
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ich bei mir selbst gesehen habe. Die man bei kleinen Kindern natürlich nicht wieder so serviert bekommt. Da 
merkt man das erst im Nachhinein, das hast du falsch gemacht. Wenn man sie so beim Spielen hört und wenn sie 
so am Telefon erzählen. Die Großen servieren einem das vor in diesem Alter. Und dann kommt jetzt nachher 
wieder die nächste Phase, wo sie vieles für sich austragen, wo sie gar nicht mehr an einen herantreten. Damit 
muß man dann auch leben können, wenn man sagt, gut ich weiß gar nicht mehr, was in meinem eigenen Kind 
vor sich geht. Diese Phase muß man jetzt auch überstehen, ohne das man jetzt dahinter Porzellan zerschlägt. Das 
kann natürlich auch passieren, auch nur aus Angst heraus, mir entgleitet das Kind, kann ich auch Porzellan zer-
schlagen. Weil ich jetzt unbedingt wissen muß, was abgeht. Weil ich Angst habe, vielleicht es sind Drogen ge-
kommen oder eine ungute Gesellschaft, aber hier auf dem Dorf geht es immer noch, in der Stadt ist natürlich 
dieser Aspekt noch viel mehr gegeben. Hier kennt man sich ungefähr. Man weiß ungefähr, mit wem sie zusam-
men sind. Man interessiert sich, ja das ist die eine Seite. (T2/3: 15/25-15/41) 
 
(52) I: Und wenn Sie nochmal so zurückdenken, würden Sie heute, aus heutiger Sicht einige Dinge anders ma-
chen oder? 
B: Nein, anders, wüßte ich jetzt nicht, eh anders würde ich gar nicht sagen. Wüßte ich überhaupt nicht, was. Ich 
meine, das soll jetzt nicht heißen, daß ich sage, ich bin jetzt perfekt oder was, überhaupt nicht. Aber ich wüßte 
nicht, was ich anders machen sollte. Also ich muß sagen, ich gebe alles, was ich habe. (T3/3: 18/25-18/30) 
 
(53) Ich muß sagen, das ist eine schwere Aufgabe. Vor kurzem, da hatte Lars das Gefühl, er brauchte jemand. Na 
ich sagte, wir brauchen bloß mal Bescheid sagen. Er fragte, würde das denn gehen? Ich sagte nur, meine Nerven, 
was sollen die dazu sagen? (T1/3: 4/31-4/33) 
 
(54) Also ich muß sagen, ich würde niemand zuraten, daß er sich ein Pflegekind annimmt. Weil das erste Jahr 
wirklich sehr schlimm war. Vielleicht hätte ich auch alles ein bißchen lockerer sehen müssen. Weiß ich nicht. 
Ich denke mal, wenn ich es lockerer gesehen hätte, wäre ich mit Lars noch nicht so weit. (T1/3: 4/42-4/45) 
 
(55) Ich meine, lustig ist er ja von Anfang an, er hat ja mehr alles auf die lustige Art. Bloß nur immer Friede, 
Freude, Eierkuchen kann man auch nicht. Man muß eben Grenzen setzen und das geht nun mal nicht. (T1/3: 
1/45-1/47) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(56) I: Und würden Sie das nochmal machen, die Kinder aufzunehmen? 
B: Würde ich immer wieder machen. 
I: Obwohl es jetzt so schwer war in letzter Zeit? 
B: Ja, das ist ja das Kuriose, das Eigenartige. Normalerweise müßte ich sagen, oh Gott wenn man an die Zeit 
zurückdenkt, normalerweise müßte ich ja die Schnauze voll haben. Aber ich würde es immer wieder machen, 
weil man jetzt ja den Erfolg auch sieht. Jetzt sieht man den Erfolg. Jetzt ist es schön. Jetzt genießen wir es. 
(A1/3: 12/21-12/27) 
 
(57) B: Aber noch ein Kind, nein danke.  
Kristina: Um Gottes Willen, dann würden wir alle ausreißen.  
B: Auch ich erstmal nicht.  
Kristina: Das nochmal durchmachen. 
B: Wenn irgendeiner von diesen beiden Kindern mal das Haus verläßt und erwachsen ist und seinen eigenen 
Hausstand hat, dann könnte man wieder über diese Fragen sprechen. Aber vorher nicht. (A1/3: 15/49-16/4) 
 
(58) Kristina: Aber dadurch sind wir als Familie  
B: Ja, wir sind noch döller zusammengewachsen.  
Kristina: Wir wissen jetzt, was wir alle voneinander haben. 
B: Ja auf jeden Fall. Also das haben wir schon so oft gesagt. Also früher war das auch, wir waren auch glücklich 
und zufrieden, aber wir haben jetzt, daß wir noch intensiver zusammenhalten und einer noch mehr an dem ande-
ren hängt. Und wir wollen auch mal sagen, daß war auch die Probe aufs Ekzempel für unsere Ehe. (A1/3: 12/43-
12/49) 
 
(59) Auch jetzt so mit Sebastian, bevor die Pflegekinder da waren, haben wir uns als Geschwister gesehen. War 
in Ordnung, lasse ihn laufen, und ab und zu zoffen bis zum geht nicht mehr. Aber seit dem die da ist, man hält 
ganz anders zusammen. Wirklich. (A1/3: 13/30-13/32) 
 
(60) B: Ich möchte sie auf keinen Fall wieder hergeben, gebe ich zu. Die ganzen Schwierigkeiten die es gibt, 
betrachte ich mehr oder weniger als normale Sachen. Weil es gehört zum Leben alles dazu. Ich mach mich da 
nicht fertig, daß ich jetzt versuche, irgendwas überzubewerten. (A3/3: 14/5-14/7) 
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(61) Auch Schwierigkeiten, die es immer noch gibt, auch Dummheiten, die er immer noch macht eh, nicht mehr 
so eh, verbissen sehen. Wir wissen, wie es gemeint ist, wie es ankommt eh, was passiert, wenn wir das geklärt 
haben. Phillipp ist sehr berechenbar in seinen Reaktionen. Und demzufolge braucht man sich wesentlich weniger 
Sorgen zu machen. So daß das ganze Verhältnis entspannter ist. Zu Anfang, da war er ja aufbrausend und eh 
gewalttätig in seinen Äußerungen und und. Ist (alles) nicht mehr so ausgeprägt, so heftig. Und eh, nicht mehr so 
ernst zu nehmen, so verbissen zu sehen. Ist eben, nagut, wenn er meint, er muß mal aus der Rolle fallen, rennt er 
dreimal ums Haus, ist aber abends wieder gut. Jetzt weiß man, was da kommt und dann, muß man sich da nicht 
aufregen, nicht ärgern, nicht so intensiv, natürlich eh, haben wir immer noch da auch mal Streit noch (                       
). Wir gehen uns immer nochmal tüchtig auf den Kranz, aber das ist ja nicht so tragisch. (A2/3: 10/6-10/16) 
 
(62) Und eh, ja, jetzt eh, habe ich gesagt, brauchen wir das alles nicht mehr so verbissen zu sehen, kann man 
auch viel ruhiger und gelassener reagieren. Ja sicherlich, wenn man das vorher alles gewußt hätte eh, dann hätte 
ich auch drei graue Haare weniger, aber ich denke auch, die Phase war notwendig und die (Situation) mußte 
eben sein, um das jetzt so zu entwickeln, wie es ist. (A2/3: 10/37-10/41) 
 
(63) Aber ich erwische mich manchmal dabei, daß ich hoch bin. Daß ich selber zu mir sage, Mensch komme 
wieder runter, es ist ja gar nicht so mehr. Weil ich in diesem Power drin war die ganzen Monate und das hat sich 
eben so gefestigt, daß ich selber manchmal mit mir zu kämpfen habe und sage, nun komme mal wieder, runter es 
reicht. Es ist ja gar nicht mehr so. Aber nur innerlich für mich merke, wie ich wieder darauf reagiere und sage, 
du komm und wir setzen uns erst mal beide hin und reden. Und denn, ach verschieben wir es auf morgen. In dem 
Moment, ach, lassen wir es, es war ja gar nicht so extrem oder so. (A1/3: 12/27-12/35) 
 
(64) Ich mach mich da nicht fertig, daß ich jetzt versuche, irgendwas überzubewerten. Ich hoffe immer das man 
mit normalem Menschenverstand rangeht und sich dann austauscht und wenn man nicht weiterkommt gibt, es ja 
Fachleute. (A3/3: 14/7-14/9) 
 
(65) Denn die hatten alle so viel Angst wie wir eigentlich auch, bloß wir hatten noch keine Erfahrungen. Da 
dachten wir auch so ein bißchen, mein Gott die ganze Verantwortung. Es ist ja auch vieles nicht geregelt. Zum 
Beispiel Unfälle und rentenversicherungstechnisch und so. Die ganzen Fragen hatten wir ja auch. Die regeln sich 
im Laufe der Zeit sowieso, weil man das alles ja auf die Reihe kriegen muß. Aber damals zum Anfang habe ich 
bißchen überlegt, ob man die Verantwortung eigentlich übernehmen kann. (A3/3: 17/7-17/12) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(66) B: Es ist das Beste, was man machen kann, wirklich. Gut, muß man ganz privat sehen, wie die Kinder das 
sehen, weiß ich nicht. Vor mir aus muß ich sagen, daß es der gesamten Familie, glaube ich, gut bekommt. Sie 
stoßen sich ja nicht aneinander, also die Kinder jetzt. Selbst mit der Anne war es nicht so, daß es Spannungen 
mit unseren Kindern gab, oder so etwas. (K2/3: 7/33-7/36) 
 
(67) So daß ich auch denke, daß sie nicht mit der Situation, daß hier 4 Kinder sind, belastet sind. Sondern im 
Gegenteil, man lernt voneinander. Sei es jetzt Mist oder sei es etwas Vernünftiges. Aber insgesamt doch schon. 
So, was mich privat angeht, so wie wir arbeiten, machen manche Urlaub. Sicherlich, das ist etwas anderes. Sagen 
die Leute zum Beispiel dann: „Deinen Job möchte ich nicht machen. Mir reichen schon meine zwei Kinder oder 
so.“ Das ist aber eine andere Ebene, nicht. Na sicherlich, wenn ich jetzt jeden Tag rausfahren müßte und abends 
erst wiederkommen würde, dann wünsche ich das auch keinem. (K2/3: 7/44-7/51) 
 
(68) Na, ich habe es noch nicht bereut. Nein, also das muß ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also das habe ich noch 
nicht. (K3/3: 4/47-4/48) 
 
(69) Ach die Entscheidung war schon richtig, weil man ja Gott sei Dank nie voraussehen kann. So alles in allem 
sage ich immer noch, daß wir als Familie dazu in der Lage waren oder auch sind und das wir das irgendwie ge-
meinsam auch gut gepackt haben. Und das fällt mir jetzt gerade ein, wo sie mich das fragen, ich habe gar nicht 
die letzten Tage gedacht so, hättest du das mal nie angefangen. Das habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Son-
dern im Gegenteil, ich habe mir viel eher Gedanken gemacht, oh Gott, fängst du das nochmal an? (K1/3: 4/47-
4/48) 
 
(70) Also so rückwärts, daß ich es bereut habe, überhaupt nicht. (K1/3: 15/1) 
 
(71) Wir sind weit davon ab, eine Konzeption noch mal neu zu stellen. Trotzdem wir gemerkt haben, trotzdem 
wir gemerkt haben, daß wir unsere Konzeption, so wie wir sie geschrieben haben, gar nicht halten. Mit der 
Selbst( ) und die Qualitätsmerkmale sind im Enderfolg ja doch Floskeln, sag ich mal, die man so in jedem Buch 
liest und die wir für uns aufbereitet haben, konzeptionell gut gestaltet haben und die aber im Enderfolg doch 
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eigentlich wirklich das tägliche Leben sind. Die wirkliche Konsequenz, die man über den Tag zieht, und die 
Persönlichkeit, die man in die Waagschale schmeißt. Nicht das, was irgendwo steht. Weil es einfach auch gar 
nicht machbar ist. Wir arbeiten sicher auch mit Fragebogen und gehen darauf ein, das haben wir gemacht und ist 
jetzt auch wieder dran. Fragen, wie fühlst du dich usw. und darüber kriegt man ja sicherlich in gewissen Zeitab-
ständen auch mal ein Bild, wie das läuft und daran orientieren wir uns ja auch. Und wir setzen uns auch zusam-
men und fragen, wo liegt jetzt das Thema für dich? Warum ist das jetzt gerade so ein Streß für dich? Mit den 
Einzelpersonen, denn wir machen Gruppenarbeit oder sonst wie was, nein. Wir beschließen auch nicht, extra 
eine Elternarbeit zu machen. Das ist einfach nicht machbar und das ist auch von seiten der Eltern, wenn sie Inte-
resse daran hätten, würden sie es allein auch betonen. Das tun wir nicht und das haben wir aber dort in dem Kon-
zept festgehalten. Machen wir aber nicht. Wir machen auch keine eigene Qualitätskontrolle, weil ich es einfach 
blödsinnig finde, wir unterhalten uns eben über die Probleme, die ich mit den Gören gerade habe. So und das 
Interessante ist ja bei uns immer noch dann, wenn ich beim Kochen bin, ist Anne gerade ruhig über denjenigen. 
Denn dann, wenn Anne beim Kochen ist, dann kann ich in den Moment den Typen umfassen und würde sagen, 
komme her jetzt, sonst würde sie schon wieder explodieren. So lange das so konträr ist die Sache, ist das gut, wir 
sind ja gar nicht gleichgeschaltet. Oder wo schleicht sich in einer Situation jetzt gerade etwas ein? So daß wir da 
also kein Protokoll darüber führen und keine Fragebögen uns selbst stellen und so weiter, so wie das da im Buch 
steht. (K2/3: 12/41-13/14) 
  
zu 4.3.1.3. Leitlinien der Betreuungspersonen im Umgang mit den aufgenommenen Kindern 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(72) Und wir haben die Kinder wahnsinnig lieb. Alle gleich lieb. Keinen lieber und keinen döller und keinen 
weniger. Und, aber wir müssen auch sehr sehr konsequent sein. Muß man, ne. So, und das sind doch manchmal 
ganz schöne kleine Racker, einer wie der andere. (T3/3: 2/17-2/20) 
 
(73) Eh, man kann sich nur wünschen, also ich habe diese Kinder, egal wie das Kind ist oder ob mich das Kind 
ein bißchen mehr ärgert oder bißchen weniger ärgert oder. Ein Kind genauso lieb wie meine eigenen Kinder. 
Mein Junge, der bedeutet mir so viel. Das war mein erstes Kind und da bin ich noch so jung gewesen und da war 
ich so stolz, schon Mutter zu sein. Und ich bin irgendwie innerlich so, habe solche Mutterkomplexe und habe die 
Kinder so lieb. (T3/3: 14/38-14/42) 
 
(74) Ich bin so konsequent, wie ich sein kann bei Anne. Na bei allen eigentlich. Und ich habe sie genauso lieb 
und drück sie ganz viel und. (T3/3: 18/49-18/51) 
 
(75) Ich meine, lustig ist er ja von Anfang an, er hat ja mehr alles auf die lustige Art. Bloß nur immer Friede, 
Freude, Eierkuchen kann man auch nicht. Man muß eben Grenzen setzen und das geht nun mal nicht. (T1/3: 
1/45-1/47) 
 
(76) Naja, daß wir ihn nicht ungerecht behandeln, daß wir ihn eigentlich gleichstellen mit unseren Kindern und 
Enkelkindern, daß die nicht bevorzugt werden. Das sieht er jetzt, denke ich mal. Wir reden ja auch sehr viel. 
Naja und dann habe ich jetzt auch gesagt, wenn das mit den Zensuren und seinem Verhalten so bleibt, ich hatte 
ihm ja jeden Monat 50 DM dafür gespart, so zu seinem Jugendweihegeld, dann wollen wir zum Herbst einen 
neuen Computer kaufen. Er hat jetzt wohl 1500 oder 1600 DM, da soll er dann auch einen haben. Denn die müs-
sen ja doch für die Schule oft mal was ausdrucken und dann funktioniert das nicht mit dem Drucker und jetzt 
hatte er wieder eine große Arbeit und da war er dann zu Bekannten gegangen und hat das da fertig gemacht. 
(T1/3: 2/3-2/11) 
 
(77) Auf jeden Fall in der Hinsicht anders, für mich persönlich würde ich sagen, konsequenter zu sein manch-
mal. Konsequenter und mich nachher nicht mehr belatschern lassen, die können denn so schön betteln und wo 
ich denn gesagt habe: „Gut, heute mal.“ Und dann kommt Ralf und sagt dann: „Was, das durfte ich das letzte 
Mal auch.“ „Wieso jetzt mit einem Mal nicht, was ist denn nun los?“ Also daraus habe ich für mich selbst und 
für meinen Mann, der hat dann auch gesagt, du siehst, wie weit du damit kommst. Man tut ihnen keinen Gefallen 
damit. Bloß nicht die Toleranzgrenze zu weit setzen und versuchen, auch emotionale Reaktionen so einzu-
schränken, daß ich mein Versprechen immer halte. Also das ist mir sehr sehr bewußt geworden. Wo ich auch 
selbst ständig dran arbeiten muß. Wenn ich auch irgendwann nein sage und es mir hinterher 100 Mal leid tut, ich 
muß dabei bleiben, sonst gibt es böse Folgen für das nächste Mal. Dann stehen sie nämlich vor mir und sagen: 
„Du hast gesagt und das letzte Mal durfte ich auch und wieso jetzt mit einem Mal, wißt ihr überhaupt, was ihr 
wollt?“ Ja das kommt jetzt von diesen 13-14jährigen, die sagen: „Nun höre mal, du sagst doch immer, ein Ja soll 
ein Ja und ein Nein soll ein Nein bleiben.“ Genau da packen sie dich an und da habe ich mir gesagt, nein, das 
mache ich nicht mehr. Diese Diskussion auf keinen Fall mehr, du mußt dich zusammenreißen und drehe dich 
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lieber einmal öfter um, ehe du etwas aussprichst, mache es auch so, daß du es auch ja einhalten kannst. (T2/3: 
13/29-13/45)  
 
 (78) Bei Ralf oder bei Katja, da kann ich wirklich sagen, das Kind reagiert dann, wenn Druck kommt. Oder das 
Kind reagiert dann, wenn Streit vorher war. Oder es reagiert ganz klar bei diesem Punkt A oder B. Bei Frank ist 
es so, aus heiterem Himmel. Ohne Vorahnung und ohne irgendwas geht das dann los. Da braucht nicht nur ein 
Nein kommen, so eine Trotzreaktion jetzt, sondern total impulsiv. Da kannst du dich nicht vorbereiten. So wenn 
man vorher sagt, gut, wenn ich jetzt auf ihn zugehe und sage: „Höre mal zu, so und so läuft das nicht, dann gibt 
es Taschengeldabzug, du hast dich nicht daran gehalten.“ Kann ich bei Ralf zum Beispiel einschätzen, daß er 
dann reagiert und sagt, „na wenn du meinst.“ Und bei Katja weiß ich, daß noch eine endlose Diskussion folgt, 
bei meiner Zweiten ist es auch so, entweder sie knallt die Tür oder reagiert gar nicht und guckt durch mich 
durch. So ungefähr, was habe ich zu ihr gesagt, was wollte ich nun von ihr? Und bei Frank weiß ich es überhaupt 
nicht. Die Zeit ist einfach zu kurz. Aber nach einem ¼ Jahr, wenn das Jugendamt so fragt, wie schätzen sie die-
ses oder jenes ein, das ist natürlich bei Kurzzeitpflege kaum möglich. Ja, also man muß abwägen und das dauert 
eine ganze Zeit, bis man natürlich sagen kann, so ungefähr weiß ich und kann ich abschätzen. Und einer läßt sich 
auch leichter ein- und abschätzen wie der andere. Aber man kann auf jeden Fall keine Schablone daraus machen, 
das geht absolut nicht und läuft nicht. Ich kann nicht die gleiche Methode bei jedem anwenden, also das geht 
nicht. Ich kann zwar immer wieder die Methode wählen, aber ich muß sie dann immer wieder anders umstellen. 
Es muß einen Rahmen haben und in diesem Rahmen bewegt sich der eine recht gut und der andere versucht 
immer wieder, auszubrechen, ja. Ich denke, das ist in jeder Familie so, ob nun eigene Kinder oder Pflegekinder. 
Hier ist nun dieses Raus und Rein, das ist immer so ein Erdbeben. Was man sonst in einer Familie natürlich nicht 
hat. (T2/3: 14/17-14/39) 
 
(79) Darum sage ich ja, diese Schablone kann man nicht machen. Sie sind ganz individuell und so muß man die 
Kinder auch sehen und sich immer wieder bei den Ohren nehmen und sagen, höre zu, das sind alles Erziehungs-
floskeln, es funktioniert nicht. Einer hat es besser, der andere hat es schlechter im Griff. (T2/3: 15/7-15/10)  
 
(80) Und wir hatten drei Kinder und haben unsere Erfahrungen dann gemacht. (T1/3: 1/47-1/48) 
 
(81) Das ist ja nicht, wir setzen uns ins Auto rein und fahren los. Die müssen alle dann auch angezogen und 
gewaschen werden, angezogen werden. Und das ist komisch bei mir, um so mehr Kinder ich habe, um so mehr 
Wert lege ich auf, (wieder das) alles so sehr sauber ist und ordentlich. Ich weiß nicht. Aber ist ja vielleicht auch 
nicht verkehrt. Wenn wir zur Kinderärztin fahren, die sagt immer: Schick, schick, schick. Macht eben Spaß, ne. 
Ja, alle so schön anziehen und machen und tun, das ist schon okay. (T3/3: 18/19-18/24) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(82) Und vor allem kommt das darauf an, daß wir sie gleich behandeln und nicht nur die beide, wo es drauf an-
kommt. Auch alle andern. Die beobachten genau. Was kriegt Sebastian, was kriegt Kristina, was kriegt Thomas 
und was kriegt Marie? Sobald Marie merkt, daß ich irgendwie mehr im Vordergrund stehe auch nur für eine 
halbe Stunde, wenn wir mal sitzen und Kaffee trinken, das ist ja so und das macht man ja, und Marie draußen ist, 
das mitkriegt, ist die sofort da. Mama, kann ich mal und dann sage ich, ja wenn Kristina fertig ist, jetzt Kristina-
Zeit, die ist gerade von der Schule gekommen und die hat Probleme, das weißt du, da müssen wir drüber reden 
und dann bist du dran. Und dann ist sie auch dran. Und dann kommt Thomas rein, und fragt, Mama, gehen wir 
heute abend oben in die Stube? Können wir denn noch beide reden? Ich sage selbstverständlich, dann kuscheln 
wir uns hier, damit wir nicht bei dir die Decke immer auf den Fußboden denn legen müssen, denn kuscheln wir 
uns beide hier hin und gut, also es paßt jeder auf. Es geht eben nicht nur um diese beiden Pflegekinder, damit da 
keiner zu kurz kommt, sie passen auch genau auf, was ist mit den anderen Kindern? Was ist mit dem Partner? 
Genau, also auf jeden Fall. (A1/3: 5/31-5/44) 
 
(83) Ja, man könnte sie irgendwie zwingen und sagen sie muß, aber sie bringt es dann sowieso nicht. Wenn man 
so etwas macht, klar, man testete ja alles Mögliche aus, und ich habe es auch versucht und gesagt sie muß an 
dem Tag die Hausaufgaben schaffen, denn sie hatte bloß zwei auf, dann bekommt sie einen „black out“ und dann 
fängt sie an zu schreien und steht dann da und kann gar nichts machen. Und dann hat man das Kind von der 
Sache her überfordert. (A3/3: 2/19-2/24) 
 
(84) Und selbst von den Kindern kann man nicht verlangen, daß sie sich spontan jetzt auf ihn einstellen können, 
und innerhalb eines halben Jahres alles so machen, wie man es gern hätte, das geht nicht. Das geht bei mir nicht 
und das geht bei den Kindern nicht. Wenn man sich dessen bewußt wird, dann kriegt man auch eine Linie. Ist 
zwar eine Zick-Zack-Linie, aber gut, warum soll man immer geradeaus gehen. (A3/3: 16/38-16/43) 
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Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(85) Angedeutet habe ich ja schon mal, daß diese Anfangsphase sich eigentlich viel länger hinstrecken sollte, 
dieses Kennenlernen eines Kindes oder auch umkehrt, daß das Kind eine Chance hat, sich so ein bißchen reinzu-
finden. Obwohl ich weiß, daß in der Praxis das ganz schwer machbar ist. Man kann ja auch nicht drei Monate so 
ein Kind hinhalten, wenn man das denn kennt. Jetzt kommt es einen erstmal besuchen und nach zwei Monaten 
wirklich merkt, daß geht überhaupt gar nicht. Das ist ja auch eigentlich schon wieder ein Abbruch, zwar ist man 
da nur eine bekannte, befreundete Familie, aber irgendwie, ja andererseits finde ich ist es eines der wichtigsten 
Dinge, daß man guckt, welches Kind paßt Tatsache in welche Familie. Ja also so ein bißchen vom Altern, von 
den Neigungen, von der Vorgeschichte, von den Interessen oder auch von den Fähigkeiten der Pflegeeltern, was 
kann man eigentlich, was traut man sich zu? Kann man eigentlich alles nehmen? Ich habe ja immer gesagt, ich 
könnte bestimmt kein behindertes Kind aufnehmen, weil ich nämlich gar keine Erfahrungen habe mit so einem 
Kind umzugehen. Das würde ich mir gar nicht zutrauen. Weil ich immer denke dann, das kann man erlernen, das 
ist das Eine, aber das würde ich den Leuten auch überlassen, die das gelernt haben und sich darauf so ein biß-
chen spezialisiert haben und nicht einfach erstmal Fehler zu machen und zu sagen, ja jetzt nach zwei Jahren habe 
ich gelernt, mit so einem Kind umzugehen. Ja, also diese ganzen Phasen des Anfangs, die sind und eigentlich 
weiß ja jeder, wie das ist. Im Jugendamt ist ein Kind im Angebot und beim Träger ist eventuell ein freier Platz. 
Und so wird ja nicht nach Bedarf und nach weiß ich, na wie es immer so schön heißt, diese Vermittlungsverfah-
ren, auch bei der Heimerziehung ist es so. Es heißt zwar immer so, es werden individuelle Perspektiven für Kin-
der gefunden und so, aber ich glaube schon, daß es in der Praxis eher so ist, daß ja auch die Jugendämter drin-
gende Anfragen haben und ich glaube auch, ja fast nicht so viele Plätze zur Zeit da sind, wie sie gerne hätten. 
Also von unserem Träger weiß ich, es gibt mehr Anfragen, als wir überhaupt freie Plätze haben. In familiären 
Außenstellen. So und das ist ja, glaube ich, im Pflegekinderwesen ähnlich so. Wenn ich mich an Seestadt erinne-
re, daß es eigentlich immer mehr Kinder gibt, die man noch vermitteln möchte, an Pflegefamilien, aber wo es gar 
nicht so viele Bewerber, so viele Pflegeeltern gibt. Ja und dann ist es sicher die schwierigste Phase, doch ein 
bißchen zu gucken. Ich sage immer, das Kind muß es nicht nur familiär schaffen, sich einzulassen, sondern auch 
in der Region und in dem Ort. Also die Angebote, die manchmal wir so zwischendurch gehabt haben, könnt ihr 
nicht noch das und das Kind aufnehmen, da habe ich immer gesagt, es leben hier 140 Leute nur und da ist es 
total schwer, noch so einen 15jährigen zu integrieren, der vielleicht aus Hamburg kommt oder so und eine ganz 
andere Lebenserfahrung hat. Für den mag so ein Dorf zum Anfang vielleicht 4 Wochen Therapie sein oder so, 
aber dann nachher brechen die alle aus, weil die sich nicht mehr integrieren können, weil die keinen Freundes-
kreis mehr finden, weil die gar nicht ihre Betätigungsfelder haben und diese gleichen Gewohnheiten, die sie 
eventuell gehabt haben und die ihnen auch so angelastet wurden, was weiß ich, von kriminell bis sonst was hin, 
das kommt dann auch ganz schnell wieder. Und deshalb finde ich, muß man in der Vermittlung schon gut gu-
cken. Hat so ein Kind überhaupt noch eine Chance auch in der Region und in dem Ort wo es ist, groß zu werden. 
Gibt’s überhaupt die entsprechende Schule für das Kind? Weil für viele Kinder ist das unmöglich, 45 Minuten 
jeden Tag hin und her Bus zu fahren, in eine Stadt, wo es nämlich wieder ganz anderes (    ) gibt und man schön 
seinen Mist weitermachen kann, das kriegt man nämlich gar nicht mit. Und hier dann wieder abends um 17 Uhr 
anlandet. Das finde ich, ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also, und da viele der Kinder in solche Spezi-
alschulen gehen, wie Förderschulen und so, ist es schon auch schwierig. Ja, ich glaube, da muß man in Vorfeld 
optimaler arbeiten oder so. Da gibt es gar kein Rezept sicherlich, wie man das machen soll, aber man kann, glau-
be ich, aus der Vergangenheit und den Erfahrungen der Pflegefamilien viele Fehler aufzeigen, die gemacht wur-
den. Daß man die Fehler weitergibt und sagt, passt mal auf, das und das ist damals falsch gelaufen. (K1/3: 5/21-
6/20) 
 
(86) Oder würde ich auch schlimm finden, wenn Leute um ihren Arbeitsplatz zu sichern, letzten Endes dann 
noch einmal die Aufnahme eine Kindes machen. Das ist für mich auch fraglich. Ich stehe jetzt auch vor solch 
einer Frage. Ich könnte meinen Job sichern und sagen, egal wie, schickt hier wieder ein Kind her. Wir versuchen 
es. Aber das finde ich im Endeffekt auch nicht die richtige Lösung, weil das ist dann so, da haben es die norma-
len Pflegeeltern vielleicht einfacher. Weil die kriegen nicht dieses Gehalt dafür, sondern die sagen sich, sie müs-
sen ihren Lebensunterhalt erarbeiten. Und nehmen ja zusätzlich dieses Pflegekind auf und kriegen ja eigentlich 
nur den Lebensunterhalt gezahlt für dieses Kind, was sie da aufnehmen. Aber bei uns ist das so, oder ich denke 
bei allen professionellen Außenstellen, ja, das man immer überlegt, dieser Zwang, ja wenn ich kein Kind nehme, 
dann kriege ich eben kein Gehalt mehr. Und da weiß ich nicht, ob da jeder immer so gut nachdenkt. Oder jeder 
auch wirklich sagt, Mensch eigentlich ist hier jetzt auch nicht mehr die Zeit, ein Kind aufzunehmen. Sondern da 
hängt eben ein Arbeitsplatz dran und da macht man das eben so lange, wie es geht. (K1/3: 6/33-6/46) 
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zu 4.3.1.4. Stand des Integrationsprozesses  
 
Integration der Kinder in die Pflegefamilien/ Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung  
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(87) Und wir haben die Kinder wahnsinnig lieb. Alle gleich lieb. Keinen lieber und keinen döller und keinen 
weniger. (T3/3: 2/17-2/19) 
 
(88) Eh, man kann sich nur wünschen, also ich habe diese Kinder, egal wie das Kind ist oder ob mich das Kind 
ein bißchen mehr ärgert oder bißchen weniger ärgert oder. Ein Kind genauso lieb wie meine eigenen Kinder. 
Mein Junge, der bedeutet mir so viel. Das war mein erstes Kind und da bin ich noch so jung gewesen und da war 
ich so stolz, schon Mutter zu sein. Und ich bin irgendwie innerlich so, habe solche Mutterkomplexe und habe die 
Kinder so lieb. (T3/3: 14/38-14/42) 
 
(89) Vielleicht war es auch der Winter jetzt wieder, daß er bockig war manchmal, und wann waren Sie das letzte 
Mal hier, im Februar? Er ist jetzt mehr ausgeglichener, muß ich sagen. (T1/3: 1/48-1/50) 
 
(90) Er hat dann auch manchmal seine Phase, da ist ihm alles egal, aber er kann sich denn auch wieder schnell 
umstellen. (T1/3: 6/4-6/5) 
 
(91) Also er hat jetzt selbst den Vorsatz gefaßt, erst mal, ja, sein Leben hier zu leben, in dieser Gemeinschaft, in 
dieser Familie, auch mit diesem Rahmenprogramm. (T2/3: 3/39-3/40) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(92) Und letztens, das war der Hammer. Da waren wir oben am Wochenende oder so und ich sitze hier und er 
war duschen und ich habe hier gesessen und habe hier noch gehäkelt und Marie hat in ihrem Zimmer gewartet, 
daß sie auch duschen konnte und mit mal kommt er rausgerannt, splitternackt, beugt sich so vor und zeigt mir 
seinen Schniepelwurtz und sagt, Mama, Mama guck mal, meine Haare wachsen. Fand ich das süß. Also auch 
vertrauensmäßig, also auf der Vertrauensbasis so, also keine Scham, gar nichts. Daß er sich schämen sollte, gar 
nichts, freut sich über jede Veränderung. Wenn die Schuhgröße wieder mehr geworden ist oder die Pullover zu 
kurz werden an den Armen. (A1/3: 4/9-4/17) 
 
(93) Aber da hat Thomas auch ganz toll reagiert, Gott sei Dank. Der hat die Zeit so mitgeholfen. Der hat dann 
auch mit ihr geredet und hat versucht, auf sie einzureden und dadurch dann auch Sachen erfahren, die wir nicht 
wußten. Er ist dann zu Mutti gekommen und hat ihr das gesagt. Der hat mitgemacht bei allen Sachen, er hat uns 
mit unterstützt, der hat genauso gegen Marie angekämpft und von da an hatten wir auch Thomas dann richtig. Da 
Thomas nun gemerkt hat, daß ist so, er kann da helfen, er kann da mehr ausrichten wie wir, er stand im Milieu 
drin und er wußte ja nun genau, was in ihrem Kopf vorgeht. Und darum war er eine richtig große Unterstützung.  
B: Er war eine Hilfe ja, auf jeden Fall.  
Kristina: Haben wir immer gesagt. Also wenn er nicht gewesen wäre in der Zeit, hätten wir vieles nicht erfahren 
und hätten vieles nicht mitgekriegt. (A1/3: 15/38-15/48) 
 
(94) Um nochmal auf Thomas zurückzukommen, welche besonderen Bedürfnisse oder so hat er im Moment? 
Wo sie so besonders drauf achten müssen? Oder auch bei Marie.  
B: Kuscheleinheiten abends. (A1/3: 12/3-12/5) 
 
(95) Aber er kommt immer gerne wieder. Und eh, freut sich auch, wenn er wieder hinkommt zur Oma und freut 
sich auch, wenn er wieder herkommt. Jetzt in den Ferien ist er dort gewesen. Ich war mit dem Rest der Mann-
schaft bei meinem Bruder in (                 ). Hatten ihm vorher gesagt, daß wir fahren wollen. Hatte er erst über-
legt, ob er mitkommt. Eigentlich wollte er gerne, aber, das Wochenende zuvor waren wir zum Pflegeelterntreffen 
hier in Himmelsdorf. Da hat er schon eh das Heimfahrtswochenende ausfallen lassen, weil er gerne mitfahren 
wollte. Und jetzt eh, er sagt nein, also er wäre zwar gerne mitgefahren nach (                     ), aber doch lieber zur 
Oma, Cousin und, naja. Und am Mittwoch habe ich ihn abgeholt vom Bahnhof. Und da hat er sich gefreut. Daß 
er nun endlich wieder her könnte. Daß jetzt die Ferien zu Ende sind. Das war so langweilig zu Hause. Naja sage 
ich, kann doch nicht sein, bei der Oma kann doch nicht langweilig sein. Naja, die letzten Tage war es dann. Es 
ist eben schön, daß er wiederkommen kann, er kommt gerne hierher, sagt er. Und als ich erzählt habe, daß wir 
eine Woche bei meinem Bruder gewesen sind, oh, da hat er geärgert sich: „Ich dachte, ihr bleibt nur zwei Tage. 
Eine ganze Woche, da wäre ich mitgekommen.“ (Wir waren) voriges Jahr mal Wochenende dort gewesen und 
hat ihm so gefallen. Doch, also, er legt auch Wert drauf, wenn wir fort fahren, daß er mitkommen kann. (A2/3: 
1/37-2/1) 
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(96) Ja, und Phillipp hat gesagt, hier hat er Regeln, Ordnung, wo er sich dran halten muß und wo er weiß eh, das 
ist ernst gemeint. Naja und wie gesagt, wenn du vorher im Heim gewesen bist, da gibt es ja auch eine Hausord-
nung und Regeln und alles. (                               ) was sind das für Regeln, wenn die sagen eh, was weiß ich, es 
wird erlaubt, auf dem ganzen Gelände (                                      
                        ) da kommen die Erzieher, gehen vorbei und sehen das und dann ist gut. Oder wenn er mit einem 
Erzieher Streß hatte, dann haut er ab und wartet, bis Schichtwechsel ist und eh, dann ist das kein Problem mehr 
und eh (                                  ). Ist eben eh nichts, was man ernst nehmen muß. Aber eh, was hier festgelegt ist, 
das gilt und das, das fand er auch okay. Wo er dann was Greifbares hat, wo er sich drauf verlassen kann. (A2/3: 
8/24-8/34) 
 
(97) Ja er macht hier überhaupt keine Schwierigkeiten. Er versucht da, alles so zu machen, daß es keinen Ärger 
gibt oder er aneckt. Hatten vor Ostern (                                     ) vor Ostern war ich doch mit der ganzen Familie 
in Heiligenstadt und da gab es zwei, drei Situationen eh, wo ich ihn auch tüchtig kurz nehmen mußte, weil es, 
aus Unüberlegtheit Dummheiten gemacht (was weiß ich, eingesaut, wenn es nicht sein mußte), große Fresse 
gehabt und das geht ja auch nicht, untereinander können sie meinetwegen machen, was sie wollen, aber gegen-
über Erwachsenen muß das nicht sein und hat er auch mal eine Kopfnuß gekriegt. Das hat ihn dermaßen mitge-
nommen. Bei jeder Kritik zieht er sich sofort zurück. Quäkt fast, es stört, stört ihn kolossal. Gerade wenn ich eh, 
ihn da zur Brust nehme. So daß er hier sich wunderbar anpaßt. (A2/3: 9/24-9/34) 
 
(98) Vorhin kam meine Frau aus Franzhof, vom Einkaufen, hat ihm einen neuen Pullover mitgebracht. Weiß mit 
orangem Logo drauf für Phillipp, und da war er begeistert. Ist ihr gleich um den Hals gefallen und gedrückt und 
bedankt und ganz super. Er ist wirklich auf allergrößtem Wege, sich hier in die Familie einzufinden. (A2/3: 3/50-
4/3) 
 
(99) Karina hat das zum Beispiel so, die braucht manchmal ihre Streicheleinheiten, dann kommt sie an und 
schmust und will gestreichelt werden, dann kriegt sie ihre Babystimme und wenn sie Pech hat oder tief traurige 
Stimmung hat, dann weint sie auch wie ein Baby. Tanja hat das auch mal ab und zu drauf. (A3/3: 9/4-9/7) 
 
(100) Sicherlich versucht er immer nochmal, auszubrechen und zu testen, was er machen kann. Versucht immer 
nochmal eh, die Ecken zu finden, wo es für ihn angenehm und bequem ist. Aber eh, das ist ganz normal, das 
steht ihm auch zu.  
I: Ist nicht mehr so extrem. 
B: Nein, so, so katastrophal, daß er auch eh aus eh, aus Langeweile, aus Gnatz und aus Dusseligkeit so Sachen 
zerstört, daß hat auch sehr sehr nachgelassen. Ich weiß noch zu Anfang, da hat er Autositze aufgeschlitzt, eh 
Sonnenschirme aufgeschnitten, (Schlitten) zerschlagen, also ganz. Also das ist nicht mehr. (A2/3: 2/6-2/13) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(101) Er ist jetzt schon ein Jahr hier und für ihn ist das ein Zuhause. Wobei er mich nach wie vor zwischendurch 
siezt, da kommt wieder „Georg“, da kommt wieder „Frau Adler“, ist ein gräßlicher Name, dann kommt wieder, 
„Georg, können Sie mir mal bitte“, also mein Gott. Überhaupt nicht. Aber das hat nichts damit zu tun, er ist hier 
zu Hause, und wie gesagt, er hat auch die Führung für Matthias übernommen und hat auch die Einteilung ge-
macht, daß Matthias dann jetzt die Viehpflege machen kann. (K2/3: 4/41-4/46) 
 
(102) I: Na und wie versteht sich ihre leibliche Tochter mit den beiden? 
B: Ach doch, ja. 
I: Ihre andere Tochter ist ja kaum hier.  
B: Ist hier kaum, ja, die kommt ja nur alle 8 Wochen oder 10 Wochen einmal. Ich meine, die bringen denn im-
mer was mit und so, da ist das jetzt nicht so. Das haben sie ja vorher nie mal gekannt, daß sie mal was bekom-
men, wenn jemand kommt oder so. Und diese hier, die jetzt immer hier ist, na da ist die Katja ja schon fast ihre 
eigene Tochter. Die geht ja nur mit ihr mit oder so. Die paßt denn auch mal auf die Kleine schon auf, wenn was 
ist. Dafür ist die Katja ja denn doll zu haben. Und meine Tochter bastelt dann auch sehr viel, die Floristin hier. 
Und die sitzen denn beide oft. Das ist für Claudia ja nicht so. Claudia nimmt am liebsten das Fahrrad und denn 
Heidiwitzka. (K3/3: 5/37-5/47) 
 
(103) Also das ist so das, wo wir überhaupt nicht, denn es ist so, Ramona war jetzt 1 ½ Jahre hier, das war jetzt 
so eine Phase, wo ich gesagt habe Mensch, das dauert so unheimlich lange, bis man die kennt. Und sie dann auch 
sich zugehörig fühlt. Ramona war ja ein Mädchen, die sich nun doch gar nicht mehr so doll familiär so eingelas-
sen hat. (K1/3: 4/26-4/29) 
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(104) Aber da war das schon wieder so eine Phase, wo ich das gemerkt habe, was so tief im Inneren ist, zu was 
sie fähig ist. Aber wir haben uns damit nicht so täglich belastet. Ich habe da jetzt nicht jeden Tag dran gedacht, 
oh Gott, hoffentlich rastet sie heute nicht wieder aus, hoffentlich haut sie nicht ab. Naja und dann ist es ja auch 
zwei Monate wieder so gut gegangen. Sie hat eben immer so eine Phase und in dieser Phase muß sie ja nun ir-
gendwie ganz durchgedreht sein und irgendwie hätte man das gemeinsam mit den Eltern klären können, daß es 
eben wirklich wieder so eine Phase ist und durch die wir alle durch müssen und vor allen Dingen Ramona. Aber 
wenn die dann in so einer Phase sagen darf, wo sie hin will, was sie für sich so für richtig hält, nämlich jetzt auf 
einmal wieder in Seestadt, dann müßten doch eigentlich rundum alle in Konsequenz dann sagen, für Dich ist 
genau das nicht das Richtige. Also 100 %ig weiß ich, daß kann nicht so gut ausgehen. (K1/3: 10/12-10/23) 
 
(105) Es ist so eigentlich nur rausgeschoben das Problem. So es hat geruht jetzt 1 ½ Jahre, nun wird die erste 
Euphorie zu Hause sein, das kann sie auch, die ersten Monate, weiß ich auch, da ist sie ganz anders gewesen, so 
ruhig, fast ein bißchen schüchtern, bißchen zurückhaltend so antasten, ist ja auch ganz normal. (K1/3: 13/18-
13/21) 
 
(106) Wir haben sie ja auch zu allen Familienfeiern mitgehabt, zu allen Geburtstagen oder Weihnachten und was 
weiß ich nicht. (K1/3: 10/35-10/37) 
 
(107) Und dennoch war sie irgendwie integriert im Dorf so. Sie war bekannt wie ein bunter Hund. Weil sie eben 
so viel draußen aufgefallen ist und auch so laut und übermütig und jedem Busfahrer hier gegrüßt hat, obwohl das 
eben auch dem Busfahrer irgendwie peinlich war, oder so. Das war schon so, aber irgendwie gehörte sie dazu. 
Ich meine, nach 1 ½ Jahren gehört man zu so einem Dorf. Die einen quatschen sie halt dumm an und die anderen 
grüßen genau, wie sie grüßt und denn hat sie auch mal irgendwie mal einen ganz netten Tag, wo sie sogar auf 
irgendwelche Nachbarsleute drauf zugeht und die dann vollquatscht. (K1/3: 8/30-8/37) 
 
(108) Zumal er eine ganz gute Beziehung zu einem Mädchen hier aus dem Dorf hat, mit der ist er zusammen. 
(K2/3: 4/3-4/4) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(109) Gut, wissen alle, daß Mutti die Kinder nicht zur Welt gebracht hat, aber im Endeffekt die Kinder werden 
von meinen Eltern erzogen, die Kinder werden von meinen Eltern ernährt, die Kinder werden von meinen Eltern 
geliebt, die lieben meine Eltern. (A1/3: 14/1-14/3) 
 
(110) Doch, also, er legt auch Wert drauf, wenn wir fort fahren, daß er mitkommen kann. (Zu) meiner Schwes-
ter, zu den Eltern meiner Frau, oder auch so zu den großen Kindern, die wohnen ja meist so (                  ) in der 
Ecke. Da übernachten wir dann bei anderen Pflegeeltern. Da eh, hat er auch gut eh Kontakt zu gefunden. (                       
). Na man kann sagen, er hat sich inzwischen wunderbar eingelebt. (A2/3: 2/1-2/5) 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(111) Ich denke schon, daß er das alles in die Reihe kriegt. Auch so, wenn jetzt unsere Enkel kommen, einer ist 
jetzt 1 ½ Jahre alt und der andere wird 9, dann setzten die sich in den kleinen Böllerwagen und Lars läuft los. Er 
fährt die Beiden. Der Jan der ist ja gerade 1 ½ Jahre alt und läuft jetzt gerade erst so ein bißchen und den bringen 
sie dann her und dann zieht er mit Alex los. Er wird ja 9, mit dem kann er schon mal was anstellen. Und auch zu 
Lars‘ Geburtstag so, wo die Mädchen hier waren und die Jungs, die sind mit den Kleinen losgezogen hier, ja da 
habe ich auch so gedacht, Mensch die Kinder von der Stadt würden es gar nicht so machen. Aber die sind hier 
zum Teich und waren mit Alex dahinten stundenlang unterwegs. Ich habe mir heute Mittag schon ein bißchen 
Sorgen gemacht, dann bin ich mit dem Fahrrad, aber die haben am Teich gespielt. Gestern war Alex auch wieder 
da, da hat er dann hier so ein Legoauto gebaut und das hat er dann immer so langfahren lassen. Alex wollte gar 
nicht nach Hause. Das fand er gut, nicht. (T1/3: 5/40-6/1) 
 
(112) I: Aber so kommt er in der Schule jetzt auch mit Klassenkameraden klar? 
B: Ja, das hat mir sein Klassenlehrer auch bestätigt. Daß er jetzt mehr Anerkennung hat und wir haben uns auch 
noch einmal unterhalten und haben eben gesagt, daß es für ihn besser ist und er sieht ja selber, was für einen 
Stand er hat. (T1/3: 1/38-1/41) 
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Die Beziehungen zwischen den Betreuungspersonen und den Kindern 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(113) Eh, man kann sich nur wünschen, also ich habe diese Kinder, egal wie das Kind ist oder ob mich das Kind 
ein bißchen mehr ärgert oder bißchen weniger ärgert oder. Ein Kind genauso lieb wie meine eigenen Kinder. 
Mein Junge, der bedeutet mir so viel. Das war mein erstes Kind und da bin ich noch so jung gewesen und da war 
ich so stolz, schon Mutter zu sein. Und ich bin irgendwie innerlich so, habe solche Mutterkomplexe und habe die 
Kinder so lieb. (T3/3: 14/38-14/42) 
 
(114) B: Ich weiß nicht, vielleicht so als Freund, der ihm gute Ratschläge geben möchte, wo er kleiner war, da 
waren noch so ein bißchen mehr mütterliche Gefühle. Aber jetzt geht es mehr in die freundschaftliche Richtung, 
naja das Mütterliche ist trotzdem noch da. (T1/3: 4/17-4/19) 
 
(115) Was das Beste für das Kind in dieser Hinsicht ist, denn für mich ist der Junge einfach, muß ich sagen. 
Trotzdem einfach in seiner Pubertät, wir haben uns aneinander gewöhnt, ich kann mit ihm umgehen und komme 
mit seinen Macken klar. (T2/3: 4/33-4/35) 
 
(116) Ist klar, ich kann mir das auch vorstellen warum. Weil Ralf und er nie eine so feste Beziehung hatten, wie 
wir beide zusammen. Für ihn ist mein Mann immer ein Rivale, sein Vater ist für ihn sein großes Vorbild, wenn 
er ihn auch, wie soll ich sagen, nicht so sehr achtet, aber er himmelt ihn irgendwie an, seine Art und Weise. Und 
da paßt mein Mann jetzt natürlich, der ihm jetzt was sagen will, gar nicht in sein Konzept. Aber dieses Konkur-
renzverhalten war aber eigentlich von Anfang da. Diese Provokationen auch von Ralf ihm gegenüber, die ich nie 
einstecken mußte. Obwohl ich eigentlich immer gedacht habe, daß durch seine negativen Ambitionen seiner 
Mutter gegenüber ich jetzt auch der Prellbock wäre. So wie der dann hier ankam, aber das war nicht. Absolut 
nicht. (T2/3: 9/2-9/10) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(117) I: In welcher Rolle fühlen Sie sich im Moment gegenüber den beiden? 
B: Als Mutter auf jeden Fall.  
Kristina: Und mit Marie am Anfang als Kampfrichter.  
B: Ja, als Kampfrichter, aber jetzt im Moment, ja ich bin die Ersatzmutter, ja, gut und schön, aber ich möchte 
keinen mehr missen. Mir tut das genauso weh, wenn mit denen etwas ist, als wenn mit meinen eigenen Kindern 
etwas ist. Man macht sich genauso viele Gedanken, wenn irgendwas passiert oder was los ist oder was nicht 
stimmt, als wenn es die eigenen Kinder sind. Also ich, wann habe ich das letzte Mal daran gedacht, daß ich eine 
Pflegemutter bin bei den Kindern? Jetzt eben im Moment, ja. Wo Sie das angesprochen haben, aber ansonsten 
glaube ich die letzten Monate nicht mehr.  
Kristina: Die sagen ja Mutti, Mama, kannst du mal, können wir mal. Das ist ja so, wie als wenn sie dazugehören. 
Ich sehe das auch nicht mehr so.  
B: Mama ist normal, ist bei uns die Normalität. (A1/3: 13/37-13/49) 
 
(118) Gut, wissen alle, daß Mutti die Kinder nicht zur Welt gebracht hat, aber im Endeffekt die Kinder werden 
von meinen Eltern erzogen, die Kinder werden von meinen Eltern ernährt, die Kinder werden von meinen Eltern 
geliebt, die lieben meine Eltern. (A1/3: 14/1-14/3) 
 
(119) Vorhin kam meine Frau aus Franzhof, vom Einkaufen, hat ihm einen neuen Pullover mitgebracht. Weiß 
mit orangem Logo drauf für Phillipp, und da war er begeistert. Ist ihr gleich um den Hals gefallen und gedrückt 
und bedankt und ganz super. Er ist wirklich auf allergrößtem Wege, sich hier in die Familie einzufinden. (A2/3: 
3/50-4/3) 
 
(120) Ja, und Phillipp hat gesagt, hier hat er Regeln, Ordnung, wo er sich dran halten muß und wo er weiß eh, 
das ist ernst gemeint. Naja und wie gesagt, wenn du vorher im Heim gewesen bist, da gibt es ja auch eine Haus-
ordnung und Regeln und alles. (                               ) was sind das für Regeln, wenn die sagen eh, was weiß ich, 
es wird erlaubt, auf dem ganzen Gelände (                                      
                        ) da kommen die Erzieher, gehen vorbei und sehen das und dann ist gut. Oder wenn er mit einem 
Erzieher Streß hatte, dann haut er ab und wartet, bis Schichtwechsel ist und eh, dann ist das kein Problem mehr 
und eh (                                  ). Ist eben eh nichts, was man ernst nehmen muß. Aber eh, was hier festgelegt ist, 
das gilt und das, das fand er auch okay. Wo er dann was Greifbares hat, wo er sich drauf verlassen kann. (A2/3: 
8/24-8/33) 
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(121) Ja er macht hier überhaupt keine Schwierigkeiten. Er versucht da, alles so zu machen, daß es keinen Ärger 
gibt oder er aneckt. Hatten vor Ostern (                                     ) vor Ostern war ich doch mit der ganzen Familie 
in Heiligenstadt und da gab es zwei, drei Situationen eh, wo ich ihn auch tüchtig kurz nehmen mußte, weil es, 
aus Unüberlegtheit Dummheiten gemacht (was weiß ich, eingesaut, wenn es nicht sein mußte), große Fresse 
gehabt und das geht ja auch nicht, untereinander können sie meinetwegen machen, was sie wollen, aber gegen-
über Erwachsenen muß das nicht sein und hat er auch mal eine Kopfnuß gekriegt. Das hat ihn dermaßen mitge-
nommen. Bei jeder Kritik zieht er sich sofort zurück. Quäkt fast, es stört, stört ihn kolossal. Gerade wenn ich eh, 
ihn da zur Brust nehme. So daß er hier sich wunderbar anpaßt. (A2/3: 9/24-9/33) 
 
(122) Karina hat das zum Beispiel so, die braucht manchmal ihre Streicheleinheiten, dann kommt sie an und 
schmust und will gestreichelt werden, dann kriegt sie ihre Babystimme und wenn sie Pech hat oder tief traurige 
Stimmung hat, dann weint sie auch wie ein Baby. Tanja hat das auch mal ab und zu drauf. (A3/3: 9/4-9/79 
 
(123) B: Ach Gottchen, naja daß sie einem noch ein bißchen mehr ans Herz wachsen, nicht von meiner Seite aus, 
aber von sich aus. Daß es eben doch, naja daß man eben ein bißchen Mama wird, automatisch ist man da doch, 
wie soll ich sagen ein bißchen hinten angestellt. Verrate ich auch nicht meiner Familie, wenn ich Mama zu Ute 
sage. Das tut auch weh. Irgendwo schon. Denn man sieht es bei den anderen Pflegeeltern, da sagen die Kinder 
Mutti, wir haben jetzt hier in Lindow eine, die ist 6 Tage bei einer Frau und sagt Mutti. Aber die hat die 5. Pfle-
gefamilie, also das „Mutti“ sagen ist was ganz Normales. Man weiß ja auch, das Kinder, auch jetzt von unserer 
Gruppe, die im Verein sind, berechnender sind, wollen wir mal sagen. Weiß ich ja auch, diese Unterschiede, aber 
trotzdem sage ich immer, als Ute bist du eine Fremde für die Kinder. Aber wie sollen sie reagieren, wenn sie 6 
Jahre nur ihre Bezugsperson mit Vornamen angesprochen haben. Und dann im Untergrund steht, wenn du Mama 
zu Ute sagst, dann verrätst du deine eigene. Es wird ewig nicht funktionieren. (A3/3: 14/25-14/36) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(124) Aber ich denke, wir waren für sie einfach die täglichen ja, Versorger, Erzieher, Berater, Gesprächspartner 
und Freunde denke ich so, daß sie, ich denke, in normalen Tagen hat sie uns so auch freundschaftlich gesehen. 
Aber nicht in diesen Situationen, wo wir sie aus irgendeinem Bett rausgeholt haben, da hat sie sich abgewendet 
und hat auch gesagt, ihr habt mir gar nichts zu sagen, also da hat sie uns ja, weiß ich nicht, so fast wie mit der 
Polizei verglichen, wir holen sie von irgendwo weg, das hat sie uns auch oft vorgeworfen, ihr müßt mich da ja 
nicht immerzu wegholen. Oder irgendwie so. Da hat sie uns eher wie so, wie Aufseher oder so gesehen, aber 
nicht als diejenigen, wo sie froh sein kann, daß wir sie da noch irgendwie mal rausholen. Die sie so ein Stück 
auch nochmal in den normalen Alltag reinbringen. Das konnte sie immer so schlecht erfassen. Also da ist Ju-
gendamt und Polizei und Schule und wir, alles, glaube ich, das Gleiche gewesen. Und das ist ja kurios, eigentlich 
nur in solchen Situationen, wo man irgendwo denn mal konsequent durchgreifen muß bei den Kindern. In sol-
chen Situationen wenden die sich dann so ab, ja, daß sie teilweise abhauen. (K1/3: 12/36-12/48) 
 
(125) Und nun muß ich das auch so sagen, daß wir eigentlich ein gutes Kumpelverhältnis haben. Es ist keine 
Vaterbeziehung oder so etwas, es ist eine Kumpelbeziehung, die wir haben, nicht. Und er ist derjenige, der 
kommt und sich auch seine Streicheleinheiten abholt oder so etwas, das war aber auch von Anfang an so. Der 
kommt und einen drückt, der einen anspringt oder an einem rumhängt, ja, und das ist auch so geblieben. (K2/3: 
10/26-10/30) 
 
Die Beziehungen der betreuten Kinder zu anderen in der Familie lebenden Kindern 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(126) I: Wie läuft es im Moment mit Lars und ihren eigenen Kindern? 
B: Auch sehr gut. Wir waren ja Anfang April in Sizilien für 14 Tage, mein Mann und ich, Lars hatte ja da noch 
Schule, aber meine Kinder waren ja hier, eine Woche war die Kleine hier, die ist ja nun auch schon fast 23 und 
eine Woche war die Große hier, die hatte Urlaub. Sie mußte ihren Urlaub wegnehmen, sie kriegt jetzt ihr zweites 
Kind. Die war dann mit dem Enkel hier und der Mann auch. Das Viehzeug mußte auch versorgt werden, die 
kamen sehr gut klar. (T1/3: 2/41-2/47) 
 
(127) I: Zwischen den beiden? 
B: Absolut nicht. Weil er hat auch die Motivation, die Ralf hat, nicht, zum Beispiel mit ihm auf den Fußballplatz 
zu gehen oder so. Es reicht da nicht, ich meine, die Grenzen sind da zu weit gesteckt von den beiden. Ich weiß 
nicht. Also am Anfang konnte Ralf damit gar nicht umgehen, naja, ... (T2/3: 5/7-5/11) 
 
(128) Und wenn einer natürlich mit 11 Jahren reinkommt, an Ralf hat sie sich jetzt so langsam gewöhnt, das 
konnte sie auch erst gar nicht verstehen, daß er nun wieder raus wollte. Obwohl die beide eigentlich gar nicht so 
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sehr recht gut zurechtkommen. Sie haben eher ein Konkurrenzverhalten. Aber ich sage in der Not, naja, da halten 
sie schon zusammen. Wenn es darum, geht in der Schule oder so, das geht dann schon. Weil sie ja auch mit die 
gleichen Probleme haben, mit Freunden oder so. Wie kriegen wir nun die beiden „Alten“ rum, um das zu krie-
gen, was wir jetzt gerade möchten. Da fällt ihnen denn schon was ein. Dann halten sie schon zusammen. (T2/3: 
8/12-8/19) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(129) I: Und wie geht es mit Marie und Thomas zusammen so? Vertragen die sich? 
B: Das geht an und für sich, das geht, ja.  
I: Besser als gedacht? 
B: Besser als gedacht, ja. Zu Anfang war es ja hart aber herzlich. Weil Thomas eifersüchtig war und Marie woll-
te auch eine Mutti. Und wenn man einmal nicht irgendwo war und die Beiden waren, dann ist das gleich eska-
liert. Aber es geht. „Thomas, darf ich Fahrrad fahren?“ „Nein.“ „Ach eine Runde, Thomas. Thomas bitte, Tho-
mas.“ „Mensch denn fahr doch.“  
I: Aber am Anfang war er eifersüchtig, ja?  
B: Ja, klar. Sie wollte mich haben, er wollte mich haben und keiner wollte ein Stück abgeben. (A1/3: 5/13-5/21) 
 
(130) Mit den Kindern untereinander gibt es keine großen Probleme. Kleine immer. Sympathien wechseln. 
Wenn er großen Mist macht, dann eh, sagen ihm das alle. Wo er das Geld geklaut hat, konnte er zu keinem ge-
hen und eh sich beschweren über die Ungerechtigkeit, daß er das zurückzahlen muß. Das war allen klar, daß es 
sowas nicht gibt. (A2/3: 4/26-4/30)  
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(131) I: Und wie läuft das mit denen beiden untereinander?  
B: Ach ich muß sagen, das geht jetzt auch schon. Sie waren ja schlechter dran schon. Sie hatten sich ja schon 
mehr gezankt und so und ich muß sagen, da Katja sehr ruhig ist, und Claudia ja doch ein bißchen hyperaktiver 
und lauter, Katja versucht das jetzt schon immer alles zu lenken. Sie ist eben die Größere, ist ja auch und sie 
wird 13 Jahre und sie sagt dann doch schon mehr, und jetzt bist du ruhig, da achtet Katja denn schon drauf. Daß 
Claudia nicht ganz so wild ist. Also sie verstehen sich eigentlich, aber besser spielt Claudia mit anderen Kindern 
und sie auch mit anderen Kindern. Besser als sie zusammen beide. (K3/3: 2/24-2/31) 
 
(132) B: Ja dieses Auseinanderdriften mit Hannes, das ist schon für ihn schlimm. Klar, der geht rein in die Pu-
bertät. Hannes ist kleiner als die Jungs aus seiner Klasse. Ja und für die Mädchen ist er durch sein Rumgeclowne, 
er ist der Klassenkasper, wobei er das gut kann. Er kann Dialekte sprechen und weiß der Teufel alles machen, 
das ist ja alles ganz nett. Bloß dadurch auch sein Kurzschalten, das passiert dann mit Robert, der in seine Klasse 
geht, oder eben durch andere Leute, die auf den Hof kommen. Aber Spielsachen macht er ja, aber wichtige Sa-
chen, die bespricht man ja nicht mit Robert, sondern mit Älteren. Und das ist für Dennis nicht so ganz verständ-
lich. (K2/3: 5/50-6/8) 
 
(133) So daß wir jetzt aber mit dem Matthias ganz zufrieden sind und auf Dennis bezogen, die beiden haben wir 
gerne beide, im Gespräch, als Matthias das erste Mal herkam mit Mutter und der großen Schwester, haben wir 
dann Dennis gebeten, daß er ihm alles zeigt. Und damit hatten die beiden sich gefunden. Weil wir auch ein biß-
chen schon im Hinterkopf hatten, daß die Schere zwischen unserem Sohn, dem Hannes, der ist genauso alt wie 
Dennis, nur halt von Intellekt doch schon was anderes. Daß dann die Interessen im Laufe der Zeit doch immer 
mehr auseinandergehen. Das zeichnet sich ja jetzt schon ab, sie hängen zwar viel zusammen, keine Frage, das ist 
auch gut und schön so, aber es ist auch so, daß Hannes oftmals schon genervt von Dennis, denn Dennis will 
spielen, spielen, spielen und der, mit dem er spielt, der muß auch voll und ganz für ihn da sein. Und das ist Han-
nes nun nicht mehr so. Der muß sich ab und zu mal zurückziehen. So daß also jetzt dort Matthias einspringt. Und 
das funktioniert ganz gut bis jetzt, er ist 14 Tage jetzt hier. Ja, am 1. Juni ist er gekommen. So daß nicht der eine 
den anderen abgelöst hat, die drei, das läuft ganz gut zusammen. Ja und Dennis und Matthias hängen ja jetzt 
auch schon wieder zusammen. So daß sich das ganz gut geschoben hat. So daß wir auch keinen gekriegt haben, 
der die Gruppe insgesamt aufgemischt hat, weil Anita und Robert, die beiden 14jährigen, haben ja doch so ihren 
Kram zusammen, Dennis lief immer so ein bißchen hinterher. So daß die also auch wieder jemanden innerhalb 
des Hauses haben. Das ist ganz gut, der Matthias stört auch die beiden Großen nicht. Daß er da irgendwo in diese 
Beziehung eindringt. (K2/3: 2/43-3/10)  
 
(134) Und da kam auch so die Reaktion von unseren beiden Jungs, die waren froh, daß Ramona weg ist. Also die 
haben natürlich immer vieles so miterlebt. So, was mal eben nicht ging und wo man dann diskutiert hat und so 
und sie haben sich ja doll von ihr distanziert, so dieses, naja, ich habe immer gesagt, wenn ein Mädel hier immer 
nur mit der Zigarette durch die Dorfstraße rennt, und dann immer den Männern hinterläuft, das fanden die Jungs 
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ja immer irgendwie abstoßend. Und dann kam ja nun die Sache mit der Schulschwänzerei dazu und wo sie sich 
nachmittags aufgehalten hatte im Freundeskreis und so, das haben die vollkommen abgelehnt. Und eigentlich 
haben die beide gesagt, daß sie froh sind. (K1/3: 4/35-4/43) 
 
zu 4.3.1.5. Entwicklung der Kinder in den Familien 
 
Verhalten der Kinder 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(135) B: Prima und im Judo einen Orden und eine Medaille nach der anderen und er fährt auch zu Wettkämpfen, 
jetzt übernächste Woche fährt er nach Hinzberg zum Jugendwettkampf. (A1/3: 3/23-3/24) 
 
(136) Ja und dann haben wir auch so eine Art Stimmungstherapie gemacht, mit einer Duftkerze auf dem Tisch 
und Tanja ist ganz empfänglich auf Düfte überhaupt. Wenn sie Wäsche aufhängt, dann sagt sie das riecht so gut 
und sie ist richtig happy. Wir haben mit Duftkerzen viel gespielt und dann diese Schale mit dem Duftöl oben rein 
und unten eine Kerze und wenn sie jetzt gute Stimmung machen möchte, dann stellt sie die Kerze auf den Tisch 
und dann kriege ich mal ein Sträußchen und so, ganz niedlich eigentlich. Das bekommt einem auch selber ein 
bißchen gut. Denn man muß ja doch ein paar Nerven lassen und wenn merkt das Kind bemüht sich so von sich 
selber aus mal was schönes zu machen, daß finde ich gut bei ihr. Das kann sie eigentlich sehr gut und sie kann 
auch sich richtig offenherzig freuen über kleine Dinge. (A3/3: 2/34-2/43) 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(137) Doch er hat gute Einfälle, der Lars. Er ist gern lustig. (T1/3: 6/1-6/2) 
(138) ... denn er ist eigentlich intelligent... (T2/3: 6/10) 
(139) Obwohl er eher ein ausgeglichener ist, seine Emotionen muß ich sagen, sind noch gar nicht so pubertäts-
reif, wie man das sonst beim Mädchen erfährt, sondern er ist in der Hinsicht leicht zu lenken. Gut, wenn es ihm 
nicht paßt, dann sagt er einem das auch. Er geht nach oben, knallt die Tür zu und denn ist es gut. Aber er kommt 
dann wieder runter und dann ist das Thema gegessen. Anders wie meine Große zum Beispiel, die 14jährige, die 
kommt und diskutiert natürlich ohne Ende. Ohne Ende, Mutti ist die Konkurrentin, so dieses „ich habe Recht 
und ich habe das so gemeint und nun mußt du das auch akzeptieren“. Und so, „du hast sowieso keine Ahnung, 
denn du bist schon so lange raus, verstehst das überhaupt nicht“ und naja. Es ist leichter in der Hinsicht, also ich 
persönlich von mir aus habe es leichter mit ihm im Umgang, in den Konsequenzen. Er ist auch so, er merkt das 
dann auch, wenn er total über die Grenze geschossen ist, daß er dann schon mal zurückkommt und sagt: „Ent-
schuldigung.“ Meine Große sagt bei jedem bißchen: „Tut mir leid.“ Also da kann man dieses: „Tut mir leid“, 
also nein, wenn er kommt, dann weiß ich, das hat er sich abgerungen, hat sich das durchdacht, nicht. Er ist da in 
vieler Hinsicht abgeklärter. (T2/3: 13/1-13/14) 
 
(140) So, von der, sagen wir mal, geistigen Entwicklung her, das ist gut. Das ist gut. (T3/3: 7/1-/2) 
 
(141) Aber sie ist auch so niedlich. (T3/3: 9/36) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(142) Malen kann sie gut, das hat sie leider auch nicht vorgeführt dann. Da war sie ja in einem Ferienlager auch 
in so einer Art Malschule. Aber da ist ja leider auch ihr Ehrgeiz in ihrer Schule auch selber nicht, da hat man 
auch mal so einen Malkurs angeboten, die ist talentiert und sie kann gut so aus freier Hand bestimmte Sachen 
abbilden, am meisten Tiere malt sie, da habe ich immer gesagt, also da ist schon was so, was sie hat. (K1/3: 
12/20-12/24) 
 
(143) Seine Kreativität ohne Frage, die ist manchmal auch nervend. Weil wenn, dann muß es sofort passieren. 
Und dann sind das gigantische Vorstellungen. Dann werden also Riesenboote gebaut und die müssen dann so 
Riesenantriebe haben. Und dann funktioniert das alles nicht und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist das 
Einsehen, daß es nicht funktioniert dann meistens etwas tragisch. So, aber er macht es erst einmal. Dann baut 
und macht er. Das ist schon ganz gut. (K2/3: 5/6-5/11) 
 
(144) I: Daß die Größere auch alleine nachher wohnen kann? Wird sie können, ja?  
B: Das wird sie. Sauber und ordentlich wird sie das alles halten.  
I: Naja, das ist ja schön. 
B: Doch, wenn sie nun auch Schwierigkeiten mit dem Schreiben hat nachher und so, aber so ihre Wohnung, 
denke ich mal, wird sie in Ordnung halten. Was die am Tag öfter wischt und die Autos wäscht. Ja, da muß man 
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denn schon sagen, jetzt hast du das Auto genug gewaschen. Also das macht sie ja von alleine, da fragt sie auch 
keinen. Wenn man rauskommt, ist das Auto gewaschen oder so.  
I: Schade, daß sie nicht da ist, dann hätte sie meines auch geputzt. 
B: Ja ich habe schon gesagt, meines kann sie morgen auch wieder waschen. Ja, sie geht auch raus und hat die 
ganzen Birnen zusammengeharkt. Oder nimmt sich den Rasenmäher und geht Rasen mähen. Das brauche ich ihr 
nicht sagen, ich komme raus und dann hat sie schon eine Ecke abgedroschen dann. Das macht sie denn eben.  
I: Macht sie das, um ihnen Freude zu machen? 
B: Ja, und sie ist auch sehr hilfsbereit muß ich sagen. Und auch eine Freude zu machen, muß ich auch sagen. 
(K3/3: 6/34-6/49) 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(145) Also ich muß wirklich sagen, zur Zeit läuft es ganz toll.  
I: Gibt es im Moment Dinge, die sie veranlassen könnten, das Pflegeverhältnis aufzulösen? 
B: Nein also im Augenblick gar nicht. (T1/3: 3/7-3/9) 
 
(146) Weil ja sein Verhalten auch besser wird. (T1/3: 1/22-1/23) 
 
(147) Weil unsere Anne ja so sehr. Sie ist hyperaktiv. Ich habe es versucht, doch immer zu verdrängen, aber sie 
ist hyperaktiv und bleibt, ist hyperaktiv momentan und da hat sich nichts geändert. (T3/3: 1/25-1/27) 
 
(148) Vom ganzen, vom ganzen Gehabe und Getue und, als wenn sie manchmal nicht ganz ordentlich ist, und 
bei ihr ausrasten und. Also das, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe versucht, alles zu machen, was ich ma-
chen kann eigentlich. Ja, also das wir beim Jugendamt haben, also, es lohnt uns keiner. Frau Dr. Osten, na wie 
heißt es hier, Kreisärztin, Amtsärztin. Frau Dr. Osten gewesen und Kinderärztin und, und Therapeuten. Sind ja 
liebe Leute und ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit, und auch die Therapeutin ist ganz schön, da freue ich 
mich, die fährt ja immer noch zweimal und kommt hin zum Kindergarten. Und, ist auch eine ganz schöne, feine, 
nette, neue seit Januar, die auch wirklich Erfahrung hat. Das bekommt Anne sehr gut. Anne braucht auch so, die 
besondere Zuwendung, die muß sie haben. Die braucht wirklich besondere Zuwendung. In einer Gruppe, in einer 
großen Gruppe hat Anne das unheimlich schwer, also sie ist so mit, mit vielen Kinder zusammen, da ist sie un-
möglich. Wenn andere Kinder sagen, sie mögen Anne nicht, da würden wir uns gar nicht wundern. Ja, alles 
kaputt machen und hauen und dann vorbei gehen und dann noch eine ins Gesicht geschlagen und. Die anderen 
sind ja schon immer so, die geben nach und dann geben sie ihr letzten Endes das, was sie haben möchte und 
dann hat sie es, aber (                                   ), macht sie es wieder weg. Wenn die sich dann aber wieder was 
Neues gesucht haben, dann auch wieder das alles wegnehmen. Ich weiß es nicht. Und die Ausdrücke und so. 
(T3/3: 6/35-7/1) 
 
(149) Keine Lust oder kein Appetit. Kein Appetit. Naschen, ja. Aber ich kann nicht von morgens bis abends ein 
Bonbon und noch ein Bonbon und nur Bonbons und trinken. Manche Kinder, sagt man, die trinken sich satt, ne. 
Aber das geht nicht. Ich muß auch mal ein Brötchen essen, sie muß auch mal eine Stulle essen. Sie muß Mittag 
essen. Und bei Anne geht nur alles, das habe ich auch neulich beim Jugendamt gesagt, die ist so etwas von unge-
zogen. (T3/3: 8/21-8/25) 
 
(150) Und auch so, wie ich schon vorhin, habe mitten im Satz, glaube ich, aufgehört, sagte, ob wir uns an den 
Tisch setzen, ob wir uns ins Auto reinsetzen, wir wollen irgendwas gemeinsam machen, und sie flippt aus. Sie 
flippt aus bis zum Gehtnichtmehr. Also Nerven muß man haben. Och, und da geht das nur mit Karacho. Wir 
wollten spazieren, wir haben schon hundert Spaziergänge gemacht, aber ich weiß, Holzdorfer Wald, vor längerer 
Zeit, auch Spazieren gehen, Friede, Freude, man denkt, die Kinder laufen. Die anderen laufen. Die freuen sich, 
die suchen sich Stöcker, die machen, die tun. Und sie hatte erstmal wieder vorweg ihren Bock. Ihren Bock, ihren 
Bock. Und wenn, wenn man wüßte, warum, dann würde man ja auch nachgeben und sagen, (Kleinigkeit) ist 
okay, damit sie aber zufrieden ist und, und die Faxen aufhören endlich, macht man das und, aber das. Sie weiß es 
ja auch gar nicht. Ich glaube, das, das ist so drin. Sie weiß es nicht. Sie schreit, sie könnte alles auseinanderrei-
ßen vor Wut. Und man sagt: Anne, was ist los? Warum weinst Du? Warum weinst Du? (                                     ). 
(T/3: 9/10-9/22)   
 
(151) Nun war die Lehrerin eine ganze Weile nicht da, die hatte einen Schlaganfall. Die ist jetzt erst wieder seit 
Februar da, die war bestimmt 4 Monate nicht da. Das fehlt ja nun. Nun hatte er auch überhaupt keine Ambitio-
nen mehr, irgendwas zu tun. Seit Weihnachten schläft er total in der Schule, ich glaube auch nicht mehr, daß er 
es schafft dieses jetzt rauszureißen, wenn er jetzt umdenkt. Bis jetzt hat er uns wirklich gezeigt, daß er nicht 
mehr will und da können wir mit ihm reden, was wir wollen. „Ich will nicht lernen und jetzt erst recht nicht.“ So 
war das jetzt. Einfach wirklich so, daß man gesagt hat, o.k. er schließt jetzt ab, und so sprach er dann ja auch, 
zog sich aus allem zurück und er hat sehr distanziert in der letzten Zeit zu uns gelebt, bis jetzt eben nach Ostern, 
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wo es wieder umgeschlagen ist. Ich denke schon, da sind viele Dinge, die jetzt kommen. Am 10. haben wir jetzt 
wieder Elterngespräche, die bestimmt nicht so schön sein werden. Vom Zensurenspiegel her. Die ich aber dar-
aufhin wirklich zurückleite zu zeigen, daß er nicht mehr will. Er weiß ja, was ich von ihm erwarte, aber er zeigt 
mir, daß er es nicht tut. Er geht ja hier raus, es kommt wieder alles neu, er sieht eben einen Neuanfang, dann 
wird alles anders, alles besser, eben dieses kindliche, naive Verständnis. (T2/3: 9/23-9/37) 
 
(152) Und dann, ich weiß gar nicht, 14 Tage länger, da war ein Wochenende, da war Vorbereitung auf die Weih-
nachtsferien und da zog er sich mit Mal so für sich selbst zurück. Ich sagte auch zu ihm: „Mensch Ralf, hat dir 
das auch nicht leid getan, deiner Mutter das so vorzusetzen“, ich sage, „du bist jetzt 13, nie wieder nach Hause, 
nie ist ein Wort, was auch ganz schön verletzen kann. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Sie vielleicht 
noch einmal anrufen, da du das ja eigentlich im Frust gesagt hast.“ Er hatte das emotional, denke ich, schon 
hervorgebracht, er wollte bei seiner Mutter einen Besuch bei seinem Freund erzwingen, den sie nicht für gut 
hieß. Auch über Silvester, wollte er dort verbringen. Den hieß sie nicht gut, ich meine, ich war auch nicht dafür, 
aber sie sagte gleich kategorisch, nein, das gibt es nicht und so weiter. Und darauf reagiert er sicherlich sehr sehr 
stark emotional, na mit „ich bleibe jetzt da, wo ich jetzt bin“, nicht. Und dann haben wir nochmal auf dem 
Rückweg darüber gesprochen. „Willst du dir das nicht nochmal überdenken, das ist ganz schön hart für eine 
Mutter. „Ich sage immer, „vielleicht“ hätte schon viel angenehmer geklungen. Ich sagte, ich glaube nicht, daß du 
das so hart gemeint hast. Naja, und dann hat er wohl darüber noch einmal nachgedacht und dann rief er bei sei-
ner Mutter am nächsten Tag noch einmal an, was da gelaufen ist, weiß ich nicht, was sie gesprochen haben, er 
hat sich auch darüber gar nicht geäußert. Dann ging es zu den Weihnachtsferien und er fuhr auch hin zu seiner 
Mutter, weil wir immer nicht wußten, wie lange bleibt er bei seiner Mutter, manchmal wollte er eine Woche 
bleiben und kam nach drei Tagen wieder zurück. Aber diesmal hielt er auch durch, auch über Neujahr, als er 
dann zurückkam, da merkte ich irgendwie, der Junge ist anders. Er zog sich zurück, fing an, wieder seine aggres-
sive Form hervorzutun. Ich dachte schon, meine Güte was ist da gelaufen? Er ließ mich auch überhaupt nicht an 
sich ran. Schule, da war alles wieder „null Bock“ und so ungefähr: „Ich lasse mich nicht abhören, ist mir egal, du 
hast mir nichts mehr zu sagen“ und so auf diese Tour, nicht. Und dann habe ich gesagt: „Du sage mal, was ist los 
mit dir?“ Und meine jüngste Tochter hatte dann Geburtstag, und die beiden können nicht miteinander, und dann 
wollte sie gerne kegeln gehen hier im Ort, zur Kegelbahn mit ihren Geburtstagsgästen und er dann gleich: „Nein, 
gehe ich nicht mit, blamiere mich doch nicht und mit euch will ich nichts zu tun haben“, alles auf eine Art und 
Weise. (T2/3: 1/13-1/41) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(153) I: Und wie ist es mit Thomas weitergegangen? 
B: Gut, bombastisch. (A1/3: 3/17-3/18) 
 
(154) Er ist oben auf. Gesund und munter. (A1/3: 3/24-3/25) 
 
(155) Ja sein ganzes Verhalten. So diese ruhige Art, dieses, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, sein 
ganzes Benehmen. Obwohl, er wird langsam ein Mann. Diese Küssi morgens vor der Tür oder so, wenn ich dann 
sage Küßchen, „nein Mama, wenn ich wiederkomme, doch nicht hier“. Das holen wir nach und ich dann, naja 
gut. Dann möchte ich aber die doppelte Ladung. Ja, dann morgens so auf der Straße dann „Tschüs Mama“ und 
Küssi hier und Küssi da, ist nicht mehr, er wird langsam jugendlich. (A1/3: 4/4-4/9) 
 
(156) Er hat auch noch Austicker. /I: ja?/ Ja, hat er letztens gerade wieder einen gehabt, wo er mich dann an-
schreit. /I: ja?/ Ja, ja und denn rennt er denn los und meckert und tottert. Und früher habe ich ihn ja dann laufen 
lassen. Nein, da bin ich hinterher. „Rein, wir sprechen uns beide auf dem Flur“. Und denn er rein auf den Flur 
und schrie mich dann auch noch an und ja, „ich mach doch was ich will!. Und da frage ich dich doch nicht 
nach.“ Weil er zu dem einen großen See denn hier wollte alleine und da sagte ich, gibt es nicht und dadurch kam 
das wieder. Ja und da habe ich ihn vorne am Krips gekriegt und habe gesagt, du, mein Freund, es reicht. Und 
habe ihn einmal so vorne am Pullover und dann fing er an zu pumpen und fing an zu weinen und nach einer 
halben Stunde kam er runter und sagte, „Mama, tut mir so leid. Da warst du ja nicht Schuld dran, aber ich weiß 
nicht, irgendwie bin ich wieder ausgerastet“ Und dann war er wieder runter. Also das passiert schon alle paar 
Monate noch mal. Aber wir kriegen das unter Kontrolle. Ich lasse ihn dann auch nicht mehr laufen, daß er sich 
irgendwo dran auswütet, so wie früher, daß er dann mit Steinen schmeißt oder so. Ich habe ihn ja immer gelassen 
und denn mit dem Knüppel ins Gras hauen oder gegen den Baum hauen mit irgendwas oder so, nein. Ich gehe 
dann hinterher und hole ihn dann gleich wieder runter von den Tatsachen. Und das tut ihm auch gut, er ist sonst 
nach diesen Ausbrüchen damals immer hinterher so kaputt gewesen, daß er schlafen mußte. Daß er dann zwei 
bis drei Stunden ins Bett ist, damit er fertig war. Und seitdem ich das, ich das nun so mache, daß ich hinterher-
gehe, mich gleich diesem stelle und ihn auch gleich ranziehe und ihn gleich dazu bringe, eine Entscheidung zu 
treffen, mache ich jetzt weiter oder höre ich auf mit dieser Attacke. (A1/3: 4/17-4/37) 
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(157) Es sah ja am Anfang ganz kritisch aus. Wir hatten da auch ein paarmal das Problem, wenn das so weiter 
geht, ob wir das eh durchstehen können und wollen eh, (                                    ). Aber es hat sich wider allen 
Befürchtungen doch eh, positiv entwickelt. Auch, daß ein Junge in dem Alter, mit der Geschichte, nochmal an-
fängt, sich zu binden, das haben wir auch nicht erwartet. Daß es möglich ist, das wußten wir, von unserem Gro-
ßen her, aber eh, das ist ja nicht unbedingt alltäglich. Er ist im Augenblick nicht mal der, der am meisten 
Schwierigkeiten macht. Zur Zeit ist es Tommi. Aber eh, das kann sich auch bald wieder ändern. Ja. Das wissen 
wir auch, daß sich solche Sachen da schnell umschlagen können und daß man, gerade wenn man denkt, man hat 
da eh, was erreicht und hat da eine Regelmäßigkeit drin und kann sich darauf verlassen, dann geht es gerade 
wieder ( 
                 ). Aber im Moment sieht es erstmal gar nicht so verkehrt aus. Wenn er jetzt noch in der Schule diese 
Lieblingsfächer in die Reihe kriegt, dann können wir zufrieden sein. (A2/3: 8/39-8/50) 
 
(158) Nein, das sind dann eh Situationen, die sich dann hochschaukeln, wo dann eins zum anderen kommt, ne. 
War ja zu Anfang auch alles, alles sehr heftig. Die Vorbehalte waren auch sehr groß, aus seiner Geschichte. Und 
die Sorgen, die man sich dann gemacht hat eh, hat ja, auch, bevor er zu uns gekommen ist eh, schon heftig Ärger 
gemacht auch (in seiner Familie). Hat sich aber bei uns überhaupt nicht irgendwo gezeigt (Anm.: vermuteter 
sexueller Mißbrauch der kleinen Schwester). Jetzt hat auf irgendeine Art und Weise unser Jugendamt erfahren, 
was Phillipp eh wohl früher angestellt hat und hat gesagt: Oh Gott oh Gott, wie kann das Kind dann zu Ihnen 
kommen. Ich habe aber gesagt, daß das überhaupt kein Problem wäre. (A2/3: 10/23-10/30)  
 
(159) B: Ja eh, wir haben ja schon gesagt, daß er sich da in der letzten Zeit, in den letzten zwei Jahren eigentlich 
sehr positiv entwickelt hat. Auch zu seinem Vorteil. Daß die Anfangsschwierigkeiten, die ja waren, hat angefan-
gen mit Saufen hier, 1. Mai eh, habe ich ihn eingesammelt, hat kaputt gemacht, hat eh Zimmer durchstöbert, also 
was er nicht gelassen hat, das ist das Mausen. Also er kann nichts liegen sehen, sei es Geld, sei es Zigaretten 
oder eh sonst irgendwas in den Kinderzimmern, er braucht eben alles. Das ist eine Sache, das geht noch nicht eh, 
aber ansonsten hat er sich, denke ich, ganz ganz gut gemacht. Schule eh, hat er sehr große Fortschritte gemacht, 
wenn sie auch nicht sehr stabil sind. Gerade in der Schule, wenn wir denken, jetzt klappt es, dann fällt ihm was 
Neues ein. ...  
Ja er macht hier überhaupt keine Schwierigkeiten. (A2/3: 9/15-9/24) 
 
(160) Sicherlich versucht er immer nochmal, auszubrechen und zu testen, was er machen kann. Versucht immer 
nochmal eh, die Ecken zu finden, wo es für ihn angenehm und bequem ist. Aber eh, das ist ganz normal, das 
steht ihm auch zu.  
I: Ist nicht mehr so extrem. 
B: Nein, so, so katastrophal, daß er auch eh aus eh, aus Langeweile, aus Gnatz und aus Dusseligkeit so Sachen 
zerstört, daß hat auch sehr sehr nachgelassen. Ich weiß noch zu Anfang, da hat er Autositze aufgeschlitzt, eh 
Sonnenschirme aufgeschnitten, (Schlitten) zerschlagen, also ganz. Also das ist nicht mehr. (A2/3: 2/6-2/13) 
 
(161) Man kann jetzt bei Tanja sagen periodische Abläufe ihres ganzen Tagesablaufes, sie kriegt das ganz prima 
hin. Sie geht nicht ab von ihren Regeln, die wir jeden Tag eigentlich haben, es läuft doch bilderbuchmäßig rich-
tig ab. (A3/3: 1/8-1/10) 
 
(162) Aber es gibt ja auch Unterschiede zwischen den (Ticks). Bei Tanja sind welche die sind einfach da. Die 
gehen dann aber auch irgendwann wieder und dann kommt eine neuer. Das ist irgendwie kurios aber es ist so. 
Als dieser Mundwinkel hochziehen weggegangen ist, da kam das mit dem Zunge rausstecken. Manchmal, wenn 
sie sehr nervös ist, das ist jetzt der Fall, kommt alles auf einmal. Aber irgendwo geht dann auch wieder was weg. 
(A3/3: 10/8-10/12) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(163) Ich sehe auch, daß die Kinder sich zum Positiven entwickeln. (K3/3: 4/48) 
 
(164) Dennis hat inzwischen die Besuche bei der Psychologin erstmal beendet, wir haben zwischendurch noch 
mal den Intelligenztest machen lassen, der sie ja doch verwundert hat. Weil es gibt da wohl zwei Abteile in die-
sem Ding und das eine ist eben, wenn es einmal gemacht wird, dann ist es recht fest. Es verändert sich nicht 
mehr. Ich weiß nicht welcher, es hat mich nicht so doll interessiert. Der hat sich eben bei ihm komplett verscho-
ben. Das heißt, also in der Merkfähigkeit und im Sprachgebrauch, bei Problemlösungen hat er sich sehr zum 
Positiven entwickelt. Er kann keine Probleme geradlinig lösen, aber auf Umwegen versucht er das und findet 
wirklich verschiedene Wege. Genauso also Wortbeschreibungen oder so etwas, das ist, wenn es nicht direkt trifft 
dann kommt es aber über Umwege, so daß er also sein Niveau insgesamt aus ihrer Sicht nicht nur im Verhältnis 
zu dem anderen gesteigert hat, sondern auch das Verhältnis zu seinem Alter. Also sich doch deutlich verbessert 
hat. (K2/3: 3/13-3/23) 
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(165) Also schön sind auf alle Fälle diese Vorsprünge, die er macht, die man auch sieht. Er wird nie das alters-
mäßige Niveau erreichen. Das ist keine Frage. Das wird nicht funktionieren und er wird auch, wenn es nicht 
mehr geübt werden wird, auch Analphabet sein, denke ich mal. (K2/3: 4/50-5/1) 
 
(166) Aber da war das schon wieder so eine Phase, wo ich das gemerkt habe, was so tief im Inneren ist, zu was 
sie fähig ist. Aber wir haben uns damit nicht so täglich belastet. Ich habe da jetzt nicht jeden Tag dran gedacht, 
oh Gott, hoffentlich rastet sie heute nicht wieder aus, hoffentlich haut sie nicht ab. Naja und dann ist es ja auch 
zwei Monate wieder so gut gegangen. Sie hat eben immer so eine Phase und in dieser Phase muß sie ja nun ir-
gendwie ganz durchgedreht sein und irgendwie hätte man das gemeinsam mit den Eltern klären können, daß es 
eben wirklich wieder so eine Phase ist und durch die wir alle durch müssen und vor allen Dingen Ramona. Aber 
wenn die dann in so einer Phase sagen darf, wo sie hin will, was sie für sich so für richtig hält, nämlich jetzt auf 
einmal wieder in Seestadt, dann müßten doch eigentlich rundum alle in Konsequenz dann sagen, für Dich ist 
genau das nicht das Richtige. Also 100 %ig weiß ich, daß kann nicht so gut ausgehen. (K1/3: 10/12-10/23) 
 
(167) Also insgesamt ist sie ja irgendwie, ja ich weiß auch nicht, für uns so als ein ganz einfaches Mädchen, so 
mit ganz wenig Wissen angekommen und wenig umgänglich ist sie gewesen. Und weiß ich auch nicht, irgend-
wie hat sie gelernt auch doch, wie man sich auch mal freundlicher darstellt, oder im Kreis der Familie war es ja 
auch so, daß gerade so die Jungs, die sind zwar jünger, aber die haben dann darauf immer reagiert, wenn sie 
irgendwie so, ach wie tut jetzt schon wieder oder was macht sie. Es fällt mir jetzt ein, daß das gar nicht mehr so 
häufig vorgekommen ist. Also irgendwie hat sie, denke ich auch, gelernt, wie man sich in so einer Gemeinschaft 
auch angemessener bewegen kann. (K1/3: 10/28-10/35) 
 
Verbesserungen des Verhaltens 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
  
(168) Doch Lars hat sich in der letzten Zeit, ich weiß nicht, ob das mit seiner Entwicklung zusammenhängt, mit 
einem Mal, da klappt das mit der Schule eben sehr gut und sein Verhalten auch in der Schule mit den Zensuren 
... (T1/3: 1/9-1/11) 
 
(169) I: Da ging es um die Zensuren vom Halbjahreszeugnis. Aber das hat sich einfach? 
B: Ja, das hat sich irgendwie gegeben. Obwohl er macht jetzt nicht mehr Hausaufgaben oder, aber vielleicht hört 
er in der Schule mehr hin und das er besser aufpaßt. (T1/3: 1/20-1/22) 
 
(170) Ich habe vorgestern gesagt, Mensch Lars, ich muß die Fenster im Wohnzimmer auch mal von draußen 
putzen. Sagte er, ja, können wir ja machen. Er sagt nicht, ich habe keine Lust, nein, denn geht das los und er 
macht es denn auch. (T1/3: 3/9-3/11) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(171) Nein, ab und zu pullert er noch mal ein, immer so nach drei Wochen mal eine Nacht oder zwei Nächte und 
dann ist wieder vier Wochen Ruhe. Also das geht immer so hin und her. (A1/3: 3/20-3/21) 
 
(172) Ich glaube auch, er blockt total ab, will er auch nicht mehr drüber reden, die Sache ist für ihn gelaufen. Ja, 
er kommt auch neuerdings runter und sagt, habe ich heute Nacht schön geträumt. Was früher nie war. Wenn, 
dann ist er höchstens hochgeschreckt und kam dann verschwitzt an und mit Herzklopfen, weil er Alpträume hatte 
oder so. Jetzt kommt er manchmal runter, habe ich schön geträumt, weißt du von was ich geträumt habe? Und 
denn erzählt er mir das immer. Und er ist morgens auch ausgeglichen und ruhig und ich gehe dann rein und 
mach dann Licht an und dann sage ich „Morgen“ und er dann, „ach Mama wie schön du das sagst“ und dann 
setzt er sich hin und „ah guten Morgen“ und denn ist er auch da und denn strahlt er über das ganze Gesicht. 
(A1/3: 3/44-3/51) 
 
(173) Er hat auch noch Austicker. /I: ja?/ Ja, hat er letztens gerade wieder einen gehabt, wo er mich dann an-
schreit. /I: ja?/ Ja, ja und denn rennt er denn los und meckert und tottert. Und früher habe ich ihn ja dann laufen 
lassen. Nein, da bin ich hinterher. „Rein, wir sprechen uns beide auf dem Flur“. Und denn er rein auf den Flur 
und schrie mich dann auch noch an und ja, „ich mach doch was ich will!. Und da frage ich dich doch nicht 
nach.“ Weil er zu dem einen großen See denn hier wollte alleine und da sagte ich, gibt es nicht und dadurch kam 
das wieder. Ja und da habe ich ihn vorne am Krips gekriegt und habe gesagt, du, mein Freund, es reicht. Und 
habe ihn einmal so vorne am Pullover und dann fing er an zu pumpen und fing an zu weinen und nach einer 
halben Stunde kam er runter und sagte, „Mama, tut mir so leid. Da warst du ja nicht Schuld dran, aber ich weiß 
nicht, irgendwie bin ich wieder ausgerastet“ Und dann war er wieder runter. Also das passiert schon alle paar 
Monate noch mal. Aber wir kriegen das unter Kontrolle. Ich lasse ihn dann auch nicht mehr laufen, daß er sich 
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irgendwo dran auswütet, so wie früher, daß er dann mit Steinen schmeißt oder so. Ich habe ihn ja immer gelassen 
und denn mit dem Knüppel ins Gras hauen oder gegen den Baum hauen mit irgendwas oder so, nein. Ich gehe 
dann hinterher und hole ihn dann gleich wieder runter von den Tatsachen. Und das tut ihm auch gut, er ist sonst 
nach diesen Ausbrüchen damals immer hinterher so kaputt gewesen, daß er schlafen mußte. Daß er dann zwei 
bis drei Stunden ins Bett ist, damit er fertig war. (A1/3: 4/17-4/34) 
 
(174) I: Und worauf sind Sie besonders stolz bei Thomas? 
B: Über sein Verhalten. Und über seine liebe Art, die er so an sich hat, daß die Aggressionen weg sind. (A1/3: 
12/18-12/20) 
 
(175) I: Wie läuft es in der Schule?  
B: Prima und im Judo einen Orden und eine Medaille nach der anderen und er fährt auch zu Wettkämpfen, jetzt 
übernächste Woche fährt er nach Hinzberg zum Jugendwettkampf. Er ist oben auf. Gesund und munter. (A1/3: 
3/22-3/25) 
 
(176) Sicherlich versucht er immer nochmal, auszubrechen und zu testen, was er machen kann. Versucht immer 
nochmal eh, die Ecken zu finden, wo es für ihn angenehm und bequem ist. Aber eh, das ist ganz normal, das 
steht ihm auch zu.  
I: Ist nicht mehr so extrem. 
B: Nein, so, so katastrophal, daß er auch eh aus eh, aus Langeweile, aus Gnatz und aus Dusseligkeit so Sachen 
zerstört, daß hat auch sehr sehr nachgelassen. Ich weiß noch zu Anfang, da hat er Autositze aufgeschlitzt, eh 
Sonnenschirme aufgeschnitten, (Schlitten) zerschlagen, also ganz. Also das ist nicht mehr. (A2/3: 2/6-2/13) 
 
(177) Daß die Anfangsschwierigkeiten, die ja waren, hat angefangen mit Saufen hier, 1. Mai eh, habe ich ihn 
eingesammelt, hat kaputt gemacht, hat eh Zimmer durchstöbert, also was er nicht gelassen hat, das ist das Mau-
sen. Also er kann nichts liegen sehen, sei es Geld, sei es Zigaretten oder eh sonst irgendwas in den Kinderzim-
mern, er braucht eben alles. Das ist eine Sache, das geht noch nicht eh, aber ansonsten hat er sich, denke ich, 
ganz ganz gut gemacht. Schule eh, hat er sehr große Fortschritte gemacht, wenn sie auch nicht sehr stabil sind. 
Gerade in der Schule, wenn wir denken, jetzt klappt es, dann fällt ihm was Neues ein. ...  
Ja er macht hier überhaupt keine Schwierigkeiten. (A2/3: 9/16-9/24) 
 
(178) I: Wie läuft es in der Schule im Moment? 
B: Durchwachsen. Da war eh, mitten in den Ferien eine Erziehungskonferenz. Vor den Ferien eh, war das Jahr 
zu lang. Da ging gar nichts mehr. Also er hat keine Dummheiten mehr gemacht, nicht mehr gestört und randa-
liert, aber eben im Unterricht nur ganz sporadisch mitgemacht, nach dem Unterricht gestört und gesoffen. Und 
eh, in bestimmten Fächern, Bio, Chemie und Physik gibt es auch wieder Probleme mit den Leistungen, die er 
zeigt. Nicht was er kann oder was er abliefert. Das sind Lehrer, die er nicht leiden kann und da eh, geht er ent-
weder nicht hin oder er macht nicht mit, gibt das Arbeitsblatt einfach nicht ab, so daß da eben wieder die Gefahr 
besteht, daß er auf dem Endzeugnis eine Sechs kriegt. Und das wäre natürlich sehr ungünstig. Denn das ist ja das 
Abgangszeugnis. Da habe ich nach der Erziehungskonferenz nochmal mit ihm geschwatzt und hat eine Weile 
vorgehalten, bloß jetzt eh, hat die Lehrerin sich wieder beschwert. Er hat mir versprochen, er will unabhängig 
vom Lehrer auch in dem Fach was machen. Die anderen eh, habe ich zur Zeit keine Klagen. (A2/3: 4/4-4/16) 
 
(179) B: Ich fahre nicht mehr mit in die Schule, ich fahre auch die anderen nicht mehr nach Fritzdorf zum Schul-
bus, der kommt jetzt ins Dorf. Und eh, er macht auch eh im Wesentlichen   
keine Schwierigkeiten mehr (                  ). Er hat sich jetzt ein Handy besorgt, ein Handy gekriegt. Das klingelt 
auch, wenn er den Wecker stellt. Und eh, dann steht er auf. (            ) so eingestellt, daß er dann aufsteht, anzie-
hen, seinen Bus erreicht. Und eh, da gibt es eigentlich keinen Streß mehr. Wenn er den Bus nicht erreicht, weiß 
er auch, daß er draußen warten muß. Daß ich ihn also nicht nochmal hier in die warme Stube reinlasse. Der 
nächste Bus fährt eine Stunde später. Und eh, deshalb hat er ein Fahrradschloß gekriegt von seinem Vormund, 
daß ist die Frau Oldendorf aus dem Jugendamt. Und eh, da kann er, wenn er den Bus verpaßt oder meint, er muß 
mal spazieren fahren, auch bis nach Blaudorf und da den Bus noch erreichen. Denn der fährt von hier aus nach 
Bandow, wartet dann zehn Minuten und fährt Richtung Franzhof (und da hat er immer noch Zeit, wenn der Bus 
hier weg ist), und nach Blaudorf geht es hier durch den Wald, das ist mit dem Fahrrad sehr gut. Hat er auch 
schon paarmal gemacht. (A2/3: 7/26-/35) 
 
(180) Sicherlich gab es ein paarmal eh, daß er vom Wochenende von der Oma gekommen ist und nächsten Tag 
gleich wieder gefahren. Einmal ist er drei Tage geblieben, weil er krank geworden ist, (so krank), daß ihn die 
Oma nicht fahren lassen konnte. Aber er kommt immer gerne wieder. Und eh, freut sich auch, wenn er wieder 
hinkommt zur Oma und freut sich auch, wenn er wieder herkommt. (A2/3: 1/33-1/38) 
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(181) Doch kommt er mit her, legt sich dann mit hin und guckt da einen Film mit oder so, das ist, ist auch über-
haupt kein Streß, den eh zur Zeit ins Bett zu schicken. Er hat mal, wir waren zur Kur, als es dann eben den tüch-
tigen Streß gegeben hat (                               ), hatten wir zwei Tage später so eine Familiensitzung, hatten da 
zwei Psychologen, die mal horchen wollten, was denn nun losgewesen ist und, naja. Tommi und Phillipp waren 
abgehauen. Wir waren dann mit meiner Frau, die beiden, dort, mit den beiden Psychologen, haben sie mal ge-
fragt eh, was, wie es ihnen geht und was gewesen ist, wo sie herkommen, was jetzt anders ist als früher und wie 
sie das so einschätzen. Ja, und Phillipp hat gesagt, hier hat er Regeln, Ordnung, wo er sich dran halten muß und 
wo er weiß eh, das ist ernst gemeint. Naja und wie gesagt, wenn du vorher im Heim gewesen bist, da gibt es ja 
auch eine Hausordnung und Regeln und alles. (                               ) was sind das für Regeln, wenn die sagen eh, 
was weiß ich, es wird erlaubt, auf dem ganzen Gelände (                                      
                        ) da kommen die Erzieher, gehen vorbei und sehen das und dann ist gut. Oder wenn er mit einem 
Erzieher Streß hatte, dann haut er ab und wartet, bis Schichtwechsel ist und eh, dann ist das kein Problem mehr 
und eh (                                  ). Ist eben eh nichts, was man ernst nehmen muß. Aber eh, was hier festgelegt ist, 
das gilt und das, das fand er auch okay. Wo er dann was Greifbares hat, wo er sich drauf verlassen kann. (A2/3: 
8/17-8/33) 
 
(182) Man kann jetzt bei Tanja sagen periodische Abläufe ihres ganzen Tagesablaufes, sie kriegt das ganz prima 
hin. Sie geht nicht ab von ihren Regeln, die wir jeden Tag eigentlich haben, es läuft doch bilderbuchmäßig rich-
tig ab. Und wenn es mal schief geht, aber es geht eigentlich nichts schief. Sie macht das einfach ganz gut, weil 
sie jetzt auch wirklich weiß zu der Zeit gibt es Abendbrot, zu der Zeit muß das gemacht werden. (A3/3: 1/8-1/12) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(183) Also insgesamt ist sie ja irgendwie, ja ich weiß auch nicht, für uns so als ein ganz einfaches Mädchen, so 
mit ganz wenig Wissen angekommen und wenig umgänglich ist sie gewesen. Und weiß ich auch nicht, irgend-
wie hat sie gelernt auch doch, wie man sich auch mal freundlicher darstellt, oder im Kreis der Familie war es ja 
auch so, daß gerade so die Jungs, die sind zwar jünger, aber die haben dann darauf immer reagiert, wenn sie 
irgendwie so, ach wie tut jetzt schon wieder oder was macht sie. Es fällt mir jetzt ein, daß das gar nicht mehr so 
häufig vorgekommen ist. Also irgendwie hat sie, denke ich auch, gelernt, wie man sich in so einer Gemeinschaft 
auch angemessener bewegen kann. (K1/3: 10/28-10/35) 
 
(184) Ja und Claudia hat sich eigentlich sehr gut entwickelt, muß ich sagen. Die hat zum Ende dieses Schuljahres 
nur zwei Dreien noch auf dem Zeugnis gehabt. Als ich sie gekriegt hatte, hatte sie nur Vieren und Fünfen, außer 
eine Drei. Und sie hat sich in dem Jahr muß ich sagen, sehr gut entwickelt und auch die schulischen Leistungen 
sehr gut gebracht hier. Und es geht auch so mit ihr, ich meine, sie nimmt Rivalin und ist auch ab und zu mal ein 
bißchen, na hyperaktiv ist sie ja sowieso, das ist ja festgestellt worden. Aber ich muß sagen, im Großen und 
Ganzen ist sie schon bedeutend ruhiger geworden, als sie hierhergekommen ist.  
I: Und dafür nimmt sie auch diese Tabletten? 
B: Ja, die nimmt sie morgens, bevor sie zur Schule geht und wenn sie die nicht genommen hat, dann ist sie total 
zappelig. Das sagte die Lehrerin auch, es ist ja mal so, daß man das wirklich mal vergessen kann, kann ja mal 
passieren. Und ist mir auch schon passiert. Und da sagte sie, also das merkt man sofort, wenn sie die nicht ge-
nommen hat. Dann ist sie total zapplig und kriegt gar nichts in die Reihe. Dann schreibt sie nicht vernünftig und 
nix. Ich meine, das Problem hat sie nachmittags manchmal auch, daß sie nicht so ordentlich schreibt, aber dann 
mußt es eben noch mal schreiben. Und dann klappt das auch, wenn sie das will. Wenn schon wieder welche 
draußen warten, dann klappt das eben nicht. Dann ist das eben husch husch und so geht es ja auch nicht denn. 
(K3/3: 1/41-2/6) 
 
(185) und jetzt überhaupt die ganze Entwicklung so gut läuft. Sie waren jetzt in den Sommerferien 8 Tage bei 
der Mutter im Urlaub und die sagt auch, sie ist angenehm überrascht. Denn was sie da zu Hause so erzählen und 
was sie da schon mithelfen, sie helfen ja hier auch schon den Tisch abräumen und wie auch immer und so ihre 
Sachen denn mal weglegen, daß man dann bloß mal gucken muß. (K3/3: 2/8-2/12) 
 
(186) Also da müssen wir sagen, das geht. Also so, auch mit ihrer Wäsche und so. Wenn ich jetzt ihre Wäsche 
zusammenlege und Katja hilft auch schon viel mit, die Wäsche überhaupt wegzulegen, die Claudia ist aber jetzt 
auch schon so weit, daß sie die ordentlich in ihren Schrank legt, was ja sonst so, flipp rein und dann war gut. 
Dann war das Bügeln umsonst praktisch. Aber das geht jetzt. (K3/3: 2/39-2/43) 
 
(187) Aber ich muß sagen, im Praktischen ist die Katja ja weit fortgeschritten. Also sie sieht ja Arbeit und was 
sie machen kann und wo sie helfen kann und das braucht man ihr nicht sagen. Das sieht sie von alleine. Also da 
muß man staunen öfter, was sie so macht. Und doch, ich denke mal, daß sie selbständig nachher gut zurecht 
kommen werden.  
I: Daß die Größere auch alleine nachher wohnen kann? Wird sie können, ja?  
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B: Das wird sie. Sauber und ordentlich wird sie das alles halten.  
I: Naja, das ist ja schön. 
B: Doch, wenn sie nun auch Schwierigkeiten mit dem Schreiben hat nachher und so, aber so ihre Wohnung, 
denke ich mal, wird sie in Ordnung halten. Was die am Tag öfter wischt und die Autos wäscht. Ja, da muß man 
denn schon sagen, jetzt hast du das Auto genug gewaschen. Also das macht sie ja von alleine, da fragt sie auch 
keinen. Wenn man rauskommt, ist das Auto gewaschen oder so.  
I: Schade, daß sie nicht da ist, dann hätte sie meines auch geputzt. 
B: Ja ich habe schon gesagt, meines kann sie morgen auch wieder waschen. Ja, sie geht auch raus und hat die 
ganzen Birnen zusammengeharkt. Oder nimmt sich den Rasenmäher und geht Rasen mähen. Das brauche ich ihr 
nicht sagen, ich komme raus und dann hat sie schon eine Ecke abgedroschen dann. Das macht sie denn eben. 
(K3/3: 6/29-6/46) 
 
(188) Man kann mit ihnen überall hingehen, ob das in die Gaststätte ist oder ein Dorffest, wir fahren ja nun auch 
viel rum zu Stadtfesten und Karussells und so, da kann man überall hingehen. (K3/3: 3/47-3/49) 
  
Fortbestehende Verhaltensauffälligkeiten 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(189) Ja und essen, essen tut er ja zu gerne. Über den Sommer mag er auch nicht so viel Wurst, aber sonst 6 
Bratwürste schafft er. Also wenn ich manchmal mittags zu Stampfkartoffeln Bratwürste mache, dann fragt er, ob 
wir auch noch welche davon essen wollen. Wir essen eine, mein Mann eine und ich eine, aber er braucht schon 
mindestens 4 bis 5. (T1/3: 3/15-3/19) 
 
(190) Er spielt auch sehr gerne. Mit seinen Legos, als wenn er noch Kindheit nachholen will. (T1/3: 5/6) 
 
(191) B: Naja, seine Ordnung, das ist noch nicht besser geworden. Er macht was, wenn ein Mädchen kommt. 
Dann räumt er auf und dann ist alles ganz toll. Aber sowie keiner kommt, macht Lars auch nichts. Auch wenn 
die Jungs kommen. Ich sage dann schon, Mensch Lars, heute will doch Frank kommen und ihr wollt doch oben 
auch ein Video gucken, aber Lars hat nicht aufgeräumt, das juckt ihn gar nicht. Aber wehe, es wäre Andrea ge-
kommen oder Katarina denn ist er ja. (T1/3: 2/50-3/4) 
(192) Aber für sich tief drin bräuchte er es auch wieder, daß er sich durchsetzen lernt. Der hat sich so an seinen 
Freund geklammert, das war schon, wo der raustritt, tritt der rein. Das war schon eine Traumvorstellung, daß er 
mit seinem Freund mitgeht, daß die beiden mal eine Bude haben werden, obwohl sein Freund grundsätzlich, 
denke ich jetzt mal, interessiert wäre. Das merkt Ralf gar nicht so, er hat sich irgendwo total von ihm abhängig 
gemacht. (T2/3: 5/49-6/4)  
 
(193) ... nur will er sich das nicht zugestehen, weil er eben da große Schwierigkeiten hat, daß er so ein Herden-
tier ist, er muß eine Anerkennung haben, er braucht einen Mittelpunkt damit er im Mittelpunkt stehen kann. Aber 
sich das selbst zu erarbeiten in irgendeiner Hinsicht, nein, da traut er sich nicht ran. (T2/3: 6/10-6/13) 
 
(194) Aber es wäre auch gut für ihn auf eine Art, irgendwo schon eine Linie für sich selbst zu finden und nicht 
jetzt, wo er das gelernt hat, von klein auf an zu versuchen, meinen Vorteil aus jeder Beziehung herauszuschla-
gen. Ich denke, daß es sonst für ihn sehr schwierig wird, beziehungsfähig zu werden. Denn das läuft und das 
versuche ich ja immer, ihm zu erklären. Eine richtige Freundschaft kann so nicht laufen. Bei seinem Freund 
merkt er das nicht so, weil er eine andere Beziehung hat, er läuft immer hinterher. Er sucht diese Freundschaft 
ungemein. Er ist der Suchende, aber ich habe oft schon gehabt, wenn Mädchen seine Freundschaft gesucht ha-
ben, die er dann nicht wollte. Also er hat sie dann sozusagen eiskalt ausgenommen und dann laufen lassen. Und 
darum befürchte ich eben, wenn er meint, dieses fortsetzen zu können, daß er später im Leben große Schwierig-
keiten bekommt im späteren Leben. Ich sage, gut, er ist jetzt erst 13, er wird 14, aber irgendwo etabliert sich jetzt 
ja schon dieses Verhalten ein Stückchen voraus. Das kann natürlich über den Verstand nachher geregelt werden, 
aber instinktiv wird er wieder darauf ausgehen. (T2/3: 9/44-10/8) 
 
(195) Die ist jetzt erst wieder seit Februar da, die war bestimmt 4 Monate nicht da. Das fehlt ja nun. Nun hatte er 
auch überhaupt keine Ambitionen mehr, irgendwas zu tun. Seit Weihnachten schläft er total in der Schule, ich 
glaube auch nicht mehr, daß er es schafft dieses jetzt rauszureißen, wenn er jetzt umdenkt. Bis jetzt hat er uns 
wirklich gezeigt, daß er nicht mehr will und da können wir mit ihm reden, was wir wollen. „Ich will nicht lernen 
und jetzt erst recht nicht.“ So war das jetzt. Einfach wirklich so, daß man gesagt hat, o.k. er schließt jetzt ab, und 
so sprach er dann ja auch, zog sich aus allem zurück und er hat sehr distanziert in der letzten Zeit zu uns gelebt, 
bis jetzt eben nach Ostern, wo es wieder umgeschlagen ist. Ich denke schon, da sind viele Dinge, die jetzt kom-
men. Am 10. haben wir jetzt wieder Elterngespräche, die bestimmt nicht so schön sein werden. Vom Zensuren-
spiegel her. Die ich aber daraufhin wirklich zurückleite zu zeigen, daß er nicht mehr will. Er weiß ja, was ich 
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von ihm erwarte, aber er zeigt mir, daß er es nicht tut. Er geht ja hier raus, es kommt wieder alles neu, er sieht 
eben einen Neuanfang, dann wird alles anders, alles besser, eben dieses kindliche, naive Verständnis. (T2/3: 
9/24-9/37) 
 
(196) Ja, seine Ambitionen gehen dahin, er liebt die rechte Szene und er weiß, daß er das hier nicht sagen darf 
und nicht damit leben darf, mit diesen Abzeichen, mit diesen Liedern, mit all diesen Dingen, daß tut er unter-
schwellig. Sein Freund ist da auch ein bißchen angekratzt, obwohl der von zu Hause, warum und weshalb weiß 
ich nicht, aber das hat Ralf mir noch erzählt, die T-Shirts und Kassetten wegtun mußte. Ich weiß nicht, ob die 
Eltern da jetzt erst hintergestiegen sind, welche Klamotten er haben wollte oder sie sich jetzt erst damit intensiv 
auseinandergesetzt haben. Das hat er mir nur so nebenbei mitgeteilt. Aber seine Ambition ist, sofern er Kontakt 
kriegen könnte dahin, er ist fasziniert. Nun waren sie ja auch in Berlin, daß war natürlich für beide ein Erlebnis 
jetzt von der Klassenfahrt. Wo sie eben recht angetan wiederkamen, dieses Großstadtleben, das wäre doch mal 
was, nicht. (T2/3: 13/18-13/27) 
 
(197) Weil unsere Anne ja so sehr. Sie ist hyperaktiv. Ich habe es versucht, doch immer zu verdrängen, aber sie 
ist hyperaktiv und bleibt, ist hyperaktiv momentan und da hat sich nichts geändert. (T3/3: 1/25-1/27) 
 
(198) ob wir uns an den Tisch setzen, ob wir uns ins Auto reinsetzen, wir wollen irgendwas gemeinsam machen, 
und sie flippt aus. Sie flippt aus bis zum Gehtnichtmehr. Also Nerven muß man haben. Och, und da geht das nur 
mit Karacho. Wir wollten spazieren, wir haben schon hundert Spaziergänge gemacht, aber ich weiß, Holzdorfer 
Wald, vor längerer Zeit, auch Spazieren gehen, Friede, Freude, man denkt, die Kinder laufen. Die anderen lau-
fen. Die freuen sich, die suchen sich Stöcker, die machen, die tun. Und sie hatte erstmal wieder vorweg ihren 
Bock. Ihren Bock, ihren Bock. Und wenn, wenn man wüßte, warum, dann würde man ja auch nachgeben und 
sagen, (Kleinigkeit) ist okay, damit sie aber zufrieden ist und, und die Faxen aufhören endlich, macht man das 
und, aber das. Sie weiß es ja auch gar nicht. Ich glaube, das, das ist so drin. Sie weiß es nicht. Sie schreit, sie 
könnte alles auseinanderreißen vor Wut. Und man sagt: Anne, was ist los? Warum weinst Du? Warum weinst 
Du? (                                     ). 
So, und das ist meine große Angst, daß ich denke, Anne, wenn sie nachher, jetzt ist sie drei, und sie ist ja auch 
eigentlich sehr niedlich, ne. So. Wie ist es, wenn sie nachher zehn ist, wenn sie fünfzehn ist, ne. Sie wird ja nicht 
jünger, sie wird älter. Ein großes Mädchen, daß den anderen noch ein paar ins Gesicht haut, ohne Grund oder so, 
das geht doch nicht. Und das weiß ich nicht. Und das macht mir die größte Sorge. (T3/3: 9/11-9/27) 
 
(199) Also ich habe gemerkt, der Kindergarten ist für sie da nicht gut. Vom ganzen, vom ganzen Gehabe und 
Getue und, als wenn sie manchmal nicht ganz ordentlich ist, und bei ihr ausrasten und. Also das, das geht nicht. 
Das geht nicht. (T3/3: 6:35-6/37) 
 
(200) Und dann kann ich sagen nachmittags, komm Thomas, wir basteln. So hatte ich mir das ja vorgenommen 
und vorgestellt. Alle Kinder setzen sich an einen Tisch, in die Küche, na, haben wir auch schon gemacht, vorge-
stellt, so haben wir es ja auch gemacht, wir kneten alle und jetzt malen wir alle, jeder kriegt einen Zettel, und wir 
basteln, und wenn wir Zeitungen reißen. Wir setzen uns hin oben im Spielzimmer und Zeitungen, und wir reißen 
und Deckchen und alles Mögliche, ne. Auch daß sie diese ruhige Beschäftigung haben, ne. Man kann nicht nur 
immer toben und man kann nicht nur feiern. Aber das, das ist schade, sie ist dann immer eben so ungeduldig, ne. 
(                                   ). Das ist das ja. Sie macht das dann kaputt und, das ist doch nicht schön. (T3/3: 13/29-
13/37) 
 
(201) Keine Lust oder kein Appetit. Kein Appetit. Naschen, ja. Aber ich kann nicht von morgens bis abends ein 
Bonbon und noch ein Bonbon und nur Bonbons und trinken. Manche Kinder, sagt man, die trinken sich satt, ne. 
Aber das geht nicht. Ich muß auch mal ein Brötchen essen, sie muß auch mal eine Stulle essen. Sie muß Mittag 
essen. Und bei Anne geht nur alles, das habe ich auch neulich beim Jugendamt gesagt, die ist so etwas von unge-
zogen. (T3/3: 8/21-8/25) 
 
(202) ob wir uns an den Tisch setzen, ob wir uns ins Auto reinsetzen, wir wollen irgendwas gemeinsam machen, 
und sie flippt aus. Sie flippt aus bis zum Gehtnichtmehr. Also Nerven muß man haben. Och, und da geht das nur 
mit Karacho. Wir wollten spazieren, wir haben schon hundert Spaziergänge gemacht, aber ich weiß, Holzdorfer 
Wald, vor längerer Zeit, auch Spazieren gehen, Friede, Freude, man denkt, die Kinder laufen. Die anderen lau-
fen. Die freuen sich, die suchen sich Stöcker, die machen, die tun. Und sie hatte erstmal wieder vorweg ihren 
Bock. Ihren Bock, ihren Bock. Und wenn, wenn man wüßte, warum, dann würde man ja auch nachgeben und 
sagen, (Kleinigkeit) ist okay, damit sie aber zufrieden ist und, und die Faxen aufhören endlich, macht man das 
und, aber das. Sie weiß es ja auch gar nicht. Ich glaube, das, das ist so drin. Sie weiß es nicht. Sie schreit, sie 
könnte alles auseinanderreißen vor Wut. Und man sagt: Anne, was ist los? Warum weinst Du? Warum weinst 
Du? (                                     ). (T3/3: 9/13-9/22) 
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(203) Also ich habe gemerkt, der Kindergarten ist für sie da nicht gut. Vom ganzen, vom ganzen Gehabe und 
Getue und, als wenn sie manchmal nicht ganz ordentlich ist, und bei ihr ausrasten und. Also das, das geht nicht. 
(T3/3: 6/35-6/37) 
 
(204) I: Und Anne, Sie meinten vorhin, daß sie ein bißchen eifersüchtig ist eventuell. 
B: Doch, nicht ein bißchen und nicht eventuell. Wahnsinnig eifersüchtig. Die erste Zeit, da ging das, egal, was 
wir gemacht haben, also wenn wir so gemeinsam am Tisch saßen, Abendbrot essen oder so: Meine Mutti, meine 
Mutti, meine Mutti. Sie (muttien) alle sehr viel, ... (T3/3: 10/31-10/34) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(205) Nein, ab und zu pullert er noch mal ein, immer so nach drei Wochen mal eine Nacht oder zwei Nächte und 
dann ist wieder vier Wochen Ruhe. Also das geht immer so hin und her. (A1/3: 3/20-3/21) 
 
(206) Er hat auch noch Austicker. /I: ja?/ Ja, hat er letztens gerade wieder einen gehabt, wo er mich dann an-
schreit. /I: ja?/ Ja, ja und denn rennt er denn los und meckert und tottert. Und früher habe ich ihn ja dann laufen 
lassen. Nein, da bin ich hinterher. „Rein, wir sprechen uns beide auf dem Flur“. Und denn er rein auf den Flur 
und schrie mich dann auch noch an und ja, „ich mach doch was ich will!. Und da frage ich dich doch nicht 
nach.“ Weil er zu dem einen großen See denn hier wollte alleine und da sagte ich, gibt es nicht und dadurch kam 
das wieder. Ja und da habe ich ihn vorne am Krips gekriegt und habe gesagt, du, mein Freund, es reicht. Und 
habe ihn einmal so vorne am Pullover und dann fing er an zu pumpen und fing an zu weinen und nach einer 
halben Stunde kam er runter und sagte, „Mama, tut mir so leid. Da warst du ja nicht Schuld dran, aber ich weiß 
nicht, irgendwie bin ich wieder ausgerastet“ Und dann war er wieder runter. Also das passiert schon alle paar 
Monate noch mal. Aber wir kriegen das unter Kontrolle. Ich lasse ihn dann auch nicht mehr laufen, daß er sich 
irgendwo dran auswütet, so wie früher, daß er dann mit Steinen schmeißt oder so. Ich habe ihn ja immer gelassen 
und denn mit dem Knüppel ins Gras hauen oder gegen den Baum hauen mit irgendwas oder so, nein. Ich gehe 
dann hinterher und hole ihn dann gleich wieder runter von den Tatsachen. Und das tut ihm auch gut, er ist sonst 
nach diesen Ausbrüchen damals immer hinterher so kaputt gewesen, daß er schlafen mußte. Daß er dann zwei 
bis drei Stunden ins Bett ist, damit er fertig war. (A1/3: 4/17-4/34) 
 
(207) Ich weiß noch zu Anfang, da hat er Autositze aufgeschlitzt, eh Sonnenschirme aufgeschnitten, (Schlitten) 
zerschlagen, also ganz. Also das ist nicht mehr. Eh, aber eh, jetzt hat er wieder angefangen, mal getestet, was 
passiert, wenn er sich Schnaps oder (paar Bier) trinkt. (Daß hat er dann angetrunken ist) in der Schule mit Alko-
hol. 
I: In der Schule? 
B: In der Schule. Ja. Ja. Unterricht normal mitgemacht, dann eh, in den Konsum, was zu Trinken geholt, wieder 
in die Schule, eh und dann dort eh betrunken und eh auch besoffen rumgetorkelt, wobei ich der Meinung bin, er 
hat das mehr gespielt, als das er das wirklich war. Gut, er hat getrunken, das ist auch eh, unbestritten, aber eh, er 
hat dann mindestens nochmal so viele Sachen gespielt. 
I: Hat er da alleine oder mit mehreren? 
B: Nein, mit Freunden. Hat zum Fasching hier, Dorffasching gewesen, da war ich im Krankenhaus und eh, da ist 
er dann mit ein paar Kumpels, hatten sich eine Buttel Schnaps gekauft, hatten es auch versucht, da eh trinken 
und durch die Gegend torkeln und auffallen ordentlich. Dort sind sie dann aus dem Saal entfernt worden. Ich 
habe auch hinterher gesagt, das ist vollkommen okay, wenn sie sie rausschmeißen und Schnaps wegnehmen, da 
bin ich dafür. (A2/3: 2/13-2/28) 
 
(208) Eh, er war ja erst eh, (                                                      ) wegen Sachbeschädigung in Tonhausen eh, da 
angezeigt worden. Das hat der Staatsanwalt nun niedergeschlagen. Das ging da eh, hatten sie wohl von der Bau-
stelle, von der Straßenbaustelle so eine Absperr(bank) umgekippt (                                   ) also vollkommen 
idiotisch, aber muß eben nicht sein. Und eh, dann hat er eine Rechnung gekriegt über (90) Mark, wegen Ein-
sammeln durch die Polizei und Benutzung der Ausnüchterungszelle, die er dann zahlen muß, wo ich auch gesagt 
habe, ich zahle davon gar nichts, das kann er alles von seinem Taschengeld abstottern, denn wer saufen will, der 
muß auch Geld haben. (Und dann war die Sauferei in der Schule), habe ich geguckt, wo er das Geld her hatte. 
Einmal hatte er von der Oma was mitgebracht gehabt und dann war es einmal mitten in der Woche und eh, er 
kriegt von mir kein Geld, hatte dann wohl auch von der Oma keins mehr. Da haben wir mal geguckt, wo es her-
sein könnte und da hat er unserer großen Tochter aus dem Portemonnaie 30 Mark geklaut. Ja. Hat zuerst ge-
meint, er war es nicht, aber eh, ich habe ihm gesagt, höre mal zu, mein Freund, du hast gesoffen, du hattest kein 
Geld und brauchtest Geld. In der Schule bist du mit einem 20-Mark-Schein aufgetreten. Das hat die Lehrerin mir 
gesagt. Ich sage, da fehlten 30 Mark. Die hast du. Und die zahlst du auch wieder zurück. Ich denke, jetzt sind wir 
soweit mit dem Taschengeld, daß er wieder was kriegen kann. Hat er auch nicht mit mir diskutiert. Er weiß, er 
hat Scheiße gebaut, ich zahle das nicht, er muß es zahlen. (Die Oma versteht es nicht). Die Oma macht mir Vor-
würfe, daß ich dem Kind kein Geld gebe. Sicherlich wird er auch zu Hause jammern. Daß sie ihm mehr mitge-
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ben, weil er (                  ) kriegt. Aber eh, er ist damit einverstanden, er diskutiert nicht. Er weiß, das muß eben 
so sein, und dann klappt das auch. (A2/3: 2/51-3/21) 
 
(209) Und wenn er jetzt, gerade, wieder in den Ferien dort gewesen ist, hängt er mit seinen Kumpels rum. Sind 
auch viel in Tonhausen. Da eh im Neubaugebiet, wo sie dann Dummheiten machen, irgendwelche Parolen grö-
len und auch immer mal eh, aufgeschrieben werden und dann mal zur Aussage geladen. Das ist einfach, ist eine 
Sache, die nicht so gut ist, auch nicht so schön ist, aber, am Wochenende kann ich nicht beeinflussen, was er 
macht. Und er hat ja dort keine Regeln. Wenn er eh kommt, ist okay, sitzt er vorm Fernseher oder zieht los, 
guckt Video bei seinem Onkel, die dreisten Dinger da, mit eh was weiß ich, Gewalt und Action und. Dann 
schläft er bis Mittag und dann geht es von vorne los und. (A2/3: 8/2-8/11) 
 
(210) I: Wie läuft es in der Schule im Moment? 
B: Durchwachsen. Da war eh, mitten in den Ferien eine Erziehungskonferenz. Vor den Ferien eh, war das Jahr 
zu lang. Da ging gar nichts mehr. Also er hat keine Dummheiten mehr gemacht, nicht mehr gestört und randa-
liert, aber eben im Unterricht nur ganz sporadisch mitgemacht, nach dem Unterricht gestört und gesoffen. Und 
eh, in bestimmten Fächern, Bio, Chemie und Physik gibt es auch wieder Probleme mit den Leistungen, die er 
zeigt. Nicht was er kann oder was er abliefert. Das sind Lehrer, die er nicht leiden kann und da eh, geht er ent-
weder nicht hin oder er macht nicht mit, gibt das Arbeitsblatt einfach nicht ab, so daß da eben wieder die Gefahr 
besteht, daß er auf dem Endzeugnis eine Sechs kriegt. Und das wäre natürlich sehr ungünstig. Denn das ist ja das 
Abgangszeugnis. Da habe ich nach der Erziehungskonferenz nochmal mit ihm geschwatzt und hat eine Weile 
vorgehalten, bloß jetzt eh, hat die Lehrerin sich wieder beschwert. Er hat mir versprochen, er will unabhängig 
vom Lehrer auch in dem Fach was machen. Die anderen eh, habe ich zur Zeit keine Klagen. (A2/3: 4/4-4/16) 
 
(211) Und eh, kam dann am Montag wieder und da haben sie ihn auch alle erstmal ausgelacht und für ein biß-
chen bescheuert erklärt. Und da gab es auch den Abend unter den Kindern so Streß, daß er gleich wieder nach 
Hause gefahren ist.  
I: Ja? Und Sie lassen das auch dann? 
B: Ja eh, wenn er spazieren oder spielen oder Rad fahren geht und dann kommt er nach fünf Stunden, ruft an, er 
ist bei der Oma. Ich fahre ja nicht hinterher. Wenn er meint, er muß gehen, muß er wiederkommen. (A2/3: 4/41-
4/48) 
 
(212) Und die Musik, die er mitbringt, die ja nicht unbedingt auch immer nach meinem Geschmack ist und wo 
auch immer mal welche dabei ist, die eh man nicht spielen darf. Da habe ich dann gesagt eh, kann er aus dem 
Radio nehmen und kann er spielen, wo er will. Hier will ich das nicht hören. Und ansonsten alles auch nur Zim-
merlautstärke, daß er keinen anderen stört. 
I: Das klappt dann. 
B: Im Wesentlichen. Immer nicht. Die versuchen immer mal, (haben dann wieder vergessen, daß man an dem 
Ding auch drehen kann). Aber das sind die Sachen, die wir trainieren und die er auch akzeptieren muß. (A2/3: 
7/16-7/22) 
 
(213) Und die Musik, die er mitbringt, die ja nicht unbedingt auch immer nach meinem Geschmack ist und wo 
auch immer mal welche dabei ist, die eh man nicht spielen darf. Da habe ich dann gesagt eh, kann er aus dem 
Radio nehmen und kann er spielen, wo er will. Hier will ich das nicht hören. Und ansonsten alles auch nur Zim-
merlautstärke, daß er keinen anderen stört. 
I: Das klappt dann. 
B: Im Wesentlichen. Immer nicht. Die versuchen immer mal, (haben dann wieder vergessen, daß man an dem 
Ding auch drehen kann). Aber das sind die Sachen, die wir trainieren und die er auch akzeptieren muß. (A2/3: 
7/16-7/22) 
 
(214) und ich habe es auch versucht und gesagt, sie muß an dem Tag die Hausaufgaben schaffen, denn sie hatte 
bloß zwei auf, dann bekommt sie einen „black out“ und dann fängt sie an zu schreien und steht dann da und kann 
gar nichts machen. Und dann hat man das Kind von der Sache her überfordert. So weiß sie jetzt irgendwann muß 
ich es ja machen. Schon diese Bereitschaft eigentlich von ihr ist viel, weil sie eigentlich eine Schulverweigerin 
war. Es ist schon viel, daß sie jetzt weiß sie muß sie irgendwann sowieso machen, sie kommt nicht drum herum. 
Sie sagt ja selber, ich kann es schaffen. Sie sagt nicht ich muß es machen. Dieser Schritt ist für mich immer so 
ein kleines I-Tüpfelchen, wo ich sage gut, damit kann man leben. (A3/3: 2/21-2/29) 
 
(215) Ja und mit Hausaufgaben. Ja die erste Zeit nach den Ferien ist es so sie geht ganz euphorisch hin, kommt 
dann auch in der Regel die ganze Woche pünktlich an, dann läßt das wieder so ein bißchen ab, dann trödelt sie. 
Ja dann ist sie eine halbe Stunde zu spät gekommen. (A3/3: 1/13-1/16) 
 



 139

(216) Wir haben dann mit der Frau Dr. Stefan gesprochen, man könnte ihr Medikamente geben damit sie ruhiger 
wird. Das beeinflußt aber das ganze Leistungsvermögen. Sie wird in der Schule von der Sache her träge und ihre 
Phasen wo sie dann abschaltet werden dann länger. Das wollte ich nun auch wieder nicht. Nun haben wir uns 
dazu entschieden, einfach mehr zu versuchen aufzupassen, was passieren wird, das würde auch mit den Medi-
kamenten passieren. Die Kurzschlüsse sind nicht auszuschließen. Es würde also nicht allzuviel bringen. Außer 
das sie eben im allgemeinen Leben träger und dadurch auch noch labiler wird. Nun macht sie in der Schule so 
eine Musiktherapie mit, so eine Art Entspannungstherapie. Es ist eigentlich für sie ganz angenehm und sie er-
zählt ganz gerne davon. Und es bringt ihr auch eine ganze Menge, denn wenn sie in den aufgekratzten Phasen 
ist, dann ist es eigentlich so, daß sie nicht weiß womit sie sich beschäftigen soll, dann wird sie wieder ein Klein-
kind und setzt sich auf den Fußboden und malt ganz lange Bilder aus, so wie sie es mit 3 oder 4 Jahren gemacht 
hat. Sie kann auch ganz wunderbar selber malen. Aber das schafft sie in den Phasen nicht. Dann kommt dann 
wieder eine Phase, wo sie sich ganz langsam wieder hochrappelt und das variiert immer mit den Ferien so ein 
bißchen. In den Ferien ist sie ganz aufgekratzt und aufgeputscht, da braucht sie 4 Stunden Schlaf und da macht 
sie früh um 3 los und wenn ich sie dann wecke, nach den 8 Wochen Ferien, dann ist es so, daß sie es mal gerade 
so schafft. Da schläft sie abends um 19.30 Uhr ein und ist dann fertig. Sie ist teilweise Powerkind, was auch 
Ruhephasen braucht, wo es wirklich so ist, da brauche ich sie gar nicht ansprechen. Auch die Hausaufgaben nach 
den Ferien, daß sind Sachen die schafft sie in den ersten zwei Tagen überhaupt nicht. In den Ferien machen wir 
so Spiele wo man rechnen kann und bißchen die Buchstaben zusammenlegen kann zu Wörtern und so, so wie 
Domino praktisch, aber das macht ihr Spaß und dann freut sie sich zwar auf die Schule und die Kinder und das 
Viele, was dann erzählt wird. Aber bei den schulischen Sachen da blockiert sie sich selber. Aufgaben die sie 
vorher gerechnet hat, da erkennt sie die Aufgabenstellung nicht mehr und dann blättert sie zurück und das dauert 
natürlich alles lange. Dann wird ihr das zu lange. Und wenn das dann in die Kaffeephase hineinfällt, wo sie ei-
gentlich ihre persönlichen Bedürfnisse mit befriedigen möchte, dann können wir alles einpacken und sein lassen. 
Nach dem Kaffee vielleicht wieder herausholen, aber sie schafft es auch dann nicht. Weil sie einfach gar nicht 
die Konzentration hat. Aber nach ca. 14 Tagen Schule geht es dann wieder. (A3/3: 1/35-2/15) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(217) Richtig und dann ja auch schwierig, gegen den Willen eine 14jährigen Mädchens was zu machen. Also das 
ist das, was ich schon auch einsehe. So die Frage, ja was könnte man eigentlich machen? Man könnte in Ruhe 
versuchen oder hätte versuchen können, daß irgendwie so ein Stück rauszuzögern. Indem erstmal alle Seiten 
konsequent sagen, so dieses Hin und Her und vor allen so dieses „ganz nach deinem Wunsch“, geht es ja nicht. 
Das Mädchen verschafft sich im Prinzip, sie hat was angestellt und obwohl sie schon wieder in der Schule einge-
führt war und ja auch hier eigentlich nicht mal Konsequenzen gespürt hat, nach- dem sie weg war, das war auch 
so was, das wir gesagt haben, wir haben hier gerade auf dem Gelände viele Arbeiten und so und als sie denn 
wiederkam, das war so, daß wir sie gerade eine Stunde zu Laubarbeiten mitanregen konnten. Ramona, weißt du, 
irgendwie müssen wir ja auch darauf reagieren und daß wir nun in der Schule waren und darüber geredet haben, 
das ist das eine. Aber sie ist dem Alter, wo sie sich daraus überhaupt nichts mehr macht. Also wo man auch, ich 
sage mal auch, in welcher Art strafen, man kann ja was entziehen vom Taschengeld bis, aber was anderes gibt es 
schon gar nicht, was man den Kindern entziehen kann. Und das Taschengeld ist auch irgendwie wieder nicht die 
Variante, wenn einer die Schule schwänzt, das zu entziehen. Weil sie haben nicht irgendwie Geld groß ausgege-
ben oder so. Aber so richtig in der Konsequenz konnten wir ihr nur unsere Enttäuschung zeigen, auch die Kinder 
haben wieder gesagt, eh das ist ja assihaft, Schule schwänzen und so. Aber da fiel es schon schwer, als wir dann 
gesagt haben so am ersten Tag, jetzt bleibst du heute am Nachmittag auch hier, laß uns mal hier zusammen das 
Gelände so in Ordnung bringen, damit hilfst du uns auch und das Wort Strafe wollten wir ja gar nicht so in den 
Mund nehmen. Aber naja, da hat sie dann eine Stunde was gemacht und am nächsten Tag schon nicht mehr. 
(K1/3: 3/17-3/38) 
(218) Also ich vermute das ganz stark. Weil dazu ist ja gekommen, daß sie ganz stark dem Alkohol zuspricht, 
daß sie also da bei diesem Oktoberfest ist es ja so gewesen, sie soll den ganzen Nachmittag da in Bierzelten 
rumgesessen haben, mit ihren 14 Jahren und immer in Männergesellschaft. Ich sage mal, in der Trinkerrunde 
immer. Und sie soll so angetrunken gewesen sein, selbst diese Tendenz haben wir ja hier auch erlebt, daß sie 
überall, wo sie ein bißchen rankommen konnte an Alkohol oder auch wo sie ihre Freizeit verbracht hat, aber im 
Großen und Ganzen sage ich immer, ist das unter Kontrolle gewesen. Wenn sie auf dem Dorffest denn hier mal 
so einen Kümmerling getrunken hat oder so was, hat man darüber geredet, wenn man es überhaupt mitgekriegt 
hat oder nicht, aber da kann man dann nachher noch nicht von Neigung sprechen. Aber in der letzten Zeit war 
das schon so, da gab es eben öfter solche Erlebnisse und das, finde ich, ist schon noch eine Gefahr, die eigentlich 
noch dazukommt. Nicht nur, daß sie rumläuft, sondern mit 14 Jahren irgendwo auch schon diese Lust auf Alko-
hol verspürt. (K1/3: 4/4-4/16) 
 
(219) Und ja seither ist sie dann, da haben wir auch nicht gewußt, wo sie war, aber da ist sie dann nach Seestadt 
und immer auf diesem Oktoberfest gewesen und da haben die Eltern und ihre Bekannten sie immer versucht, 
wegzuholen, sie hat dann abends auch bei ihrer Mutter geschlafen, zwei Tage, aber ist tagsüber immer wieder 
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losgefahren, so daß wir sie dann von ihren Eltern am Wochenenden dort weggeholt haben. Und gesagt haben, 
also gut, es gibt ja immer mal, immer solche Ausraster, wo auch die Eltern uns unterstützt haben, gesagt haben, 
du steigst jetzt wieder mit ein ins Auto und du wohnst eben in Biberach und du kannst hier nicht einfach die 
Schule schwänzen und rumdallern. Ja und da haben wir aber schon gemerkt, daß sie so vom Wesen her am Wo-
chenende, daß es tiefer sitzt. Manchmal denkt man bei Kindern, naja, nun sind sie ein bißchen aufmüpfig und am 
Wochenende haben wir schon gemerkt, also da hat sie ganz klar zu uns auf einmal gesagt, also ich will wieder 
nach Seestadt. (K1/3: 1/39-1/50) 
 
(220) und das habe ich auch der Frau im Jugendamt letzte Woche angedeutet, da habe ich gesagt, wenn das so 
die Tendenz wird, die Perspektive, sie hält sich hier nicht und sie läuft immer weg und wir müssen sie immer 
suchen lassen und und und dann muß man sich zusammensetzen und gucken, was ist für sie, was geht denn noch 
und was geht nicht. Und da hatte ich schon zu der Frau vom Jugendamt gesagt, also ich denke so bis Weihnach-
ten, man muß mal gucken die nächsten 2 Monate. Das ist ja das erste Mal gewesen, sie hat letztes Jahr mal einen 
Tag geschwänzt oder so, aber das erste Mal, daß sie so dieses typische auf Trebe gehen, das hatte sie sonst nicht. 
Jedenfalls nicht hier seit diesen 1 ½ Jahren, wo sie hier lebt. (K1/3: 2/32-2/40) 
 
(221) Nichts desto trotz haben wir aber eine Sache machen lassen, die seine schulische Bildung angeht, weil er 
einfach nicht in der Lage ist, Unterricht länger als zwei Stunden durchzuhalten, er mischt den Unterricht auf, ja, 
er stört durch entweder immerzu singen, zu miauen, immerzu einen Bleistift unter dem Fuß rollen, das auch 
wirklich eine Stunde lang dann. Oder aber die Sachen der anderen durch die Gegend schmeißen. Eine Stunde 
geht es, die zweite Stunde halb und dann ist Schluß. So daß seine Lehrerin, die ist jetzt auch im Förderausschuß 
hier, macht für den Kreis auch die Tests für die förderfähigen Kinder. Wo also überlegt wird in der Grundschule, 
wer soll in die Förderschule und wer nicht. Die ist auch seine Klassenlehrerin, so daß wir gemeinsam überlegt 
haben was machen wir mit ihm, kriegt er extra Förderung? Kriegt er Einzelunterricht oder wechselt er die Schul-
form? (K2/3: 3/23-3/32) 
 
(222) Und ähnlich wird das in der Schule sein. Keiner konzentriert sich auf ihn, denke ich mal. So daß er dort 
also einfach diese Show immer abziehen muß. Wir haben es in ähnlicher Form ja auch, wenn Besuch da ist. Jetzt 
auch als Herr Pappel da war. Da mußte er eben wieder aufdrehen und zeigen, was er alles kann. Das ist aber für 
den Moment noch normal, denke ich mal, für ihn, sich erst einmal zu präsentieren. In der Schule dürfte es nun 
mittlerweile nicht mehr normal sein, weil er da jeden Tag hingeht. Weil er die Klasse ja kennt, dann denke ich 
doch, daß er nicht mitkommt und dann sich seinen Unterricht alleine gestaltet. (K2/3: 3/31-3/37) 
 
(223) Normalerweise soll er auch seinen Mittagsschlaf jeden Tag machen, aber da weigert er sich, weil er doch 
schon groß ist. Die anderen brauchen ja auch nicht, warum soll er denn. Aber er könnte den wirklich gut machen. 
1 bis 2 Stunden Schlaf, wir haben es auch schon gemacht, wenn wir gemerkt haben, er ist fertig. Und das, trotz-
dem er nur 2 Stunden Unterricht gemacht hat und den Rest rumgedallert hat. Er ist an manchen Tagen dann 
völlig durch den Wind. Er ist halt wie ein Kleiner und akzeptiert das an sich auch so, daß auch noch so, daß man 
ihn auch so behandelt. Nicht so wie die ganz Kleinen, aber wie die Kleinen halt.  
I: Und welche Bedürfnisse und Probleme hat er im Moment so, auf die sie eingehen müssen? 
B: Ja dieses Auseinanderdriften mit Hannes, das ist schon für ihn schlimm. Klar, der geht rein in die Pubertät. 
Hannes ist kleiner als die Jungs aus seiner Klasse. Ja und für die Mädchen ist er durch sein Rumgeclowne, er ist 
der Klassenkasper, wobei er das gut kann. Er kann Dialekte sprechen und weiß der Teufel alles machen, das ist 
ja alles ganz nett. Bloß dadurch auch sein Kurzschalten, das passiert dann mit Robert, der in seine Klasse geht, 
oder eben durch andere Leute, die auf den Hof kommen. Aber Spielsachen macht er ja, aber wichtige Sachen, 
die bespricht man ja nicht mit Robert, sondern mit Älteren. Und das ist für Dennis nicht so ganz verständlich. 
(K2/3: 1/41-2/6) 
 
(224) Ja und Claudia hat sich eigentlich sehr gut entwickelt, muß ich sagen. Die hat zum Ende dieses Schuljahres 
nur zwei Dreien noch auf dem Zeugnis gehabt. Als ich sie gekriegt hatte, hatte sie nur Vieren und Fünfen, außer 
eine Drei. Und sie hat sich in dem Jahr muß ich sagen, sehr gut entwickelt und auch die schulischen Leistungen 
sehr gut gebracht hier. Und es geht auch so mit ihr, ich meine, sie nimmt Rivalin und ist auch ab und zu mal ein 
bißchen, na hyperaktiv ist sie ja sowieso, das ist ja festgestellt worden. Aber ich muß sagen, im Großen und 
Ganzen ist sie schon bedeutend ruhiger geworden, als sie hierhergekommen ist.  
I: Und dafür nimmt sie auch diese Tabletten? 
B: Ja, die nimmt sie morgens, bevor sie zur Schule geht und wenn sie die nicht genommen hat, dann ist sie total 
zappelig. Das sagte die Lehrerin auch, es ist ja mal so, daß man das wirklich mal vergessen kann, kann ja mal 
passieren. Und ist mir auch schon passiert. Und da sagte sie, also das merkt man sofort, wenn sie die nicht ge-
nommen hat. Dann ist sie total zapplig und kriegt gar nichts in die Reihe. Dann schreibt sie nicht vernünftig und 
nix. Ich meine, das Problem hat sie nachmittags manchmal auch, daß sie nicht so ordentlich schreibt, aber dann 
mußt es eben noch mal schreiben. Und dann klappt das auch, wenn sie das will. Wenn schon wieder welche 
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draußen warten, dann klappt das eben nicht. Dann ist das eben husch husch und so geht es ja auch nicht denn. 
(K3/3: 1/41-2/6) 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(225) B: Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Also das war nach dem so schlimm, so auch gesundheitlich eben, nur 
krank. Krank, krank, krank und Antibiotikum und wirkte sich schon allergisch auf den ganzen Körper aus. 
I: Jetzt im letzten halben Jahr? 
B: Jetzt seitdem, wenn Sie sagen, im November waren Sie hier, und dann kam das ja mit den Kindern praktisch 
noch. Ende November kamen sie her zu uns. Und dann war Anne, ich sag ja, nur krank. Eins war gut, und dann 
war sie drei Tage im Kindergarten und dann wieder das nächste, dann auch mit Ohrenschmerzen fing sie an, wo 
wir sagten, das hat sie ja bis jetzt gar nicht, aber auch Ohrlaufen. Und ja, Antibiotikum, und dann dachten wir, 
was ist denn los, so wund unten, der Po. Also das haben wir noch gar nicht gesehen, die hat geschrieen, da sie ja 
nun auch, die Windeln voll hat, das brennt ja und och, beim Saubermachen nur tupfen und nur Puder und. Also 
so schlimm und hin zur Ärztin und die sagte, das ist ein Pilz. Das war ein Pilz und das war das Antibiotikum, das 
ist eine bestimmte Sorte und die kann sie nicht, die verträgt sie nicht. Muß man wissen, ne. Haben wir uns nun 
auch vermerkt, daß man das auch beachtet auch, ne. Pilz. So und dann, kurz, zwei, drei Tage später, nachdem 
das alles war, da war ihr ganzer Körper, hat sie Mittagsschlaf gemacht hier zu Hause und hatte ich sie aufs Töpf-
chen gesetzt, der ganze Körper voller Pickel, also von oben Haaransatz bis in die Fußsohlen, und das (                       
), das ist alles diese Allergie. Und da habe ich gesagt, mir ist schon so angst und bange, wenn die wieder jetzt 
drei Tage im Kindergarten ist und wieder krank ist, wieder,  das, der Körper war schon wie verseucht von die-
sem ganzen Antibiotikum. Das hilft letzten Endes ja auch gar nicht mehr, ne. Wenn du ständig Medikamente 
einnimmst und dann war ich nachher schon soweit, habe ich gesagt, so jetzt habe ich genug, jetzt habe ich genug. 
Auch zum Jugendamt, EK einberufen, Erziehungskonferenz, so kann es nicht weitergehen, also man macht ja 
vieles und ich würde mit Anne bis ans Ende der Welt reisen, wenn dem Kind geholfen wird. Ja, die anderen 
Kinder, da kann keiner sagen, daß mir die anderen Kinder hier zuviel sind oder zuviel Mühe und Arbeit machen, 
die mache ich so nebenbei, das habe ich ja alles im Griff. Aber wenn das Kind so leiden muß. Und das hat ja 
irgendwie einen anderen Zusammenhang, ja, durch den Kindergarten. Also ich habe gemerkt, der Kindergarten 
ist für sie da nicht gut. Vom ganzen, vom ganzen Gehabe und Getue und, als wenn sie manchmal nicht ganz 
ordentlich ist, und bei ihr ausrasten und. Also das, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe versucht, alles zu 
machen, was ich machen kann eigentlich. Ja, also das wir beim Jugendamt haben, also, es lohnt uns keiner. Frau 
Dr. Osten, na wie heißt es hier, Kreisärztin, Amtsärztin. Frau Dr. Osten gewesen und Kinderärztin und, und 
Therapeuten. Sind ja liebe Leute und ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit, und auch die Therapeutin ist ganz 
schön, da freue ich mich, die fährt ja immer noch zweimal und kommt hin zum Kindergarten. (T3/3: 6/7-6/42) 
 
(226) ... habe ich auch neulich beim Jugendamt gesagt, die ist so etwas von ungezogen. Ob wir am Tisch sitzen 
und essen wollen, groß irgendwie irgendwo Besuch machen können, das ist sehr sehr peinlich. Das können wir 
nur da machen, bei unseren nächsten Verwandten, bei meiner Mutti, die sie wirklich kennen. Und inzwischen 
kennen sie sie ja alle bestens ne. Zu meiner Mutti mal fahren, zu meiner Schwester mal fahren. (T3/3: 8/25-8/29) 
 
(227) Er spielt auch sehr gerne. Mit seinen Legos, als wenn er noch Kindheit nachholen will. (T1/3: 5/6) 
 
(228) Ja wir hatten auch viele Gespräche und haben uns unterhalten, daß er das eigentlich für sich macht, nicht. 
Und wenn er eben 12 Klassen machen möchte, daß er eben was tun muß, daß ihm das Abitur niemand schenkt 
nachher. (T1/3: 1/25-1/28) 
 
(229) Nun war die Lehrerin eine ganze Weile nicht da, die hatte einen Schlaganfall. Die ist jetzt erst wieder seit 
Februar da, die war bestimmt 4 Monate nicht da. Das fehlt ja nun. Nun hatte er auch überhaupt keine Ambitio-
nen mehr, irgendwas zu tun. Seit Weihnachten schläft er total in der Schule, ich glaube auch nicht mehr, daß er 
es schafft dieses jetzt rauszureißen, wenn er jetzt umdenkt. Bis jetzt hat er uns wirklich gezeigt, daß er nicht 
mehr will und da können wir mit ihm reden, was wir wollen. „Ich will nicht lernen und jetzt erst recht nicht.“ So 
war das jetzt. Einfach wirklich so, daß man gesagt hat, o.k. er schließt jetzt ab, und so sprach er dann ja auch, 
zog sich aus allem zurück und er hat sehr distanziert in der letzten Zeit zu uns gelebt, bis jetzt eben nach Ostern, 
wo es wieder umgeschlagen ist. Ich denke schon, da sind viele Dinge, die jetzt kommen. Am 10. haben wir jetzt 
wieder Elterngespräche, die bestimmt nicht so schön sein werden. Vom Zensurenspiegel her. Die ich aber dar-
aufhin wirklich zurückleite zu zeigen, daß er nicht mehr will. Er weiß ja, was ich von ihm erwarte, aber er zeigt 
mir, daß er es nicht tut. Er geht ja hier raus, es kommt wieder alles neu, er sieht eben einen Neuanfang, dann 
wird alles anders, alles besser, eben dieses kindliche, naive Verständnis. (T2/3: 9/23-9/37) 
 
(230) Aber es wäre auch gut für ihn auf eine Art, irgendwo schon eine Linie für sich selbst zu finden und nicht 
jetzt, wo er das gelernt hat, von klein auf an zu versuchen, meinen Vorteil aus jeder Beziehung herauszuschla-
gen. Ich denke, daß es sonst für ihn sehr schwierig wird, beziehungsfähig zu werden. Denn das läuft und das 
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versuche ich ja immer, ihm zu erklären. Eine richtige Freundschaft kann so nicht laufen. Bei seinem Freund 
merkt er das nicht so, weil er eine andere Beziehung hat, er läuft immer hinterher. Er sucht diese Freundschaft 
ungemein. Er ist der Suchende, aber ich habe oft schon gehabt, wenn Mädchen seine Freundschaft gesucht ha-
ben, die er dann nicht wollte. Also er hat sie dann sozusagen eiskalt ausgenommen und dann laufen lassen. Und 
darum befürchte ich eben, wenn er meint, dieses fortsetzen zu können, daß er später im Leben große Schwierig-
keiten bekommt im späteren Leben. Ich sage, gut, er ist jetzt erst 13, er wird 14, aber irgendwo etabliert sich jetzt 
ja schon dieses Verhalten ein Stückchen voraus. Das kann natürlich über den Verstand nachher geregelt werden, 
aber instinktiv wird er wieder darauf ausgehen. Es kommt natürlich auch immer auf die Partnerin an, nicht. 
(T2/3: 9/44-10/8) 
 
(231) Ja, dann habe ich mich mit ihm an einen Tisch hingesetzt und gesagt: „Was willst du eigentlich, was ist 
mit dir? Willst du die Zelte abbrechen? Ich habe dir immer gesagt, du bist freiwillig gekommen und du kannst 
auch wieder freiwillig gehen.“ „Das geht auch nicht auf diese Art und Weise, ich muß wissen, warum und wes-
halb du jetzt so reagierst.“ Ich sagte, ich weiß ja gar nicht, wie ich darauf reagieren soll.“ Ich sage, „warum bist 
du denn eigentlich noch hier?“ „Ja, mich kotzt alles an.“ Ich sage: „Ja, warum bist du dann noch hier, man kann 
das doch einfacher sagen, du hättest doch jetzt mit deiner Mutter darüber reden können und sagen, gut, Mutti, 
gibt es einen Weg, ich möchte wieder zurück oder möchte aus dieser Pflegefamilie raus. „Weswegen bist du 
dann noch hier, wenn du mit der Familie nichts mehr am Hut hast?“ „Na, ich bin nur noch wegen meinen Freun-
den hier, ich habe meine Freunde hier und das ist das Einzigste, was mich hält.“ Ich sagte: „Du, das reicht mir 
aber nicht, nur die Freunde. Man kann nicht nur das Gute nehmen und alles andere ist mir dann egal. Alle Pflich-
ten, alles das, was in der Familie abgeht, so hoch liegt der Schnee, nein, das geht nicht. Du möchtest gerne wie 
18 behandelt werden, das geht aber nicht. Ich kann dich nur wie 13 behandeln. Ich kann dir diese Freiheiten 
nicht lassen, die du gerne wünschst. Mit 13 da in der Kneipe sitzen und rumhängen, das geht nicht. Ich weiß, daß 
ihr dort Alkohol trinkt und solange, wie ich die Verantwortung habe, gehst du da nicht hin. Und wenn du nun 
absolut nicht da kegeln willst, dann nicht dazugehören willst, aus irgendwelcher Hinsicht auch immer, die ich 
gar nicht akzeptieren kann, du gehörst nun mal dazu. Und du hast dich solange ja auch nicht geschämt. Was ist 
denn nun mit einem Mal anders?“ „Ja, bei meiner Mutter da ist alles cooler und ist nicht so stressig,“ und so fing 
er dann an. „Ich sage, dann sag doch gleich, daß du nach Hause willst, dann haben wir das Ding abgehakt.“ Ich 
sage: „Nur wegen den Freunden hierbleiben und dafür alles andere ertragen, Ralf, das rentiert sich nicht. (T2/3: 
1/41-2/14) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(232) Er hat auch noch Austicker. /I: ja?/ Ja, hat er letztens gerade wieder einen gehabt, wo er mich dann an-
schreit. /I: ja?/ Ja, ja und denn rennt er denn los und meckert und tottert. Und früher habe ich ihn ja dann laufen 
lassen. Nein, da bin ich hinterher. „Rein, wir sprechen uns beide auf dem Flur“. Und denn er rein auf den Flur 
und schrie mich dann auch noch an und ja, „ich mach doch was ich will!. Und da frage ich dich doch nicht 
nach.“ Weil er zu dem einen großen See denn hier wollte alleine und da sagte ich, gibt es nicht und dadurch kam 
das wieder. Ja und da habe ich ihn vorne am Krips gekriegt und habe gesagt, du, mein Freund, es reicht. Und 
habe ihn einmal so vorne am Pullover und dann fing er an zu pumpen und fing an zu weinen und nach einer 
halben Stunde kam er runter und sagte, „Mama, tut mir so leid. Da warst du ja nicht Schuld dran, aber ich weiß 
nicht, irgendwie bin ich wieder ausgerastet“ Und dann war er wieder runter. Also das passiert schon alle paar 
Monate noch mal. Aber wir kriegen das unter Kontrolle. Ich lasse ihn dann auch nicht mehr laufen, daß er sich 
irgendwo dran auswütet, so wie früher, daß er dann mit Steinen schmeißt oder so. Ich habe ihn ja immer gelassen 
und denn mit dem Knüppel ins Gras hauen oder gegen den Baum hauen mit irgendwas oder so, nein. Ich gehe 
dann hinterher und hole ihn dann gleich wieder runter von den Tatsachen. Und das tut ihm auch gut, er ist sonst 
nach diesen Ausbrüchen damals immer hinterher so kaputt gewesen, daß er schlafen mußte. Daß er dann zwei 
bis drei Stunden ins Bett ist, damit er fertig war. Und seitdem ich das, ich das nun so mache, daß ich hinterher-
gehe, mich gleich diesem stelle und ihn auch gleich ranziehe und ihn gleich dazu bringe, eine Entscheidung zu 
treffen, mache ich jetzt weiter oder höre ich auf mit dieser Attacke. 
I: Was hat Sie so dazu bewegt, daß Sie das jetzt so ein bißchen anders machen?  
B: Weil ich gesehen habe, wie er gelitten hat hinterher darunter. Er war dann meistens immer zwei Tage gar 
nicht ansprechbar. Auch wenn er hinterher geschlafen hatte. Nach diesen Attacken. Also diese zwei bis drei Tage 
waren dann immer gelaufen mit schlechter Laune, mit trotzdem patzigen Antworten, schlechten Wörtern, also 
bis er dann wieder runter war von diesem Pegel. Und da habe ich gedacht, probierst das einfach mal aus, stellst 
du dich ihm dich genau davor, ich stelle ihn dann immer auf die Treppe, hier unten auf dem Flur, damit er mit 
mir auf gleicher Höhe ist. Und dann kriege ich ihn. Und dann sage ich, komm mein Freund, komm, komm, 
komm, komm. Du wolltest doch gerade was von mir, also komm. Und geh dann natürlich noch dichter auf ihn zu 
und provoziere ihn denn. Hier, sage ich dann, na los komm. Wenn du so wütend auf mich bist, dann greife doch 
an. Da grinst er dann immer. Sie macht es ja auch. Na komm her und denn ist er mit mal dann, als wenn dann 
mit mal der Schleier weg ist und denn kriege ich ihn ja damit, wenn du nicht willst, dann mache ich das. Aber 
nur bei uns Frauen, bei den Männern nicht, nur bei uns beiden. Ja und dann ist er sofort wieder runter. Schnell, 
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Problem und dann totale Konfrontation. Dicht an dicht, und das hat ihm geholfen. Und diese Phasen werden 
auch immer mehr, ich habe gerade erzählt letztens hier, wo er hier diesen Austicker hatte, abends wo wir beide 
im Flur, das tut ihm gut. Da kommt er schneller runter und das ist besser. Auf jeden Fall. Wegen einer kleinen 
Antwort, wenn ich irgendwas sage, wo man sonst sagt ach, denn explodiert die Bombe. Und dann muß das eben 
ab und zu mal raus, ja mein Gott da habe ich eigentlich kein Problem mit. Und hinterher sitzt er zwei bis drei 
Stunden vor seinem Radio, laut Musik an und wenn er dann runterkommt, „na Mama“. Aber gleich Frontalan-
griff, gleich um die Hüften und Kopf ran, damit ich ja nichts mit den Händen mehr machen kann. Und dann, 
„Mama tut mir leid“ und dann fängt er auch noch an zu jaulen und dann wird noch mal geknuddelt und dann 
gedrückt und dann ist das wieder vergessen und es tut ihm dann immer leid. Und beim letzten Mal standen mir 
auch die Tränen in den Augen, wo er denn wieder so ankam. (A1/3: 4/17-5/12) 
 
(233) Ist (alles) nicht mehr so ausgeprägt, so heftig. Und eh, nicht mehr so ernst zu nehmen, so verbissen zu 
sehen. Ist eben, nagut, wenn er meint, er muß mal aus der Rolle fallen, rennt er dreimal ums Haus, ist aber a-
bends wieder gut. Jetzt weiß man, was da kommt und dann, muß man sich da nicht aufregen, nicht ärgern, nicht 
so intensiv, natürlich eh, haben wir immer noch da auch mal Streit noch (                         ). Wir gehen uns immer 
nochmal tüchtig auf den Kranz, aber das ist ja nicht so tragisch. (A2/3: 10/11-10/16) 
 
(234) Eh, aber eh, jetzt hat er wieder angefangen, mal getestet, was passiert, wenn er sich Schnaps oder (paar 
Bier) trinkt. (Das hat er dann angetrunken ist) in der Schule mit Alkohol. 
I: In der Schule? 
B: In der Schule. Ja. Ja. Unterricht normal mitgemacht, dann eh, in den Konsum, was zu Trinken geholt, wieder 
in die Schule, eh und dann dort eh betrunken und eh auch besoffen rumgetorkelt, wobei ich der Meinung bin, er 
hat das mehr gespielt, als das er das wirklich war. Gut, er hat getrunken, das ist auch eh, unbestritten, aber eh, er 
hat dann mindestens nochmal so viele Sachen gespielt. (A2/3: 2/13-2/21) 
 
(235) B: Ja ja, das ist auch das Alter so. Er ist jetzt fünfzehn. Und die probieren es alle mal und eh, in der Gruppe 
müssen sie auch zeigen, was sie können, was sie siech trauen und. (A2/3: 6/38-6/40) 
 
(236) Da sind sie dann abgehauen. Phillipp kam dann nach einer halben Stunde nach Hause und tat so ganz un-
schuldig, als ob er von gar nichts wüßte. Ich sage, also mein Freund, du kannst mir doch nichts erzählen. Du bist 
dabei gewesen. Und wenn du meinst, das stimmt nicht, dann fahren wir gleich nochmal dahin und fragen den, 
der mich informiert hat. Naja, aber er ist nur zufällig vorbeigekommen, die anderen waren da und wollten ir-
gendwas, (                                  ), er wußte von gar nichts und er hat damit gar nichts zu tun. Und nein, das war 
er nicht, und er findet das auch gar nicht okay, was die gemacht haben. Ich sage, naja, deine Einstellung ist ja in 
Ordnung. Wenn du meinst, das gefällt dir nicht, dann hältst du Abstand und wenn du merkst, die machen 
Dummheiten, dann haust du ab. Und wenn du siehst, ich komme, dann versteckst du dich nicht. „Naja, ich dach-
te, du willst mich dann wieder eh mitnehmen gleich.“ Ich sage, na klar will ich dich dann gleich mitnehmen. 
Einmal um zu verhindern, daß du Ärger machst und um zu verhindern, daß du Ärger kriegst. Denn wenn du 
dabei bist, egal, ob du was gemacht hast oder nicht, dich kennen sie alle und dann bist du wieder Schuld. Und 
das wollen wir alle beide nicht. Na da war er schon wieder zufrieden. (                         ). Das fand er auch ganz 
gut. Eh, er war ja erst eh, (                                                      ) wegen Sachbeschädigung in Tonhausen eh, da 
angezeigt worden. Das hat der Staatsanwalt nun niedergeschlagen. Das ging da eh, hatten sie wohl von der Bau-
stelle, von der Straßenbaustelle so eine Absperr(bank) umgekippt (                                   ) also vollkommen 
idiotisch, aber muß eben nicht sein. Und eh, dann hat er eine Rechnung gekriegt über (90) Mark, wegen Ein-
sammeln durch die Polizei und Benutzung der Ausnüchterungszelle, die er dann zahlen muß, wo ich auch gesagt 
habe, ich zahle davon gar nichts, das kann er alles von seinem Taschengeld abstottern, denn wer saufen will, der 
muß auch Geld haben. (Und dann war die Sauferei in der Schule), habe ich geguckt, wo er das Geld her hatte. 
Einmal hatte er von der Oma was mitgebracht gehabt und dann war es einmal mitten in der Woche und eh, er 
kriegt von mir kein Geld, hatte dann wohl auch von der Oma keins mehr. Da haben wir mal geguckt, wo es her-
sein könnte und da hat er unserer großen Tochter aus dem Portemonnaie 30 Mark geklaut. Ja. Hat zuerst ge-
meint, er war es nicht, aber eh, ich habe ihm gesagt, höre mal zu, mein Freund, du hast gesoffen, du hattest kein 
Geld und brauchtest Geld. In der Schule bist du mit einem 20-Mark-Schein aufgetreten. Das hat die Lehrerin mir 
gesagt. Ich sage, da fehlten 30 Mark. Die hast du. Und die zahlst du auch wieder zurück. Ich denke, jetzt sind wir 
soweit mit dem Taschengeld, daß er wieder was kriegen kann. Hat er auch nicht mit mir diskutiert. Er weiß, er 
hat Scheiße gebaut, ich zahle das nicht, er muß es zahlen. (Die Oma versteht es nicht). Die Oma macht mir Vor-
würfe, daß ich dem Kind kein Geld gebe. Sicherlich wird er auch zu Hause jammern. Daß sie ihm mehr mitge-
ben, weil er (                  ) kriegt. Aber eh, er ist damit einverstanden, er diskutiert nicht. Er weiß, das muß eben 
so sein, und dann klappt das auch. (A2/3: 2/37-3/21) 
 
(237) Aber er muß doch lernen, daß er für die Fehler, für die Dummheiten, die er macht, einstehen muß. Also eh, 
wenn er besoffen gewesen ist, in der Ausnüchterungszelle gewesen ist, das kostet Geld. Das muß auch weh tun. 
Sonst geht das beim nächsten Mal wieder. Eh, wenn er sich beim Mausen erwischen läßt und das kostet eben 
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eine Gebühr, dann ist das seins. Nur so eh kommt er langsam ins Nachdenken und, macht so was dann nicht 
mehr so häufig. (A2/3: 6/31-6/36) 
 
(238) Aber was mir bei Tanja jetzt im letzten halben Jahr aufgefallen ist, sie hat um so aufgeregter sie ist, um so 
mehr in ihrem Leben etwas schief geht dann Aussetzer. Wir hatten sie hier bei der Frau Dr. Stefan zur Untersu-
chung. Ja und alle Tests zeigten, daß in ihrem kleinen Gehirn so kleine Kurzschlüsse passieren. Diese Sache zum 
Beispiel, sie steigt aus dem Bus aus, möchte nach Hause gehen, daß ist ihr jetzt wieder letztens passiert, mit so 
einem Horn kam sie an weil sie wirklich wieder gegen den Bus gelaufen ist. Es sind Kurzschlüsse die sie nicht 
manipulieren kann oder irgendwie steuern. Sie sitzt auf dem Fahrrad und macht beide Beine und Hände weg und 
fällt hin. Man kann nichts dagegen tun und eigentlich ist das Leben für sie sehr gefährlich. (A3/3: 1/27-1/35) 
 
(239) Aber das schafft sie in den Phasen nicht. Dann kommt dann wieder eine Phase, wo sie sich ganz langsam 
wieder hochrappelt und das variiert immer mit den Ferien so ein bißchen. In den Ferien ist sie ganz aufgekratzt 
und aufgeputscht, da braucht sie 4 Stunden Schlaf und da macht sie früh um 3 los und wenn ich sie dann wecke, 
nach den 8 Wochen Ferien, dann ist es so, daß sie es mal gerade so schafft. Da schläft sie abends um 19.30 Uhr 
ein und ist dann fertig. Sie ist teilweise Powerkind, was auch Ruhephasen braucht, wo es wirklich so ist, da brau-
che ich sie gar nicht ansprechen. Auch die Hausaufgaben nach den Ferien, daß sind Sachen die schafft sie in den 
ersten zwei Tagen überhaupt nicht. In den Ferien machen wir so Spiele wo man rechnen kann und bißchen die 
Buchstaben zusammenlegen kann zu Wörtern und so, so wie Domino praktisch, aber das macht ihr Spaß und 
dann freut sie sich zwar auf die Schule und die Kinder und das Viele, was dann erzählt wird. Aber bei den schu-
lischen Sachen da blockiert sie sich selber. Aufgaben die sie vorher gerechnet hat, da erkennt sie die Aufgaben-
stellung nicht mehr und dann blättert sie zurück und das dauert natürlich alles lange. Dann wird ihr das zu lange. 
Und wenn das dann in die Kaffeephase hineinfällt, wo sie eigentlich ihre persönlichen Bedürfnisse mit befriedi-
gen möchte, dann können wir alles einpacken und sein lassen. Nach dem Kaffee vielleicht wieder herausholen, 
aber sie schafft es auch dann nicht. Weil sie einfach gar nicht die Konzentration hat. Aber nach ca. 14 Tagen 
Schule geht es dann wieder. Die Lehrerin weiß das auch, wir bringen dann immer die ersten Tage bloß eine 
Hausaufgabe zustande, bis zum Ende der Woche haben wir die dann nachgeholt. (A3/3: 1/48-2/16) 
 
(240) I: Und die Uhrzeit, daß war doch ein großes Problem? 
B: Ja, das war ein großes Problem, aber wir haben es soweit hingekriegt, daß wir gesagt haben, wir einigen uns 
auf eine Zeit, wo wir Fernsehen gucken. Da habe ich gesagt, wir machen Hausaufgaben und das ist dann meis-
tens so die Zeit bis 14.30 Uhr. Dann wird Kaffee getrunken bis 15 Uhr und wenn schönes Wetter ist, gehen wir 
dann raus. Dann sage ich um 17 Uhr gehen wir frühestens rein, denn wenn es schönes Wetter ist, können wir 
nicht den ganzen Tag drinnen sitzen, außerdem haben wir den Nachteil, daß die Sonne nachmittags genau auf 
unseren Fernseher scheint und da sehen wir ja gar nichts. Wir müßten dann zuziehen und das bekommt der Haut 
ja nicht, davon kriegt man Pickel. Denn sie hat schon ganz schlimm ein HautEkzem gehabt und ein paar Tricks 
läßt man sich einfallen um das Ganze. Ja und da habe ich gesagt, ab 17 Uhr wäre mir ganz recht, wenn sie dann 
von 17 bis 18.30 Uhr Fernsehen guckt und dann Abendbrot und dann ist der Tag so gut wie ausgeklungen. Dann 
waschen oder duschen und was alles so anfällt dann ist es 19.30 Uhr und dann sollten sie eigentlich in ihrem 
Alter schlafen. Das war nun meine Vorstellung und sie haben es abgenickt, nicht gerne, aber die Zeit genau um 
17 Uhr hat jeder ganz schnell beherrscht. Komischerweise klappte das ganz schnell.  
I: Und um 19.30 Uhr ins Bett gehen klappt nicht so gut? 
B: Naja doch, so was nach um 19 Uhr ist, das ist jetzt auch schon bei Tanja, daß sie weiß wenn es spät nach um 
19 Uhr ist, dann darf sie nicht mehr vorlesen. Sie lesen mir jetzt Geschichten, ich darf sie nicht mehr selber vor-
lesen. Ich kriege das jetzt vorgelesen und das ist doch toll.  
I: Das ist ja auch gut. 
Sie ist sehr gut geworden im Lesen. Da bin ich echt stolz auf sie. Im Rechnen ist es nicht so doll, aber lesen und 
wenn sie denn vorlesen darf, dann liest sie wie ein kleiner Gott. Und das nutzen wir natürlich ein bißchen. Ich 
meine beim Hausaufgaben machen, lesen macht sie auch gut, aber da liest sie so richtig mit Betonung. Und das 
ist doch viel schöner. Das ist auch ein Ansporn für sie ein bißchen schneller zu werden und nicht zu trödeln. Den 
anderen ist das so ziemlich egal ob sie das denn machen müssen oder nicht. Aber Tanja ist schnell dann eigent-
lich. Aber sie hat schon einen ganz schönen Schwung eigentlich gemacht. (A3/3: 3/18-3/46) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung  
 
(241) Naja, aber dann diese große übermütige Seite, so dieses „ihr könnt mich alle mal“ und so. Das hat in ihr so 
geschlummert, geruht dieses Jahr, ich weiß auch nicht. Da gab‘s nicht viele Anlässe, wo das rausgekommen ist, 
da war mal eine Phase so, Weihnachten gab‘s ja da mal was und im Sommer, naja im Urlaub war es dann noch 
mal so, als ich mit ihr und den Kindern an der Ostsee war, da kam das auch noch mal so ganz durch, da ist sie 
auch abgehauen vom Campingplatz. Hatten wir uns seitdem noch gar nicht gesprochen im Sommer? 
I: Nein, das ist ja schon 6 Monate her.  
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B: Ja, also im Sommer war das auch ganz schlimm. Da ist solche Phase auch gewesen, wo mir das total geholfen 
hat, daß sie zwei Wochen nach Hause gefahren ist. Sie ist also in unserem privaten Urlaub, wo wir die Kinder ja 
auch mitnehmen und ich aber alleine war, mit den drei Kindern, da waren wir auf dem Zeltplatz und da war sie 
aber schon ein Jahr vorher. So daß sie wußte, wo wir hinfahren und da gibt es unheimlich viele Beschäftigungs-
möglichkeiten und das ist auch so ein großer organisierter Campingplatz an der Ostsee. Da gibt’s abends immer 
viel vom Kinderprogramm auf der Bühne, aber auch so mit Karaoke und Musik abends, wo wir denn auch hin-
gehen und die Kinder da total gerne gucken und nachmittags spielen die da Volleyball und Tischtennis und da 
gibt’s unheimlich viele Angebote. Und das kannte Ramona alles und hat sich total auch gefreut da hinzufahren. 
Aber die Woche vorher, da war das hier irgendwie, in den Ferien ist alles ein bißchen lockerer und dann traf sich 
diese ganze Klicke hier wieder so in der Richtung Kneipe und sie konnte das überhaupt nicht ertragen, daß wir 
da im Urlaub waren. Sie wollte vom ersten Tag an als wir hier waren, nach Biberach in ihr Milieu, in ihre Ge-
sellschaft, zu ihren Kumpels, zu ihren Leuten und hat da im Prinzip nur so stur vor sich hin, im Urlaub nichts 
gesagt, schlechte Laune und alle nur gepflaumt und jeder war nun blöd. Und dann war da so ein Strandfest und 
da habe ich gesagt, da wandern wir hin am Strand, dann könnt ihr da rumtoben und so. Ja dann ist sie ihren eige-
nen Weg da hingegangen und überhaupt nicht mehr mit uns zusammen, ich mußte immer nur gucken, daß die 
mir da nicht verloren geht. Also das war ganz schrecklich. Und dann war diese Geschichte mit Zigaretten inzwi-
schen, daß wir immer, wenn sie Geld kriegte fürs Kino, dann hat sie den Jungs auch noch Geld irgendwie weiß 
ich abgebettelt, daß sie sich dann doch heimlich Zigaretten kaufen konnte. Und irgendwie kam das dann wieder 
alles raus. Und dann auch solche Streitereien, wo ich sage gut, du hättest rauchen dürfen, gut ihr dürft ins Kino 
gehen und dann sagt man ja nochmal, klar, Cola und Popcorn gibt’s auch nochmal und sie versucht denn nur, 
einen zu hintergehen und das alles in Zigaretten umzusetzen. Oder diese kleinen Fläschchen Alkohol und so und 
da war ich dann sicher auch sauer und stinkig und dann kam eins aufs andere und irgendwann war sie weg. So 
dann sitzt man da auf dem Zeltplatz und ich hatte nicht mal ein Auto da. Ich hatte noch ein Handy da, aber mehr 
nicht. Da ist sie denn weggewesen und da macht sie sich keinerlei Gedanken oder so, daß das für uns unange-
nehm sein könnte, oder uns weh tun könnte. Daß sie uns ja damit auch den Urlaub versaut oder irgendwie so. Sie 
ist dann aber abends irgendwann wiedergekommen, weil von dem Campingplatz wohl schlecht wegzukommen 
war, und immer gesagt, na können wir nicht abfahren nach Hause oder so. Aber da hat sie richtig hart die 10 
Tage durchgehalten und danach war die Beurlaubung zu ihrer Mutter, wo ich richtig froh war, daß sie einfach 
zwei Wochen aus meiner Nähe war, obwohl ich gesagt habe, ich brauche die Zeit einfach auch, um mich wieder 
so ein bißchen runterzuholen, weil das war für mich dann so das Beispiel, daß es nicht mehr sinnvoll, sie so im 
gemeinsamen Urlaub mitzunehmen. (K1/3: 9/6-9/51) 
 
(242) Ich denke so, dieses Sich-Ausleben da, da rumrennen können, unkontrolliert zu sein, da ist der Reiz ein-
fach viel zu groß gewesen. (K1/3: 1/41-1/42) 
 
Psychische Entwicklung der Kinder 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(243) Ja, er kommt auch neuerdings runter und sagt, habe ich heute Nacht schön geträumt. Was früher nie war. 
Wenn, dann ist er höchstens hochgeschreckt und kam dann verschwitzt an und mit Herzklopfen, weil er Alp-
träume hatte oder so. Jetzt kommt er manchmal runter, habe ich schön geträumt, weißt du von was ich geträumt 
habe? Und denn erzählt er mir das immer. (A1/3: 3/44-3/48) 
 
(244) B: Ja sie zieht sich ständig die Hose hoch, das ist ganz lustig. Egal ob sie kurz ist oder nicht, sie kann einen 
Gürtel umhaben oder Hosenträger haben, selbst bei Latzhosen macht sie das.  
I:. Ja und warum? 
B: Das ist bloß ein Tick. Genauso wie wenn sie jetzt einen Zopf hat, dann wird sie den immer festziehen. Das 
macht sie alle 5 Minuten, auch wenn es nicht nötig ist, aber das kriegt man nicht weg. Wenn man darüber jetzt 
noch diskutiert, das macht sie dann nur nervöser. Man sieht ja auch im Gesichtsbereich, das zuckt nach allen 
Regeln der Kunst, das würde nicht gehen. Aber es gibt ja auch Unterschiede zwischen den (Ticks). Bei Tanja 
sind welche die sind einfach da. Die gehen dann aber auch irgendwann wieder und dann kommt eine neuer. Das 
ist irgendwie kurios aber es ist so. Als dieser Mundwinkel hochziehen weggegangen ist, da kam das mit dem 
Zunge rausstecken. Manchmal, wenn sie sehr nervös ist, das ist jetzt der Fall, kommt alles auf einmal. Aber 
irgendwo geht dann auch wieder was weg. Weil sie dann ruhiger wird. (A3/3: 10/1-10/13) 
 
Physische Entwicklung der Kinder 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(245) ... und er hat sich ja auch in den Jahren, wir haben uns jetzt Fotos angeguckt, wo er damals vor einen Jahr 
zu uns kam, da war er ja noch einen Kopf kleiner und das ist schon ein Unterschied. (T1/3: 3/13-3/15) 
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(246) B: Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Also das war nach dem so schlimm, so auch gesundheitlich eben, nur 
krank. Krank, krank, krank und Antibiotikum und wirkte sich schon allergisch auf den ganzen Körper aus. 
I: Jetzt im letzten halben Jahr? 
B: Jetzt seitdem, wenn Sie sagen, im November waren Sie hier, und dann kam das ja mit den Kindern praktisch 
noch. Ende November kamen sie her zu uns. Und dann war Anne, ich sag ja, nur krank. Eins war gut, und dann 
war sie drei Tage im Kindergarten und dann wieder das nächste, dann auch mit Ohrenschmerzen fing sie an, wo 
wir sagten, das hat sie ja bis jetzt gar nicht, aber auch Ohrlaufen. Und ja, Antibiotikum, und dann dachten wir, 
was ist denn los, so wund unten, der Po. Also das haben wir noch gar nicht gesehen, die hat geschrieen, da sie ja 
nun auch, die Windeln voll hat, das brennt ja und och, beim Saubermachen nur tupfen und nur Puder und. Also 
so schlimm und hin zur Ärztin und die sagte, das ist ein Pilz. Das war ein Pilz und das war das Antibiotikum, das 
ist eine bestimmte Sorte und die kann sie nicht, die verträgt sie nicht. Muß man wissen, ne. Haben wir uns nun 
auch vermerkt, daß man das auch beachtet auch, ne. Pilz. So und dann, kurz, zwei, drei Tage später, nachdem 
das alles war, da war ihr ganzer Körper, hat sie Mittagsschlaf gemacht hier zu Hause und hatte ich sie aufs Töpf-
chen gesetzt, der ganze Körper voller Pickel, also von oben Haaransatz bis in die Fußsohlen, und das (                       
), das ist alles diese Allergie. Und da habe ich gesagt, mir ist schon so angst und bange, wenn die wieder jetzt 
drei Tage im Kindergarten ist und wieder krank ist, wieder,  das, der Körper war schon wie verseucht von die-
sem ganzen Antibiotikum. Das hilft letzten Endes ja auch gar nicht mehr, ne. Wenn du ständig Medikamente 
einnimmst und dann war ich nachher schon soweit, habe ich gesagt, so jetzt habe ich genug, jetzt habe ich genug. 
Auch zum Jugendamt, EK einberufen, Erziehungskonferenz, so kann es nicht weitergehen, also man macht ja 
vieles und ich würde mit Anne bis ans Ende der Welt reisen, wenn dem Kind geholfen wird. Ja, die anderen 
Kinder, da kann keiner sagen, daß mir die anderen Kinder hier zuviel sind oder zuviel Mühe und Arbeit machen, 
die mache ich so nebenbei, das habe ich ja alles im Griff. Aber wenn das Kind so leiden muß. Und das hat ja 
irgendwie einen anderen Zusammenhang, ja, durch den Kindergarten. Also ich habe gemerkt, der Kindergarten 
ist für sie da nicht gut. Vom ganzen, vom ganzen Gehabe und Getue und, als wenn sie manchmal nicht ganz 
ordentlich ist, und bei ihr ausrasten und. Also das, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe versucht, alles zu 
machen, was ich machen kann eigentlich. Ja, also das wir beim Jugendamt haben, also, es lohnt uns keiner. Frau 
Dr. Osten, na wie heißt es hier, Kreisärztin, Amtsärztin. Frau Dr. Osten gewesen und Kinderärztin und, und 
Therapeuten. Sind ja liebe Leute und ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit, und auch die Therapeutin ist ganz 
schön, da freue ich mich, die fährt ja immer noch zweimal und kommt hin zum Kindergarten. (T3/3: 6/7-6/42)  
 
(247) B: Das Verhalten. Das Verhalten und eben, wie sie nur krank war. Ich bin hin zur CDF, ist ja unsere Kran-
kenkasse. CDF hin und habe gesagt, also habe das vorher mit unserer Kinderärztin besprochen, und habe gesagt, 
also, ich möchte gerne eine Mutter-Kind-, ich kann ja nun nicht sagen, eine Kind-Kur, ich muß ja sagen, eine 
Mutter-Kinder-Kur. Ich muß ja alle mitnehmen. Ne. Ja, sagt sie, also sie hat absolut nichts dagegen. Sind wir 
hingegangen zur Krankenkasse, wollte mich erkundigen, da war freitags, einen halben Vormittag, die arbeiten ja 
auch freitags nur bis mittags, da sagt sie, ihre Kollegin war momentan nicht da. Ich wollte mich ja auch ein biß-
chen beraten lassen. Ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Wo und überhaupt und wie lange solche Kur ist und. 
Zu weit können wir auch nicht, unser Papa müßte uns hinfahren. Ich könnte das nicht, ich könnte das mit den, 
ich könnte zehn Kinder haben. Wenn die alle so wären wie diese drei. Aber Anne alleine, da sind wir bis Spatz-
dorf, und das sind ungefähr acht Kilometer. Da steht die schon im Auto und sitzt mir auf dem Rücken, Anne und 
baut mir schon da die Handbremse ab. Ja solche Sachen, also da muß ich so aufpassen. Und, das unser Papa uns 
dann hinfährt, ne. Aber die CDF hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Sind schon so viele Wochen vergangen. 
Naja, und dann war das gewesen und dann habe ich, haben wir auch beim Jugendamt gesagt, und diese ganzen 
Therapeutinnen, Ärztinnen und und und, das lohnt uns nicht, wenn die uns sagen: „Ach, Sie arme Frau Lande, 
und wie schaffen Sie das bloß? Und wir bewundern Sie. Und daß sie das so im Griff haben. Also wir staunen.“ 
Das nutzt mir nichts. Das lohnt mir nicht. Uns ist damit geholfen, wenn die sagen: „Hören Sie mal zu, wir müs-
sen dies machen, wir müssen das machen. Jenes könnte man noch machen.“ Alle Sachen, die man machen könn-
te, ne. Aber nicht hier, ach so , so und so. Und da habe ich mich sehr gefreut. Eh, diese Therapeutin, das mußte, 
der Vertrag mit der Therapeutin mußte wieder für ein weiteres Jahr verlängert werden. Und da mußten wir das 
erste Mal zur Amtsärztin hin nach Grünstadt, zur Frau Dr. Osten. So die hat Anne, Anne war mit. Und wir waren 
fünf Minuten da, und da hat die gesagt, ich brauche nichts, ich brauche nichts weiter machen und nichts weiter 
sagen, und das befürworte ich ohne weiteres und so weiter und so fort. Das war auch erledigt. Und dann abends, 
haben mein Mann und ich eben, da war so ein Zeitpunkt, wo sie (                           ) war und das alles irgendwie 
nicht hinhaute. Das wir hier fast geweint haben beide. Weil wir nicht wußten richtig, was wir machen sollen. 
Und den nächsten Morgen klingelte hier das Telefon und das fand ich so niedlich von meinem Mann abends, wie 
ich meinem Mann das erzählte und dann sagte er: Oh, hat man uns doch gestern abend erhört? Klingelte das 
Telefon, und da war nochmal Frau Dr. Osten dran, diese Amtsärztin. Und sagte, wißt Ihr, wißt Ihr, ich mußte 
gestern abend immerzu an Euch denken. Ihr habt mir so Leid getan, und wenn Ihr noch, die wußte gar nicht, daß 
wir Pflegekinder haben, geschweige denn vier Stück. Hatte ja nur die eine da kennengelernt. Sie sagt, wenn Ihr 
vier Kinder habt und dann die Anne, das schafft Ihr gar nicht. Und das ließ mir keine Ruhe. In Grünstadt ist 
solches, nennt sich integrativer Kindergarten oder integrative Einrichtung. Ist extra so eine Kindergarteneinrich-
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tung für solche Kinder. Und da sind die Therapeuten vor Ort. Die Erzieher sind richtig so ein bißchen also aus-
gebildet richtig. Die machen mit den Kindern auch intensiver die Beschäftigung, Sport, Musik, Instrumente. Das 
ist alles, die Gruppe ist kleiner, viel kleiner als hier im Kindergarten. Naja. Und das war nun ein großer Licht-
blick, muß ich sagen, daß man sich erhofft, daß sie doch dann vielleicht nicht ganz so viel krank ist und anders 
erzogen wird. Die ganze Erziehung anders sein wird. Sonst, das ist keine Erziehung, null. Keine Erziehung, 
nichts. (T3/3: 7/4-7/48) 
 
(248) Und nun war das so schlimm mit Anne gesundheitlich, daß ich gesagt habe, ich beiße in den sauren Apfel 
und uns hilft keiner so richtig. Viel sagen, das lohnt uns nicht und beiß in den sauren Apfel, ich behalte sie jetzt 
drei ganze Wochen lang zu Hause. Ist zwar für mich so anstrengend, aber sie, ihr Körper muß sich ein bißchen (              
) und bißchen erholen. So und das war für mich der Beweis. (T3/3: 8/13-8/17) 
 
(249) ... in den drei Wochen, wo sie zu Hause war, da hat sie sich so geändert, auch in ihrer ganzen Art: Gesund, 
schön gesund, ... (T3/3: 8/30-8/31) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(250) Aber was mir bei Tanja jetzt im letzten halben Jahr aufgefallen ist, sie hat um so aufgeregter sie ist, um so 
mehr in ihrem Leben etwas schief geht dann Aussetzer. Wir hatten sie hier bei der Frau Dr. Stefan zur Untersu-
chung. Ja und alle Tests zeigten, daß in ihrem kleinen Gehirn so kleine Kurzschlüsse passieren. Diese Sache zum 
Beispiel, sie steigt aus dem Bus aus, möchte nach Hause gehen, daß ist ihr jetzt wieder letztens passiert, mit so 
einem Horn kam sie an weil sie wirklich wieder gegen den Bus gelaufen ist. Es sind Kurzschlüsse die sie nicht 
manipulieren kann oder irgendwie steuern. Sie sitzt auf dem Fahrrad und macht beide Beine und Hände weg und 
fällt hin. Man kann nichts dagegen tun und eigentlich ist das Leben für sie sehr gefährlich. Wir haben dann mit 
der Frau Dr. Stefan gesprochen, man könnte ihr Medikamente geben damit sie ruhiger wird. Das beeinflußt aber 
das ganze Leistungsvermögen. Sie wird in der Schule von der Sache her träge und ihre Phasen wo sie dann ab-
schaltet werden dann länger. Das wollte ich nun auch wieder nicht. Nun haben wir uns dazu entschieden, einfach 
mehr zu versuchen aufzupassen, was passieren wird, das würde auch mit den Medikamenten passieren. Die 
Kurzschlüsse sind nicht auszuschließen. Es würde also nicht allzuviel bringen. Außer das sie eben im allgemei-
nen Leben träger und dadurch auch noch labiler wird. Nun macht sie in der Schule so eine Musiktherapie mit, so 
eine Art Entspannungstherapie. Es ist eigentlich für sie ganz angenehm und sie erzählt ganz gerne davon. Und es 
bringt ihr auch eine ganze Menge, denn wenn sie in den aufgekratzten Phasen ist, dann ist es eigentlich so, daß 
sie nicht weiß womit sie sich beschäftigen soll, dann wird sie wieder ein Kleinkind und setzt sich auf den Fuß-
boden und malt ganz lange Bilder aus, so wie sie es mit 3 oder 4 Jahren gemacht hat. (A3/3: 1/27-1/47) 
 
(251) Bloß mit diesen kleinen Kurzschlüssen da wird sie zeitlebens mit zu tun haben. Es ist nicht abzustellen. 
(A3/3: 3/46-3/47) 
 
Kognitives Leistungsvermögen der Kinder 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(252) I: Da ging es um die Zensuren vom Halbjahreszeugnis. Aber das hat sich einfach? 
B: Ja, das hat sich irgendwie gegeben. Obwohl er macht jetzt nicht mehr Hausaufgaben oder, aber vielleicht hört 
er in der Schule mehr hin und das er besser aufpaßt. (T1/3: 1/20-1/22) 
 
(253) ... denn er ist eigentlich intelligent, ... (T2/3: 6/10) 
 
(254) Sie ist, ja, aber von der Entwicklung her eben, so vom Sprechen, hat sie sich sehr gut gemacht. Und das ist 
ja auch immer mit ein großer Trost. Ne. Daß mein Mann oft sagt, also daß er mich tröstet und sagte, die ist nicht 
dumm, die ist nicht dumm. Die ist so gerissen, so gerissen. Und das ist ja auch der Beweis, wenn ich irgendwas 
sage oder irgendwas frage, da kommt ja so eine Antwort, daß wir am Tisch sitzen und wir gucken uns an und 
Hand vor den Mund, daß sie nicht merkt, wir müssen lachen. Ne. (T3/3: 18/43-18/48) 
 
(255) So, von der, sagen wir mal, geistigen Entwicklung her, das ist gut. Das ist gut. (T3/3: 7/1-7/2) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(256) Sie hat gemerkt, daß Tanja sich ganz doll entwickelt hat. Tanja kann jetzt wirklich frei sprechen und sich 
frei artikulieren und sie weiß genau, was sie will und sie kann das auch ausdrücken. Das konnte sie ja zum An-
fang gar nicht. Da saß sie manchmal da und wußte nicht was sie sollte. Erstmal dadurch, daß sie nun wenig ge-
hört hat, aber das ist alles toll, sie kann auch nacherzählen, was in der Schule gewesen ist, wenn sie es möchte, 
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sagen wir mal so. Sie weiß auch ganz genau, was sie erzählen möchte und was sie nicht möchte. Das ist ein Rie-
senfortschritt bei ihr. Es ist schön zu sehen eigentlich. (A3/3: 5/14-5/21) 
 
(257) Bei Tanja weiß man, das ist eine Grenze, da kann man eben gar nichts machen. Sie hat irgendwo ihr Limit 
und dann geht es auch irgendwie weiter. (A3/3: 7/24-7/25) 
 
(258) Sie ist sehr gut geworden im Lesen. Da bin ich echt stolz auf sie. Im Rechnen ist es nicht so doll, aber 
lesen und wenn sie denn vorlesen darf, dann liest sie wie ein kleiner Gott. Und das nutzen wir natürlich ein biß-
chen. Ich meine beim Hausaufgaben machen, lesen macht sie auch gut, aber da liest sie so richtig mit Betonung. 
Und das ist doch viel schöner. Das ist auch ein Ansporn für sie ein bißchen schneller zu werden und nicht zu 
trödeln. Den anderen ist das so ziemlich egal ob sie das denn machen müssen oder nicht. Aber Tanja ist schnell 
dann eigentlich. Aber sie hat schon einen ganz schönen Schwung eigentlich gemacht. (A3/3: 3/40-3/46) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(259) Dennis hat inzwischen die Besuche bei der Psychologin erstmal beendet, wir haben zwischendurch noch 
mal den Intelligenztest machen lassen, der sie ja doch verwundert hat. Weil es gibt da wohl zwei Abteile in die-
sem Ding und das eine ist eben, wenn es einmal gemacht wird, dann ist es recht fest. Es verändert sich nicht 
mehr. Ich weiß nicht welcher, es hat mich nicht so doll interessiert. Der hat sich eben bei ihm komplett verscho-
ben. Das heißt, also in der Merkfähigkeit und im Sprachgebrauch, bei Problemlösungen hat er sich sehr zum 
Positiven entwickelt. Er kann keine Probleme geradlinig lösen, aber auf Umwegen versucht er das und findet 
wirklich verschiedene Wege. Genauso also Wortbeschreibungen oder so etwas, das ist, wenn es nicht direkt trifft 
dann kommt es aber über Umwege, so daß er also sein Niveau insgesamt aus ihrer Sicht nicht nur im Verhältnis 
zu dem anderen gesteigert hat, sondern auch das Verhältnis zu seinem Alter. Also sich doch deutlich verbessert 
hat. (K2/3: 3/12-3/22)   
 
(260) B: Also schön sind auf alle Fälle diese Vorsprünge, die er macht, die man auch sieht. Er wird nie das al-
tersmäßige Niveau erreichen. Das ist keine Frage. Das wird nicht funktionieren und er wird auch, wenn es nicht 
mehr geübt werden wird, auch Analphabet sein, denke ich mal. Es wird nichts so hängenbleiben, daß er sich mal 
hinstellen kann oder irgendwo kurz einen Artikel durchlesen kann oder weiß der Teufel was. Aber er kann es. 
Erst einmal, aber das wird dann auch wieder flöten gehen, wenn er es nicht mehr übt. Er liest wesentlich besser 
inzwischen als vorher. Das ist keine Frage, aber wenn er es zwei Tage nicht getan hat, dann ist es auch wieder 
weg. (K2/3: 4/50-5/6) 
 
(261) B: Dennis ist selbständiger geworden. Er ist, wie soll ich sagen, verständiger geworden. Man muß nicht 
jedes erklären mehr. Nicht jede Kleinigkeit. Die Frage, was ist das, kommt also wesentlich seltener. (K2/3: 
10/24-10/26) 
 
(262) Aber er ist selbständiger geworden, er hat seine klaren Vorstellungen, er kann sich wesentlich besser arti-
kulieren und ist daher einfacher. (K2/3: 10/35-10/37) 
 
zu 4.3.1.6. Ruhe und Erholungsphasen der Betreuungspersonen 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(263) Viel Freizeit bleibt nicht dabei, also sehr viel an sich selbst zu denken in der Hinsicht ist ja nicht. 
I: Ja viel Zeit für sich haben sie ja nicht, wann haben sie mal Zeit? 
B: Ja wann habe ich Zeit, eigentlich abends wenn die Kinder im Bett sind und diese Zeit wird natürlich immer 
später. Je älter die Kinder jetzt werden, dann muß ich langsam schon sagen, jetzt ist es 22 Uhr, jetzt geht es aber 
los. Ich bin kaputt. Dann habe ich vielleicht noch eine oder ½ Stunde mit meinem Mann, worüber wir dann noch 
reden können oder eben diesen Vormittag, wo nur die Kleine da ist. Aber da wird eben auch viel draußen ge-
macht, im Winter ist es natürlich noch anders wie im Sommer. Viel Zeit bleibt nicht und wir müssen ganz doll 
angeln und jede Minute nutzen, um auch in der Partnerschaft bestehen zu können. (T2/3: 11/33-11/42) 
 
(264) Das ist natürlich Freizeit, wenn man mal sagt, ich lege die Beine hoch oder lese ein Buch. Das ist nicht 
drin, weil die Kinder auf eine Art dicht beieinander sind, dann ist die ganz Kleine noch auch noch da, die das 
verlangt, der Frank ist eben so, daß er überall noch dazwischen sitzt und rein raus, rein raus. Der viel Zeit in 
Anspruch nimmt, wo man auch immer hinterher sein muß, wo man ihn auch nicht draußen alleine lassen kann. 
So ist man immer so ... (T2/3: 11/50-12/5) 
 
(265) Gut, ich muß sagen, ab und an kommt schon mal der Wunsch, ein Wochenende Ruhe, nur wir beide, raus 
hier. (T2/3: 12/11-12/12) 
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(266) Klar, manch einer sagt, eh, andere haben um 16 Uhr Feierabend und dann gehen sie nach Hause und dann 
haben sie Feierabend. Und bei mir ist das ja Arbeit rund um die Uhr, Tag und Nacht. Aber ich bin auch immer 
fit. Ich brauche irgendwie nicht viel Schlaf. Aber wenn ich schlafen kann, nutze ich auch jede Minute aus und 
lege mich auch mal mittags hin, fünf Minuten, fünf Minütchen, das reicht mir schon, aber wenn ein Kind nachts, 
nachts ist irgendwie immer irgendein Kind mal kurz munter, ich weiß nicht, ich bin irgendwie dann auch immer 
wieder ausgeruht, wenn ich zwischendurch mal wieder ein bißchen geschlafen habe. (T3/3: 17/41-17/48) 
 
(267) Daß ich auch sage, daß ich auch so weit bin, und daß habe ich mir auch vorgenommen, wie es hieß, wir 
nehmen (das dritte und vierte Kind auf), habe ich mir vorgenommen, aber meine eigenen Kinder, wir machen 
das, aber meine eigenen beiden erwachsenen Kinder, die dürfen also nicht zu kurz kommen. Nicht daß es nach-
her heißt, Mutti und Papi, jetzt haben wir für sie überhaupt kein Ohr mehr. Weil das ja damals schon war, daß 
(die schon mal) vor einem dreiviertel Jahr oder vor einem Jahr, Karina und Maik wollten eventuell heiraten, die 
hatten das hier irgendwie erzählt und mir war das untergegangen, ne. So, und daß ich gesagt habe, die haben sich 
ja nun auch vor einiger Zeit ein Haus gekauft in (   
                  ). Und eh (                                                ), egal, wieviele Kinder wir haben. Die Zeit, am Sonnabend 
Abend ist wahrscheinlich am allerbesten am Wochenende. Am Sonnabend abend ein-, zweimal im Monat, das 
gönnen wir uns und sagen, unsere Tante Maria kommt her und spielt Kindermädchen. Kinder werden, ich bin 
dann ja auch immer so, wenn jemand kommt und irgendwie was machen will, dann habe ich schon alles ge-
macht, was ich machen konnte (                             ), gerade die Kinder, die hatten gegessen ( 
                                                               ), trocken gelegt. Die kommt dann und hütet ein, ne. Daß wir auch mal 
sagen, sonst, sonst habe ich ja gar nichts von (meinen). (T3/3: 19/34-19/49) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(268) B: Ja wir haben einfach keine Zeit. Wir sind alle total ausgelastet. Wir haben ja gerade mal morgens die 
paar Stunden und die anderen haben ja auch die kleinen und die jüngeren Schulkinder und dann ist ja auch in der 
ersten und zweiten Klasse um 11 Uhr wieder von der Schule abholen, ja, dann kann ich gerade mal morgens die 
paar Stunden, wenn sie in der Schule ist, bin ich dann auch nicht so, daß ich dann alles erledige, damit ich fertig 
bin. Die Zeit nehme ich mir und halte die Beine hoch.  
Kristina: Weil Marie meistens die ganze Nacht war, das geht jetzt auch seit zwei Wochen, daß sie schläft. 
I: Das braucht man dann auch. 
B.. Ja, also das ich da auch wirklich alles, wenn alle raus sind und sie los ist zur Schule und Thomas raus ist, daß 
ich denn wie früher, wenn die Kinder raus waren und man war zu Hause, dann habe ich immer alles sauber ge-
macht, damit man dann nachmittags was unternehmen konnte, also ist nicht. Also dann halte ich wirklich die 
zweit oder drei Stunden, die sie in der Schule ist, halte ich denn die Beine hoch oder mache Kreuzworträtsel oder 
sitze draußen und spiele mit meinen Katzen oder bin hinten bei den Tieren oder sitze dann auch mal in der Mor-
gensonne. (A3/3: 10/28-10/43) 
 
(269) B: Wir machen das ja auch so, einmal im Monat ist abends Mutti- und Papaabend. Dann wird auch Be-
scheid gesagt, so paßt auf, jetzt ist Duschen, Abendbrot, ins Bett und wenn ihr im Bett seid, fahren Mutti und 
Papa weg. Kristina ist da, Sebastian ist da und wir machen Mutti- und Papaabend. Wir fahren weg und wir ma-
chen uns einen schönen Abend, heute abend sind wir beide dran. Ja, dann gibt es zwar erst noch ein Gemaule, 
aber dann, naja gut. Wir dürfen denn.  
Kristina: Darum, daß es um euch beide geht, sie haben begriffen, daß Mutti und Papa zusammengehören, daß die 
auch Zeit brauchen und dann ist es in Ordnung. (A3/3: 16/26-16/32) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(270) I: Ja und ich weiß nicht, im Prinzip nachmittags sind die Kinder immer hier. Tun Sie auch etwas so für 
sich? Wann haben Sie Zeit für sich? 
B: Ja das ist mal schlecht. Ja wann denn, abends sind die Kinder auch hier, vormittags habe ich denn ja auch zu 
tun. Ehe ich das alles fertig habe, die Wäsche und das alles von den Kindern. Dann habe ich mal eine Stunde 
zwischendurch Zeit, klar, aber wünscht man sich auch, muß ich ehrlich sagen, ein Wochenende ganz frei zu 
haben, das wünscht man sich auch mal. Denn ich muß ganz ehrlich sagen, ich möchte auch mal zu jemandem 
fahren und wenn es eine Cousine ist. Aber die hat auch vier Kinder und wenn ich denn auch noch komme, das 
kann man nicht aushalten. Das schafft man dann nicht. Oder ich würde auch mal gerne zu meiner Tochter nach 
Steinstadt fahren, aber dann möchten wir auch bloß beide alleine sein mal ein Wochenende. Aber die Gelegen-
heit hat man eben nicht so.  
I: Das wäre noch mal so, was Sie sich wünschen würden? 
B: Ja, das würde ich mir mal wünschen. Für alle acht Wochen, daß man mal so ein Wochenende frei hat oder so, 
daß würde man sich wünschen. Ist ja nicht, daß man die Kinder nicht haben möchte, so ist es nicht. Aber man 
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möchte dann doch mit der Tochter, die ist ganz allein in Steinstadt, auch mal alleine mit ihr Essen gehen oder 
spazieren gehen oder wie auch immer. So hast du die Mädchen, mußt du ja doch immer gucken, was ist los, was 
machen sie. Man kann nicht in Ruhe gehen oder so mal bummeln gehen. Die gehen dann los und wollen dann 
dies und jenes haben, wollen Eis haben und dann kann man doch nicht so. Man kann sich dann auch nicht so 
unterhalten. Ich meine, die haben ja die Ohren immer auf Radar. Ist ja auch richtig, sollen sie ja auch alles mit-
kriegen, aber mal möchte man ja doch was besprechen, ja ist doch so. Und das habe ich schon gesagt, daß würde 
ich mir mal wünschen. Und wenn es alle 8 Wochen mal so wäre, daß man mal ein Wochenende frei hat. Sonst, 
man ist ja rund um die Uhr hier. (K3/3: 3/50-4/22) 
 
(271) Ich meine, ich war mit denen zusammen im Urlaub gewesen 8 Tage, man würde sich auch mal wünschen, 
2 bis 3 Tage alleine irgendwohin zu fahren. Na alleine ist zuviel gesagt, aber wir waren jetzt im Urlaub gewesen 
bei meinem Cousin in Ammenberg, der hat da zwei Bungalows mit der Frau da und da war dann auch noch eine 
andere Familie. Ich mit den beiden Kindern und eine andere Familie mit zwei Kindern. Es war sehr schön da-
mals muß ich sagen, aber ich denke mir, es wäre auch sehr schön gewesen, wenn ich mal alleine hätte da sein 
können.  
I: Ja ohne Trubel. 
B: Genau ja. Denn hätte man abends sagen können, ja wir gehen mal da und da hin, aber so kannst du nichts 
machen. Und ich muß auch sagen, du kannst sie zu jedem Ding oder zu jeder Veranstaltung noch nicht mitneh-
men. Denke ich mal. Das muß noch nicht sein, mit 10 Jahren, daß die da bis nachts um 0.30 Uhr irgendwo mit-
kommen denke ich mal. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn mal Stadtfest ist oder Karussells da sind. Wir 
waren in Wesenheim auch bis abends um 23.30 Uhr, wo das große Feuerwerk war. Das ist denn was anderes. 
Aber wenn ich da zu Lifemusik in irgendeine Veranstaltung gehe, denke ich mal, das muß nicht sein. Denn so 
sehe ich das erst mal noch. Und denn hätte man sich auch gewünscht, dann wäre man da mal so hingegangen. 
Aber alleine dalassen kann man sie eben auch denn noch nicht. Da ist man auch noch sehr unruhig. Hier kann 
ich sie mal 2 oder 3 Stunden schon alleine lassen. Da bleiben sie denn schon mal im Haus. Ja, da machen sie 
denn keinen Unsinn. Also so weit sind sie denn doch schon. Das ja. Ich meine, ich fahre denn nicht weg, ich 
gehe dann mal ins Dorf oder zu Nachbarn oder so. Sie wissen, ich bin da oder da, wenn was ist, dann kommen 
sie hin. Aber ich meine, ich kann auch zurückkommen und dann haben sie keinen Unsinn gemacht. Dann kann 
ich mich auch drauf verlassen. Aber wenn ich nun mal über Land fahren würde oder irgendwohin, das würde ich 
ja nun nicht machen und meinetwegen nach Wesenheim fahren und sie wüßten nichts, das könnte ich nicht. 
Wenn sie wissen, ich bin im Dorf, denn ist das was anderes. (K3/3: 4/51-5/25) 
 
zu 4.3.1.7. Weitere Perspektive der Betreuungsverhältnisse und der Betreuungstätigkeit  
 
Vorstellungen zur Perspektive der Betreuungsverhältnisse und zur weiteren Entwicklung der Kinder 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(272) Und den nächsten Morgen klingelte hier das Telefon und das fand ich so niedlich von meinem Mann a-
bends, wie ich meinem Mann das erzählte und dann sagte er: Oh, hat man uns doch gestern abend erhört? Klin-
gelte das Telefon, und da war nochmal Frau Dr. Osten dran, diese Amtsärztin. Und sagte, wißt Ihr, wißt Ihr, ich 
mußte gestern abend immerzu an Euch denken. Ihr habt mir so Leid getan, und wenn Ihr noch, die wußte gar 
nicht, daß wir Pflegekinder haben, geschweige denn vier Stück. Hatte ja nur die eine da kennengelernt. Sie sagt, 
wenn Ihr vier Kinder habt und dann die Anne, das schafft Ihr gar nicht. Und das ließ mir keine Ruhe. In Grün-
stadt ist solches, nennt sich integrativer Kindergarten oder integrative Einrichtung. Ist extra so eine Kindergar-
teneinrichtung für solche Kinder. Und da sind die Therapeuten vor Ort. Die Erzieher sind richtig so ein bißchen 
also ausgebildet richtig. Die machen mit den Kindern auch intensiver die Beschäftigung, Sport, Musik, Instru-
mente. Das ist alles, die Gruppe ist kleiner, viel kleiner als hier im Kindergarten. Naja. Und das war nun ein 
großer Lichtblick, muß ich sagen, daß man sich erhofft, daß sie doch dann vielleicht nicht ganz so viel krank ist 
und anders erzogen wird. Die ganze Erziehung anders sein wird. Sonst, das ist keine Erziehung, null. Keine 
Erziehung, nichts. 
I: Geht sie jetzt schon in den anderen Kindergarten? 
B: Nein. Nein. Dann war ein Telefoniere, Kindereinrichtung voll besetzt, überbesetzt. Und dann sagte die Frau 
Laster, die Kindergartenleiterin, also vor September wird nichts. Die haben so viele Anträge zu liegen. Aber 
Frau Osten hatte zwischendurch schon immerzu angerufen, hat gesagt: Ist egal, aber sie ist erstmal das allerwich-
tigste Kind, die aufgenommen werden muß. (T3/3: 7/33-873) 
 
(273) Ja also ich denke mal, daß Lars jetzt auf dem richtigen Weg ist, er will ja was mit Computern lernen, In-
formatiker oder so was, er weiß jetzt, denke ich mal, daß er dazu sein Abitur braucht und daß er das alles in die 
Reihe bringt. (T1/3: 5/28-5/30) 
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(274) Wir müssen jetzt erst einmal abwarten, was daraus wird. Ich stehe dem gar nicht so positiv gegenüber, weil 
es für ihn keinen Vorteil bringt. Wenn er immer zwischen dieser Wahl bleibt, hin und her und hin und her. Ich 
sagte: „Du kannst mich nicht erpressen und du kannst auch deine Mutter nicht erpressen. Du wirst 14 Jahre und 
dann dauert es nicht mehr lange, dann sind es noch zwei Jahre und dann gehst du aus dem Haus. Und diese Zeit 
wird ja auch nochmal schwer jetzt, diese Pubertät ist wieder eine neue Phase und im nächsten Jahr steht die Ju-
gendweihe an, da muß alles durchdacht werden und lasse es dir doch noch einmal durch den Kopf gehen, bis 
Mai. Rausschmeißen tue ich dich nicht, aber ich möchte gerne, weil ich ja auch eine Begründung sagen muß zur 
Erziehungshilfe, ich weiß gar nicht, wo ich hier Hilfe sein soll. Inwiefern? Du bist jetzt eigentlich auf dem Weg 
zu deiner Mutter,, du hast diesen positiven Schritt gemacht und in diesen zwei Jahren Abstand gewonnen und 
siehst es eigentlich gar nicht mehr so negativ, wie damals, als du hierhergekommen bist. „Ja, ich habe da ja auch 
keine Freunde mehr,“ sagte er, „es ist anders geworden in Franzhof.“ Ich sagte dann, daß es sicherlich so ist, 
denn zwei Jahre, da ist eine Trennung. Man sagt ja nach zwei Jahren, „aus den Augen, aus dem Sinn“. Aber ich 
sagte, er findet auch wieder neue Freunde. „Nein“, sagt er, „das kann ich nicht so und dann muß ich mich wieder 
hochkämpfen, bis ich wieder meinen Stand erreicht habe.“ Ich weiß ja, das ist ja seine Schwierigkeit. Er braucht 
einen Leithammel und dem schließt er sich an. Ja und ich weiß nun nicht, wie es weitergehen soll, meine Einstel-
lung ist auch nicht so gegeben in dieser Hinsicht, weil ich nicht weiß, wie lange das bleibt. Nicht, daß es dann 
wieder hin und her geht. Ich weiß auch nicht, ob man generell diese Einstellung der Mutter unterstützen sollte, 
erst ich, dann das andere. Ich denke auch, sie hat eine Verantwortung, von der sie ja eigentlich sehr viel spricht 
und diese Verantwortung wäre eben diese, entweder ja die Sache zu unterstützen zum Positiven, daß er bleibt 
und ihm das dann auch so zu sagen oder zu sagen: „Komm, jetzt ist die Zeit reif, komm, wir müssen es beide 
versuchen, wir haben beide Verantwortung füreinander.“ Es kommt ja auch noch darauf an, wie das Jugendamt 
es sieht, welche Begründung akzeptiert wird. (T2/3: 4/4-4/30) 
 
(275) Ich weiß nicht, was ich unterstützen soll, was hier drin auch positiv für Ralf wäre. Einfach alles so laufen 
zu lassen, ist einfach, ich weiß aber nicht, ob es für ihn die Lösung wäre. Ich meine, ich weiß auch, wie schwer 
das ist, jetzt wieder rauszukommen in eine neue Klasse, wieder neue Freunde zu suchen, die Umgebung kennt er 
ja da wo er zurückgeht, da hat er ja schon vorher schon gewohnt, da hat er ja keine Umstellung. (T2/3: 4/42-
4/47) 
 
(276) Ja und diese Dinge, da weiß ich nicht, wie er sich jetzt entscheidet, wie es weitergeht. Ich weiß es auch 
nicht. Ich sage, vom Lebensumgang her habe ich kein Problem, also würde ich sagen, weniger Probleme wie mit 
meinen Mädchen hier so in der Pubertät. Wenn ich von daher ausgehe, aber ich weiß jetzt persönlich nicht, was 
besser wäre für Ralf. Da stehe ich vor einer Entscheidung, die mir nicht klar ist. (T2/3: 5/33-5/36) 
 
(277) Letztendlich muß ich mit der Entscheidung ja leben können. Also mir wäre es leichter, wenn das Jugend-
amt entscheidet. Muß ich sagen, dann wäre mir ein Stück abgenommen. Weil ich auch gar nicht weiß, ob ich 
positiv oder negativ darauf reagieren soll. Es kommt natürlich darauf an, wie das angesprochen wird auf dem 
Jugendamt. Ich bin mir nämlich nicht so sehr sicher, was es bringt, jetzt, für ihn auch. (T2/3: 5/44-5/48) 
 
(278) Ja, und da habe ich ein bißchen Probleme und diese Probleme würden auch kommen, wenn er nachher die 
10. Klasse verläßt und in die Lehre geht, gut, es ist auch wieder ein Reifesprung. Denn 8., 9. und 10. Klasse, das 
sind noch drei Jahre. Da kann auch noch viel passieren, auch wieder im Köpfchen. (T2/3: 6/6-6/9) 
 
(279) B: Ja, im Moment ja. Ich meine, nun kann sich natürlich wieder alles entscheiden. Ich denke ja so, wie ich 
das Jugendamt kenne und so, daß es normalerweise so wäre, daß die froh wären, wenn wir ja sagen und alles 
wieder so seine ruhige Schiene weiterläuft. Damit sie natürlich nicht alles wieder umstellen müssen. Das ist der 
ruhigere Weg für alle. Ich weiß aber nicht, ob es der bessere ist. Das muß ich so ehrlich sagen. (T2/3: 8/46-8/50) 
 
(280) weil ich immer hoffe, von seinem Intelligenzgrad her, er schafft die Schule. Bei ihm ist es ja nur, er muß 
sich dort konzentrieren und nicht andere Dinge im Kopf haben, dann reicht das völlig. Jedenfalls für einen guten 
Realschulabschluß. (T2/3: 9/15-9/17) 
 
(281) Da weiß ich nicht, also in dieser Beziehung, wenn man weiterdenkt, wo könnte das Kind landen? Wird es 
im Leben irgendwo stranden oder auch seinen Weg finden. Sucht man unweigerlich, wenn man ihn, jetzt so 
rausgehen lassen würde. Weil es ganz schlimm ist, ein Kind ja dann irgendwo gehen lassen zu müssen, zugucken 
zu müssen, wie es nicht funktioniert. Das kann natürlich sein, dann auch selbst mit diesem Schuldgefühl leben zu 
müssen. Natürlich macht man sich Vorwürfe und sagt, Mensch, was hast du bloß verkehrt gemacht? Du hättest 
kämpfen sollen, hättest dich bemühen sollen. (T2/3: 10/8-10/14) 
 
(282) Was jetzt wird, ich denke, was jetzt wieder anfängt, ist diese lose Pendelei. Alle viertel Jahre mal sehen 
reicht doch. (T2/3: 10/41-10/42) 
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Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(283) B: Naja, es wird ein berufsvorbereitendes Jahr. Da waren wir gewesen beim Arbeitsamt, bei der Frau Dilg, 
bei der (Reha). Und wenn er ein Abschlußzeugnis von der Klasse kriegt, gibt es da ein berufsvorbereitendes 
Jahr. Und dann wird dort im Laufe des Jahres geguckt, ob er eine Ausbildung schon anfangen kann oder ob er 
nochmal einen Förderlehrgang oder so etwas braucht. (A2/3: 5/50-6/3) 
 
(284) Er möchte auch Schule abschließen und eh, dieses eh Förderlehrgang oder berufsvorbereitendes Jahr, was 
das ist, machen. So eh, die Frau Dabel hat im gesagt, wenn er das will, dann muß er sich anstrengen, er muß ein 
Zeugnis mitbringen, wo man sagen kann, er könnte das schaffen. Ansonsten muß er andere Maßnahmen finden 
und eh, die dann wieder mit Reha und (                    )-Unterkunft, da gibt es auch solche Werkstätten, wo man da 
eh, was machen kann. Sein Cousin hat diesen Lehrgang gemacht, der hat jetzt eine Lehre anschließend, das fin-
det er ganz toll und das möchte er auch. Der möchte inzwischen auch nicht mehr Bauer werden, entweder Mau-
rer oder Trockenbau oder sowas in der Art.  
 
(285) Er möchte auch Schule abschließen und eh, dieses eh Förderlehrgang oder berufsvorbereitendes Jahr, was 
das ist, machen. So eh, die Frau Dabel hat im gesagt, wenn er das will, dann muß er sich anstrengen, er muß ein 
Zeugnis mitbringen, wo man sagen kann, er könnte das schaffen. Ansonsten muß er andere Maßnahmen finden 
und eh, die dann wieder mit Reha und (                    )-Unterkunft, da gibt es auch solche Werkstätten, wo man da 
eh, was machen kann. Sein Cousin hat diesen Lehrgang gemacht, der hat jetzt eine Lehre anschließend, das fin-
det er ganz toll und das möchte er auch. Der möchte inzwischen auch nicht mehr Bauer werden, entweder Mau-
rer oder Trockenbau oder sowas in der Art. (A2/3: 8/50-9/7) 
 
(286) B: Jetzt muß er die Schule abschließen, das vorbereitende Jahr. (                                        ) Zu weit planen 
und zu viel planen, sich vornehmen eh, hat keinen Sinn. Das geht eh, gegen den Baum, weil es sich so schnell 
ändern kann. Und wenn man sich jetzt unbedingt eh was vornimmt, was will ich erreichen, und da drauf hin 
arbeitet, ganz intensiv, das kann auch ganz leicht dazu führen, daß es ihn überfordert. (A2/3: 11/32-11/36) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(287) Obwohl man sich auch nicht wundern muß, wenn Schüler denn da stehen und sagen, was willst du jetzt 
wieder hier, nach der Woche und so. Und das nimmt Ramona dann auch ganz schnell als Begründung, ja die 
ärgern mich jetzt alle, so nach dem Motto, und wo die Lehrerin sagt, ja man kann auch nicht erwarten, daß Schü-
ler in der Förderschule, wo es allen schwer fällt, da überhaupt durchzuhalten, daß die das so tolerieren. Wenn 
eben einer da eine Woche wegbleibt, mit dem Ergebnis, daß sie den ganzen da auf dem Oktoberfest so Umgang 
mit Männern und Alkohol hatte. Ja und an diesem Wochenende ist sie dann von ihren Eltern, also Sonntagabend 
hat ihre Mutter uns noch nicht mal angerufen, ich habe dann angerufen, weil wir holen sie immer vom Bus ab, 
warum Ramona nicht im Bus ist und da hat sie gesagt, ja ich kann sie ja nicht zwingen, aber sie will nicht mehr 
nach Biberach. So, das war die Antwort am Sonntagabend und gestern hat uns die Mutter angerufen, sie hätte 
sich für heute einen Termin gemacht im Jugendamt, wo sie das alles erklären will oder vorsprechen will und sie 
hätte aber vorsorglich schon mal für heute Ramona in der Schule in Seestadt angemeldet, damit sie ja nicht zu 
Hause rumgammelt, weil das ist ja nun nicht so. Da habe ich dann nur noch gesagt, daß das für mich also über-
haupt nicht die Lösung ist und für Ramona nicht. Aber sie als Mutter kann ja erst mal sich so einen Termin ma-
chen und wir warten im Prinzip auf die Antwort. Aber ich vermute, daß geht so aus, daß das Amt sagt, ja, wenn 
ihr Kind wieder nach Hause möchte, dann wird sie hier auch nicht wieder herkommen. Ich vermute, sie kommt 
nur noch, um ihre Sachen zu holen. (K1/3: 2/11-2/30) 
 
(288) Aber so dieses von heute auf morgen, ist für alle Beteiligten nicht so richtig. Also ich gebe dem Mädchen 
null Chance.  
I: Ja ich wollte gerade sagen, die Gefahr ist wahrscheinlich groß, daß das gar nicht klappt.  
B: Sie geht ja in die gleichen Verhältnisse zurück, aus denen sie jetzt gekommen ist. Also aus diesem Elternhaus, 
wo sie sich nicht wohlfühlte, wo dieser Lebenspartner ist, der überhaupt nicht Ramona anerkennen kann und die 
Mutter, die überhaupt nicht mit ihr umgehen kann. (K1/3: 2/45-2/50) 
 
(289) Ja also das ist ganz aktuell, so wo wir noch gar nicht wissen. Ich denke das geht so weiter. Wenn eine 
Mutter die das Erziehungsrecht hat, ihr Kind im Jugendamt abmeldet und sagt, ich brauche die Hilfe nicht mehr, 
da wird es da auch sicher von Seiten des Jugendamtes nicht mehr viel Gerede geben oder so. 
I: Weil sie ja auch das Sorgerecht hat. 
B: Richtig und dann ja auch schwierig, gegen den Willen eine 14-jährigen Mädchens was zu machen. Also das 
ist das, was ich schon auch einsehe. (K1/3: 3/12-3/18) 
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(290) B: Und das würde ich also ganz schlimm finden. Wenn man irgendwo in einer Familie einen Abschluß 
macht und in einer Woche ruft hier irgendeiner an und sagt, halt, stop, wir sind wieder da. Könnt ihr nicht noch 
mal? Weil man ja nicht immer nur allein beteiligt ist, als Elternteil, sondern weil immer so wie hier, da ist das 
ganze Dorf beteiligt. Die fragen alle so seit 5 Tagen, wo ist denn Ramona und bleibt die nun weg und kommt die 
nicht? Das ist ja in so einer Dorfgemeinschaft hier noch ganz anders, als wenn man in der Stadt irgendwo wohnt. 
Aber auch die Kinder, unsere Kinder sind beteiligt, unsere Eltern, da haben wir eben angedeutet, das ist ja auto-
matisch, wenn man irgendwo hinfährt, nanu wo sind denn die Kinder und man sagt, ja zwei sind beim Fußball 
und Ramona ist gerade bei ihren Eltern. Wir wissen nicht genau, ob sie wiederkommt und so. Also man verheim-
licht das ja nicht irgendwie. Weil das sind ja Alltagsgeschichten. (K1/3: 7/43-8/2) 
 
(291) I: (Und wenn Ramona jetzt doch zurückkommen wollte), also wie das dann wäre? 
B: Also da ich inzwischen so viel weiß, daß es total unmöglich ist, mache ich mir darüber keine Gedanken. Also 
gerade eben, hat sie nochmal gesagt, also ganz egal wie, du kannst in der Schule Bescheid sagen, das wird nicht 
mehr rückgängig gemacht. Also wenn das zwischendurch mal so eine Phase ist, wo so ein Kind mal eine Woche 
weg wäre, auch mal zwischendurch ein paar Tage bei den Eltern, aber hier ja nicht abgemeldet ist. Aber auf 
einmal ist das so was, die Mutter hat ihr Kind gestern abend hier abgemeldet, also sie wird hier nicht mehr her-
kommen, sie geht zur Schule, jetzt in einer anderen Stadt. Also damit hat die das ja alles ja schon eingeleitet. 
Und ich glaube einfach nicht, daß sie das rückgängig machen würde. Ansonsten glaube ich, kann man so eine 
Phase, wo man weiß, hier wird gerade was besprochen oder auch nicht, aber dann spricht ja keiner irgendwie so 
von Abmelden. Oder von Entlassung und gerade eben, das Jugendamt hat mir eben bestätigt, für sie ist das aber 
die endgültige Entlassung. Für die Mutter ist das klar und als Grund hat die Mutter dem Jugendamt wohl auch 
angegeben, sie kann eben nicht, wenn ihr Kind sagt, ich möchte jetzt wieder hier wohnen, sie schafft es nicht, 
nein zu sagen und zu sagen, du kannst das eben nicht. Also ich gehe 100 %ig davon aus, daß das hier zu Ende 
ist. Weil ich das einfach von der Mutter so bestätigt habe und jetzt auch vom Amt bestätigt. Und daß sie einfach 
der Form halber noch so ein Gespräch gemeinsam machen, um auch die Vereinbarung mit dem Träger zu lösen. 
(K1/3: 15/43-16/10) 
 
(292) Das Hilfeplangespräch war dann am 31. Mai mit der Schule, mit dem Sozialarbeiter, mit dem Vormund, ja 
und der Klassenlehrerin. Die waren alle hier bei mir zu Hause. Und da wurde dann entschieden, daß die Kinder 
erst mal bleiben, für ein weiteres Jahr, weil in anderen Familien, wie sie sagt, kann auch mal was passieren. Und 
da kann man sie auch nicht gleich rausnehmen. Und bis auf ein weiteres Jahr jetzt erstmal bis 31. Mai wieder 
entschieden, daß die Kinder hierbleiben. (K3/3: 1/7-1/12) 
 
(293) B: Gar nichts, weiß nicht. Man weiß ja auch nicht wie lange, erst mal ist das ja nur für ein Jahr jetzt wei-
tergedacht oder so. Und denn weiß man nicht, ob das nicht, obwohl ich jetzt ja denke, daß das weitergehen wird, 
100 %ig, da bin ich mir fast sicher. Aber man weiß ja nicht. Und wenn das eben nicht so ist, mein Gott, dann 
muß ich eben irgendwie im Heim wieder arbeiten oder irgendwas. Ich weiß es ja auch nicht. Arbeiten muß ich ja 
noch ein paar Jahre. Man weiß ja auch nicht, was das Leben einem noch bringen wird. Ich sage manchmal so, 
wer weiß, ob man morgen früh ist, das weiß man alles nicht. (K3/3: 7/32-7/38) 
 
(294) Und das ist so geblieben, es ist so, daß auch das Jugendamt das so sieht, daß er hierbleiben wird, bis zur 
Selbständigkeit.  
I: Also doch langfristig? 
B: Ja langfristig. (K2/3: 4/36-4/39) 
 
Weitere Perspektive bezüglich der Betreuungstätigkeit 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(295) I: Aber die Idee noch ein Pflegekind aufzunehmen haben Sie nicht, oder? 
B: Nein. 
I: Weil der Lars sich das ja wünscht? 
B: Ja, er hatte vor kurzem die Idee, es wäre ganz gut wenn er noch jemand hätte. (T1/3: 4/46-4/49) 
 
(296) Erst einmal würde ich sagen, mache ich weiter wie bisher. Ich versuche, bei der Stange zu bleiben und aus 
Erfahrungen heraus vielleicht etwas abändern zu wollen. Wo man vorher gesagt hat, gut das habe ich mal aus-
probiert, jetzt würde ich davon aber nicht mehr abgehen. Im Prinzip jetzt zum Beispiel diese Inkonsequenz, die 
ich bei mir selbst gesehen habe. Die man bei kleinen Kindern natürlich nicht wieder so serviert bekommt. Da 
merkt man das erst im Nachhinein, das hast du falsch gemacht. Wenn man sie so beim Spielen hört und wenn sie 
so am Telefon erzählen. Die Großen servieren einem das vor in diesem Alter. Und dann kommt jetzt nachher 
wieder die nächste Phase, wo sie vieles für sich austragen, wo sie gar nicht mehr an einen herantreten. Damit 
muß man dann auch leben können, wenn man sagt, gut ich weiß gar nicht mehr, was in meinem eigenen Kind 
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vor sich geht. Diese Phase muß man jetzt auch überstehen, ohne das man jetzt dahinter Porzellan zerschlägt. Das 
kann natürlich auch passieren, auch nur aus Angst heraus, mir entgleitet das Kind, kann ich auch Porzellan zer-
schlagen. Weil ich jetzt unbedingt wissen muß, was abgeht. Weil ich Angst habe, vielleicht es sind Drogen ge-
kommen oder eine ungute Gesellschaft, aber hier auf dem Dorf geht es immer noch, in der Stadt ist natürlich 
dieser Aspekt noch viel mehr gegeben. Hier kennt man sich ungefähr. Man weiß ungefähr, mit wem sie zusam-
men sind. Man interessiert sich, ja das ist die eine Seite. Wie lange man das noch weiter machen kann, weiß ich 
nicht. Es kann ja immer was dazwischen kommen. Ich denke zwar, arbeitslos auf diesem Gebiet wird man nie, es 
ist ein unwahrscheinlicher Bedarf da und der wächst ständig. Wenn man das so sieht, wenn man sich so um-
guckt. Was so los ist, wieviele Familien hier kaputtgehen. Wieviel Not auch unter den Kindern ist, wieviel Ag-
gressivität. (T2/3: 15/25-15/45) 
 
(297) B: Ja im Moment o.k. Es ist schon, daß man sagt, Menschenskind jetzt sind 10 Jahre voll und manchmal 
graut es mich, wenn ich sage, Mensch, noch mal 10 Jahre ranhängen, aber dann denke ich auch wieder, wenn die 
Kinder dann raus sind, aufhören damit wäre auch noch nicht mein Ding. Dauert ja gar nicht mehr all zu lange. 
Aber meistens schiebt man es doch weg an später zu denken, weil es einfach noch nicht so weit ist. (T2/3: 12/7-
12/11) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(298) B: Aber noch ein Kind, nein danke.  
Kristina: Um Gottes Willen, dann würden wir alle ausreißen.  
B: Auch ich erstmal nicht.  
Kristina: Das nochmal durchmachen. 
B: Wenn irgendeiner von diesen beiden Kindern mal das Haus verläßt und erwachsen ist und seinen eigenen 
Hausstand hat, dann könnte man wieder über diese Fragen sprechen. Aber vorher nicht. (A1/3: 15/49-16/4) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(299) Also wir hatten ja schon mal so einen Fall, wo ein Mädchen bei uns auch entlassen wurde, wo wir dann 
nur ein Kind hatten und eigentlich ist es ja so, daß wir arbeitsvertraglich vereinbart haben, für zwei Kinder da zu 
sein. Also da wird es so kommen, daß wir im Prinzip mit unserem Einrichtungsgeschäftsführer, unserem Arbeit-
geber, sicher überlegen, ob ein neues Kind vermittelt wird in die Familie, oder ob es andere Möglichkeiten gibt. 
Ich sage mal jetzt, eine Arbeitsstelle im Verein zu finden. Also das ist für mich auch völlig ungeklärt. Und dazu 
kommt auch noch, daß ich gar nicht bereit bin, so schnell wieder ein Kind aufzunehmen. (K1/3: 4/19-4/25)  
 
(300) ... ich bin also überhaupt nicht bereit, ich muß mir da erst mal selber Gedanken drüber machen. Will ich so 
was nochmal? Will ich auch nochmal ein Kind in solchem Alter, wo man immer damit rechnen muß, daß es auch 
ganz schnell einen Abbruch geben kann, oder so. Da muß ich mir selber Gedanken machen. (K1/3: 4/31-4/35) 
 
(301) Und ich könnte ja auch für die Kinder gar nicht organisieren und sagen, ach wißt ihr, beim nächsten Mal 
kommt ein besseres Mädchen oder so. Das ist ja nicht, das wäre ja eine Lüge. Weil ich weiß ja, daß die Kinder 
mit solchen Verhaltensproblemen irgendwo behaftet sind und deshalb sind wir wirklich ganz doll am Überlegen, 
wie das für uns als Familie erstmal weitergeht. Weil bei dem Heinrich ist es so, der ist ja noch nicht ganz so alt. 
Manchmal sage ich auch bei ihm, ja jetzt läßt er sich das noch sagen. Mal gucken, wie das aber in einem Jahr 
oder in zwei Jahren ist. Aber so ein bißchen ist zur Sicherheit der beiden anderen, die hier bei uns im Hause 
wohnen, jetzt mal egal ob Pflegekind oder eigenes Kind, wir haben uns gefragt, die sind jetzt beide 11 und 12, 
wo wir sagen, Mensch, können wir uns das eigentlich leisten, jetzt nochmal uns irgendwie so einen Problemfall 
in die Familie reinzuholen. Ist es nicht auch vielleicht gefährlich für die anderen beiden so ein Stückchen. Das 
würde aber heißen, daß ich irgendwo über mein Arbeitsverhältnis neu nachdenken muß irgendwie. Das ist eine 
schwierige Konsequenz. Also deswegen, das wird sich ja irgendwie, in der nächsten oder übernächsten Woche 
werden sich solche Gespräche ergeben im IB. Aber ich hoffe, daß die da nicht so ganz schnell Druck machen 
und sagen, jetzt oder sofort. Aber das kann schon sein, arbeitsvertraglich ist das auch so geregelt, daß man zum 
Beispiel jetzt schon mal so in einer Gruppe eingesetzt wird. In einer Kinderheimgruppe oder so. Aber das ist so 
für uns plötzlich auch eine ganz dolle private Belastung. Daß wir überlegen müssen, ja gut, wenn das Mädchen 
jetzt nicht mehr da ist, dann muß man plötzlich nachdenken, wie soll das für uns familiär weitergehen. Und da 
denkt man immer nicht so mit dem einzelnen Kind, sondern irgendwie denkt man schon so als Familie auch 
immer weiter. Weil das ja nun mal ein Familienjob gewesen ist. Und man nicht irgendwo so einfach hingegan-
gen ist zum Arbeiten, sondern die Arbeit war hier in unserem Haus. Und deshalb ist es eine Phase, wo wir erst 
mal gut überlegen, was wir machen werden. Wo ich auch total unsicher noch zur Zeit bin, weil nun weiß ich 
noch gar nicht, was wir selber für uns wollen? Was hat auch der Träger für eine Erwartung vielleicht? Das 
kommt ja auch noch dazu. Da gibt es auch Erwartungen vielleicht, daß sie sagen und da weiß ich noch nicht 
genau wie es weitergeht. (K1/3: 4/43-5/18) 
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(302) Und das fällt mir jetzt gerade ein, wo sie mich das fragen, ich habe gar nicht die letzten Tage gedacht so, 
hättest du das mal nie angefangen. Das habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Sondern im Gegenteil, ich habe mir 
viel eher Gedanken gemacht, oh Gott, fängst du das nochmal an? Weil so einen bestimmten Stamm gibt’s jetzt in 
der Familie so. Jetzt sind das Rolf und Heinrich, die da sind. Ich habe ja immer gesagt, Lina ist jetzt dieses Jahr 
in Amerika in der Schule, so jetzt ein gewisser Familienstamm. Nun bin ich aber von Berufswegen eigentlich 
gezwungen, jetzt irgendwie wieder was, aber das paßt so schlecht irgendwie so. Wenn man so eine relative Har-
monie oder einen ausgeglichenen Alltag oder so hat, also daß ich jetzt immer so nach vorne gedacht habe. Es ist 
nicht so, daß ich es bereut habe, überhaupt nicht, aber daß ich gedacht habe, hat das Sinn, nochmal anzufangen. 
Ich habe sogar mal gedacht, oh Gott, oder fängst du noch mal mit einem kleinen Kind an? Weil das ja für die 
Jungs eigentlich besser wäre, wenn ein jüngeres Kind reinkommen würde. Nun weiß ich aber, daß jüngere Kin-
der gar nicht so vermittelt werden. Sondern eher ist es ja so, daß alle darauf aus sind, daß Jugendliche. Also so 
rückwärts, daß ich es bereut habe, überhaupt nicht. (K1/3: 14/38-15/1) 
 
(303) Nein, aber bereut habe ich das nicht, daß wir das gemacht haben. Nun muß man sich nur mal in Ruhe 
wirklich weiter überlegen, was so gut für alle Beteiligten ist. Dann denkt man ja immer, was für die Kinder gut 
ist. Für mich selber, das ist was ganz anderes, als wenn man als Ehepaar keine eigenen Kinder mehr hat. Aber 
jetzt ist es schon so, daß ich immer sage, Mensch zwei haben wir, und so ein bißchen muß ich jetzt mal überle-
gen, was wir denen noch mal zumuten, den Kindern, was für sie gut oder auch nicht gut ist. (K1/3: 15/36-15/42) 
 
zu 4.3.1.8. Ziele und Wünsche der Betreuungspersonen für die Zukunft 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(304) Nein, ich bin froh, wenn Lars was aus sich macht, ... (T1/3: 4/43-4/44) 
 
(305) weil ich immer hoffe, von seinem Intelligenzgrad her, er schafft die Schule. Bei ihm ist es ja nur, er muß 
sich dort konzentrieren und nicht andere Dinge im Kopf haben, dann reicht das völlig. Jedenfalls für einen guten 
Realschulabschluß. (T2/3: 9/15-9/17) 
 
(306) Und mein größter Wunsch wäre, bis hin zum Baby jetzt, daß die Kinder für immer bei uns, na für immer, 
also daß die Kinder bei uns aufwachsen könnten alle. Und daß wir die Kinder, solche schöne Traumhochzeit 
habe ich noch nie erlebt wie jetzt bei meinem Jungen. Habe ich vorhin so gedacht, mein Wunsch wäre, die Kin-
der alle so schön traumhaft zu verheiraten, wie unser Maiki, ne. Also denen so eine schöne Voraussetzung oder 
Basis zu geben für eine schöne Zukunft. Also daß sie in festen Händen sind, wo man sagt, jetzt seid ihr in guten 
Händen, ihr seid gut verheiratet. (So ist das bei meinem Jungen). Der hat die schönste, aus meiner Sicht die beste 
Schwiegertochter habe ich gekriegt, die schönste Frau gekriegt, eine ganz liebe, tolle. Da stimmt alles. (T3/3: 
14/42-14/51) 
 
(307) Und ich habe ja nun den Vergleich, kann man ja sagen. Überall, ne. Kinder jeder Altersgruppe und. Habe 
so gedacht, mein Wunsch wäre es, mit diesen Kindern das genauso machen zu können. (T3/3: 15/22-15/24) 
 
(308) Nein, was wir uns wünschen, ganz besonders, ist die Gesundheit, (daß wir gesund bleiben). (T3/3: 18/14-
18/15) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(309) I: Was möchten Sie so für die Zukunft mit den beiden erreichen? Mit Thomas und Marie?  
B: Ja, daß sie zur Normalität zurückkehren. Und sie später eben keine größeren Probleme haben. Wenn sie mal 
alleine für sich wirtschaften müssen und alleine für sich sind. Gut, wir werden eben immer im Hintergrund ge-
nauso wie für unsere eigenen Kinder da sein. Aber das sie ihr Leben vernünftig führen, keine Straftäter werden. 
Kristina: Und nicht das Gleiche mit ihren Kindern machen.  
B: Genauso, daß sie mit ihren eigenen Kindern vernünftig umgehen. (A1/3: 17/20-17/26) 
 
(310) Wichtig ist meiner Ansicht nach, daß sie lernen, im Leben zurecht zu kommen Und wenn sie das schaffen, 
dann haben sie viel erreicht. (Mit einem bestimmten Abschluß, mit einer bestimmten Note oder so, ist natürlich 
schön, wenn es positiv ist. Und eh, irgendwelche Verhaltensweisen trainieren, (wo wir unbedingt) Wert darauf 
legen, ich denke, wir haben unsere Regeln, eh und damit kann man leben, damit kann man auch Familienleben 
gestalten. Wenn sie das einhalten, wenn sie damit klarkommen, dann haben sie eine ganze Menge. (A2/3: 11/37-
11/43) 
 
(311) Ach Gottchen, naja daß sie einem noch ein bißchen mehr ans Herz wachsen, nicht von meiner Seite aus, 
aber von sich aus. Daß es eben doch, naja daß man eben ein bißchen Mama wird, automatisch ist man da doch, 
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wie soll ich sagen ein bißchen hinten angestellt. Verrate ich auch nicht meiner Familie, wenn ich Mama zu Ute 
sage. Das tut auch weh. Irgendwo schon. Denn man sieht es bei den anderen Pflegeeltern, da sagen die Kinder 
Mutti, wir haben jetzt hier in Lindow eine, die ist 6 Tage bei einer Frau und sagt Mutti. Aber die hat die 5. Pfle-
gefamilie, also das „Mutti“ sagen ist was ganz Normales. Man weiß ja auch, das Kinder, auch jetzt von unserer 
Gruppe, die im Verein sind, berechnender sind, wollen wir mal sagen. Weiß ich ja auch, diese Unterschiede, aber 
trotzdem sage ich immer, als Ute bist du eine Fremde für die Kinder. Aber wie sollen sie reagieren, wenn sie 6 
Jahre nur ihre Bezugsperson mit Vornamen angesprochen haben. Und dann im Untergrund steht, wenn du Mama 
zu Ute sagst, dann verrätst du deine eigene. Es wird ewig nicht funktionieren. Ansonsten das sie sich gut entwi-
ckeln und das sie gesund bleiben. Das wäre natürlich sehr schön. (A3/3: 14/25-14/37) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(312) B: Daß sie uns nicht ganz vergessen. Wenn sie dann mal raus sind, daß wir nicht nur als meckernde Arsch-
löcher angesehen werden, was durchaus vorkommen kann. Das ist so, Anne ist auch heulend weggegangen. 
Dann ist man sofort am Überlegen, ist es richtig oder nicht. Aber wenn das passiert, daß sie ungern weggehen, 
das ist nicht nur aus der Angst des Ungewissen, ja was kommt jetzt, sondern einfach, weil man sich wohlgefühlt 
hat. Das wäre gut. Bei meinen Söhnen sage ich immer so, wenn dann irgendwann mal, ich denke an Steffen, 
unser Großer, in der Uni sitzt und sich denkt, ach, was das ist jetzt für ein Scheiß, der Alte macht jetzt gerade das 
und das zu Hause und dabei könnte ich ihm helfen, wenn der Gedanke dann mal kommt, das wäre gut. (K2/3: 
8/2-8/10) 
 
(313) B: Na ich möchte so viel erreichen, oder das wäre mein größter Wunsch gewesen, daß Katja von der För-
derschule, aber da das ja nun alles nicht geht aus diesen ganzen Gründen und wie auch immer, aber daß sie denn 
doch, wenn sie in eine geschützte Werkstatt nachher geht in 3-4 Jahren, daß sie denn für sich selbständig da ist. 
Daß sie denn das bewältigt und ich denke, das schafft sie bis dahin auch. Naja und Claudia, also der Wunsch ist 
mal ja auch, daß sie eben und ich denke auch mit 100%iger Sicherheit, daß sie einen guten Abschluß in der För-
derschule hat. Und daß sie denn auch irgendwie in der Lehre gut einschlagen wird. Daß sie eine gute Zukunft 
kriegt. Und das denke ich ganz bestimmt. Weil Katja ist da ein bißchen ruhiger und zurückhaltender, da ist es ein 
bißchen anders. Aber ich muß sagen, im Praktischen ist die Katja ja weit fortgeschritten. Also sie sieht ja Arbeit 
und was sie machen kann und wo sie helfen kann und das braucht man ihr nicht sagen. Das sieht sie von alleine. 
Also da muß man staunen öfter, was sie so macht. Und doch, ich denke mal, daß sie selbständig nachher gut 
zurecht kommen werden. (K3/3: 6/21-6/33) 
 
zu 4.3.2.1. Einbindung in ein institutionelles unterstützendes Netzwerk 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(314) Naja und, wie gesagt, ich kann ja nicht nein sagen. (                       ) muß ich sagen, die sind immer sehr 
rücksichtsvoll, das Jugendamt. Die wollen nicht gleich sofort eine Antwort haben. Im Gegenteil, die sagen, über-
legen Sie sich das in der Familie, beraten sie das lieber in Ruhe. Und wenn Sie nein sagen, dann sind wir Ihnen 
auch nicht böse. (T3/3: 1/43-1/46) 
 
(315) B: Ja, Jugendamt, Jugendamt ebenso, was ich vorhin gesagt habe, Frau (                     ), wir unterhalten uns 
und so weiter und so fort. Unterstützungsmöglichkeiten, die habe Annes Pflegegeld verdoppelt auch, verdoppelt. 
Weil sie sich gesagt haben, also sie benötigt eine besondere Zuwendung und doppelt so viel Zuwendung eben. 
Und, Pampers müssen gekauft werden, weil die nun doch noch rund um die Uhr trocken gemacht wird, fünfmal 
am Tag, nachts und wann auch immer und. (T3/3: 19/28-19/33) 
 
(316) B: Ich meine, man kann immer wieder beim Jugendamt anrufen und sich Rat holen. Aber man hat nie-
mand, wo man sich mal unterhalten kann. Man weiß ja auch nicht, ob die Entscheidungen richtig sind. Man weiß 
das ja nicht. Ob man richtig handelt, zumal sich Lars immer wieder beschwert, daß er zu 21 Uhr oder 21.30 Uhr 
ins Bett muß, nicht. Aber ich denke mal, wenn ich sage, um 22 Uhr oder 22.30 Uhr, dann sitzt er um 23.30 Uhr 
immer noch. (T1/3: 5/1-5/5) 
 
(317) Ich dachte, man bekommt von der Caritas, von Lars‘ Vormund, er hat ja noch einen Vormund, und die 
Frau Wolfgang? Geht jetzt in den Schwangerenurlaub und da ist jetzt jemand anders. Ja, aber der hat sich auch 
noch nie vorgestellt. Die kommen bloß immer alle halbe Jahre und sie müssen wohl da auch ihre Aufgaben als 
Vormund beim Jugendamt erfüllen. Ja, und wenn ich nichts erzähle, dann kommt von da auch nichts. Frau 
Wolfgang war das letzte Mal da, wo es das Halbjahreszeugnis gab und unterschrieben hat. (T1/3: 5/7-5/12) 
 
(318) B: Naja, das Jugendamt, da hat man keine Ambitionen, daß sie von sich aus kommen, außer wenn sie 
etwas brauchen, wenn sie wieder irgendwelche Abschlüsse über dich schreiben müssen. Das läuft eigentlich so 
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wie immer auch. Weil ja nun drei Pflegekinder sind, dann fragen sie und wie läuft es oder wie geht es dem oder 
dem. So daß sie dann ihre Informationen bekommen oder man macht es von sich aus. Indem man sich dort mel-
det oder irgendwelche Gerichtstermine einzuhalten sind oder so etwas. Ansonsten sind die, denke ich, immer 
recht froh, wenn man sich so wenig wie möglich meldet, wenn alles läuft, daß sie so wenig wie möglich eingrei-
fen müssen, weil sie völlig überarbeitet sind. Also am besten man kommt da hin und hat einen Vorschlag. Kön-
nen wir das nicht so oder so machen, können wir nicht hier einen Psychologen einschalten oder nicht einschal-
ten? Dann wird das mit hinein genommen in die nächste Erziehungsplanung und ansonsten hat man recht viele 
freie Hand. Da hat man nicht viel, daß die einem reinreden, das muß man so machen oder so. Ich sage ja, auf 
eine Art ist es von Vorteil und auf der anderen Art fühlt man sich manchmal alleingelassen. Ja, weil man selber 
viele Fragen hat, die kann man nicht loswerden. Ich sage, Psychologie ist auf eine Art ganz schön, damit kann 
man sich einige Dinge erklären, aber was mich dann oft darüber schockiert, sie sagen dann auch nur, das kann da 
und daher resultieren, das Kind handelt aus dem und dem Aspekt, aber wie ich das abändern kann, da ist nachher 
keine Hilfe mehr. Die Pädagogik an sich nachher, die fehlt. Diese Ratschläge und im Grunde genommen, wie 
sollen sie einem auch raten? Denn so intim kennen sie das Kind ja gar nicht. So intim kennen sie die Situation 
nicht. Es wird dann von uns verlangt zu erklären, wann reagiert das Kind so und so. (T2/3: 13/47-14/17) 
 
(319) Ich meine, man kann immer wieder beim Jugendamt anrufen und sich Rat holen. Aber man hat niemand, 
wo man sich mal unterhalten kann. Man weiß ja auch nicht, ob die Entscheidungen richtig sind. Man weiß das ja 
nicht. Ob man richtig handelt, zumal sich Lars immer wieder beschwert, daß er zu 21 Uhr oder 21.30 Uhr ins 
Bett muß, nicht. Aber ich denke mal, wenn ich sage, um 22 Uhr oder 22.30 Uhr, dann sitzt er um 23.30 Uhr 
immer noch. (T1/3: 5/1-5/6) 
 
(320) Ja, und wenn ich nichts erzähle, dann kommt von da auch nichts. Frau Wolfgang war das letzte Mal da, wo 
es das Halbjahreszeugnis gab und unterschrieben hat. Und da sagte sie, es gibt so Veranstaltungen vom Caritas-
bund, da hat man mich ja auch oft eingeladen, die waren aber spätestens 19.30 Uhr in Grünstadt und meistens, 
jedenfalls zweimal war das so, da hatten wir gerade Elternversammlung. Und in dem Augenblick sehe ich das ja 
nun so, wichtiger ist, daß ich dahin fahre. Das war immer um 19.30 Uhr und das eine Mal war es in Franzhof 
oder Meerberg und jedenfalls hatten wir da irgendwas. Vielleicht müßten solche Veranstaltungen öfter sein. 
Denn sie sagte mir, da sind richtig Pflegeeltern, die eben auch mehrere Kinder haben, richtige Profieltern nicht, 
die auch ihre Erfahrungen haben, ja und vielleicht, wenn man mit denen spricht, oder sich unterhält, daß man 
was erfährt. Aber das ist dann auch wieder alle halbe Jahre einmal.  
I: Das ist wenig. 
B: Ja. Sonst hat man eigentlich keine Hilfe weiter. Ich muß sagen, wenn ich jetzt wirklich so ein schwieriges 
Kind hätte, wie Frau Erle letztens erzählt hat, in Lindow der Junge, der so stur ist, ich glaube, da hätte ich schon 
die Segel gestrichen. Das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. (T1/3: 5/11-5/26) 
 
(321) Ansonsten sind die, denke ich, immer recht froh, wenn man sich so wenig wie möglich meldet, wenn alles 
läuft, daß sie so wenig wie möglich eingreifen müssen, weil sie völlig überarbeitet sind. Also am besten man 
kommt da hin und hat einen Vorschlag. Können wir das nicht so oder so machen, können wir nicht hier einen 
Psychologen einschalten oder nicht einschalten? Dann wird das mit hinein genommen in die nächste Erzie-
hungsplanung und ansonsten hat man recht viele freie Hand. Da hat man nicht viel, daß die einem reinreden, das 
muß man so machen oder so. Ich sage ja, auf eine Art ist es von Vorteil und auf der anderen Art fühlt man sich 
manchmal alleingelassen. Ja, weil man selber viele Fragen hat, die kann man nicht loswerden. Ich sage, Psycho-
logie ist auf eine Art ganz schön, damit kann man sich einige Dinge erklären, aber was mich dann oft darüber 
schockiert, sie sagen dann auch nur, das kann da und daher resultieren, das Kind handelt aus dem und dem As-
pekt, aber wie ich das abändern kann, da ist nachher keine Hilfe mehr. Die Pädagogik an sich nachher, die fehlt. 
Diese Ratschläge und im Grunde genommen, wie sollen sie einem auch raten? Denn so intim kennen sie das 
Kind ja gar nicht. So intim kennen sie die Situation nicht. Es wird dann von uns verlangt zu erklären, wann rea-
giert das Kind so und so. (T2/3: 14/2-14/17) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(322) B: Sehr gut, sehr gut. Ja, wie von Anfang an. Ich konnte mich noch nicht eine Sekunde über das Jugend-
amt Fuchsstadt beklagen. Also wir haben von Anfang an auch von Fuchsstadt mit Frau Christian und die sonder-
pädagogische Beratung, also wunderbar, von Anfang an haben wir sehr guten Kontakt gehabt, vom ersten Tref-
fen an und auch laufend und regelmäßig und dann rufen die an und dann rufe ich mal wieder an, wenn was Be-
sonderes ist.  
I: Bei welchen Sachen wenden sie sich, also wenn das jetzt ist mit Marie und ihrer Mutter oder?  
B: Wenn ganz akute Sachen, so wie jetzt hier mit dem Brief und ja wenn irgendwas ist, was die Mutter erzählt 
hat am Telefon. Oder dieses Theater mit Oma und Mutter oder wenn ganz extreme Situationen mit Marie mal 
waren oder so, denn oder auch so einfach mal zwischendurch. Hallo Frau Buch und wie geht’s? Oder ich rufe an 
und sage, daß es uns gut geht und also da. (A1/3: 9/4-9/16) 
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(323) B: Gut. Das Jugendamt in Ringelhausen eh, das sehen wir kaum. Und eh, die leisten ihre regelmäßigen 
Zahlungen, eh, aber außer der Reihe (was zu kriegen), ist kaum möglich. Da haben wir auch einen Katalog, wo 
steht, was wir beantragen können als einmalige Leistung. Das (fehlt) uns eben in Ringelhausen. Die sind der 
Meinung, Phillipp (bringt uns) einen Haufen Geld, dadurch, daß über den Verein und das reicht. Naja, aber wenn 
es Probleme gibt, er hat ja einen Vormund im Jugendamt eh, den informieren wir auch und dann eh reagieren die 
auch. Entweder zu den Erziehungskonferenzen oder wir telefonieren dann mit der Frau Wolf. (                      
) Die Betreuung eigentlich durch die Frau Wolf ist gut. Das ist eigentlich auch ihre Aufgabe, das Jugendamt zu 
entlasten und eh diese Pflichten dann mit zu übernehmen. Das ist völlig okay. (A2/3: 11/4-11/13) 
 
(324) Jetzt warte ich eigentlich immer noch so bißchen auf die Rückmeldung, weil sie sich eigentlich sonst im-
mer Dienstag gleich danach beim Jugendamt meldet. Aber sie hat sich nicht gemeldet also nehmen wir an, daß 
sie wieder in der Klinik ist. (A3/3: 3/34-3/36) 
 
(325) I: Wie war das denn die Zeit, wo das gerade so akut war? 
B: War laufend Kontakt mit Frau Dr. Wolf, rund um die Uhr. Manchmal abends um 22 Uhr noch. Und sie war 
auch immer da. Also, und wenn mal irgendwie was gewesen ist, sie weg mußte, denn hat sie mich vorher ange-
rufen und hat gesagt, Frau Dr. Himmel hat Bereitschaft, also wenn was ist, dann möchte ich unbedingt Frau Dr. 
Himmel anrufen, die hat Telefon bei sich, die wartet dann darauf, wenn irgendwas ist. So daß ich immer im 
Kontakt war mit irgendeinem. So daß ich nie das Gefühl hatte, ich stehe alleine da. Oh Gott, Frau Dr. Wolf muß 
jetzt eine Woche weg zu einer Konferenz oder so, nun erreiche ich keinen mehr, das war nicht. Dann haben die 
mich benachrichtigt und dann habe ich angerufen und habe gesagt, so und so ist es und gesagt, Frau Dr. Wolf hat 
mir das gesagt und dann war Frau Dr. Himmel eben dafür da. Nein, also von der Seite aus, ich habe bisher auch 
nie das Gefühl gehabt, daß ich alleine gelassen werde mit den Problemen oder so überhaupt.  
Kristina: Frau Dr. Wolf war sogar manchmal um 22 Uhr noch hier.  
B: Ja wenn irgendwas gewesen ist, sie kam ja auch hierher nach Hause. Oder da konnte man auch abends spät 
anrufen und wenn sie dann mal nicht zu Hause gewesen ist, dann haben die Kinder ihr das gesagt. Dann hat sie 
zurückgerufen spät abends noch oder morgens gleich, kein Problem, wunderbar. (A1/3: 10/3-10/19) 
 
(326) I: Und im Verein, wie läuft es da? 
B: Auch sehr gut.  
I: Sie haben Kontakt auch? 
B: Ja selbstverständlich, ja. (A1/3: 9/21-9/24) 
 
(327) Frau Wolf ist zwischendurch hier gewesen. Eh zur Erziehungskonferenz in der Schule ist sie allein gefah-
ren mit dem Jugendamt, da war ich im Krankenhaus, da konnte ich nicht hin. Und eh, dann ist sie anschließend 
hierher gekommen, zu meiner Frau. Hat ihr eh, mitgeteilt, was gewesen ist. Und hat dann auch mich dann wie-
der, wo ich dann wieder zu Hause war aus dem Krankenhaus, bißchen Zeit gefunden und ist hierher gekommen, 
haben uns nochmal auseinandergesetzt, was läuft, also das, das ist sehr positiv, das muß ich sagen. Das Verhält-
nis ist gut. (A2/3: 10/45-10/50) 
 
(328) ... oder wir telefonieren dann mit der Frau Wolf. (                              ) Die Betreuung eigentlich durch die 
Frau Wolf ist gut. Das ist eigentlich auch ihre Aufgabe, das Jugendamt zu entlasten und eh diese Pflichten dann 
mit zu übernehmen. Das ist völlig okay. (A2/3: 11/9-11/12) 
 
(329) B: Das ist eigentlich nicht schlecht. Und ich habe auch kein Problem, daß ich jetzt im Verein jemanden 
anrufe, wenn es wirklich brennt, ich hätte keine Bedenken, da anzurufen. Aber so doll ist es noch nicht gekom-
men. (A3/3: 18/1-18/3) 
 
(330) Ich hatte vorgestern mit Frau Dr. Wolf ein Gespräch, und manchmal staunt man so, man sieht das so aus 
einer ganz anderen Sicht, aber wenn man dann Frau Dr. Wolf so ein bißchen fragt, dann wird einem manchmal 
so richtig bewußt, mein Gott, das war ja eigentlich ein bißchen so, wie das bilderbuchmäßig abgelaufen ist. Aber 
es dauert etwas länger, weil, klar, man hat in der Schule vieles gehört, nicht. Gerade mit sexuellem Mißbrauch 
und sexueller Gewalt und alles so was. Aber wie das Kind dann so reagiert, und spontan dann irgendwas zeigt, ja 
mein Gott, dann fragt man sich immer, wieso das jetzt eigentlich so kommt. Wieso ist es passiert und wieso tut 
es mir so weh. Aber genau, das ist ja eigentlich das, was sein muß. Sie kann ja gar nicht anders. Und da ist es 
schön, wenn man noch einmal gesagt bekommt, das ist doch eigentlich das. Ich habe mir jetzt auch noch ein paar 
Bücher angeschafft und gucke mal ab und zu rein, klar, es steht auch vieles drin, ist auch ziemlich interessant, 
aber so speziell können wir nur in der Fallverlaufsbesprechung was erfahren. Das tut eigentlich gut. Das ist ei-
gentlich nicht so schlecht, man kann sich dann auch mal ein bißchen ausheulen, sage ich mal. Man kann mal 
sagen, was einem so gar nicht gefällt und was gar nicht so richtig stimmig ist und mit den Gefühlen und dem, 
was man dann getan hat. Es wird einem vieles klarer einfach. Es ist ein gutes Gefühl. Ich fahre immer relativ 
gelassen zurück, erst noch ein bißchen gespannt hin, denn man weiß ja nicht so richtig. Manchmal sagt man sich 
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auch, ich weiß ja gar nicht so richtig, was man erzählen soll. Aber wenn wir dann erst einmal anfangen, dann 
werden wir nie fertig. (A3/3: 17/18-17/36) 
 
(331) I: Und die Fallverlaufsbesprechung? 
B: Ja, also das konnte ich immer so einplanen, gut, haben wir auch manchmal verschoben durch die Krankheit, 
daß es dann eine Woche später war, aber das hat regelmäßig stattgefunden. Aber Supervision funktionierte ein-
fach nicht, weil das ist festgesetzter Termin für alle und dann kann man nicht und dann rief Frau Dr. Wolf mal 
an, sie kann nicht, weil sie unterrichten muß oder ich konnte denn nicht, durch die Krankheit und da haben wir 
das denn immer so hingepackt, bei zwei Leuten geht das immer, aber bei acht Leuten, die alle so unter einen Hut 
zu bringen, das ist dann immer ganz schön schwierig.  
I: Und wie erleben Sie so im Moment die Fallverlaufsbesprechung? 
B: Gut, erholsam, bei Frau Dr. Wolf immer, wunderbar.  
I: Erholsam inwiefern? 
B: Ja, schön, wenn man dann so erzählen kann. Ja, die Familie sieht ja, was hier abläuft. Aber erzählt ja sonst 
keinem anderen, keinem Außenstehenden, was so los ist, weil die können sich da nicht so reinfühlen in die ganze 
Sache und die stehen ja auch nicht mitten im Thema drin, wenn irgendwas ist. Und die können einem ja auch 
nicht helfen, wenn mal irgendwie welche Probleme sind. Und da sagt man eben, ja das und das ist gewesen und 
Frau Dr. Wolf sagt denn, warum denn? Können Sie sich ein Bild machen, warum oder weshalb? Ich bin ja nun 
schon eine ganze Zeit bei, vieles kann mir dann auch alleine erklären. Aber es gibt auch eben Dinge, wo man 
eben sagt, ja ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Wo sie dann wieder nachhakt und sagt, sie hat es be-
stimmt deswegen gemacht und so und so und so. Und denn aha, und denn geht einem das auch wieder besser. 
Oder vielleicht müssen Sie das so und so machen und das probier ich dann mal aus. (A3/3: 9/31-10/1) 
 
(332) I: Also brauchen Sie im Moment auch keine anderen Unterstützungsmöglichkeiten? 
B: Im Moment nicht, nein. (A2/3: 11/14-11/15) 
 
(333) I: Wie sieht ihr Leben im Moment aus, die Supervision, die Zusammenarbeit im Verein im Moment? 
B: Ja Supervision, das ist eigentlich was ganz Tolles. Wir sind ja dankbar denen gegenüber, die auch so ange-
stellt sind, hören was Neues und wir können da alles loswerden, was uns so gerade alles auf der Seele brennt und 
man sagt dann eben, wie es läuft. Und wundert sich dann, da haben die Leute die gleichen Probleme. Es ist ge-
nauso, als wenn man miteinander telefoniert. Es ist bloß, daß wir jetzt eben mehr sind und dann noch mehr hö-
ren, was alles passiert. Man hört sich automatisch an, was kommt Neues dazu, ist ein neues Kind angekommen. 
Ein bißchen kriegt man das ja Gott sei Dank auch immer mit, ist ja nicht das Verkehrteste. A3/3: 17/44-17/3) 
 
(334) I: Also bräuchten sie im Moment auch keine weiteren Sachen, wo sie denken, ach, hier würde ich gerne 
Unterstützung haben? 
B: Nein eigentlich nicht und die, die hatte ich mir eigentlich schon geholt... (A3/3: 17/40-17/42) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(335) B: Also ich finde das für familiäre Außenstellen gut geregelt, es gibt ein paar regelmäßige Sachen, hier 
diesen regelmäßigen Arbeitskreis einmal im Monat, den die Familien ja untereinander machen. Den haben wir 
jetzt auch durch externe Fortbildung, durch so eine Fortbildungsreihe auch erweitert, zusätzlich ist es so, daß ja 
die Vereinsleitung  auch alle Kollegen unterstützt in diesen Fachteamgesprächen, den Hilfeplangesprächen, 
Vorbereitungen von Entlassungen, oder Vorbereitungen und Aufnahmen. Da gibt es ja zuständig für uns eine 
pädagogische Leiterin, die da als Beraterin auch für jeden Einzelnen auftritt und sich anbietet, aber man muß es 
auch signalisieren, wenn man so etwas möchte. Das finde ich auch richtig so. Ich denke, weil jeder auch relativ 
selbständig arbeitet in so einer Familie, muß der auch anregen, wenn er irgendwo Beratung braucht und oder 
Unterstützung braucht, weil ja nicht die pädagogische Leiterin rumfährt und sagt, ja wie geht es euch oder ir-
gendwie so. Das nicht, sondern ganz konkret zum Fall, zum Thema und bei manchen eben sehr regelmäßig, 
wenn es da gerade Situationen gibt. Oder wo es da irgendwelche Krisen gibt. Also in dieser Situation, wenn sich 
das jetzt noch ein oder zwei Monate hingezogen hätte mit Ramona, da wäre garantiert auch Frau Falke, das ist 
die pädagogische Leiterin, auf jeden Fall miteinbezogen in diesen ganzen Überlegungen, was ist gut und was ist 
auch nicht gut. Also das auf jeden Fall. Aber so ein bißchen muß man die Mitarbeiter da auch motivieren, daß sie 
dann auch diese Hilfe sich holen, wenn es gebraucht wird. Ich finde auch gerade so in der Entscheidungssituati-
on, wenn man diese Hilfeplangespräche hat, ist es immer ganz gut, sich selber auch irgendwo einen Partner zu 
suchen, so man sagt, Mensch kannst du doch auch einfach mal reingucken, wie ich das so wiedergegeben habe. 
Wie ich das so beschrieben habe. Oder manchmal ist es so, man erlebt ja soviel täglich und plötzlich muß man es 
dokumentieren und darstellen und dann muß begründen und eigentlich ist es im Alltag auch so und kommt dann 
auch nicht auf Punkt und auf das Wesentliche. Das sind ganz entscheidende Phasen, diese Fachteams und so. 
Gerade da ist doch ganz legal, sich vorher auch einer Teamberatung zu unterziehen, oder zu überlegen, wie stelle 
ich das dar, was ist für das Kind richtig und so. Das wird im Verein aber gemacht. Also wenn man es wünscht 
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und dann ist das schon auch ein bißchen kollegiale Beratung vorher. Und ich denke, viele nutzen das auch. Zu 
unterschiedlichen Situationen, aber das ist ja in den meisten familiären Außenstellen so, daß es gar nicht ein 
halbes Jahr mal irgendwie reibungslos läuft, sondern es gibt immer irgendwelche Dinge die zu besprechen sind 
oder zu beraten und das nutzt auch einem irgendwie mehr. 
I: Haben Sie auch Supervisionen im Moment?  
B: In diesem Jahr nicht, aber ich glaube, daß auch im nächsten Jahr die Supervision geplant ist. Aber wenn je-
mand das ganz dringend sagen würde und ich brauche das jetzt, ich sage mal, wenn ich jetzt in diese Krise und 
ich weiß was ich will, wenn ich zum Verein gehen würde und ich sage, genau in dieser Phase würde ich viel-
leicht auch sogar zusammen mit dem Mann eine Supervision haben, das würden die machen. Das glaube ich, 
also da bin ich zuversichtlich, daß sie das unter begründeten Fällen auch sehr spontan einleiten würden. Also 
insgesamt besteht so ein System von Unterstützungen, weil wir ja auch und das ist ja vielleicht auch gut, man ist 
ja kein Einzelkämpfer. Sondern es gibt inzwischen neun Familien beim Verein, die das machen und um so mehr 
dieses Team auch wächst, um so mehr sind das eben verschiedene Situationen, verschiedene Fälle und um so 
mehr wird auch darüber geredet. Und dann besteht auch irgendwie Bedarf, darüber zu reden und das ist, denke 
ich, ganz gegeben und wer das mehr möchte an mehr Unterstützung, der muß es einfach auch signalisieren und 
sagen. Also für mich ist es ausreichend. Gut, der eine braucht mehr, weil er einfach in manchen Dingen keine 
Erfahrung hat, der andere braucht weniger, weil er durch sein Berufsfeld vorher schon Dinge gelassener oder 
entspannter angehen kann oder so, das ist ganz unterschiedlich. (K1/3: 16/15-17/12) 
 
(336) Wir haben uns jetzt entschlossen, mit Familie Nürnberg zusammen die Supervision zu machen. Beim 
letzten Mal haben wir gerade das Thema Anita angesprochen und da mußte ich mir die Frage gefallen lassen, 
waren Sie verliebt? Und die liegt auch nahe die Frage, und das kann nicht sein, daß wird mir nicht wieder passie-
ren. Nicht, daß man verliebt war, aber der Eindruck, den man dann hat. Das kann nicht sein und das wird auch 
nicht mehr sein.  
I: Und diese Supervision, die machen sie mit der Familie zusammen und dann ist einer der macht das, ja. Super-
visionär, so ein richtig geprüfter, anerkannter. Wir haben es jetzt erst zweimal gemacht. Einmal diese Kennen-
lernphase, und dann jetzt einmal dieses Problem und sind dabei eigentlich gleich so richtig heftig wir machen 
immer 2 Mal 90 Minuten, und sind dabei doch ganz intensiv auf Anita eingegangen, länger als gewollt und ha-
ben dabei das Problem mit Herrn Nürnberg, eine Stunde er und eine Stunde ich, außer Acht gelassen, so daß wir 
das nächste Mal mehr auf Herrn Nürnberg und seine Situation eingehen. Aber wie gesagt, mit Anita, das passiert 
nicht noch einmal, daß man sich so einläßt. Da ist es wirklich besser, wenn man (baut) und von oben raufguckt. 
(K2/3: 11/10-11/24) 
 
(337) B: Also ich kenne diese Sache von früher, als ich noch in diesem ökologischen Verein gearbeitet habe, da 
waren wir ja die Mitinitiatoren und so, ich habe damals so 5, 6, 7, 8 Supervisionen mitgespielt, habe aber die 
Sache dann nachher sein gelassen, weil es eigentlich immer dasselbe Thema war, Teamarbeit, wo liegt es, woran 
knackt es in dem Bereich, und dann kamen wir wieder darauf, daß es eigentlich an Kleinigkeiten in der Bezie-
hungskiste rumhaperte, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, das geht mich nichts an. Habe das dann aufgehört 
und bin auch eigentlich mit dieser Erwartung hierhergegangen, mir dann halt gesagt, wir nutzen das als Forum, 
mal rauszukommen, auch mal von anderen Sichtweisen zu hören. So, und ich muß sagen, es ist schon nicht 
schlecht, wenn jemand mal rumbohrt und wenn man sich diese Frage, sind Sie verliebt gewesen auch gefallen 
lassen muß, weil es halt ein Andersrumdenken auch ist, wäre ich alleine nicht darauf gekommen. Die Sache ist 
erst zweimal gewesen.  
I: Und was nutzen Sie sonst noch im Moment für Unterstützungsmöglichkeiten? 
B: Ja, das wird auch weiter bleiben, der Kontakt, also ich habe dort Robert mal durchgeschleift und mit Anne 
war es auch angedacht, weil mir damals gesagt wurde, man muß die Sache therapiemäßig behandeln, da ergab es 
sich aber ganz gut, daß Frau (       ) die Anne schon ganz gut kannte, schon 5 Jahre früher. Nun hat es sich ja 
erledigt, aber ich denke, Dennis werde ich irgendwann auch wieder bringen. Es tut ihm gut und er geht auch 
gerne hin. Ja, was wir nutzen, ist halt das Internet, gerade weil es für mich auch jetzt so bewußt geworden ist, 
Kenntnis der deutschen Sprache bei den Kindern. Das Handhaben der deutschen Sprache. Also die Unfähigkeit 
bei allen, die wir haben. Und das rein bis zu den Gymnasiasten. Ja, auch bei den eigenen Kindern. Also nicht nur 
die Rechtschreibungsfrage, gut, die ziehen sie ja noch mit einer 3 durch, also jetzt die am Gymnasium sind. Aber 
bei Robert, Dennis ohnehin, Matthias und Anita, denn Anita hat LRS, eine anerkannte, kein Satz mit Punkt und 
Komma, kein Satz mit Groß- und Kleinschreibung. Robert, also wieviel Varianten es von „wir“ gibt, das habe 
ich auch nicht erlebt, also bestimmt 4 oder 5 Varianten, „wir“ zu schreiben. So, und das immer. Das ist nicht nur 
dieses Wort, sondern der ganze Text, und das macht es so schwierig, so daß wir uns dort Informationen holen 
und aus Büchern und anderen Möglichkeiten, um zu sehen, wie bringe ich ihnen Lesen bei, ohne daß es sie 
nervt. So, na Dennis ohnehin, der ist ja überzeugt, man braucht nicht lesen und schreiben. Und bei Matthias wird 
es eben ähnlich sein, nicht. Da geht b, p und d, t nicht und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das sind also 
Fragen, da werden wir uns demnächst raufschmeißen müssen.  
I: Und im Internet, was meinen Sie da, wie sieht das aus? 
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B: Das sind reine Informationen zuerst mal über LRS, sicherlich alles Mögliche, was es gibt. Randformen und 
Therapiesachen. Aber das andere eben auch informelle Sachen über Jugendarbeit und Gewalt, Umgang mit Ge-
walt, gerade bei Anne zum Beispiel haben. Es ist jetzt ein Seminar am 13., ich kriege das aber nicht gebacken, 
weil ich den Terminplan voll habe, „Kinder an der Grenze zwischen Psychiatrie und Therapie.“ Da wäre ich 
ganz gerne hingefahren. (K2/3: 11/30-12/17) 
 
(338) B: Nicht so was. Ist aber auch nicht notwendig, wie gesagt, wir setzen uns dann mit dem Nürnberg zu-
sammen oder so was. Der Kleptomane, der vermittelt werden sollte, der kommt aus einer Einrichtung in See-
stadt. Da hat sich das Jugendamt die Frage gestellt, wie bringen wir das denn dem Herrn Marne bei? Worauf 
dann derjenige, der die Einrichtung hat, sagte, das mache ich. Dann hat er bei mir angerufen und mir erklärt, wie 
sich das mit dem verhält. Er sagte, du kriegst das vom Jugendamt mit Sicherheit von einer anderen Sicht. Aber 
so ist es mit ihm und wir haben ihn und wir können nicht mehr. So und das läuft alleine untereinander ganz gut, 
man muß sich sicherlich kümmern und sich auch ein bißchen präsentieren, aber ich denke, das läuft besser als 
über die Amtsstuben. (K2/3: 12/30-12/39) 
 
(339) Und wir werden perspektivisch gesehen dem Amt auch weitestgehend aus dem Weg gehen. Wir sind damit 
zufrieden, wie es läuft im Moment und müssen uns das nicht aufruppeln lassen von außen her. Sondern dann 
lieber von außen her, von anderen, die ähnliche Erfahrungen haben wie wir. (K2/3: 13/14-13/17) 
 
(340) I: Und welche Unterstützungsmöglichkeiten haben sie sonst oder würden sie sich wünschen. Im Moment 
ist ja nichts weiter außer, wie das mit dem Verein ist? 
B: Nein, weiter habe ich ja nichts.  
I: Wie läuft das mit der Supervision und Fallverlaufsbesprechung bei dem Verein, läuft das noch? 
B: Ja, das ist immer jeden Monat.  
I: Wie erleben Sie das so, also wenn Sie denn dort sind?  
B: Ist auch manchmal anstrengend. Wenn jeder so seins darlegt, ja. Aber wiederum ist es auch schön, muß ich 
sagen. Denn man hört von denen, wie die mit den Kindern dann arbeiten und denkt, Mensch der hat auch ein 
Problem. Naja, der hat das auch bewältigt oder wie auch immer. Das ist wiederum auch denn schön, daß man 
sich austauschen kann. Sonst hat man ja keinen weiter, wo man sich mal austauschen kann. Ist doch schon nicht 
so einfach.  
I: Und vom Jugendamt, wie sieht da so die Unterstützung aus? 
B: Die melden sich auch nicht so oft Wenn ich Probleme habe, rufe ich zwar an und denn besprechen wir das, 
aber ansonsten, der Hase läuft ja.  
I: Was sind das so für Dinge, wo Sie denn mal anrufen.  
B: Na wegen der Schule mal so, was ich denn nicht alleine regeln kann. Da rufe ich denn schon an. Das wir mal 
darüber sprechen können. Ich meine, da haben sie mich ja unterstützt, das kann ich nicht anders sagen. (K3/3: 
7/1-7/19) 
 
zu 4.3.2.2. Einbindung in ein informelles familiales und außerfamiliales Netzwerk 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(341) ... und auch mein Mann, er hilft ihm auch sehr viel. Eine Überdachung haben sie beide angebaut. (T1/3: 
4/34-4/35) 
 
(342) I: Wie läuft es im Moment mit Lars und ihren eigenen Kindern? 
B: Auch sehr gut. Wir waren ja Anfang April in Sizilien für 14 Tage, mein Mann und ich, Lars hatte ja da noch 
Schule, aber meine Kinder waren ja hier, eine Woche war die Kleine hier, die ist ja nun auch schon fast 23 und 
eine Woche war die Große hier, die hatte Urlaub. Sie mußte ihren Urlaub wegnehmen, sie kriegt jetzt ihr zweites 
Kind. Die war dann mit dem Enkel hier und der Mann auch. Das Viehzeug mußte auch versorgt werden, die 
kamen sehr gut klar. (T1/3: 2/41-2/47) 
 
(343) I: Haben sie denn auch jemanden, mit dem sie darüber reden können und so? 
B: Ja, da kann ich nur mit meinem Mann drüber reden und ich könnte mit der Sozialarbeiterin reden, vom Ju-
gendamt vielleicht noch, aber ich wüßte nicht, wen ich daraufhin ansprechen sollte. Wenn ich so mit normalen 
Leuten rede, vielleicht mit den Nachbarn, die würden sagen: „Menschenskind was machst du dir da den Kopf 
heiß, überlege, was dir lieber ist.“ (T2/3: 5/37-5/41) 
 
(344) Es ist nicht leicht, aber irgendwie, für mich ist es eine große Hilfe, wenn mein Mann hier zu Hause ist und 
mir den Frank abnimmt. Da bin ich eigentlich für fast nur das rein Äußerliche zuständig. (T2/3: 8/23-8/25) 
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(345) Aber ansonsten habe ich viel Hilfe noch von meinen Schwiegereltern. Die dann schon mal alleine, wenn 
ich mit der Familie weg muß jetzt, die dann hier mal einhüten. Aber so, wer würde sich das zutrauen und ich bin 
eigentlich auch der Typ, der gar nicht loslassen kann von dieser Verantwortung. Da würde ich das ganze Wo-
chenende denken, ich könnte nicht abschalten. Ich würde dann auch zwei- bis dreimal am Telefon hängen und 
fragen, wie es läuft und was los ist, das würde nichts bringen. Ich bin noch nicht so weit. (T2/3: 12/16-12/22) 
 
I: Und Sie hatten auch schon diese Elternabende angesprochen, die so zwischen den Pflegeeltern stattfinden, wie 
sieht das aus? 
B: Das ist einmal gewesen, da hatten wir Anne, Anne hatten wir und Franzi kam oder sollte kommen. Sollte 
kommen. Da war meine große Anne noch mit hin, das war der erste Elternabend. So und die sind eigentlich sehr 
selten, vielleicht zweimal im Jahr. So und da kam das nächste Mal wieder ein Elternabend und da hatten wir, das 
war aber, wo die Kinder drei Tage hier bei uns waren. Und da habe ich angerufen und, ich bin ja auch so, ich 
rufe dann an, entschuldige mich, ist ja Quatsch, brauche mich nicht entschuldigen. Und dann sagten die aber, 
von alleine haben die gesagt, da haben wir gleich gesagt, nein, Familie Lande, da kann keiner kommen, und da 
haben wir gebeten. (T3/3: 19/7-19/16) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
 
(347) Dann habe ich meinen großen Sohn noch hier, der ist Gott sei Dank arbeitslos, sage ich immer, da kann er 
viel am Haus tun, dann brauche ich nicht so viel tun und er ist abends auch öfter mal da, wo ich sage gut, ich 
muß jetzt einfach mal raus. (A3/3: 12/14-16) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(348) I: Und ihre Tochter kann ja die Kinder auch nicht nehmen? 
B: Doch sie nimmt sie sonst ja, wenn ich dann mal sonnabends für 2 oder 3 Stunden wegfahren möchte. 
I: Längere Zeit? 
B: Nein, über Nacht auch nicht, kann man auch nicht verlangen, wenn was passiert, dann ist sie nachher noch 
womöglich schuld. Das kann man auch nicht verlangen. Ich meine, ich fahre jetzt auch mit meiner Freundin jetzt 
abends mal mit ins Kino. Wir sind letzten Sonnabend gefahren um 20 Uhr, ich meine dann bin ich um 22.30 Uhr 
oder 23 Uhr zu Hause. Aber sie sagt auch, wir können auch mal zum Tanz fahren und dies und jenes. Ich sage, 
dann kommen wir morgens um 6 Uhr und was sagen sie denn, wo ich herkomme? Ja, man kann das eben nicht 
so machen. Man möchte denn doch schon mal ungestört sein, muß ich mal sagen. Das man einfach mal gehen 
kann, wohin man will und kommen wann man will. So ist man ja doch immer auf Zeitdruck, muß ich sagen. 
(K3/3: 4/23-4/35) 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(349) Für alle Kinder da zu sein, ist in dieser Zusammensetzung wieder nicht möglich. Gerade jetzt, wo der 
Frank neu da ist, geht es nicht. Aber ansonsten habe ich viel Hilfe noch von meinen Schwiegereltern. Die dann 
schon mal alleine, wenn ich mit der Familie weg muß jetzt, die dann hier mal einhüten. Aber so, wer würde sich 
das zutrauen und ich bin eigentlich auch der Typ, der gar nicht loslassen kann von dieser Verantwortung. Da 
würde ich das ganze Wochenende denken, ich könnte nicht abschalten. Ich würde dann auch zwei- bis dreimal 
am Telefon hängen und fragen, wie es läuft und was los ist, das würde nichts bringen. Ich bin noch nicht so weit. 
(T2/3: 12/16-12/22) 
 
(350) Und kann es auch nicht auf alle beziehen. Aber Hilfe ja, ich wüßte manchmal ehrlich gesagt nicht wie. 
Vielleicht, daß man manchmal, aber diese Ratschläge kann man gar nicht kriegen. Das ist immer so ein Kreis-
lauf. Das ist immer das Beste, wenn wir es nun beide zusammen machen und jeder sieht dieselbe Situation von 
einem anderen Gesichtspunkt aus. Und da lösen sich manche Probleme schon dadurch. Einfach durch das Ge-
spräch. Auch jetzt in der Partnerschaft, wo wir das jetzt beide machen, sagt man oft, warum ist das jetzt so und 
so und wie reagieren wir jetzt beim nächsten Mal. (T2/3: 14/47-15/3) 
 
(351) Manchmal ist man über sich selbst verzweifelt, daß man sich sagt, Mensch, du hast alles verkehrt gemacht. 
Warum ist das so? Hast alles falsch gemacht, hättest alles anders machen sollen. Zum Beispiel wenn man ge-
merkt hat, man hat einen falschen Weg eingeschlagen. Nun aber wieder zurück, wie mache ich das dem Kind 
klar, daß es so nicht geht? Und das, obwohl man nicht einfach so entscheidet, sondern 2 Nächte darüber grübelt. 
Für mich ist es ganz persönlich schon eine Hilfe, daß ich da nicht mehr ganz alleine bin. Das konnte man schon 
gar nicht mehr übers Telefon. Um den Mann dann auch nicht irgendwo nervös zu machen auf Montage, da hat 
man gesagt, es ist alles in Ordnung. Und so lange, wie die Kinder klein sind, ist es auch alles kein Problem. Da 
kann man noch einen Fehler machen, dann gehen sie eben ins Bett und sind bockig und dann bleiben sie im 
Zimmer. Das ist ganz etwas anderes, als so jetzt dieses Problemchen. Ja weil es neu ist. Unsereins ist neu darin 
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und er probiert sich. Wenn ich natürlich schon 10 Teenager nachher gehabt habe, vielleicht geht es leichter und 
ich kann über vieles hinwegsehen. Ist man abgeklärter. (T2/3: 15/11-15/20)  
 
(352) Ja, und wenn ich nichts erzähle, dann kommt von da auch nichts. Frau Wolfgang war das letzte Mal da, wo 
es das Halbjahreszeugnis gab und unterschrieben hat. Und da sagte sie, es gibt so Veranstaltungen vom Caritas-
bund, da hat man mich ja auch oft eingeladen, die waren aber spätestens 19.30 Uhr in Grünstadt und meistens, 
jedenfalls zweimal war das so, da hatten wir gerade Elternversammlung. Und in dem Augenblick sehe ich das ja 
nun so, wichtiger ist, daß ich dahin fahre. Das war immer um 19.30 Uhr und das eine Mal war es in Franzhof 
oder Meerberg und jedenfalls hatten wir da irgendwas. Vielleicht müßten solche Veranstaltungen öfter sein. 
Denn sie sagte mir, da sind richtig Pflegeeltern, die eben auch mehrere Kinder haben, richtige Profieltern nicht, 
die auch ihre Erfahrungen haben, ja und vielleicht, wenn man mit denen spricht, oder sich unterhält, daß man 
was erfährt. Aber das ist dann auch wieder alle halbe Jahre einmal. (T1/3: 5/11-5/21) 
 
(353) B: Ich meine, man kann immer wieder beim Jugendamt anrufen und sich Rat holen. Aber man hat nie-
mand, wo man sich mal unterhalten kann. Man weiß ja auch nicht, ob die Entscheidungen richtig sind. Man weiß 
das ja nicht. Ob man richtig handelt, zumal sich Lars immer wieder beschwert, daß er zu 21 Uhr oder 21.30 Uhr 
ins Bett muß, nicht. (T1/3: 5/1-5/4) 
 
(354) Ich sage ja, auf eine Art ist es von Vorteil und auf der anderen Art fühlt man sich manchmal alleingelas-
sen. Ja, weil man selber viele Fragen hat, die kann man nicht loswerden. Ich sage, Psychologie ist auf eine Art 
ganz schön, damit kann man sich einige Dinge erklären, aber was mich dann oft darüber schockiert, sie sagen 
dann auch nur, das kann da und daher resultieren, das Kind handelt aus dem und dem Aspekt, aber wie ich das 
abändern kann, da ist nachher keine Hilfe mehr. Die Pädagogik an sich nachher, die fehlt. Diese Ratschläge und 
im Grunde genommen, wie sollen sie einem auch raten? Denn so intim kennen sie das Kind ja gar nicht. So 
intim kennen sie die Situation nicht. (T2/3: 14/8-14/16) 
 
(355) I: Und Sie hatten auch schon diese Elternabende angesprochen, die so zwischen den Pflegeeltern stattfin-
den, wie sieht das aus? 
B: Das ist einmal gewesen, da hatten wir Anne, Anne hatten wir und Franzi kam oder sollte kommen. Sollte 
kommen. Da war meine große Anne noch mit hin, das war der erste Elternabend. So und die sind eigentlich sehr 
selten, vielleicht zweimal im Jahr. So und da kam das nächste Mal wieder ein Elternabend und da hatten wir, das 
war aber, wo die Kinder drei Tage hier bei uns waren. Und da habe ich angerufen und, ich bin ja auch so, ich 
rufe dann an, entschuldige mich, ist ja Quatsch, brauche mich nicht entschuldigen. Und dann sagten die aber, 
von alleine haben die gesagt, da haben wir gleich gesagt, nein, Familie Lande, da kann keiner kommen, und da 
haben wir gebeten. Das ging gar nicht. Ja, ein bißchen dumm ist es, wir kriegen dann auch mal eine Einladung, 
meistens so von diesem Förderverein, hätte ich beinahe gesagt, die Frau Markt, die zum Kindergarten fährt, 
diese Therapeutin. Die macht dann vielleicht so drei vier Mal Veranstaltungen mit diesen Kindern, die Förde-
rung bekommen, und mit Eltern. So und die Veranstaltungen sind in Grünstadt, in Franzhof, Kreuzhagen, wo die 
Eltern dann mit den Kindern hinfahren. Aber, das wissen die ja auch alle, die Regel ist ja im Allgemeinen, die 
meisten haben ein zwei Kinder. Die meisten haben eben ihre eigenen erwachsenen Kinder inzwischen, haben 
dann ein oder zwei Pflegekinder. So, aber drei und vier Pflegekinder mit Baby und so, das weiß ich gar nicht, 
wer das jetzt hat. So, (und das geht noch nicht). (T3/3: 19/7-19/25) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis 
  
(356) B: Ja ab und an mal. Wenn Supervision ist, was ja nun nicht stattgefunden hat, aber ja, da hat jeder seine 
Arbeit, wollen mal so sagen, nicht. Jeder ist ja voll ausgelastet. Aber telefonischen Kontakt haben wir bei uns 
hier mit Susi oder so. Wir telefonieren denn mal öfter abends wenn die Kinder dann im Bett sind oder so, telefo-
nieren wir denn zusammen und schnattern denn eine Stunde.  
Kristina: Wann wolltet ihr euch auch treffen? 
B: Ja wir haben einfach keine Zeit. Wir sind alle total ausgelastet. (A1/3: 10/22-10/28) 
 
(357) Wir haben uns auch jetzt mal wieder zusammengesetzt mit auch Eltern, die Kinder haben ungefähr in dem 
Alter und die auch bei diesen Dummheiten dabei sind und mit welchen aus der Gemeinde, die da ein bißchen 
versuchen, für Ordnung zu sorgen. Aber die haben gesagt, also eh, ich bin zwar nicht dafür, daß mein Kind im-
mer alles war, aber ich bin dafür, daß alle hingucken, wenn irgendwas ist, daß sie nicht fortgehen und den Kopf 
einziehen, sondern wenn eine Dummheit gemacht wird, daß zumindestens, wenn sie schon Angst haben vor den 
Kindern, sich nicht trauen, da was zu sagen, zu den, die Eltern anrufen. Und die meisten sind so vernünftig, daß 
sie dann auch mit den Kindern reden und auch versuchen, hinzugehen und das zu klären. Immer mal wieder 
welche, die dann sagen, also mein Kind macht so was nie, aber diese Einstellung ist Quatsch. Und wir haben 
auch zu Phillipp gesagt, daß ich das gesagt habe und daß wir alle mitgucken und wenn er Dummheiten macht, 
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daß ich das wissen will eh, und er weiß, daß ich das erfahre. Und damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren. 
(A2/3: 3/26-3/38) 
 
(358) ... ich setze mich manchmal abends so hin, wenn man so fix und fertig ist, kann man dann auch viel besser 
darüber nachdenken. Fernseher mache ich aus und dann nehme ich mir den Telefonhörer und schwatze mit je-
mandem, die erzählt mir von ihren Kindern, was da alles so läuft, dann vergleichen wir hinterher immer so ein 
bißchen. Machen wir immer so ein bißchen Austausch der ganzen Probleme die wir so haben.  
I: Jetzt mit den Pflegeeltern? 
B: Ja das ist eigentlich immer viel wert, wir haben uns letztens auch von der Caritas getroffen und zusammen 
gebastelt, so Ostergras und Gestecke gemacht dazu, und das sind aber welche auch die nicht bloß vom Verein da 
sind, da sind auch vom Jugendamt welche, das wird ja auch geleitet vom Jugendamt dann. Die fragen dann auch 
nach und ich sage, ja das habe ich mal in der Schule gehabt, muß ich mal nachgucken. Die rufen dann abends zu 
Hause an und sagen, du wolltest doch nachgucken. Und denn kommen wir dann so automatisch ins Gespräch. 
Schon darüber sprechen hilft uns viel. Einfach mal reden, dann kann man das auch irgendwo besser wegstecken, 
wenn so etwas ist. (A3/3: 10/40-11/3)    
 
(359) B: Oh ich tue eine ganze Menge für mich. Ich habe eigentlich immer zusammen mit einer anderen Pflege-
familie, weil man sich dann abwechseln kann, ja zum Beispiel die Schwimmhalle und ich gehe liebend gerne in 
die Sauna. Die anderen Erwachsenen nicht, aber die nehmen dann meine drei mit, da habe ich dann mal so 1 ½ 
Stunden für mich und das ist toll. (A3/3: 12/10-12/14) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(360) Also ich finde das für familiäre Außenstellen gut geregelt, es gibt ein paar regelmäßige Sachen, hier diesen 
regelmäßigen Arbeitskreis einmal im Monat, den die Familien ja untereinander machen. Den haben wir jetzt 
auch durch externe Fortbildung, durch so eine Fortbildungsreihe auch erweitert, ... (K1/3: 16/15-16/18) 
 
(362) Also insgesamt besteht so ein System von Unterstützungen, weil wir ja auch und das ist ja vielleicht auch 
gut, man ist ja kein Einzelkämpfer. Sondern es gibt inzwischen neun Familien beim Verein, die das machen und 
um so mehr dieses Team auch wächst, um so mehr sind das eben verschiedene Situationen, verschiedene Fälle 
und um so mehr wird auch darüber geredet. Und dann besteht auch irgendwie Bedarf, darüber zu reden und das 
ist, denke ich, ganz gegeben und wer das mehr möchte an mehr Unterstützung, der muß es einfach auch signali-
sieren und sagen. Also für mich ist es ausreichend. Gut, der eine braucht mehr, weil er einfach in manchen Din-
gen keine Erfahrung hat, der andere braucht weniger, weil er durch sein Berufsfeld vorher schon Dinge gelasse-
ner oder entspannter angehen kann oder so, das ist ganz unterschiedlich. (K1/3: 17/2-17/12) 
 
(363) Nicht so was. Ist aber auch nicht notwendig, wie gesagt, wir setzen uns dann mit dem Nürnberg zusammen 
oder so was. Der Kleptomane, der vermittelt werden sollte, der kommt aus einer Einrichtung in Seestadt. Da hat 
sich das Jugendamt die Frage gestellt, wie bringen wir das denn dem Herrn Marne bei? Worauf dann derjenige, 
der die Einrichtung hat, sagte, das mache ich. Dann hat er bei mir angerufen und mir erklärt, wie sich das mit 
dem verhält. Er sagte, du kriegst das vom Jugendamt mit Sicherheit von einer anderen Sicht. Aber so ist es mit 
ihm und wir haben ihn und wir können nicht mehr. So und das läuft alleine untereinander ganz gut, man muß 
sich sicherlich kümmern und sich auch ein bißchen präsentieren, aber ich denke, das läuft besser als über die 
Amtsstuben. (K2/3: 12/30-12/38) 
 
(364) Wir sind damit zufrieden, wie es läuft im Moment und müssen uns das nicht aufruppeln lassen von außen 
her. Sondern dann lieber von außen her, von anderen, die ähnliche Erfahrungen haben wie wir. Und nicht aus 
einer finanziellen Sicht und nicht aus einer konzeptionell inhaltlichen Sicht. Das ist nicht nötig. (K2/3: 13/16-
13/19) 
 
(365) I: Ja, gibt es keine Möglichkeit auch untereinander? 
B: Muß man mal sehen, daß wir das doch mal in den Griff kriegen. Da habe ich heute gerade in der Stadt mit 
Frau Heinz gesprochen vom Landesjugendamt und die sagte auch, du, da muß es doch Möglichkeiten geben. 
Müssen wir mal sehen, daß wir das mal irgendwie in den Griff kriegen. 
I: Ich kann mir vorstellen, auch die Außenstellen vielleicht untereinander, daß die das hinkriegen. Treffen sie 
sich noch?  
B: Ja wir treffen uns immer noch regelmäßig, ja ja. Jetzt am 18. wieder und da wollte ich das so machen und mal 
ansprechen, ob man das nicht mal machen kann. (K3/3: 4/36-4/44) 
 
(366) I: Und welche Unterstützungsmöglichkeiten haben sie sonst oder würden sie sich wünschen. Im Moment 
ist ja nichts weiter außer, wie das mit dem Verein ist? 
B: Nein, weiter habe ich ja nichts.  
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I: Wie läuft das mit der Supervision und Fallverlaufsbesprechung bei dem Verein, läuft das noch? 
B: Ja, das ist immer jeden Monat.  
I: Wie erleben Sie das so, also wenn Sie denn dort sind?  
B: Ist auch manchmal anstrengend. Wenn jeder so seins darlegt, ja. Aber wiederum ist es auch schön, muß ich 
sagen. Denn man hört von denen, wie die mit den Kindern dann arbeiten und denkt, Mensch der hat auch ein 
Problem. Naja, der hat das auch bewältigt oder wie auch immer. Das ist wiederum auch denn schön, daß man 
sich austauschen kann. Sonst hat man ja keinen weiter, wo man sich mal austauschen kann. Ist doch schon nicht 
so einfach. (K3/3: 7/1-7/12) 
 
(367) B: Ja zwischendurch rufen wir mal an und erzählen mal was Neues, na klar und erzählen auch mal andere 
Dinge. Auch was Privates und so. Das ja, das machen wir schon. (K3/3: 7/25-7/26)  
 
zu 4.3.2.3. Kontakte und Beziehungen zu den Herkunftsfamilien der zu betreuenden Kinder 
 
Traditionelle Pflegefamilien 
 
(368) Ich meine, passieren tut immer mal was, jetzt hatte er sich zu seinem 15. Geburtstag 2 Mädchen und 2 
Jungs eingeladen aus seiner Klasse und der Parallelklasse. Unsere Mädchen waren zwar auch da, seine Tanten 
ich weiß nicht, ob die auch kommen wollten, oder was. Ich sage immer, ich will das nicht so, weil die sich vor-
her auch nicht um Lars gekümmert haben, jetzt will ich das nicht so, daß sie kommen. Wir sind auch zur Kon-
firmation dagewesen, als Lars Konfirmation hatte, waren die auch hier, aber das ich nun jeden Geburtstag da 
feiern muß, so wollte ich das eigentlich nicht. Denn wir sind ja auch schon immer mehrere, wenn denn unsere 
Kinder hier sind und er sich dann welche einlädt und ich habe auch so das Gefühl, als wenn er das auch gar nicht 
so will. Wenn ich denn manchmal schon so gefragt habe, seine Oma wohnt ja auch so auf der Insel, ob er nicht 
mal am Wochenende hin will, aber nein wollte er nicht. 
I: Hat er nicht so das Interesse daran? 
B: Ja weiß ich nicht, ich habe ihn auch so ein bißchen ermuntert, es ist doch seine Oma und er hat ja auch noch 
drei Tanten da. (T1/3: 2/28-2/40) 
 
(369) B: Ja, die sind eigentlich sehr gut so muß ich sagen. Aber ich wollte das nicht mit den Geburtstagen, denn, 
die eine Tante die hat auch drei Kinder, die andere hat zwei und Annegret die hat einen großen Jungen, den E-
mil. Und ich dachte, Lars fährt so zu Emil seinem Geburtstag, die waren zu den Osterferien hier, hatte Emil 
einen Tag abgeliefert und sie wollte lernen, sie hatte auch gerade wieder so eine Schule. Da hat sie den Emil 
einen Tag hergebracht und er hatte wohl 14 Tage später Geburtstag. Der wurde auch 15. Sie sagte bloß, sie ruft 
dann noch an. Hat aber dann nicht angerufen. Nun hatte ich Lars immerzu schon gesagt, wenn du denn hinfahren 
willst, ruf doch an. Dann fährst du hin zu Emil seinem Geburtstag. Bloß wir wollten da nicht mit, weil es ja ein 
Kindergeburtstag ist. Aber die feiern das wohl auch mit der Familie und da in der kleinen Wohnung, und ich 
weiß nicht, ob ich dann zu jedem Geburtstag seine Tanten mit Familie einladen muß. Das machen wir schon mit 
meinem Mann nicht, denn er hat ja auch 9 Geschwister noch. (T1/3: 3/23-3/34) 
 
(370) B: Ja, ich habe ja auch voriges Jahr schon gefragt, wie die Sommerferien waren, ob er da nicht an den 
Strand will und mal schön ins Wasser, die eine Tante wohnt in Schwalbenberg, eine in Bienenstadt und eine 
wohnt auf Heinzhausen. Es sind alles ganz liebe, nette Leute. Die vom Jugendamt haben ja auch gestaunt, daß 
wir den Kontakt so haben, weil sie vorher, wenn sie mal da waren, höchstens einmal im Jahr kamen. 
I: Die haben sich also nicht so gekümmert? 
B: Nein, er war auch in den Schulferien gar nicht da. Nun weiß ich nicht, ob sie sich jetzt wegen uns Gedanken 
machen, aber brauchen sie nicht. Ich habe schon mit Annegret mal gesprochen, die eine Tante, mit der habe ich 
eigentlich so mehr Kontakt. Sie redet dann auch mit Hernes Oma. Die Oma hatte uns als Konkurrenz gesehen 
oder irgendwie so. Ich sagte dann, das braucht sie ja nicht. Das ist ja Quatsch. Wir wollten ein Pflegekind und 
ich sehe darin noch eine Aufgabe. Ja sagte Annegret, ich habe Oma das auch erklärt, daß es nicht so ist. (T1/3: 
3/36-3/48)  
 
(371) B: Sehr lose, der war der einzige und vorher so gut eigentlich. Und jetzt neuerdings, wo das mit Mutter 
wieder läuft, ist es dann abgebrochen.  
I: Richtig abgebrochen? 
B: So richtig, der Vater ruft immer wieder an und fragt, was mit dem Wochenende ist. Er eiert dann bloß rum 
und sucht Ausreden. Nun hat er mich letztens auch angerufen und gesagt, wie ich das sehe. Ob Ralf überhaupt 
Ambitionen hat zu kommen. Und da sagte ich, daß ich im Moment nicht denke, daß er Ambitionen dazu hat. „Ja 
warum ist er dann nicht ehrlich?“ Ich sagte: „Das habe ich zu ihm auch gesagt, er sollte ehrlich sein.“ „Vielleicht 
müssen sie ihn mal fragen.“ (T2/3: 3/30-3/38)  
 
(372) I: Und gibt es da bei Anne noch Kontakte zu dem Heim von der Mutter? 
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B: Ja, so wie es damals war. Also da fahren wir einmal im viertel Jahr immer nochmal hin von uns aus. 
I: Mit Anne dann? 
B: Mit Anne und alle. Alle kommen mit, alle, die ganze Familie und dann geht das los. Und rufen wir vorher an, 
melden uns telefonisch an, ob es dann und dann geht und dann fahren wir alle hin. Och, und die haben die alle so 
lieb. Die Schwestern, die nehmen (die Baby)s alle auf den Arm und drücken und küssen Thomas und. (T3/3: 
13/38-13/45) 
 
(373) I: Und wenn Sie da zu dem Heim hinfahren, die Mutter ist dann aber nicht dabei? 
B: Manchmal ja, manchmal nicht. 
I: Ja? Wie läuft das so? 
B: Das letzte Mal war die Mutti nicht dabei, ich überlege gerade. Letztes Mal war die Mutti, waren wir zu Ostern 
da. Ostersonnabend waren wir da, da war die Mutti verreist. Nicht da. Und das Mal davor waren wir vor Weih-
nachten da. Da war die Mutti da. Die Mutti ist eine ganz Ruhige. Da hoffe ich dann im Stillen ja doch immer 
noch, daß Anne dann vielleicht auch doch noch mal ein bißchen ruhiger werden könnte. Da war die Mutti da. 
Das sind ja, wo die Mutti lebt, Behinderte. Weiß nicht, (                                           ). Und die sind wie kleine 
Kinder. Die sitzen da am Tisch und spielen, puzzeln und malen. Da sind unsere Kinder in dem Moment, wenn 
wir kommen, gerade richtig. Die gesellen sich dazu und spielen dann mit, ne. Und dann sagen die Schwestern: 
„Petra, guck mal, da ist deine kleine Anne. Nimm sie doch mal auf den Arm oder so.“ Dann nimmt sie sie schon 
mal, aber Anne kennt sie ja nicht. Anne ist das dann, die nimmt das zwar den Moment. Anne ist immer so, wenn 
sie Lust hat, dann läßt sie sich alles gefallen, und hat sie in dem Moment keine Lust, dann braucht man sie nicht 
anfassen und dann will sie nicht. Und was sie nicht will, dann schreit sie und (                 
       ). Aber den Moment hatte sie ja Lust, und dann ließ sie das über sich so ergehen und dann hat die sie mal ein 
bißchen gedrückt und das war es dann und dann lief sie aber wieder. (T3/3: 14/6-14/23) 
 
Pflegefamilien im Angestelltenverhältnis  
  
(374) I: Wie läuft es mit seinen Herkunftseltern? 
B: Gar nichts, überhaupt nichts mehr, totaler Abbruch. Die Mutter hat im November auf der Erziehungskonfe-
renz gesagt, sie will ihn nicht mehr, er wäre ein Störenfried in der Familie, paßt da nicht mehr rein und er war 
dabei als Frau Christian ihm das gesagt hat vom Jugendamt und da hat er ja gezittert und geweint und hat gesagt, 
Mama jetzt haben wir es geschafft. Er hat aber freiwillig einen Brief zu Weihnachten geschrieben, an seine Mut-
ter, wir haben Bilder hingeschickt, also von unserer Seite immer wieder versucht, eine Osterkarte hat er ge-
schickt, er hat jetzt einen zwei Seiten langen Brief an Frau Christian geschickt, da ich jetzt schon zwei Jahre in 
meiner Pflegefamilie bin, möchte ich Ihnen auch mal einen Brief schreiben und wollte Bilder mitschicken, wie 
wir das jetzt hier haben, mußte ich alles fotografieren. Und ich habe dann aber noch geschrieben, daß er das 
nicht gesehen hat, aber ich merkte das, also wenn seine Mutter sich beim Jugendamt melden sollte, kann sie 
ruhig die Bilder auch sehen. Habe ihn dann noch mal fotografiert und naja. Ich nehme an, daß war auch in sei-
nem Hinterstübchen, damit Mutter sieht, wie gut er das hier hat. (A1/3: 3/26-3/39) 
 
(375) B: Ich glaube auch, er blockt total ab, will er auch nicht mehr drüber reden, die Sache ist für ihn gelaufen. 
(A1/3: 3/43-3/44) 
 
(376) Aber wenn mir das eben zu doll wird, ich habe die Nummern jetzt eingegeben in mein Handy, wenn mir 
das zu doll, wenn die anrufen und auf dem Handy steht eben  Helga Dahm Handy, dann wird das Handy ge-
nommen und unter mein dickes Federbett gelegt und dann lasse es klingeln. Wenn es eben zu extrem wird und 
zu oft eben. Jeden Tag oder so. Denn gucke ich rauf und sage, ich, nein heute nicht und stecke es unter und denn 
ist es gut. Denn jeden Tag kann man das einfach nicht ertragen. Das wäre zu doll. Also da muß man auch, wollen 
wir mal sagen, in der Stimmung sein und offen sein und locker sein, wenn man mit der Mutter telefoniert und 
das kann man einfach nicht jeden Tag. Ja also ist nicht. Also das blocke ich dann auch ab und sage dann, nein, 
mein Fräulein heut nicht. Und wenn denn am nächsten Tag das Telefon klingelt, ja mein Gott, dann ist ja wieder 
in Ordnung und denn gehe ich auch wieder ran. (A1/3: 14/7-14/17) 
 
(377) B: Naja, wir telefonieren meistens, wenn er Dummheiten macht, wenn er abgehauen ist, da sagt sie Be-
scheid. Eh, (sobald) irgendwas ist, oder anruft, (daß er) kommen will, einen Zug eher oder fragt, wann er kom-
men muß. Jetzt wenn Ferien gewesen sind oder nach den Feiertagen hatten wir das auch. Unterhalten wir uns 
auch mit der Oma. Hat sich auch beklagt über ihn, daß er vor Weihnachten, in den Ferien, bevor wir zur Kur 
gefahren sind, gemeinsam mit seinem Cousin eine Telefonrechnung gemacht hat von, weiß nicht, von 500 Mark. 
Dort bei der Oma, über 0190. Daß er da Dummheiten macht. Aber wenn ich dann sage, also der hat hier eh das 
Geld, der hat hier gesoffen, der hat den Rasierer geklaut und für die Sachen muß er gerade stehe. Das kann sie 
dann nicht verstehen. Daß er das gleiche dort macht, ja, naja. Aber eh, so direkt eh, hatten wir da noch keinen 
großen Streß. Ich habe ihr gesagt, daß ich das nicht bezahle, daß er das bezahlen muß, sie ist der Meinung, daß 
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wir ja einen Haufen Geld kriegen für ihn. Eh, dann müßte sie auch Geld kriegen, wenn er länger als drei Tage 
bei ihr ist, (einen Verpflegungssatz von) 8 Mark am Tag.  
I: Gibt es da so eine Regelung? 
B: Ja, wenn sie ein Heimkind eh aus dem Heim holen, dann kriegen sie nach drei Tagen so einen Verpflegungs-
satz, und das eh sollte dann auch weiter sein. Und wir hatten uns anfangs verständigt, daß eh wir das Geld behal-
ten für die Schäden, die er macht. Denn wenn ich es mitgeben würde, würde sie es ihm wiedergeben und er wür-
de wieder Dummheiten eh machen oder das irgendwie vergeuden. Und eh, da war sie einverstanden, da haben 
wir dann eh für solche Sachen, die er kaputt macht, wie ist jetzt die dritte Liege in seinem Zimmer, weil die 
einfach eh, nicht halten oder (             ). Er hat eh Sachen einfach im Zug stehen lassen und waren sie weg. Und 
was er zerstört hat, ich hatte ja vorhin schon mal kurz, wir haben dann eine ganze Liste mal aufgeschlüsselt, was 
er alles dabei. Und die müssen wir jetzt auch noch mal vervollständigen und dann dem Jugendamt mitgeben, 
damit die sehen. Oma denkt nun, wir wären eh mit den paar Mark super reich. Und kann nicht verstehen, daß eh, 
wenn man dem Phillipp alles bezahlt, alles abnimmt, daß er dann überhaupt nicht merkt, daß er was verkehrt 
gemacht hat. Aber er muß doch lernen, daß er für die Fehler, für die Dummheiten, die er macht, einstehen muß. 
(A2/3: 6/5-6/32) 
 
(378) B: Im Moment gibt es Probleme mit der Oma. Eh, Phillipp kriegt kein Taschengeld, weil er eh einmal 
Schulden abbezahlen muß und weil er säuft. Und eh, er jammert sicherlich zu Hause, daß er das nicht kriegt und 
daß er eh da, Sachen, die er sich gerne vorstellt, haben möchte. Weiß ich solche komischen Springerstiefel ... die 
kosten ja auch ein Heidengeld. Dann eh, bestimmte Jacken und Pullover und sowas, das. Wenn er ein bißchen 
Geld hat, kauft er sich sowas auch. Und das ist auch in Ordnung. Habe ich nichts dagegen. Aber ich kann eben 
nicht seine ganze Garderobe in der Art und Weise machen und eh, vor allen Dingen, er tauscht ja auch. Bringt 
Zeug fort, bringt irgendwas anderes wieder mit und dann eh. Das sehe ich nicht ein, das tut nicht not. Er hat 
Sachen, er hat ausreichend viele Sachen. Er kann sich ordentlich anziehen, das ist sauber, das ist heil und eh es 
ist warm. Und das ist wichtig. Eh, ob das nun immer sein, sein bestimmtes Zeug ist, ist mir wurscht. Und da hat 
sich die Oma beschwert: Ja, er kriegt keine Sachen, er muß sich seine Sachen alle selber kaufen und eh, kriegt 
kein Geld. 
I: Hat sie sich dann mit Ihnen in Verbindung gesetzt? 
B: Hat sich beschwert beim Jugendamt. Und eh, das kommt dann wieder über Frau Wolf zu uns. Ja. (A2/3: 5/10-
5/26) 
 
(379) B: Da eh haben wir keine Verbindung hin. Die sehen wir immer mal, wenn wir in Seedorf mal sind, die 
kommt dann mal zur Oma und sitzt dann da in der Ecke. Er besucht sie am Wochenende, holt sich da sein Ta-
schengeld, aber eh (                                         ). Der ist auch bei der Oma, wird gepflegt. Den kenne ich gar nicht, 
habe ihn bestimmt schon ein paarmal gesehen, naja, eine Schar von Onkels (die da noch ist) und meistens 
kommt er nicht raus. 
I: Also die Oma ist immer noch die Hauptperson. 
B: Die Oma ist, und die Schwester, die große. Dann ist noch Tante Ricarda, aber da haben wir (                       
). (A2/3: 7/46-8/2) 
 
(380) Sie ist wieder in der Klinik gewesen. Und wir haben sie einen Tag vor Tanjas Geburtstag in der Kaufhalle 
getroffen und für mich ist es immer ganz komisch. Hallo sagt sie dann und ist erfreut sagt da seid ihr ja wieder 
mal und ist erfreut und richtig schön mit Umarmung und allem drum und dran. Und dann dreht sie sich um und 
ist weg. Am Anfang habe ich auch gedacht, ist das jetzt alles. Sie kann es einfach nicht anders. Sie kann es von 
ihrer Mentalität und von ihrem Krankheitsbild nicht anders. Und Tanja dreht sich um und geht in die andere 
Richtung.  
I: Die kennt das? 
B: Sie ist damit irgendwie nicht überfordert und hält das auch nicht tragisch. Wir haben schon ab und zu darüber 
gesprochen, weil die anderen beiden werden ja nun alle 4 Wochen regelmäßig besucht und Tanja nicht. Wenn 
wir dann wieder so ein Treffen hinter uns haben, dann kommen die anderen beiden an und sagen was ist denn 
das für eine Mutter. Aber ich sage immer seid mal schön artig und schön ruhig. Jeder hat von den Kindern auch 
so seine Problemchen. Also (    ) Gesichtszüge total entgleist, die Zunge hing raus, Karina hatte eben ihre depres-
sive Phase, keine Gesichtsveränderung, wenn irgendwas traurig war oder sie sich über etwas gefreut hat, dann 
sprechen wir mal darüber. Und Tanja hat ja auch im Gesicht viele Zuckungen, man sieht dann das die Mundwin-
kel hochgehen und ihr Mund arbeitet generell mit, wenn sie irgendwas macht dann hat sie die Zunge entweder 
ganz weit raus und jeder hat so seine Zucken sag ich immer. Ja und bei der Mutti ist es eben so, daß sie es nicht 
lange aushält und dann eben von dieser Begegnung krank wird und das ist nun wirklich so. Wenn sie wirklich 
mal einen Nachmittag mit uns zusammen verbracht hat, dann ist sie die nächsten 14 Tage in der Klinik.  
I: Ja? 
B: Es war Weihnachten so, jetzt habe ich noch keine Rückmeldung von Frau Bernhard, sie hatte am Geburtstag 
dann auch angerufen, und wollte ihr Kind dann endlich einmal wiedersehen. Am Wochentag vorher, an dem wir 
gesprochen hatten. Aber es ist wie bei Tanja eigentlich. Sie weiß manchmal auch nicht was wir gerade gemacht 
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haben. Da sag ich dann auch immer, jetzt haben wir aber das gemacht gerade. Ach ja, fragt sie dann. Ja dann ist 
gut. Sie glaubt mir das dann auch. Bei der Frau ist es anders, die glaubt das dann auch nicht. Das versuch ich 
immer so formulieren und hatte ihr dann auch vorgeschlagen, daß wir am Ostersonntag zusammen in den Tier-
park gehen, denn da sind schöne Veranstaltungen und da haben auch die Kinder ein bißchen Auslauf und wo sie 
sich nicht bedrängt fühlen, weil ich auch die anderen beiden mitnehmen muß. Ja und wo die Mutti sich dann 
auch so ein bißchen entspannen kann dabei. Dann geht sie eben mal zum Pointierten und dann hat sie sie wieder 
von der Pelle, denn ganz nah hält sie sie nicht lange aus. Und das geht bei so einem Spaziergang immer ganz gut. 
Jetzt warte ich eigentlich immer noch so bißchen auf die Rückmeldung, weil sie sich eigentlich sonst immer 
Dienstag gleich danach beim Jugendamt meldet. Aber sie hat sich nicht gemeldet also nehmen wir an, daß sie 
wieder in der Klinik ist. Das ist immer so, vor Weihnachten hat sie das am Heiligabend genauso gemacht, hat 
angerufen sie möchte endlich ihre Tochter sehen. Also Weihnachten, das Jahr darauf zu Weihnachten hat sie sie 
gesehen, und jetzt zum Geburtstag schon wieder. Also das ist schon eine ganz schöne Steigerung. Ich werde mal 
sehen was da so wird, sie haben beide ganz schön zu kämpfen mit den kleinen Leiden. Wobei es bei der Mutti 
manchmal ganz schlimm ist.  
I: Wie haben sie sich denn mit ihr so verstanden, wie ist dann der Tag so verlaufen im Tierpark? 
B: Man kann sich mit ihr ja ganz toll unterhalten. Ich sagte dann gleich, ich komme sie aber abholen mit dem 
Auto, es ist nicht so schönes Wetter gewesen, war ja Ostersonntag, es war viel grau in grau und wir wußten nicht 
ob sich das so hält, hat sich aber Gott sei Dank dann doch noch gehalten. Als wir raus sind aus dem Tierpark hat 
es dann angefangen zu regnen. Also ich sagte jedenfalls ich hole sie mit dem Auto ab, und sie sagte dann ganz 
vorsichtig, es kostet doch so viel Geld und das brauchen sie doch nicht unbedingt. Ich habe dann gesagt, ich 
mache das gerne und dann freut sie sich auch drüber. Denn das ist ein ewig weiter Weg für sie da rauszulaufen. 
Und es macht ja auch irgendwie keinen richtigen Spaß, wenn man dann ankommt und dann schon fix und fertig 
ist. Ja und sie ist eigentlich sehr höflich und sehr rücksichtsvoll, fast zu viel eigentlich schon. Wenn ich ihr das 
anbiete, dann mach ich das auch gerne. Und dann sagt sie, ich brauche sie aber nicht zurückfahren und sie könn-
te das Stück auch laufen, das sind 3 km. Naja und dann steigt Tanja dann auch bißchen mit ein und sagt, Ute 
fährt dich doch gerne. Und dann ist sie eigentlich zufrieden, lehnt sich zurück und genießt das auch ein bißchen. 
Ich finde es auch schöner wenn sie wieder ein bißchen ruhiger wird. Besser als wenn sie sich dann selber so 
aufputscht ... (A3/3: 3/47-5/7) 
 
Kleinsteinrichtungen der Heimerziehung 
 
(381) Und ich denke, wir waren immer noch irgendwie Autoritätspersonen für Ramona. Mutter, wie schon ange-
deutet, irgendwie nicht, weil ja sie auch ein ganz normal inniges Verhältnis Ramona auch zu ihrer Mutter hat, sie 
hat bestimmt zwei Mal in der Woche ihre Mutter angerufen. Und sie hat für sich auch dieses regelmäßig geplant, 
also dieses Wochenende bleibe ich hier, nächstes Wochenende fahre ich zu meiner Mutti. (K1/3: 12/32-12/36) 
 
(382) I: Und zu dem Vater, gibt es da noch Kontakt? 
B: Ramona hatte auch immer Beziehungen zu ihrem Vater, aber so seit den Sommerferien gar nicht mehr. Also 
sie ist am Wochenende immer zu ihrer Mutti gefahren, sie ist mal hingegangen und hat ihm nach den Sommerfe-
rien auch das Zeugnis mal gezeigt. Aber das war auch irgendwo eine kurze Stunde, solche Begegnung, so das, 
ich, das fällt mir jetzt ein, seit dem Sommer zu dem Vater gar nicht mehr Kontakt habe. Aber einfach nur des-
halb, ja ich sage mal einfach, es ist nichts Besonderes gewesen. Denn sonst ist der immer auch miteinbezogen 
und informiert worden. Und sie selber, warum sie da nicht hingefahren ist, dieser Freund aus dem Nachbardorf 
hier, diesen jungen Mann, der ist jetzt teilweise auch schon bei ihr zu Hause gewesen in Seestadt.  
I: Das stimmt, das hatten Sie schon mal erzählt. 
B: Der hatte sich mit der Familie angefreundet und dadurch hat es sie am Wochenende nur noch da hingezogen. 
Da war ihr der Ort ihres Vaters nachher nicht mehr so interessant, weil das ganze Leben spielte sich so zu Hause 
und in der Kleingartensparte ab. Das ist das, wonach sie Sehnsucht hat, das glaube ich auch. (K1/3: 13/48-14/10)  
 
(383) So sieht das mal dem, die Elternkontakte sind drastisch abgebrochen. Er ist also über die Osterferien zu 
Hause gewesen. Dort mußte ich ihn also vorzeitig wieder wegholen, da er schon vorher ankündigte, die Jugend-
weihe seines Bruders zu stören, er hat also die Mutter wieder beschimpft und richtig vom Leder gezogen. So daß 
ich ihn also vorher abholte, ich hatte auch noch einmal Kontakt mit der Familienpflegerin, die da mit drinsteckt, 
die sagte dann, sicherlich provoziert er, oder ist also inzwischen auf einem ganz anderen Niveau wie die Eltern. 
Das ist für mich ja nach wie vor schwer vorstellbar, aber es ist einfach so. Der ist nicht bereit, die Unfähigkeit 
seiner Mutter zu akzeptieren, einen faulen Haushalt zu führen. Sie kann es einfach nicht. Sie kann es nicht und er 
weigert sich, angebranntes Essen zu essen, er weigert, sich von dreckigen Tellern zu essen, er weigert sich, in 
einem dreckigen Bett zu schlafen, er weigert sich, die Sachen wegzulegen, weil ja sowieso die anderen die wie-
der rausschmeißen. Und so weiter. Ich will nicht in dem Bett schlafen, in das gerade der Sebastian geschissen 
hat, hat er gesagt, Sebastian ist 2 Jahre alt. Die Mutter kriegt das dann auch nicht weg, das liegt dann erst einmal 
und die ist nicht faul oder so, sie kann es nicht. Es sind Leute, die unternehmen viel mit ihren Kindern, wenn es 
darum geht, da kennen die nichts und ihre Sozialhilfe geht auch bestimmt zum größten Teil für die Kinder drauf, 
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der Vater trinkt nicht oder so was. Die kann es einfach nicht. Da ist er nicht bereit, das weiter durchzuführen, das 
gibt dann Streß. Mutter kann sich nicht anders helfen als zu prügeln oder damit zu drohen, wenn Vater dem 
Sohnemann hilft oder beisteht, dann die Familie zu verlassen, dann sagt Vater wieder, das ist auch nicht nötig. 
Der ist bloß die kurze Zeit hier, also soll er doch mal lieber wieder abhauen. Und dann war es das wieder. Seit 
dem hat er auch keinen Kontakt mehr zur Familie, gar nicht. Das haben wir ja damals auch ( ) zum Anfang ge-
klärt, als wir gemerkt haben, daß er überhaupt nicht nach Hause will, da hatten wir am Anfang so vereinbart, daß 
er Mutter einmal in der Woche anruft und dann kann man sich unterhalten, wobei mir das nahegelegt wird, ich 
habe an sich nichts dagegen, wenn die Eltern anrufen und mit den Kindern sprechen, das sollen sie ja. Nur da 
wird mir von der Familienpflegerin gesagt, daß sie hört, wenn Mutter telefoniert und dann blockiert sie auch gut 
eine ¾ Stunde den Apparat, und das sollte man schon ein bißchen einschränken und dann haben wir uns darauf 
eingelassen, daß man einmal in der Woche so einen Gesprächstermin mit Dennis macht und das wollte der gar 
nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. (K2/3: 4/7-4/36) 
 
(384) Wir haben eigentlich zu allen Eltern einen ganz netten Kontakt, also es ist anders als erwartet. Also es ist 
ja doch häufig so, oder zumindest kenne ich es von Bekannten so, daß ständig von den Eltern die Vorwürfe 
kommen, Sie kriegen ja genug Geld, und Sie machen uns Vorschriften, wie wir mit unseren Kindern umgehen 
müssen. Aber im Enderfolg ist es ja die Unfähigkeit der Eltern gewesen, die es dann dazu bringt, daß man Geld 
damit verdient. Das ist in den Familien, die ich hier habe, nicht so. (K2/3: 6/30-6/35) 
 
(385) B: Die Eltern von Dennis, das geht noch ein bißchen besser, weil er holt sich dann mal bei mir Karnickel 
oder kann dann auch ganz wichtig erklären, was ich alles gerade falsch gemacht habe, wenn wir da draußen 
irgendwie was machen, dann kommt er gerade vorbei und das macht er schon. Aber es geht. Bei denen kann man 
zum Beispiel auch ganz klar sagen, was sie falsch gemacht haben und warum. Wenn das so ist. Da brauche ich 
also nicht so vorsichtig reden, sondern da geht es ganz richtig ran und da sind sie auch wie Kinder dann. Sie 
sehen einen selbst, trotzdem Vater und ich einem Alter sind, ja doch so, als wenn ich jetzt ein Lehrer bin oder so. 
Ich sage dann auch, mach doch mal so und so und lasse das doch mal sein jetzt hier. Das geht ganz gut mit de-
nen. Ja und mit den anderen Eltern eben, das ist eher teilweise so, daß sie eben dankbar sind. Merkwürdigerwei-
se. 
I: Ja, das ist nicht überall so. 
B: Nein, nun habe ich aber das Glück, daß immer die Eltern die Entscheidung getroffen haben, das keine richter-
liche Weisung erfolgt ist. (K2/3: 6/44-7/5) 
 
(386) I: Daß die Mutter im Prinzip von den beiden auch nichts wissen wollte. 
B: Ist richtig, will sie heute noch nicht so richtig. Aber die Frau vom Jugendamt hatte auch gesagt, der Kontakt 
wird nicht abgebrochen, sie muß die Kinder mal nehmen und sie nimmt sie ja jetzt auch, sie macht das dann ja. 
Wenn es auch mit Widerwillen ist, aber das macht sie denn schon. Und das letzte Mal, als die da waren, ging 
auch ganz gut. War sie auch recht zugänglich die Mutter auch und sie hält eben von Katja mehr, weil Katja mehr 
hilft. Ja und Claudia ist ja denn doch so, flippig und geht denn ja los spielen, ob das da liegt oder nicht, die geht 
denn trotzdem los.  
I: Und meldet sich die Mutter auch mal von sich aus? 
B: Nein, das kommt, also bis jetzt ist es erst ein Mal vorgekommen. So nicht.  
I: Das heißt, es wird nicht anders? 
B: Nein, da müssen wir schon uns melden oder so aber sie meldet sich nicht. Da muß ganz was Dringendes sein, 
daß sie irgendwas wissen will oder so, aber ansonsten meldet sie sich hier nicht. Nein, nein da melden wir uns 
denn mal zwischendurch. Aber sie meldet sich nicht. 
I: Rufen die Kinder denn an? 
B: Ja, ich tippe dann meistens die Nummer ein, und dann rufen die denn mal an und erzählen mal, ja. Aber an-
sonsten. 
I.. Und wie gehen die Kinder damit um, mit den Kontakten zur Mutter? Oder wenn sie dort zu Besuch sind, wie 
verarbeiten die das so? Ist das so ganz normal für die?  
B: Ja ich denke mal, ich habe den Eindruck, die wissen, daß Mutti sie nicht immer haben will, daß sie, wenn sie 
mal hinkommen, sie nimmt mal für ein paar Tage oder für ein paar Stunden, aber wissen, daß Mutti das nicht 
schafft für immer, nein. Und da können die eigentlich gut mit umgehen. (K3/3: 2/51-3/22) 
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Anhang 4: Textpassagen zur Auswertung der vorzeitig beendeten Betreuungsverhältnis- 
                    se 
 
 
zu 4.4.3. Gründe für die Auflösung der Betreuungsverhältnisse und weiteres Geschehen nach der  
                  Beendigung 
 
Kleinsteinrichtung 1 
 
(1) B: Also Adrian wurde uns schon mal zwischendurch, angekündigt, sage ich mal, weil es eben Probleme in 
seiner anderen Wohngruppe gab. Es diverse Aufenthalte in der Psychiatrie gab, in Holzstadt. Und ... 
I: Aus welchem Grund? 
B: Im Prinzip wurde eine kleinere Gruppe gesucht für ihn, um eben die Reize, die auf ihn  einstürzen, sage ich 
mal, zu verringern, zu verkleinern. Dann war ein Problem seine aggressive Ader gegenüber den Kolleginnen da 
in der anderen Wohngruppe, ... (K5/2: 2/1-2/7) 
 
(2) Im Prinzip hat er sich, denke ich mal, dem normalen Tagesablauf entzogen. Und dann kamen seine aggressi-
ven Adern dazu, dann kam noch Beeinflussung durch andere in der Gruppe, wo er dann mitgezogen ist. Und es 
wurde aber teilweise auch von ihm geäußert der Wunsch, nach Holzstadt. (K5/2: 2/17-2/20) 
 
Kleinsteinrichtung 2 
 
(3) B: Gar kein Kontakt. Markus wollte den Kontakt nicht und der Vater hat gesagt, wenn Markus nicht von sich 
aus kommt, dann will er auch nicht. So, und dann brauchten wir aber die Genehmigung, daß wir Markus mit-
nehmen dürfen zur Ferienfahrt nach Diebeln und das hatte der Papa sogar genehmigt und dann hatten wir Mar-
kus einfach mal gefragt, ob er Papa nicht anrufen will, weil er fand die Ferienfahrt ganz toll und so und wir be-
mühen uns ja immer auch, den Kontakt irgendwie wieder herzustellen, ne. Ja und dann hat Markus angerufen bei 
Papa und hat eben erzählt, daß es in Diebeln sehr schön war und ihm gefallen hat und daß er sich noch mal ein-
fach, ja, fand er schön, daß er mit durfte also ein bißchen bedanken auch, ne. So und dann haben sie sich gleich 
bei diesem Telefonat einen Termin abgemacht, wo sie sich treffen und nach dem Termin ist Markus nicht zu-
rückgekommen, also Papa hat ihn gar nicht mehr rausgelassen.  
I: Vom Papa aus?  
B: Vom Papa aus, ja. (K6/2: 1/26-1/38) 
 
(4) Ja und dann wurde das Gespräch vom Jugendamt geführt und wir sind der Meinung, Markus hat sich nicht 
getraut, vorm Jugendamt und also vor Papa, aber Papa war ja immer dabei, zu sagen, daß er nicht möchte. Weil, 
er hat ja hier seinen besten Freund, den Jens, der ist ja bei uns in der Gruppe und der geht auch mit ihm zusam-
men in eine Klasse und dem hat er immer berichtet, daß er eigentlich nicht möchte und Papa schimpft trotzdem 
und, na ja denn wie Argumente, Papa will sich ändern und ich muß mich ändern und denn klappt das schon. Na 
ja und denn mußten wir eben, ja, weil der Papa, der hat das Sorgerecht und alles, mußten wir eben, weil Markus 
eben auch gesagt hat, er will, mußten wir ihn denn gehen lassen ne, hat das Jugendamt auch keine anderen. Ja 
und denn, sage ich noch kurz, dann ist er eben wieder in Kindernotdienst gekommen, nach 14 Tagen oder so und 
der Kontakt soll jetzt aber wieder aufgebaut werden zu Papa, vom Gericht aus direkt. (K6/2: 1/40-2/6) 
 
(5) Und ich wußte schon, daß es eigentlich doch wieder diesen alten Rhythmus nehmen wird und eh, daß es eben 
auch in der Schule diese ganzen Schwierigkeiten gibt, aber das habe ich dem Vater alles gesagt, daß sich da nicht 
groß was geändert hat und so, ja, und ich wußte eigentlich, daß das eine Fehlentscheidung ist, ne, vom Bauch 
heraus war mir das gar nicht recht. Aber wir hatten da wirklich keine Chancen und man sieht das ja jetzt eben 
auch, daß es eben, ja, vom Gericht auch anders gesehen wird, daß er doch nach Hause soll, ne. (K6/2: 3/35-3/40) 
 
(6) B: Ja, man ist sehr hilflos, so. Ich meine, man muß dann immer mit sich selber so arbeiten, ne, daß man jetzt, 
ja, man hat alles probiert und versucht und wir haben da wirklich auch Gespräche, ich glaub, die gingen über 
drei, vier Stunden oder so, ne, aber es führte kein Weg rein, ne.  
I: Mit, Gespräche mit ...  
B: Vater, Sohn und Jugendamt und ja. Es führte kein Weg rein und da muß man irgendwo sagen, gut, Grenze 
erreicht, ne. Aber das beschäftigt einen doch lange. (K6/2: 4/1-4/7) 
 
(7) Schon, ja. Und das hat mir auch so geholfen, daß ich das vom Jugendamt so gemerkt habe, daß die mit der 
Entscheidung auch nicht so zufrieden waren, aber eben auch die Hände gebunden waren, ja doch, daß denn ganz 
viel Gesprächsbedarf und so und daß man das erst mal verarbeitet, ne. (K6/2: 4/13-4/16) 
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(8) B: Und am liebsten wollte er gleich wieder zu uns, aber es geht ja nicht so einfach.  
I: Nein? 
B: Nein. Die müssen dann erst mal in Kindernotdienst und dann in eine Clearingstelle und ich glaube, die geht so 
bis sechs bis acht Wochen. (K6/2: 2/30-2/33) 
 
(9) B: Und jetzt, wie gesagt, geht Markus jeden Tag zu Papa, ja und es wird, jeden Tag werden denn Gespräche 
geführt. Papa bringt Markus denn abends zurück in Kindernotdienst, da werden dann immer Gespräche geführt 
und  
I: Mhm, muß geguckt werden. 
B: Muß geguckt werden, ob das klappt.  
I: Also ist jetzt angedacht, daß er ... 
B: Also, Rückführung, ja, ist angedacht. (K6/2: 2/36-2/43) 
 
Kleinsteinrichtung 3 
 
(10) Ja, ich hatte von Anfang an eine Risikoschwangerschaft und durfte nicht mehr arbeiten. Ja und dann im Juli 
ist es dann letztendlich doch kaputt gegangen. Weil keiner für die Kinder mehr zuständig war. (K7/2: 1/8-1/10) 
 
(11) Ja, die war geplant, nur nicht halt so, es war schwer und es war eine Risikoschwangerschaft von Anfang an. 
Ich habe bis zum 5. Monat nur Übelkeit gehabt, danach hatte ich Wehen, da fingen die Wehen im 5. Monat 
schon an. Dann hieß es immer, Sie dürfen nur liegen. Sie verlieren sonst das Kind. Von Anfang an, also vom 2. 
Monat. (K7/2: 3/35-3/38) 
 
(12) I: Wie keiner mehr zuständig? 
B: Es wurde kein Ersatz gestellt. Ich war ja 24 Stunden tätig. Und wenn eine 24-Stundenkraft wegfällt ... 
I: Und haben die keinen gefunden oder warum? 
I: Nein, sie wollten sparen. Erst einmal für 6 Wochen jemanden einstellen. Und ich hatte ja noch zwei Erzieher, 
die eine war für 4 Stunden eingestellt und die andere für 6 Stunden, dann ist erst die 6-Stundenkraft weggefallen, 
die war noch jünger als ich, die war ja gerade 21 geworden. 
I: Die habe ich, glaube ich, auch noch kennengelernt, ja.  
B: Die hatte erst noch gearbeitet, dann ist die weggefallen. Dann hat sie irgendwann gesagt, nein, ich kann nicht 
mehr. Die Beziehung ist auch kaputt gegangen. Weil ihr Freund auch gesagt hat, na, wenn du nur noch da bist 
und nie mal nach Hause kommst, die mußte ja für mich da einspringen und da wohnen. Und das mußte nachher 
die 4-Stundenkraft auch, die war nachher ganz alleine da, und die hatte zwei Kinder (     ), und die haben dann 
auch gesagt, du bist doch gar nicht mehr unsere Mutti und die hat dann auch gesagt, jetzt ist es aus. Es war für 
mich erst mal ganz schön schwierig. Ich habe das nur durch Zufall mitgekriegt, daß die Kinder alle weg sind, ich 
bin freiwillig da ausgezogen, ich habe zwar die Wohnung noch da, aber weil ich da nie zur Ruhe gekommen bin. 
Ich mußte strikt liegen, wie gesagt, sonst hätte ich das Kind verloren zu dem Zeitpunkt schon. Ich habe so lange 
gearbeitet, bis ich zusammengebrochen bin. Ich war da schon krankgeschrieben und habe trotzdem weitergear-
beitet und dann habe ich gesagt, ist nicht mehr. Mein Kind geht mir dann vor, muß ich sagen. (K7/2: 1/11-1/32) 
 
(13) Na sie haben gesagt, die 6-Wochen-Frist muß ja der Betrieb zahlen, dann zahlt ja die Krankenkasse nachher 
das Krankengeld. So lange wollten sie noch warten. Das war aber zu lang. Man kann nicht einer 4-Stundenkraft, 
na kann man schon, aber 6 Wochen kann man hier nicht sagen, du arbeitest hier jetzt 24 Stunden, aber kriegst 
nur 4 Stunden bezahlt. (K7/2: 1/44-1/47) 
 
(14) B: Also Hausmutter könnte ich machen, wenn ich meinen Sohn abgebe.  
I: Wenn Sie ihren Sohn abgeben? 
B: Wenn mein Sohn nicht bei mir wohnt, dann kann ich wieder Hausmutter werden und mit neuen Kindern an-
fangen. Und das kann ja wohl nicht sein.  
I: Das ist ja ein schöner Vorschlag.  
B: Jetzt ist es eigentlich momentan so, ich war zwar noch einmal da, habe aber mein Kind nicht vorgestellt, ich 
habe gedacht, Ihr werdet mein Kind nicht sehen. Weil sie damals auch zu mir gesagt haben, als ich in Sternburg 
gelegen habe, wir haben schon einen Platz für ihr Kind. Also einen Heimplatz für ihr Kind und da war bei mir 
alles ausgehakt. (K7/2: 2/6-2/15) 
 
(15) Also ich habe zu dem Zeitpunkt. Na es war eigentlich der Auslöser, da war vieles vorangegangen, das war 
eigentlich der Auslöser, dieses, was er gesagt hat, daß er einen Heimplatz für das Kind hat, es war ja noch nicht 
einmal geboren. (K7/2: 2/21-2/23) 
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(16) Erst wollte ich nicht, konnte damals nicht, weil ich es auch so nicht fassen konnte. Ich habe meinem Chef 
schwere Vorwürfe gemacht und er hat mir Vorwürfe gemacht, weil ich mich für mein Kind entschieden habe 
und nicht für die anderen Kinder. (K7/2: 3/28-3/30) 
 
(17) Ja es war auch mit Kindern, also mit eigenen Kindern geplant. So hieß es ja auch in der Konzeption, daß die 
mit reinwachsen. Und erst hieß es ja auch, also ganz zu Anfang, als wir die Kleinen noch nicht hatten, wann 
kommt denn nun endlich ihr Kind? Da habe ich gesagt, nein, ich will erst mal gucken wie das hier läuft, dann 
schauen wir mal. Ja, dann haben wir nachher die ganz Kleinen gekriegt und denn sagte mein Chef mit Mal, ach 
nein, Sie haben doch jetzt genug kleine Kinder, Sie brauchen doch kein eigenes mehr. (K7/2: 3/43-3/48) 
 
(18) Naja es ist ja auch so, mein Partner und ich, wir haben uns getrennt, ich bin jetzt alleinerziehend. Das hat ja 
alles damit zusammengehangen. Ging einfach zu schnell alles. (K7/2: 2/18-2/19) 
 
(19) Aber daß es nachher eigentlich nicht mehr so war, in unserer Partnerschaft haben wir auch keine Zeit mehr 
füreinander gehabt. So haben wir uns nachher auch nur noch gestritten, das kommt ja alles hinzu und das haben 
die Kinder auch gesehen, wie das abläuft. Und da haben die Großen schon gesagt, hier ist es wie zu Hause. Weil 
man keine Zeit mehr hatte. Also ich habe in dem halben Jahr meine Familie fast nie gesehen, die ganzen Freund-
schaften und alles ist kaputtgegangen, weil man keine Zeit mehr hatte abends, man konnte das Haus nicht verlas-
sen, weil immer jemand für die Kinder da sein mußte. (K7/2: 5/48-6/4) 
 
(20) B: Es war so, man konnte nicht mal trennen zwischen Privat und Arbeit, es ging nicht mehr. Wenn ich das 
versucht habe, dann hat der Verein gesagt, ist nicht. Privatpersonen dürfen Sie nicht mehr empfangen. Und war 
es ja so, wir wollten im September eigentlich heiraten, hatten alles geplant, Termin und alles ist schon klar gewe-
sen und haben dann auch gefragt, wir wollten ja gerne in Wegdorf und haben gesagt, na gut mit den Kindern, das 
wird ja ganz toll. Da haben die zu uns gesagt, aber nicht im Haus. Denn suchen Sie sich gefälligst ..., aber das 
war auch meine Wohnung. Da haben die gesagt, ist nicht. Da habe ich gesagt, aber wieso die Kinder haben sich 
alle darauf gefreut. Die wußten Bescheid.  
I: Sie gehören doch dazu eigentlich. 
B: Wir wollten gerne, bevor das Kind halt geboren wird, noch heiraten. Aber war nicht möglich. Suchen sie sich 
einen anderen Ort, oder Sie können da feiern, aber wir nehmen alle Kinder raus und bringen sie woanders unter. 
Und sie kommen erst wieder zurück, wenn alle aus dem Raum raus sind. Da habe ich gesagt, nein dann heirate 
ich gar nicht in Wegdorf. Ja so waren die Bedingungen, es ist ja nachher alles kaputt gegangen. Aber so weit 
waren wir schon. Es war alles geplant, nur der Verein hat nicht mitgespielt. Privat gab es gar nicht bei ihnen. 
(K7/2: 8/14-8/29) 
 
(21) Ich mußte damals auch meinen Dienstvertrag noch alles ändern, ich war also auch einen Monat in Sternburg 
in der Psychiatrie, weil ich das alles nicht mehr geschafft habe. (K7/2: 1/50-1/51) 
 
(22) Deswegen bin ich auch durchgedreht, also ich habe einen Suizidversuch hinter mir, weil ich nicht mehr 
wollte, nicht mehr konnte. Da war ich halt schon schwanger und ich habe mir damals die Schuld selber gegeben. 
Wieso, du bist schwanger geworden, du hast es gewagt, schwanger zu werden. Dadurch, mein Chef hat auch zu 
mir gesagt, ja Schwangerschaft ist ja kein Problem, nur nicht so eine Schwangerschaft, wie Sie haben. Ja da habe 
ich gesagt, da kann ich doch nichts für. Nein, ich habe mir damals wirklich selber Vorwürfe gemacht, ich habe 
gesagt, also mein Kind ist daran schuld. Deswegen wollte ich nicht mehr leben. Weil ich meinem Kind die 
Schuld gegeben habe. (K7/2: 10/19-10/26) 
 
(23) Doch es war im Februar oder im März, das kann nicht genau sagen, da haben sie eine neue Hauselternfami-
lie gekriegt. (K7/2: 5/42-5/43) 
 
(24) Ja es hieß damals eigentlich, der Herr (        ), der war vom Landesjugendamt (                                             ), 
der hat zu mir schon gesagt, na Sie sind der letzte Versuch jetzt. Und dann geht’s nicht weiter. Und jetzt mußten 
die wie gesagt, sie wollten schon im letzten Jahr im Dezember oder so, also ich bin im August raus als Hausmut-
ter. Ja August, September, Anfang September. Und da hätten wir ja normalerweise neu belegen können. Aber 
dann gabs ja soviel Krieg und dann nachher auch die ganze Zeitung. Da hat das Jugendamt doch gesagt, wir 
müssen erst mal alles zur Ruhe kommen lassen. Und hier im Jugendamt haben sie gesagt, naja sie haben so viele 
Kinder, sie wissen nicht wo sie die Kinder unterbringen sollen. Und da ist natürlich so eine Kleinstfamilie viel 
besser als ein Heim. Und die Heime sind auch überbelegt, daß sie überall schon Kinder abgeben. Also die Heime 
sind alle überbelegt. Hier ringsum alles ist überbelegt. Sie wissen nicht mehr, wohin mit den Kindern. Und da 
hat sie gesagt, wir brauchen diese Kleinstheime, wenn wir dieses eine dichtmachen, dann ist es nachher so in der 
Öffentlichkeit verpönt, alle sagen, nein überhaupt nicht mehr. Also der Ruf muß da sein. Für alle anderen eigent-
lich schon auch. Deswegen darf sie eigentlich nicht geschlossen werden. Dann hat es dann aber ganz lange dar-
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um gekämpft, daß es nicht wieder aufgemacht wird, nicht bei diesem Verein. Nun haben die es aber dann im 
Februar durchgekriegt, daß sie es doch wieder. (K7/2: 7/39-8/3) 
 
(25) Nein wie gesagt, das Jugendamt, auf der einen Seite verstehen sie es zwar, aber sie können nicht ganz raus, 
sie brauchen diese Einrichtung. Das hat sie mir ganz ruhig gesagt, ich kann es ja auch verstehen. Denn sie wissen 
nicht mehr wohin. Sie hat mir erzählt, alle Heime ringsum sind voll überbelastet. Die haben mehr Kinder, als 
Plätze da sind. (K7/2: 10/47-10/50) 
 
(26) Nein, ich bin momentan eigentlich dabei, daß ich wieder in Sternburg eine Beratungsstelle aufsuche. (K7/2: 
12/5-12/6) 
 
(27) Nein, ich habe auch gesagt, ich möchte eigentlich dort nicht wieder arbeiten. Ich habe durchgerungen, daß 
ich jetzt nur noch angestellt bin, wenigstens die Erziehungszeit oder die Schwangerschaft über, sie wollten mich 
ja rausmobben, also es war ganz extrem. Nun haben wir es ja wenigstens so geregelt, daß ich auf noch auf 8-
Stundenbasis angestellt bin, und ich könnte auch später mal Hausmutter sein. Ich habe gesagt, nicht unter diesen 
Bedingungen. (K7/2: 7/3-7/8) 
 
(28) Aber man braucht auch ein gutes Team, da muß man also auch die Leute haben, die denn also so die Vertre-
tung übernehmen und das ist ja alles nicht gewesen, es war ja nachher ein Chaos. (K7/3: 1/14-1/16) 
 
(29) Ja, ja der hat die ja fertig gemacht ohne Ende. (K7/3: 1/18) 
 
(30) I: War das so abzusehen, daß es da Probleme gibt?  
B: Also es ging schon eine ziemliche Zeit, also. Ein viertel Jahr lief es sehr gut und dann spitzte sich das immer 
mehr zu auch so in Richtung meiner Person, daß sie sich, also wie eigene Leiter vorkamen. (K7/3: 1/33-1/36) 
 
(31) Das spitzte sich so zu, daß sie sich halt nichts mehr sagen lassen wollte, aber sie wurde immer wieder von 
ihrem Lebenspartner aufgehetzt. Der saß dann auf einmal in der Dienstberatung mit drinnen und redete dazwi-
schen. Er wollte mir nun Vorschriften machen, wie Pädagogik zu laufen hat, wobei er nun Koch ist. (K7/3: 1/42-
1/46) 
 
(32) B: Wenn sie, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, diesen Menschen nicht an ihrer Seite gehabt hätte, dann 
wäre das auch gut gelaufen. Daß sie da aber nun so ein schwieriges zusätzliches Kind hatte und sich da nur drum 
kümmern mußte und dadurch auch psychisch sehr belastet war, ist das letztendlich, naja und denn da ... Der 
Punkt war natürlich der Herr ..., der ist ja schon die ganze Zeit mit dem Bus durch die Gegend gesaust und er hat 
auch unterschrieben, daß er eine Fahrerlaubnis hat.  
I: Eine Fahrerlaubnis hatte er auch nicht? 
B: Der hatte keine Fahrerlaubnis. Und denn gerade mit Alkohol, wissen Sie, unsere Kinder haben alle Erfahrun-
gen mit Eltern mit Alkohol gemacht. Und wenn dann so etwas passiert, das ist ja tödlich. Ich meine, daß man 
auch mal gepflegt ein Glas Bier trinkt, daß ja auch die Kinder sehen, daß man auch pfleglich mit Alkohol umge-
hen kann, das ist eine andere Geschichte, aber man kann doch nicht besoffen durch die Gegend stürzen dann.  
I: Und Frau Kersten wußte davon was? 
B: Natürlich, bloß sie hat ihn immer beschützt, das ist so eine Abhängigkeit gewesen. (K7/3: 3/21-3/34) 
 
(33) Ja das ist, sie hatte zu den Kleinen und vor allen Dingen zu dem Kleinsten ein sehr herzliches Verhältnis, 
das hat auch am Anfang im Schlafzimmer der Hauseltern mitgeschlafen und zu Lisa und zu Martin war es schon 
schwierig. Größere Kinder, da hatte sie Schwierigkeiten bzw. sie hatte sich so mehr auf diese Kleinen konzent-
riert. Und die beiden anderen haben sich so ein bißchen vernachlässigt gefühlt. Das ist auch eine ganz wichtige 
Geschichte, daß man hier so das entsprechende Maß gegenüber allen Kindern ansetzt. Nicht daß der eine sich 
vernachlässigt fühlt. Und das gelingt Frau Gerager sehr gut. Das war, also gut, nun muß man sagen, Frau Kersten 
ist noch sehr jung und muß da noch ein paar Erfahrungen sammeln, das ist immer so ein Problem. (K7/3: 5/34-
5/42) 
 
(34) I: Und bei Frau Kersten, konnte die sich so durchsetzen? 
B: Nein, konnte sie sich eben nicht. Da muß ich Ihnen ganz ehrlich sagen, die Haushälterin hatte da mehr zu 
sagen als Frau Kersten, wissen Sie. Die hat sie nämlich unter die Tonne untergebuttert, so ich bin 54, ich habe 
Lebenserfahrung und sie hat sich denn und wie gesagt, dann hat sie sich noch unterbuttern lassen von Herrn 
Ferlow. Also, was sie gesagt hat, das wurde erst mal besprochen, was sie zu sagen hat. Das war schwer. (K7/3: 
6/40-6/45) 
 
(35) Man macht das ja so, daß sie die neuen, die mal Hausmutter werden wollen, eine Zeit lang als Erzieher in 
den Häusern mitlaufen lassen und nach einer gewissen Zeit sie erst zur Hausmutter zulassen sozusagen. Dieses 
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System haben wir noch nicht, weil bei uns ist es eben schwierig, weil wir noch nicht so viel Häuser haben a, und 
b, weil wir das dezentrale Prinzip haben. (K7/3: 5/42-5/46) 
 
(36) Deswegen werde ich mich zukünftig auch mit jungen Hausmüttern sehr schwer tun, aber es nicht ablehnen. 
Weil ich habe in Gielow mein erstes Hauselternpaar, sie 22 und er war 25 und die sind heute noch im Gange. 
Und das läuft ganz hervorragend und man darf das auch nicht verallgemeinern. (K7/3: 6/45-6/48) 
 
(37) Natürlich, bloß sie hat ihn immer beschützt, das ist so eine Abhängigkeit gewesen. Wenn das stimmt, daß 
nun sie wieder mit ihm zusammen ist, ich hatte ihr ja versprochen, wenn ihr Mutter- oder Erziehungsurlaub 
endet, daß ich sie dann wieder beschäftige. Wir haben genug zu schaffen im Haus. Aber wenn ich natürlich den 
Menschen dann neben ihr sehe, dann kann ich das nicht machen. (K7/3: 3/34-3/38) 
 
 
zu 4.4.4. Rahmenbedingungen der Ausgestaltung der Betreuungsverhältnisse: Förderliche und  
                    hinderliche Faktoren aus Sicht der Betreuungspersonen 
 
Vorbereitung der Betreuungsverhältnisse       
 
Kleinsteinrichtung 1 
 
(38) Also als ich hierher kam, also mir hat jetzt im Nachhinein, also wenn ich das so sehe, mir hat ja auch un-
heimlich die Hilfe gefehlt und daß mich jemand einarbeitet. Ich meine, ich wurde eingearbeitet, indem ich mitge-
laufen bin, ich bin einen Tag mitgelaufen, so, und nun mußt du alles können. Ich wußte gar nicht, wie man die 
anspricht, wie man die überhaupt kriegt oder wie man die zum, zum, überhaupt zu Ruhe und Ordnung bewegt 
und und also mir fehlte unwahrscheinlich, daß ich da eingearbeitet werde, oder daß man das länger kennenlernt, 
ne. Und daß vor allem einem auch ein bißchen mehr Zeit gelassen wird, ne. Es wird gleich von allen verlangt, 
daß perfekt alles funktioniert, daß die Schuhe an der Stelle stehen, daß die da geputzt sind, daß, daß da aufge-
hängt wird, daß die Küche geputzt ist und, das mußte alles perfekt sein. Und sobald mal nichts und, dann lagen 
irgendwelche bösen Zettel auf dem Tisch oder so, ne. War nicht so toll. (K5/1: 8/42-9/2) 
 
(39) I: Hat der Verein Sie da irgendwie noch vorbereitet darauf? 
B: Nein, überhaupt nicht. (K5/1: 7/10-7/11) 
 
(40) Ich kam wie gesagt aus dem Kindergarten und eh, da habe ich eine, eine Freundin getroffen, und die hat 
gesagt, ja bewerbe Dich doch mal da und da, das könnte vielleicht klappen. Kinderheim, oh Gott. Und eh, ich bin 
auch hier rein gekommen und war auch total erschlagen, also ich hatte überhaupt keine Ahnung von, von all dem 
und eh, es sollte immer alles gleich perfekt klappen, mein, mein eh Einstieg war auch nicht so besonders so, daß 
ich gleich eh, also es wurde gleich von allen verlangt, daß man das gleich perfekt kann. Klappte aber längst nicht 
so, weil die Jugendlichen waren viel älter, und eh, also waren ja schon zwölf dreizehn vierzehn und, und fünf-
zehn manche und. Ich kam damit überhaupt nicht klar die erste Zeit, ne. Ich habe ganz doll gekämpft. (Ich habe 
immer gesagt, ich will hier) wieder weg. (Das war nicht so.) Aber jetzt so mittlerweile hat man sich daran ge-
wöhnt und man, ich komme auch ganz gut klar jetzt und, ich traue mich jetzt auch mehr, weil die erste Zeit habe 
ich nur gedacht: Oh Gott, kriegst du irgendwelche Bemerkungen oder die lachen dich aus oder die beschimpfen 
dich oder. Sogar dann vor den Jugendlichen, ich meine, das sind doch ganz andere, Kinder, ne. Ich kam, die 
waren lieb und nett und ganz klein. Und das waren alles solche großen und frech und. (K5/1: 6/45-7/9) 
 
(41) Nein, überhaupt nicht. Ich war nur erschrocken, wo ich diese Arbeitszeiten, da kam ich überhaupt nicht klar. 
Konnte ich gar nicht begreifen, von von, da haben wir damals noch früher angefangen, schon um elf angefangen, 
bis nächsten Morgen. Ich denke, eh, wieso über Nacht? Geht doch gar nicht. Schichtdienst, also das ist mir die 
erste Zeit auch sehr schwer gefallen, vor allen, wo ich auch selber ein eigenes Kind hatte und, das muß man ja 
alles organisieren in der Familie und, ne. (K5/1: 7/11-7/16) 
 
(42) Ja, und als Adrian kam, fanden wir uns eigentlich ganz gut vorbereitet. /I: mhm, das lief ja ziemlich (             
)/ Ja. Weil das war wirklich eine gute Vorbereitung und, er selbst war auch sehr gut vorbereitet, er wußte genau, 
was ihn erwartet, was mit ihm passiert, mit ihm wurde gut gearbeitet vorher. (K5/2: 9/2-9/5) 
 
(43) I: Hat der Verein Sie da irgendwie noch vorbereitet darauf? 
B: Nein, überhaupt nicht. (K5/1: 7/10-7/11) 
 
(44) Mhm. Na ich hatte ja schon gesagt, da war ein ehm, Einzelfallhelfer in der, in der Familie, der hatte sich 
hauptsächlich um Adrian gekümmert und ehm, der hat eben das eigentlich lange vorbereitet. Der hat ihm auch 
gesagt, da ging er in diese Schulwerkstatt und der hat ihm eben auch gesagt, wenn das eh, also er sieht das eben 
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für notwendig, daß er doch ins Heim geht, weil das für ihn besser ist und für seine Mutter auch. Damit sich beide 
erstmal beruhigen können. Und, er hat das ziemlich langfristig vorbereitet, ... (K5/1: 5/18-5/23) 
 
(45) Doch das war gut vorbereitet und eh der Herr ..., der das gemacht hat, der hat mir dann auch alles erzählt, 
der hatte mir dann /I: der Einzelfallhelfer/, ja, der hatte mir dann auch den Bericht gegeben. Und so wußten wir 
schon gut Bescheid. Das war eigentlich eine schöne Übergabe. (K5/1: 5/32-5/35) 
 
(46) Und es kommen auch immer wieder neue und, also so was haben wir schon öfter und, da wird eigentlich 
von, von, vom Verein, da ist nicht, die sagen eben Bescheid: Dann und dann kommt das Kind, bereitet was vor, 
habt Ihr ein Zimmer frei? So und so. Das muß dann immer schnell gehen, ne. Bei Adrian war es eigentlich schon 
langfristig vorbereitet, wir wußten schon eine Weile vorher, daß er kommt und, haben ja auch dementsprechend 
das vorbereitet, und vom Jugendamt, da, da ehm, das kommt dann immer erst später. Also da kommt vorher 
eigentlich nichts. Die kennen den immer, die kennen zwar den Jugendlichen meistens immer schon, aber, die 
wissen dann auch, in welches Heim das Kind kommt, aber da kommt dann meistens erst später was, dann wird 
immer so ein zwei Wochen später wird dann eh, eine EK gemacht, eine Erziehungskonferenz, und da werden die 
Eltern eingeladen und das Heim und so und dann wird eben genau besprochen, was passiert jetzt und was, wie 
lange bleibt er und auch, wie geht es so und bleibt er überhaupt und so. (K5/1: 6/14-6/25) 
 
(47) Das war eigentlich eine schöne Übergabe. Wir kennen auch ganz andere Übergaben, die liefen längst nicht 
so (funktionieren), ne.  
I: Nicht so gut vorbereitet. 
B: Nein, wo das Kind kommt an, an dem Tag und dann gleich bleiben muß und, ne. (Wo sich das Kind eben 
nicht aussuchen kann). Ja. (K5/1: 5/35-5/39) 
 
(48) Na im Prinzip heißt es ja, es soll erst mal geschaut werden, ob das Kind hierher paßt. Das Kind kann gu-
cken, ob es das möchte, aber letztendlich geht es dann ruck-zuck und dann wird (es hier) eingewiesen und fertig. 
Also die Theorie sieht anders aus als die Praxis eigentlich, ne. So, und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit 
sehr hoch, daß es nicht lange also, funktioniert, sage ich einfach mal, ne. Also daß dann nach kurzer Zeit schon 
wieder nach anderen, Betreuungsformen, geschaut wird, was dann natürlich wieder das Gruppengefüge sehr 
durcheinander bringt. (K5/2: 1/34-1/40) 
 
(49) Ja, dann war man einen Tag nicht im Dienst, plötzlich wohnte er in der Gruppe, (als man dann zu Dienst 
kam). (K5/2: 2/7-2/9) 
 
(50) I: Und Sie haben gesagt, also er ist praktisch von einem Tag auf den anderen hierher gekommen, ne, so 
ungefähr, also gab es gar keine Vorbereitung, Sie kannten ihn schon vorher, aber? 
B: Also die, die Akten wurden uns geschickt (dann vorher). Also im Prinzip gab es dann keine Teamberatung 
mehr, sage ich mal, wo das eben dann besprochen wird nochmal, um eben auch vorbereitet zu sein dann. (K5/2: 
3/37-3/42)  
 
Kleinsteinrichtung 2 
 
(51) Und Markus, wie Markus hier reingekommen ist, Markus hat sich selber beim Kindernotdienst gemeldet 
und war dort auch und dann war er dort (Kurzeitaufnahme) und dann wurde nachher vom Jugendamt gesucht, 
wo könnte Markus hin und das Jugendamt hatte mehrere Angebote, da war zum Beispiel auch noch eine 
Kleinstgruppe in (Dassow) und dann (              ) haben gesagt, Markus würde gut zu uns passen, weil Markus 
kannte hier schon alle Kinder, weil er ja hier gegenüber beim Kindernotdienst war und der Papa hatte sich dann 
für uns entschieden. Ja, und nun ist Markus seit einem guten Monat hier, ne, in dieser Gruppe. Ja, und hat sich 
hier super eingelebt, ich meine, daß war ja auch vorauszusehen, weil er ständig hier und Markus‘ Wunsch war, 
er wollte gerne in eine Gruppe, wo Gleichaltrige sind. Und hier hatte er denn auch noch einen Freund gleich, mit 
dem geht er auch zusammen in die Klasse, und dadurch bot sich das einfach an. Und er kannte ja auch den Ta-
gesablauf und alles schon  Ja, da hatten wir überhaupt keine Schwierigkeiten. (K6/1: 1/21-1/32) 
 
(52) Na, da wird dann ein Hilfeplangespräch geführt und die anderen Betreuer, die Markus so lange betreut hat-
ten, kommen dann mit und dann wird sich dann gegenseitig ausgetauscht und ja.  Und so geht das denn. Aber 
dadurch, wir kannten ja Markus auch schon, ne. Dadurch daß das alles in einem Haus war. (K6/1: 2/23-2/26) 
 
(53) Eigentlich haben wir uns gefreut, daß wir ihn bekommen haben, doch. Ja, weil er, er gehörte schon dazu, ne 
irgendwo. Er wollte auch gerne und er war immer hier, er war auch zum Kaffeetrinken denn da und ja und hat 
denn auch am Wochenende geschlafen hier ... (K6/1: 2/36-2/38) 
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(54) I: Und wie sah die Betreuung oder Vorbereitung durch den, ja, ich weiß nicht, durch den Verein aus? Gibt 
es da irgend etwas oder (wie läuft das)? Vom jetzt vom, von der Geschäftsstelle auf die, also ich sage es mal, 
Frau Sterner zum Beispiel oder so, (      ) hat die damit irgend etwas zu tun, oder? 
B: Nein, eigentlich weniger. 
I: Arbeiten Sie nur direkt mit dem Jugendamt zusammen? 
B: Wir arbeiten mit, also die Leitung weiß über alles Bescheid  und steht auch für Rat und Tat immer beiseite 
oder so, ... (K6/1: 2/44-3/2) 
 
(55) Ja, (        ) wir haben direkt dann mit der Sozialarbeiterin, (das ist denn) immer eine Sozialarbeiterin direkt 
für Markus zuständig und mit der sind wir denn in Kontakt. (K6/1: 3/5-3/6) 
 
(56) Nein, ich denke, wenn die Leitung, die ist da auch ein bißchen, die hat ja ein bißchen Abstand auch dazu, 
ne, zu den Kindern. (K6/1: 3/10-3/12) 
 
(57) Gut. Gut, ne dadurch, daß die Erzieher eben auch hier mit im Haus waren, ne. Dann haben wir uns hinge-
setzt und ganz genau so (was) hat Markus, wo müssen wir drauf achten ne, was kann er gut, wo hat er seine 
Schwächen und ja, dadurch waren wir richtig gut vorbereitet. (K6/1: 4/34-4/36) 
 
Kleinsteinrichtung 3 
 
(58) Ist schon eine schwierige Situation, weil ich noch ziemlich jung bin. (K7/1: 15/40) 
 
(59) Weil wir hatten ja nun auch noch keine Erfahrung mit Kindern in dem Sinne, so kleinen. (K7/1: 4/5-4/6) 
 
(60) Ja, ich habe mir schon viele Gedanken gemacht. Weil ich denke, es sind ja nicht nur Fehler des Vereins 
gewesen, ich habe bei mir geguckt. Mir wurde jetzt auch vorgeworfen, wir waren noch viel zu jung. (K7/2: 5/8-
5/10) 
 
(61) Ich bin ja dafür gar nicht ausgebildet. Gut ich bin Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin, ich habe ja diesen Dop-
pelberuf, aber ich habe mich spezialisiert auf Obdachlosenarbeit. (K7/2: 11/3-11/4) 
 
(62) Aber ich habe auch zu meiner Freundin nachher gesagt, Mensch, mit Kindern hatte ich nie so was am Hut. 
Früher vielleicht mal ja, aber so. Durch das Studium hat sich das nachher geändert. (K7/2: 11/11-11/13) 
 
(63) Ja, und ... Ja gut, dann haben wir den Frank noch dazu bekommen, war eine Nacht – und – Nebelaktion, 
sage ich mal. (K7/1: 3/8-3/10) 
 
(64) I: Und wie erfolgte damals im Januar so die Anbahnung und Vermittlung der vier Kinder in die Familie? 
B: Zu uns? Gar nicht. Wir kriegten einen Anruf, es sind vier Kinder zu bekommen, Gudrun sagte mir das /I: von 
wem kam der Anruf?/ von Seiten Jugendamt. In Kombination mit Herrn Klein, ist ja der Projektleiter, ne. Und 
eh ja, das war relativ kurzfristig. (Und dann standen sie halt da, und Gudrun (                         ), was sind das denn 
für welche, und dann (sagte sie, sie weiß) noch nicht ganz genau. Dann wußten wir noch nicht mal das Alter am 
ersten Tag und dann kam es halt raus, daß wir ein ganz kleines Baby haben und dann zwei Zweijährige. Und 
dann war wirklich so eine Hau-Ruck-Aktion, sage ich mal. (K7/1: 9/22-9/30) 
 
(65) I: Also sind Sie im Prinzip auf die Inpflegenahme gar nicht, konnten sich gar nicht vorbereiten und sind 
auch gar nicht vorbereitet worden? 
B: Nein. Es gibt ja auch keine Unterlagen, das ist das Problem halt gewesen, ne. Das nichts von der Seite kam, 
um zu wissen, was ist in der Familie eigentlich da ursprünglich vorgefallen, um zu wissen, wie man darauf rea-
giert. Also das hatten wir bei Martin auch so, daß das keine Akte gibt, daß man also nicht wußte, daß die Mutter 
alkoholkrank war, und das natürlich (                  ) dann auch Gefahr laufen kann, sehr schnell ins Fettnäpfchen 
zu treten, ne. (K7/1: 10/35-10/42) 
 
(66) I: Und wie gut oder schlecht haben Sie sich damals vorbereitet gefühlt, als Sie hier diese Aufgabe angefan-
gen haben? 
B: Sehr schlecht. Also vom Verein her sehr schlecht. Ich bin eigentlich mehr reingeworfen worden. Hier haben 
Sie das Haus, und das war auch so. Wir haben hier in der Übergangszeit hier gewohnt, da wohnten noch die alten 
Hauseltern im Haus, und das natürlich, da sind Konflikte gewesen. Und dann hieß es: Ja, die sind ganz schreck-
lich gewesen. Und vom Verein kam soweit eigentlich nichts. Sie haben angefangen: Gut, hier haben Sie die 
Kinder. Wir haben auch, den Großen haben wir, das fand ich damals noch ganz toll. Bevor wir angefangen ha-
ben, haben wir den Großen, den Martin gehabt, durften mit ihm mehrere Treffen veranstalten, wir sind also, 
haben mit ihm Sport getrieben, weil es ja auch laut Konzeption heißt, man bereitet die Kinder und auch die 
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Hauseltern langsam darauf vor. Ob überhaupt der Kontakt möglich ist, also auch die Beziehung, ne. Ist ja eine 
enge Beziehung, man wohnt auf, im selben Haus. Das war bei Martin gegeben. Ja, dann kam der Frank rein, der 
zwischenzeitlich ja auch hier gewohnt hat. Und da war dann schon gar keine Vorbereitung, ne. Es hieß halt: Ja, 
möchten Sie haben? Hier haben Sie die Akte zu lesen. Habe ich gedacht, gut, die Akte, da steht allerhand drin, 
aber mag auch vielleicht anders aussehen. 
I: War das (vom) Jugendamt oder vom Verein?   
B: Also das Jugendamt hat die Akte geschickt und der Verein hat (sie lesen können), fertig, ne. Eigentlich, aber 
mein Chef hat dann schon wieder gesagt, weil, also wie gesagt, ich denke, es um die Gelder ging, ne, Frau Kers-
ten, machen Sie es? Aber so (in dem Ton): Ja, sie macht es, ne. Also es wurde schon Rückmeldung gegeben, wir 
machen es, ne, also bevor ich überhaupt ja gesagt habe, ne. Und dann kam der Junge herein, (ohne irgendwas), 
und ich war, ich weiß auch nicht, also bei den anderen Kindern war überhaupt keine Vorbereitung, ne. Wir ha-
ben sie gekriegt, Schlag auf Fall und da war gar nichts. Und da, bin ich eben mächtig auch enttäuscht gewesen 
vom Verein, oder von der Geschäftsstelle, wie auch immer, daß wir überhaupt keine, also, mein Chef sagt im-
mer: Ja, ich will mich ja auch nicht einmischen. Wir sind ja eine Familie, auf der einen Seite. Aber wenn es mal 
gerade nicht paßt, sind wir halt keine Familie, sondern wir sind dann die Betreuer für die Kinder, ne. Genau. Ist 
ganz schlimm. (K7/1: 16/12-16/41) 
 
(67) Ja, also es ist schwierig gewesen, man kriegt die Kinder in das Haus, man weiß eigentlich so gar nichts, man 
weiß nicht, wo man ansetzen soll und (was es für) Schwierigkeiten. Ist ja auch Jens häufig passiert, daß man halt 
irgendwas gesagt hat, und im Nachhinein hast du gemerkt: Ach, das war ganz falsch. (                                     ), 
aber wir wußten das halt nicht anders, weil wir keine Informationen hatten. (K7/1: 17/16-17/20) 
 
(68) Also, da war auch die Vorabinformation: Sie kriegen ein Baby. Aber nicht, in welchem Zustand es ist, ne. 
Das wußte ich überhaupt nicht. Und da ist keine Vorbereitung gewesen, ne. Nein und, also bei den Zwillingen, 
die haben schon Probleme. Also sie kamen ja auch an, also auch psychische Probleme, sie kamen an, total wild 
waren sie, sie konnten ja nicht stillsitzen, das können sie ja inzwischen. (K7/1: 18/6-18/10) 
 
(69) Ja, aber, naja. Also wir sind eigentlich überfallen worden. Und (mußten uns auch erst mit dem Gedanken 
anfreunden), daß wir jetzt kleine Kinder hatten, weil wir uns innerlich eingestellt haben auf Kinder, die so sechs, 
sieben sind. (K7/1: 10/2-10/4) 
 
(70) Und als nachher die Kleinen dann alle kamen, (     ) so Knall auf Fall, ne. (                                      
         ). Und mein Chef sagt immer, so ungefähr, also: Nehmen Sie sie? Also die Frage in den Raum gestellt, 
aber eigentlich schon beantwortet: Ja, sie nimmt die Kinder. Weil es ja um Gelder geht, ne.  Ja, so bin ich eigent-
lich dazu gekommen. (K7/1: 15/43-15/47) 
 
 
Interne Rahmenbedingungen des Zusammenlebens: Struktur und Zusammenleben in der Kleinsteinrich-
tung 
 
Kleinsteinrichtung 1 
 
(71) Naja. Hier bei uns, ich meine, wir kriegen öfter mal Neuzugänge und auch viel, es gehen ja auch Kinder. 
Und es kommen auch immer wieder neue und, also so was haben wir schon öfter ... (K5/1: 6/13-6/15) 
 
(72) Ja. Bloß es ist eben bei uns in der Gruppe auch ziemlich schwierig, weil wir sehr viele, also gerade in den 
letzten zwei drei Jahren sind viele Kinder gegangen und auch wieder neu gekommen. Das ist ein ständiger 
Wechsel. Und mit den Erziehern war es genauso, da sind auch viele gegangen und gekommen. Also, vor, vor 
den zwei Jahren erst. In den letzten zwei Jahren ging es eigentlich. (K5/1: 8/8-8/12) 
 
(73) Ja, denen ist das glaube ich egal. Denen ist das egal ... Ja, wenn ein Kind geht oder kommt, daß das eben, 
daß dem nie nachgetrauert wird. /I: von den anderen Kindern?/ Von den anderen Kindern. (Ist irgendwie so). 
Entweder wird es lange vorbereitet, wenn ein Kind geht. Und dann wissen alle anderen Bescheid. Und dann wird 
sich vernünftig verabschiedet und dann geht das Kind. Oder wen ein neues kommt, das wird begrüßt, und eh, 
alle anderen sagen eben schon Bescheid, wie es langläuft, weil das ist ja auch interessant, ne, wenn ein Neuer 
kommt, dann wird dem erst mal erzählt, was alles zu machen ist. Und eh es, aber nie irgendwelche großen Trau-
ern, wenn ein Kind geht oder so. Habe ich noch nie so beobachtet, also so direkt. Ich meine, naja doch. Bei dem 
einen Mädchen war es schon (      ). Da wurde es auch lange vorbereitet und sie wollte eben nicht gehen und, und 
es mußte dann doch und (          ), wollte doch und wollte nicht, und und hin und her und, also bei der, ihr ist es 
sehr schwer gefallen und und. Bloß, das Kind ist dann weg und alle anderen haben es dann auch nach ein zwei 
Tagen vergessen. Dann kommt vielleicht wieder ein neues, meistens ist es ja so. (K5/1: 11/26-11/38) 
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(74) Denn wie eine Familie ist es nicht. (Braucht man sich nichts) vormachen. Und wir reden immer von famili-
enähnlichen eh Gruppen, aber das schafft man nicht. Wenn du allein hier bist in der Gruppe, schaffst du das 
nicht. Weil jeder will was, und jeder will was anderes. An manchen Tagen ist es schlimm. Aber an, wenn weni-
ger Kinder sind, ist es doch eh ruhiger, dann kann man das doch mehr aushalten, dann kann man sich auch mehr 
mit, mit jedem zuwenden so, ne. (K5/1: 13/43-13/48) 
 
(75) Und sie wissen auch, daß wir Geld dafür kriegen und daß wir hier arbeiten, daß das unsere Arbeit ist und 
daß wir auch wieder nach Hause gehen, ne. Wir gehen auch wieder weg. Wir bleiben nicht hier, ne. Das wissen 
die auch ganz genau, und ich meine, ich habe, ich sage denen das auch immer wieder, ich kann das gut verste-
hen, ich sage, Ihr habt jeden Tag hier einen anderen zu sitzen. Jeden Tag müssen sie sich umstellen. Jeder rea-
giert anders auf Forderungen und jeder ehm hat eine ganz andere Art und Weise und die müssen sich ständig 
umorientieren, ne. Für die Kinder ist das ganz schön schwer. Welche Familie, welche Mutter, welches Kind hat 
zu Hause vier Mütter, ne. Und jeder will was anderes und jeder, pocht eben darauf. Der, da muß das gemacht 
werden und da braucht das nicht gemacht werden, ne. Die müssen sich jeden Tag umstellen. Und dann müssen 
sie auch noch mit einem klar kommen, und dann müssen sie einen auch noch mögen und. Und jedes Kind, ich 
meine, die Kinder kommen hierher, die wollen gar nicht hierher, ne. Der größte Teil will hier nicht her. Manche 
wollen, aber manche wollen nicht. Und die müssen mit Kindern zusammen leben, die sie vorher nie gekannt 
haben. Und und und, die sie überhaupt nicht leiden können manchmal vielleicht, ne, oder, aber sie müssen zu-
sammen leben, für die ist das ja auch (         ) schwer, ne. Die müssen sich ja auch immer anpassen. Und dann 
dieses ganze Wirrwarr, ich meine, diese Kinder haben es doch wirklich nicht einfach, wenn es, wenn sie aus 
diesen zerrütteten Familien kommen, wie viele Leute sie da schon kennengelernt haben, vielleicht an verschie-
denen Müttern, an verschiedenen Vätern. Und eh, dann kommen sie hierher und haben lauter andere Bezugsper-
sonen. Dann ständig dieser Schulwechsel, manche wechseln die Schule bis zu zehnmal. Ne, immer neue Schüler, 
neue Lehrer. Ich meine, was, was, was lernen die in ihrem kurzen Leben schon für viele Personen kennen, ne. 
Und müssen damit klarkommen. Und dann müssen sie jeden leiden können. Oder derjenige fordert es immer, 
daß sie ihn leiden können, ne. (K5/1: 7/31-8/5) 
 
(76) Ja, in unserer Wohngruppe ist es, wie gesagt, sehr schwierig, weil wir so unterschiedliche, eh, Kinder ha-
ben. Eben, wie gesagt, die drei geistig Behinderten, dann die Lernbehinderten und die (       ) Hauptschüler. Und 
das ist dann manchmal ein sehr schwieriges Arbeiten, gerade die Gruppen werden, wird, also es hängt damit 
zusammen, das Haus wurde vor zwei Jahren umgebaut. Und vorher war, bestand das Haus aus drei Wohngrup-
pen. Dann wurde das umgebaut und als wieder die Wohngruppen hier wieder zurück zogen, mußte eine Gruppe 
geteilt werden. Und diese Gruppe hatte hauptsächlich behinderte Kinder in der Gruppe, und dann wurden hier 
paar aufgeteilt und da paar aufgeteilt, auf der anderen Gruppe. Und, die eigentlich gar nicht hier rein paßten. 
Oder, diese beiden Kindergruppen paßten nicht zusammen, finde ich. Weil, das ist einfach zu schwer und und 
integrativ wird hier nicht gearbeitet. Weil, es kommen ständig neue, diese drei Kinder eh, bleiben. Also es ist, es 
ist eben so vom Finanziellen her, daß die wirklich lange hier bleiben. Also noch zehn Jahre. Und daß das ir-
gendwo abgesichert ist. Und ehm, dadurch auch immer in der Gruppe bleiben und eh, letztendlich, und zwei 
Erzieher aus der Gruppe sind auch mitgekommen und zwei Erzieher sind aus der anderen Gruppe bei uns drin. 
Und diese beiden Erzieher, die beschäftigen sich hauptsächlich mit den Kleineren, und die anderen Erzieher 
beschäftigen sich hauptsächlich mit den Größeren. Und dadurch ehm, ist das immer so ein bißchen schwieriges 
Arbeiten, also die Gruppe wird immer zweigeteilt behandelt. Wenn am Wochenende irgendwelche Unterneh-
mungen sind, eh, die Großen wollen meistens nicht mitkommen. („Mit denen will ich nicht mit, da blamiere ich 
mich ja.“ Oder so, ne. Ständig müssen sie aber verstehen, daß die behindert sind, daß sie nichts dafür können, 
ständig müssen sie sich aber auch von denen beleidigen lassen oder, oder irgendwie irgendwelche Wörter über 
sich ergehen lassen, weil die plappern alles nach. Die plappern alles nach, was sie in den Mund kriegen und, 
meinen das wahrscheinlich gar nicht so, weil sie es gar nicht besser können. Und die anderen nehmen das ernst 
und dadurch haben die sich ständig in der Wolle. Keifen sich an, oder es ist auch so, daß die Großen die Kleinen 
ärgern, und dadurch dann eben auch so. (K5/1: 11/47-12/23) 
 
(77) Größte Belastung, wie gesagt, die Zusammenstellung der Gruppe, also ich finde das nicht so. Ich würde 
gern, daß sich da was ändert  eh, aber, sehe auch (            ) ein, daß ich das gar nicht ändern kann, weil wir auch 
eh, weil man auch bedenken muß, wir wollen noch lange arbeiten, wir wollen noch lange Arbeit haben und wir 
wollen auch, daß immer Kinder da sind. Und demzufolge wird die Gruppe so bleiben. Und die Kinder sind die-
jenigen, die am längsten bleiben, die drei behinderten. Und die werden noch bleiben und, die werden auch immer 
in der Gruppe sein und wir sind froh über jedes Kind, was kommt. Was wir hier halten können. Denn je weniger 
Kinder wir haben, je weniger Geld kriegen wir und wenn wir zu wenig Kinder haben, wird die Gruppe zuge-
macht und dann ne, daran muß man auch immer denken. Und dann wird das auch so bleiben. Denn alles dreht 
sich nur um das Geld letztendlich. (K5/1: 14/1-14/10) 
 
(78) B: So mit diesem Umzug habe ich mir jetzt persönlich, sage ich mal, mehr Ruhe, mehr Kontinuität, mir 
erhofft, was sich bis jetzt nicht bestätigt hat.  
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I: Kontinuität so inwiefern? 
B: So auf, auf die Belegung jetzt durch die Kinder und, durch die Betreuer.   
I: Ist im Moment nicht so?  
B: Nein, und deswegen hegte ich zwischendurch auch Abwanderungsgedanken. Letztendlich habe ich mich 
entschlossen zu bleiben. Im Prinzip hat man jetzt jahrelang versucht, was zu erreichen, das schmeißt man nicht 
so einfach dann da hin, aber im Prinzip ist es sehr nervig. Im Prinzip, man, man kriegt kaum was aufgebaut, so 
eine Beziehung zu den Kindern halt. (K5/2: 1/22-1/31) 
 
(79) So, und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß es nicht lange also, funktioniert, sage ich 
einfach mal, ne. Also daß dann nach kurzer Zeit schon wieder nach anderen, Betreuungsformen, geschaut wird, 
was dann natürlich wieder das Gruppengefüge sehr durcheinander bringt. Das ist, sage ich mal, ein Problem 
jetzt, dieses, ständiger Wechsel von den Kindern und Jugendlichen in der Gruppe und genauso ist das bei den 
Betreuern in der Gruppe. (     ) ich arbeite seit einem Jahr in dem Verein und ich habe, glaube ich, mit zehn Leu-
ten inzwischen ein Team gebildet. Also ich weiß nicht, wo man da Teamarbeit betreiben soll, fängt immer wie-
der von vorne an. Das heißt im Prinzip so, also es waren schon nach zehn Monaten zehn Leute, (das wäre) fast 
alle drei Monate ein komplett neues Team gewesen. Das erschwert die ganze Sache natürlich, denn man muß ja 
erst zusammenwachsen. (K5/2: 1/37-1/46) 
 
(80) I: Und wie könnte das so aussehen, also wenn Sie sich so Ihre Wunscharbeit vorstellen, also wie wäre das 
zu realisieren? Oder wie könnte es besser laufen? 
B: Erst mal wäre fester Betreuer-Stamm, ne, das wäre, sehr wichtig. Und wir arbeiten jetzt neuerdings mit vier, 
vorher waren wir mit dreieinhalb. Und mein Kollege war bloß Springer zwischen zwei Gruppen, das wurde jetzt 
geändert. Eben auch bedingt durch die Mehrstunden, weil die eben sich immer mehr anhäuften. Ich meine, dieser 
Schritt ist nicht ausreichend, sie häufen sich trotzdem an, weil im Prinzip noch so viel Urlaub aussteht. Aber das 
wäre so, sage ich mal, ein Punkt, um eben mal auch wirklich als Team zusammenzuwachsen, ne. Weil ich kann 
nur auch was bewirken, wenn jeder diese Linie mitfährt. Ne, sicher hat man unterschiedliche Meinungen, Auf-
fassungen, aber, man muß eben zusammenfinden und dann ist es nur möglich, auch was bei den Jugendlichen zu 
(bewirken). Wenn das nicht hinhaut, ist immer schwierig. (K5/2: 5/26-5/37) 
 
(81) Ja. Trotzdem hat jedes Kind noch einen Bezugserzieher, der dann immer die, die Amtsgänge und Gespräche 
im Jugendamt dann so wahrnimmt dann. (K5/2: 2/38-2/39) 
 
(82) I: Und gibt es Zeiten, die der Bezugserzieher nur mit Adrian verbringt, also feste Zeiten, wo irgendwas mit 
ihm gemacht wird? 
B: Das läßt sich personell gar nicht machen, weil das so eng ist. Und dieses „Bezugserzieher“ bezieht sich dann 
wirklich auf Gesprächstermine, Amtsgänge, eben zum Jugendamt, (daß da eben der gleiche da ist), halte ich 
auch für vorteilhaft, weil im Prinzip, man hat die Leute ja mal gesehen, wie wer reagiert hat. Und wenn immer 
ein anderer da ist, denke ich mal, geht auch viel unter, ne. So diese Feinheiten dann. Aber im Prinzip sind die 
Kinder dann auch auf ihren Bezugserzieher fixiert. (K5/2: 10/22-10/29) 
 
(83) Also bis zur Rente kann ich es mir sowieso nicht vorstellen. Bloß irgendwo möchte ich ja auch was bewir-
ken, ne. Ich möchte ja auch mal ein Erfolgserlebnis haben, daß einer, was erreicht hat, was geschafft hat, ne. 
Bloß von den ganzen Kindern, die die ich gesehen habe, die ausgezogen sind, sage ich mal, einer von zwanzig, 
zwei von zwanzig, so in dem Dreh, haben wirklich ihren Weg gefunden, ne. Das ist (eigentlich) ein bißchen 
wenig für mich. (K5/2: 5/20-5/25) 
 
Kleinsteinrichtung 2 
 
(85) Ja, ich muß sagen, ich, im Januar verlasse ich diese Gruppe. Ich werde umgesetzt nach Hohenstein, weil, die 
Gruppe wird nur noch, also, das sind nur noch vier Kinder in dieser Gruppe und es wird auch so bleiben und 
unsere ältere Erzieherin übernimmt die vier Kinder, zieht, ja, wir ziehen um, am 19. Januar zieht die Gruppe hier 
um und die ältere Erzieherin, ja wie soll ich das erklären, ja, die wohnt oben. Ja, das sind, ja drei Wohnungen 
und eine Wohnung davon gehört der Erzieherin, und die andere der Gruppe und die ist dann immer vor Ort und 
da geht denn nur eine Erzieherin mit. (K6/2: 6/12-6/18) 
 
(86) B: Mhm, ja das stört gar nicht so, aber dieses, also da wäre ich jetzt gerne ein bißchen besser drauf vorberei-
tet wegen dieser Planung, um ja, wie erklärt man ihnen das jetzt ne am besten,  
I: Also, weil das jetzt auch so schnell geht, ne, da konnten Sie ja gar nicht mit denen darüber sprechen bis jetzt. 
Also, wie man den Kindern das  
B: Nein, so richtig, also, wie gesagt, wir hatten gestern Team und da wurde mir das dann auch gesagt, aber da 
hatten wir denn auch gar nicht so, ja, man war ja auch erst mal, das muß man ja auch erst mal selber so für sich 
verarbeiten, ne, na ja,  gucken wir mal. (K6/2: 7/6-7/12) 



 180

 
Kleinsteinrichtung 3 
 
(87) Und muß sagen eh, er hat ganz konkret gesagt, also ich war schon vier Jahre hier im Kinderdorf drin, ich 
habe schon fünf verschiedene Eltern gehabt, also Illusionen habe ich gar keine mehr, wann geht es bloß los? 
(K7/1: 3/4-3/6) 
 
(88) B: Eh, denn ich sage mal so, man muß es auch ein bißchen sehen, wenn wir gehen, würden, würde dieses 
Haus für immer geschlossen werden. Der Verein hat (wie gesagt) schon so viele, (in den letzten Jahren) so viele 
Hauseltern hier drin gehabt, daß das Jugendamt sagt: Na, dann kann das keine kontinuierliche Arbeit sein. Und 
das ist nicht bloß Schuld von den Hauseltern, sondern auch letztendlich beim Verein, weil die ganzen Sachen 
rundherum, die stören.  
I: Wie viele Hauseltern waren denn schon hier vorher? 
B: Wir sind die fünften. 
I: Die fünften. Innerhalb eines Jahres? 
B: In vier Jahren.  
I: Innerhalb von vier Jahren. (K7/1: 6/46-7/7) 
 
(89) Eh also in letzter Zeit war mächtig viel Chaos hier. Weil, wir haben auch einen Erzieherwechsel hinter uns 
dann war wieder so, mhm, alles in der Schwebe. (K7/1: 19/1-19/2) 
  
(90) B: Weil, wo (fängt nun was an) und hört auf?  Naja, und mit mir ist es ja (                ) vor einigen Wochen 
mal gemacht worden, von einer Erzieherin hier, die nicht mehr bei uns arbeitet. Weil sie eben gemeint hat, eh  
eh, die Aussage von Lisa kam halt, ja: Ich habe Jens ganz doll lieb. Und dadurch ist natürlich das Problem, daß 
wenn Lisa aufgestanden ist ... eh Gutenmorgenkuß gibt. Das hat natürlich der Mitarbeiterin auch nicht gepaßt. 
Und das sind natürlich Sachen, die dann erst mal dann auch eh, auf die Waagschale geworfen werden. Na das 
Jugendamt war nächsten Tag gleich hier, ne. Das können Sie sich sicherlich vorstellen. Naja und (            ) sagt 
man dann immer: Ich habe dich trotzdem lieb. Naja gut. Ob das eine andere Abwandlung, das kann man nun 
halten wie ein Dachdecker, ist natürlich sehr schwierig, ne. Weil eh. 
I: Aber die Mitarbeiterin ist jetzt nicht mehr hier, oder? 
B: Nein, es hat danach hier mächtigen Knatsch, logischerweise. 
I: Durch diese Sache? 
B: Durch diese Sache, ja ja. Na ich sage mal so, ist meine Meinung, ihr Ziel war, so wo es heute rausgekommen 
ist, oder im Nachhinein rausgekommen ist, sie wollte eigentlich versuchen, die Beziehung zwischen mir und 
Gudrun auseinanderzubringen. Sie hat ja Gudrun auch den Tip gegeben, sich einen anderen Partner zu suchen. 
Vor laufenden Kindern, also die alle dabei waren, und wenn wir halt zusammenbleiben sollten, soll ich mal zum 
Psychiater gehen. Und ehm so im Nachhinein kam raus, sie wollte eigentlich hier im Haus die leitende Funktion 
übernehmen. Das war natürlich ein Problem und dann hat sie natürlich versucht, Dinge, Dinge zu suchen oder zu 
machen, um was zu erreichen. Der Punkt ist jetzt eben, (oder das Resultat), daß sie eben nicht mehr da ist, sie hat 
ihren Job ja im Prinzip verloren. (K7/1: 6/25-6/46) 
 
(91) Und die Konzeption im Haus sah ja auch aus, sagte eigentlich ursprünglich aus, daß keine kleinen Kinder 
hier aufgenommen werden sollten.  Also sprich, Kinder erst ab sechs.  (   ). (K7/1: 4/6-
4/8) 
 
(92) Weil die Erzieher, sage ich mal, auch vom Schlüssel her, auf die kleinen Kinder nicht eingestellt sind. Und 
Gudrun halt auch nicht. Weil das der Schlüssel halt ist für die Sechsjährigen eingestellt für das Haus, für die 
Kleinen nicht. Und dadurch ist natürlich ein bedeutender Mehraufwand von Arbeit auch da, ne. Und das ist na-
türlich dann, sehr problematisch, ne. (K7/1: 4/34-4/38) 
 
(93) Und dann halt noch die Überlegung, ob die Maus bei uns mit im Schlafzimmer schläft, also wie ein norma-
les Kind halt auch, aber das uns der private Rückzugsbereich eh, komplett jetzt genommen ist. Und das hat sich 
auch bei Gudrun und bei mir auch zu Problemen geführt, weil wir im Prinzip jetzt gar keine (Freiheit) mehr 
haben. (     ) im Prinzip eh, von morgens um sechs bis abends zehn, elf komplett immer eingespannt sind. Und 
irgendwann braucht der Mensch auch mal einen Punkt, wo er sich zurückziehen kann. (K7/1: 10/7-10/12) 
 
(94) Na, was wir gewußt haben im Vorfeld, war eigentlich, sagen wir mal, daß wir gewußt haben, daß wir nicht 
so viel persönlichen Freiraum haben, also (nicht so viel) Freizeit haben. Daß wir gar keine Freizeit mehr haben 
eh, so bewußt war uns das eigentlich nicht. Und dadurch, daß wir entgegen allen anderen Hauseltern, die früher 
nicht (so) gewohnt haben wie wir, auch keine privaten Rückzugsräume haben, ist es natürlich sehr schwierig für 
uns. Es hat da auch hier bei uns sehr viel Diskussion gegeben. Diskussionen zwischen Jugendamt, Verein und 
uns, wo auf der einen Seite gesagt wird, okay, ihr habt (die) zwei Räume im Haus, die sind euer Privatbereich, da 
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bezahlt ihr auch anteilig Miete, ehm und jetzt haben wir das Baby natürlich auch noch da drin, also (wieder) 
nicht privat, weil (wir haben) zum Beispiel eine große Krabbelbox und (im Schlafzimmer steht) das Bett und und 
der Wickeltisch, also man ist da nicht privat. Und den kleinen Zweijährigen kann man auch schlecht sagen, daß 
sie da nicht reingehen dürfen, weil, ist eh nicht verständlich. Und andererseits immer gesagt worden ist, das sind 
hier die Diensträume. (K7/1: 13/29-13/41) 
 
(95) Dann hieß es laut Konzeption, es werden Kinder ab Schulalter (         ), also meist noch gar nicht sechs, 
sieben, sondern meist so zwölf, dreizehn. Habe ich gedacht, gut, mit denen kannst du (von der Ausbildung her) 
ein bißchen mehr anfangen. Und als nachher die Kleinen dann alle kamen, (     ) so Knall auf Fall, ne. (K7/1: 
15/40-15/44) 
 
(96) Ist schon eine, also ist schon eine Belastung. Bin eigentlich immer davon ausgegangen, ja, wir sind eine 
Familie, wir wachsen zusammen. Aber so zusammenwachsen, wie ich dann mir das vorgestellt habe, geht es halt 
nicht. Weil es ist nicht meine Familie. Das muß ich halt lernen. Wie gesagt, ich (       ), die Kinder kommen her, 
aber es sind (dann) die Elternkontakte, Kontakte mit dem Jugendamt, so viel Drumherum immer noch, ne, die 
auch wieder reinkommen und wieder eigentlich das Bild, was so ist, (immer) wieder zerstören. Es kommen im-
mer wieder so, von außen was. Ja also, (ich war) schon sehr belastet. (K7/1: 20/47-21/3)                                      
 
(97) Nur, die Altersstruktur war zu groß. Gerade für die kleinen Kinder muß man so viel Zeit aufwenden, daß 
man für die Großen keine Zeit hatte. Wenn ich so denke, Martin hat viel selbständig gemacht, von Anfang an, 
weil er schon 4 Jahre vorher da gewohnt hat, hat seine Grundsätze, deswegen ist er auch abgeglitten, denke ich 
mal. Er hatte nur noch die Kumpel, Familie hatte für ihn sowieso keine Zeit, so war es doch. Ich mache ihm auch 
keine Vorwürfe, auch Lisa nicht. Die hat dann auch gesagt, es ist ja wie zu Hause. Weil wenn man immer alleine 
ist, oder wenn ein Erzieher da war, hab ich frei gemacht, damit ich auch mal ein paar Stunden Auszeit hatte. Es 
war eigentlich immer nur einer da. Und vorrangig waren die Kleinen, die drei Kleinen. Martha die hat dann 
nachher laufen gelernt, zum Schluß konnte sie ja nachher laufen. Da muß man ja nur hinterher sein. Das ist ja 
klar. Also sowas würde ich heutzutage wohl nicht mehr machen. Vielleicht ein Kleinkind, vielleicht auch zwei, 
im Höchstfall zwei. Aber nicht, daß sie so weit auseinander sind, also denn lieber alles kleine oder alles so mit-
telgroße Kinder. Vor allen Dingen, man kann ja auch nichts zusammen so machen. (K7/2: 5/16-5/29) 
 
(98) ... das war ja nachher zum Schluß schon so, daß die Hauswirtschafterin zum Schluß mehr zu sagen hatte als 
ich, als ich noch da war. Sie hat also Leute empfangen, die hat gesagt, na Sie sind Besuch, wer sind Sie? So 
ungefähr wie Anmeldung. Meinen privaten Besuch hat sie dann empfangen, so ungefähr. (K7/2: 8/10-8/14) 
 
(99) Ja, heute sage ich nur noch Hauswirtschaftsdame. Sie hat auch gedacht, sie ist der Krösus. Heute sage ich 
nur noch, Putzfrau. Ja weil sie mich tierisch aufgeregt hat. Sie hat nachher meine Privatpost geöffnet. So weit ist 
sie gegangen. Und hat das alles, was da drin stand, dem Verein gemeldet. Da habe ich gesagt, das kann doch 
nicht sein. Und als das dann kaputt ging, habe ich meinen Chef gefragt, was ist mit dieser Person? Wird sie ent-
lassen? Allerhand werden entlassen, sie auch? Sie ist doch beim Verein angestellt, sie ist Vereinsmitglied. Sie 
zahlt doch 30 DM Mitgliedsbeitrag im Jahr. Die können wir doch nicht entlassen. Sie ist doch unser Sprachrohr. 
(K7/2: 8/34-8/41) 
 
(100) Es war ja wie eine Familie halt. Nur von außen die Mitsprache war zu groß, nicht. Da haben die Vereins-
mitglieder viel mehr zu sagen gehabt, als letztendlich die Hauseltern. (K7/2: 4/5-4/7) 
 
(101) Die Konzeption ist ja schön und gut, aber sie wird ja nicht eingehalten. Das ist nur ein Stück Papier mehr 
nicht. Hier ist das ja so, daß der Vater die Bezugsperson für die Kinder sein soll, aber das hat nichts zu sagen. 
Vorstandsmitglieder, die gar keine Ahnung von der Sache haben, die vielleicht auch die Konzeption gelesen 
haben, haben mehr zu sagen, als der Hausvater. (K7/2: 2/33-2/37) 
 
(102) Und wie gesagt, die Einmischung von außen war sehr groß. (K7/2: 5/31) 
 
(103) Also fördernde Faktoren ist auf alle Fälle das, wenn es funktioniert und wenn sie die richtigen Leute ha-
ben, das ist immer die Grundvoraussetzung. Das die Kinder eine ganz feste Bezugsperson haben und das ist die 
Hausmutter und der Hausvater und die Erzieher eigentlich nur im entlastenden Dienst machen, die Entlastung, 
damit die Hausmutter sich auch mal zurückziehen kann, daß sie auch mal eine Auszeit nehmen kann. Aber die 
Hauptbezugsperson ist die Hausmutter. Und deswegen ist es ganz wichtig, daß man die Richtige findet. Und das 
kann kein Heim bieten, kein Heim, wo ein ständiger Schichtdienst ist und so weiter. (K7/3: 4/24-4/31) 
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Externe Rahmenbedingungen des Zusammenlebens: Einbindung in unterstützendes Netzwerk 
 
Kleinsteinrichtung 1 
 
(104) B: Na ich habe das Jugendamt, wenn es um, bestimmte Gelder sind, die man beantragt, die man bekommt. 
Dann eh, den  Erziehungshelfer, der immer noch in der, in der Familie ist, wenn ich irgendwelche bestimmten 
Sachen wissen will, dann rufe ich den an, der hilft mir dann weiter. Und in der Gruppe  
I: In welchen Fällen so? 
B: Na wenn es um irgendwelche, eh na wenn ich wissen will, ob Adrian wirklich zu Hause war, oder ob er sich 
irgendwo rumgetrieben hat oder, ob er irgendwas angerichtet hat oder so. Ja und, und dann hier in der Gruppe 
eben, ne. Also wir beraten ja, wir haben ja wöchentliche Teamberatung und, und auch unsere Chefin, die ja dann 
eben also wir das dann ja offenbaren und die uns dann eben sagt, wie es weitergeht, und, was man noch machen 
kann, ne.  
I: Und an wen wenden Sie sich zuerst, wenn Sie Unterstützung benötigen, oder einen Ratschlag oder so? 
B: Ja, entweder an die Erzieher oder an, direkt dann auf der Teamberatung an die, an die, an Frau Sterner.  
I: Und würden Sie sich noch andere Unterstützungsmöglichkeiten wünschen? 
B: Ja, vom Jugendamt her.  
I: Vom Jugendamt. Und inwiefern, also, wie sollte das dann aussehen? 
B: Na, wenn es um irgendwelche eh Beurlaubungen geht oder so, um irgendwelche Erlaubnis oder so, da muß 
ich immer erst fragen, ehm, ist die Mutter damit einverstanden, ist der, ist das Jugendamt damit einverstanden, 
dann muß unser Chef informiert werden, wenn sie jetzt irgendwo, wenn er jetzt irgendeine Fahrt macht oder was 
weiß ich, ne. Oder die Schule eben auch, ne. Das spielt alles zusammen. (K5/1: 15/6-15/27) 
 
(105) B: Ja. Bekommen wir hier, Supervision, mhm. 
I: Wann und wie oft? 
B: Na alle sechs Wochen. /I: mhm, alle sechs Wochen/  
I: Und dann einzeln oder wie ist die Supervision? 
B: Nein, in Gruppe. In der Gruppe. (K5/1: 15/29-15/33) 
 
(106) Ja. Jeder Erzieher sollte mindestens ein bis zwei Fortbildungen im Jahr haben. (K5/1: 15/39) 
 
(107) Und wenn wirklich Probleme anstehen, steht man alleine. (K5/2: 5/10) 
 
(108) Ja, wir haben regelmäßig Supervision. Wo das dann eben, thematisiert werden kann, ne. (K5/2: 6/41) 
 
(109) Acht mal? Acht bis zehn mal im Jahr, glaube ich. (K5/2: 7/5) 
 
(110) Eigentlich haben wir einen pädagogischen Leiter für diese Gruppe. Ne. Eigentlich wäre das die nächste 
Anlaufstelle, sage ich mal. Aber es war die letzte Zeit nicht so effektiv, wo wir uns das gerne klemmen können. 
Und diese Stelle eben übergehen können. Im Prinzip hat man dann den Amtsweg nicht eingehalten. Zu dem 
Thema gibt es noch ein Gespräch dann. (K5/1: 9/22-9/25) 
 
(111) Eigentlich sollen wir ja selbständig autonom hier arbeiten. Laut Konzeption. Bloß letztendlich muß ich 
alles mir genehmigen lassen, schriftlich am besten, über die Verwaltung. Das paßt für mich nicht zusammen. 
(K5/2: 5/8-5/10) 
 
(112) B: Also genehmigen lassen also nur so finanzielle Dinge oder auch andere Sachen? 
B: Auch andere Sachen. Na dieses Thema sind Mehrarbeitsstunden. Von (denen jetzt so jeder) ziemlich so 300 
haben dürfte. Das ist, ist immer im Hinterkopf, also das erschwert die Arbeit auch. Wobei man eigentlich dann 
von seinen eigentlichen Aufgaben abgelenkt wird, ne. Also weil dieses Drumherum nicht stimmt, (sagen wir 
mal), eigentlich hat man genug zu tun, wenn man sich auf die Jugendlichen hier  konzentriert, ne, wenn das 
andere Drumherum noch nicht mal hinhaut, also dann wird es echt belastend, und deswegen habe ich auch über-
legt, ob ich hier weggehe, ne, weil irgendwo spielt man sich nur kaputt. (K5/2: 5/12-5/19) 
 
(113) I: Was und wann tun Sie etwas für sich, so für sich persönlich? 
B: Was heißt für mich persönlich? 
I: Na für Ihre Erholung und 
B: Na ist sehr, schlecht momentan, also, ich kann jetzt schlecht abschalten. Weil diese fast 300 Mehrstunden 
habe ich innerhalb von, vom Juni bis jetzt gemacht, ne. Bei meinem Kollegen hier meinetwegen, der hat auch 
über 300 Mehrstunden, aber der hat eben Jahre dafür gebraucht, ne. Und dann kommt hier diese Wechselschicht, 
dazu, also im Prinzip ist der biologische Rhythmus voll im Eimer. (K5/2: 10/30-10/37) 
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(114) I: Und würden Sie sich noch andere Unterstützungsmöglichkeiten wünschen? 
B: Mhm. Also eigentlich zur Entlastung erst mal vielleicht eine feste fünfte Person, um eben wie gesagt die 
Stunden abzubauen, ne. Das ist sehr ärgerlich, im Prinzip hat man es geleistet und, und hat keine Möglichkeit, 
das auch wahrzunehmen, sei es Freizeitausgleich, sei es Bezahlung, ne. Und dann, denke ich mal, bekommt man 
auch wieder den Kopf frei, sage ich mal und wieder Schwung, ne. Im Prinzip ist es sehr uneffektiv, wenn man so 
arbeiten muß jetzt, denke ich mal, ne. Ist schwer, die hundert Prozent zu schaffen. (K5/2: 9/43-9/49) 
 
(115) B: Eigentlich ist angedacht, wenn eben das wirklich zu heftig wird, daß sie dann im Prinzip, hier rausflie-
gen, sage ich mal. Also es wird dann nach anderen Unterbringungsmöglichkeiten, Betreuungsformen geschaut, 
was eventuell geeigneter ist.   
I: Aber so weit ist es noch nicht gekommen? 
B: Es geht ja auch um Geld. Das ist letztendlich nur ein Geschäft, ob man das will oder nicht. Ich habe lange 
gebraucht, um das zu schnallen, ne. Also sobald jemand auszieht, fällt eben Geld weg, die Leute sind schlechter 
zu bezahlen, (wird dann erklärt), die fahren Miese ein. (K5/2: 6/1-6/7) 
 
Kleinsteinrichtung 2 
 
(116) B: Einmal im Monat haben wir Supervision und ist wichtig, ja. Also wir möchten nicht mehr darauf ver-
zichten. 
I: Ja, und wer macht das dann, die Supervision? Ist das jemand 
B: von außerhalb 
I: von außerhalb 
B: Ganz und gar von außerhalb, ne. Das ist,  ja, also wir möchten wirklich auch nicht darauf verzichten, (     ) ist 
uns schon wichtig. (K6/1: 10/49-11/5) 
 
(117) B: Tja, das ist eigentlich so die Supervision, dann zur Teamberatung kommt, wenn wir es wünschen, im-
mer einer von der Leitung und da gibt es auch direkt so, also die Leitung hat sich das auch so ein bißchen aufge-
teilt, ne, das sind so drei Leiter und einer noch ein bißchen höher und die haben sich so die Wohngruppen auch 
ein bißchen, daß man direkt einen Ansprechpartner hat, der immer (  ) Bescheid weiß, was in der Wohngruppe 
los ist oder so. Aber sollte derjenige Urlaub haben oder so, kann man jederzeit anrufen und wir möchten bei der 
Teamberatung einen von der Leitung, wir sind uns da und da nicht so sicher. Ja, ansonsten die Supervision, dann 
gibt es aber auch noch ein Bereitschaftshandy von der Leitung, daß wir auch nachts oder so dort anrufen können 
ne und ja dann das Jugendamt auch. Und dann haben wir aber auch immer Weiterbildungen und alles. Also ich 
denke, es ist eine große Unterstützung, die man 
I: Und die Weiterbildungen, wie sehen die aus? 
B: Ja, es kommt darauf, was für ein Themenbereich wird angeboten denn. Und man, und wir kriegen denn auch 
so ein Heftchen und können uns denn, ja suchen uns dann am besten aus, was uns so, wo wir uns gerne weiter-
bilden möchten und können das denn in der Leitung einreichen. (K6/1: 11/9-11/24) 
 
(118) Kommt darauf an, wann, also wobei oder so. Ich habe noch vergessen, der Therapeut oder so, den kann 
man auch jeder Zeit anrufen und der gibt denn auch Unterstützung, ne , (also), das hängt wirklich, wenn ich jetzt 
bei, ja bei rechtlichen Fragen zum Beispiel, Markus zum Beispiel, Kinderausweis, weiß ich jetzt nicht, wie ich 
da weiter verfahren soll, da ruf ich natürlich gleich das Jugendamt an. Ne was, die Leitung kann mir da auch nur 
sagen: Ja, ruf das Jugendamt an. Also es ist so und wenn sowas Innerbetriebliches oder so, dann ruf ich natürlich 
die Leitung an, das ist, aber wenn ich mit irgendwelchen Verhaltensweisen oder so, vielleicht von dem Jens nicht 
klarkomme, dann würde ich den Therapeuten anrufen, also das ist wirklich. (K6/1: 11/41-11/49)  
 
Kleinsteinrichtung 3 
 
(119) Ich hatte selber die Überlegung, hier aufzuhören, weil nicht nur, also die Probleme mit den Kindern sehe 
ich gar nicht mal so, ne. Das ist halt Arbeit, Arbeit für mich. Aber das ganze Drumherum, (das es) mit dem Ver-
ein nicht klappte, das mit dem Jugendamt ständig uns Vorwürfe gemacht wurden. Also es war jetzt auch vor, vor 
drei Wochen so, daß sie halt gemeint haben, die Kinder haben keine intensive Betreuung, normalerweise müßte 
ich für jedes Kind eine Einzelbetreuung haben, was ich aber nicht realisieren kann, wie soll ich als Einzelperson 
für jedes Kind eine Einzelbetreuung, das geht gar nicht. Und da wurde mir halt vorgeworfen, die Kinder sind 
nicht altersgerecht, oder noch nicht so weit entwickelt /I: vom Jugendamt aus?/ vom Jugendamt, mhm. Und da 
haben sie mir halt eine Frist gesetzt von drei Wochen, und wenn in drei Wochen nicht alles klappt, werden die 
Kinder rausgenommen. Da war ich dann wieder psychisch fertig, ne. Weil ich mir Vorwürfe da mache, ne. Aber 
ich sage, sie sollen sich die Kinder angucken. Von hinten irgendwo entscheiden, das kann jeder, aber gucken 
sollen sie. Sie sie kommen nie hier rein oder ganz selten, danach, nach dem Gespräch, eine Woche später waren 
sie dann hier und mit einem Mal: Ach, die Kinder sehen ja super aus. Und, alles zurückgezogen, oder gar nicht 



 184

mal sich entschuldigt, ne, gar nichts. (Hat) nur gesagt, die Kinder sind gut entwickelt, alles fein, ne. Und so was 
macht einen dann fertig, ne, also. (K7/1: 19/2-19/18) 
 
(120) Ein Baby, mhm, wie fasse ich es an überhaupt? Da habe ich auch keine Hilfestellung: Hier haben Sie das 
Baby, sehen Sie zu. Und da habe ich halt, die ersten Nächte und Tage habe ich nur Bücher gelesen, weil ich nicht 
wußte, was ich mit dem Baby machen sollte, ne. Also, da war auch die Vorabinformation: Sie kriegen ein Baby. 
Aber nicht, in welchem Zustand es ist, ne. Das wußte ich überhaupt nicht. Und da ist keine Vorbereitung gewe-
sen, ne. (K7/1: 18/3-18/6) 
 
(121) Nein, wir haben auch nie über Probleme der Kinder gesprochen. Es wurde über alles Mögliche geredet, 
aber über neue Konzepte, über neue Jugendhilfepläne oder sonstiges, das kam nie zur Sprache. Sie werden das 
schon machen. Sie werden die Fortbildung machen, ja Sie werden’s schon machen. Ich sage, wann soll ich eine 
Fortbildung machen? Wer übernimmt denn meinen Dienst hier? Müssen Sie regeln. (K7/2: 9/24-9/28) 
 
(122) Wir sind auf uns allein gestellt worden. Das ist das Problem halt dabei, das ja zu diesem Knatsch auch mal 
im Haus führte, weil es gab keine Überweisung vom Pflegegeld, es gab eh  kein Gehalt (nicht) mehr zu bestimm-
ten Terminen. Und das sind so die Punkte, die dann natürlich dann bei uns zum Verdruß geführt haben. Also 
Gudrun und ich haben, wie bei Jens auch, vorfinanziert im Prinzip immer alles monatelang, also ich sage mal so, 
bis zum 20. eines Monats, wenn Sie sich ausrechnen, wieviel Geld dann dabei so drauf geht, und dann hat Gud-
run auch kein Gehalt bekommen und, da waren wir schon ein bißchen sauer dann (zum Schluß). Weil wir alles 
von uns aus gemacht haben. Wir waren also schon mal so weit, irgendwann mal im Januar, da hätten wir die 
Kleine am liebsten dem Vereinsvorsitzenden in die Hand gedrückt, (hätten) gesagt: Hier hast Du. Mach Dir mal 
Gedanken, wovon die Kinder eigentlich leben sollen. (Es wurde) kein Pflegegeld überwiesen für die Kleine, 
(keine Bekleidung, keine Erstausstattung), überhaupt nichts in der Richtung, und das ist (                                   ), 
wo wir uns dann schon mächtig geärgert haben, ne. (K7/1: 11/15-11/27) 
 
(123) Aber wie gesagt, es treten jetzt wieder neue Probleme auf, ne. Jetzt war ich heute beim Jugendamt, habe 
nachgefragt wegen, wir wollen nächste Woche in Urlaub fahren, mit den zwei Großen. Muß ja Gelder beantra-
gen. Und da sagte die nur: Wieso, das Geld ist doch schon beim Verein. Da frage ich mich, ja, warum sagen die 
mir im Verein das nicht, daß das Geld, muß ich wieder Spießrutenlaufen machen? So was ärgert mich dann 
mächtig, ne. Daß ich eigentlich mir in solchen Sachen Unterstützung erwarte, ne. Dazu, habe ich gedacht, sitzen 
die da, da sitzen zwei Leute im Büro, die nur Schreibkram machen. Was machen die den ganzen Tag? Für vier 
Mitarbeiter die Lohnbuchhaltung? Kann ich mir überhaupt nicht. (K7/1: 25/21-25/28) 
 
(124) B: Ja es gibt Geld, die Gelder werden beantragt, die beantragt der Verein. Dann gehen die Gelder zum 
Verein. Dann muß man als Hausmutter noch einmal einen Antrag an den Verein stellen um so und so viel Gel-
der, ja und dann kriegen sie nur einen Teil davon. Das andere muß ja für Betriebskosten und Sonstiges. Man 
kriegt immer nur die Hälfte, jedenfalls von dem, was den Kindern zusteht.  
I: Ja und so viel ist es ja auch nicht, nicht? 
B: Nein. Das war genauso mit dem Bekleidungsgeld, da haben wir ja massig Probleme gehabt. Das war ja die 
Anfangssituation, daß wir für die Kinder keine Bekleidung hatten. Die kamen ja fast nackt an, will ich mal sa-
gen. Außer die Zwillinge, die wurden in Rotendorf vollständig eingekleidet. Alle anderen Kinder hatten nichts. 
Ja, Kleidung kaufen. Wieso, Sie können doch zum Roten Kreuz gehen. Dann sagte ich, es gibt doch eine Klei-
derpauschale vom Jugendamt. Ja gibt es schon, aber naja. Gehen Sie mal zum Roten Kreuz. Dann wurden vom 
Roten Kreuz die Kinder eingekleidet. Das gibt’s doch nicht. Gerade für solche Kinder ist es noch schwieriger mit 
diesem, nein. (K7/2: 4/41-5/3) 
 
(125) Und da ist auch der Knackpunkt hier im Haus gewesen, oder immer noch, daß die Mitarbeiter entgegen 
den Mitarbeitern, die beim Jugendamt arbeiten, keine Supervision erhalten, sprich, es wird hier mit ihnen psy-
chologisch nicht gearbeitet. (K7/1: 10/13-10/16) 
 
(126) Also eh sie sehen es nicht so als notwendig an. Also ich bin damals vom Studium gekommen, habe auch 
gedacht, na Supervision schön und gut, nach einer gewissen Zeit. Nagut, nun arbeite ich vier Monate hier und 
die gewisse Zeit ist vorüber, ne, also ich brauche es jetzt. Und ich hätte eigentlich nie gedacht, daß es so schnell 
gehen kann, ne. Aber dadurch, daß so viele Probleme aufgetreten sind, und mir eigentlich keiner zur Seite ge-
standen hat, ich habe immer gedacht, Mensch, der Verein, die helfen mir. Das war halt nicht. Ich war auf mich 
selber angewiesen oder auf mich selbst gestellt, und habe dann noch im Nachhinein Vorwürfe gekriegt, was ich 
alles falsch gemacht habe. Und dann, wenn ich dann hoch gehe und sage: Mensch, das habt ihr aber auch ver-
säumt. „Nein, wir doch nicht.“ Sie haben immer eine reine Weste, egal mit welchen Problemen man kommt. Sie 
sind an nichts schuld gewesen. Nun hatte ich halt, war ich zu einer Psychologin hin, die mir aber absolut nicht 
zugesagt hat. (K7/1: 21/9-21/19) 
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(127) I: Hatten Sie denn auch die Möglichkeit für Supervision, oder? 
B: Gar nicht. Ich habe mir das noch, ja, wo es im Februar/März gekriselt hat das erste Mal, da wollte ich privat 
eine Supervision besuchen.  
I: Ja, stimmt, das weiß ich noch.  
B: Und das hatte ich dann meinem Chef mitgeteilt und er meinte, ja wieso machen Sie denn so was? Wir suchen 
doch immer noch. Dann habe ich gesagt, wie lange suchen Sie denn noch? Ja und weil ich mit der (       ) nicht so 
klargekommen bin, wollte ich mir dann in Greifwald jemanden suchen, da hat mein Chef gesagt, privat nicht, 
wir machen das vom Verein alle aus. Aber es hat keiner Supervision gekriegt. Also ich weiß noch, wir hatten ja 
damals den Frank, den Schwersterziehbaren, den 14jährigen, der ist ja in eine Einzelunterkunft gekommen und 
der Mann hat jetzt auch aufgegeben, weil er bis dato keine Supervision gekriegt hat, kein frei kein gar nichts, 
denn ich hatte ja noch ein paar Mitarbeiter, konnte ja vielleicht noch ein paar Stunden ausspannen. (K7/2: 4/20-
4/32) 
 
(128) Naja und ich habe dann auch mal darum gebeten, Mensch, die können doch mal gucken kommen und auch 
mal Aushilfe machen. „Wir nicht.“ Na mein Chef ist ja auch so, er sagt auch, er hat sich so oft angeboten, hat 
gesagt, Mensch, ich helfe hier. Wenn Not am Mann ist, komme ich doch gerne. Das habe ich letztens gefragt, ich 
sage, Mensch, ich weiß halt nicht, wenn ich mit Lisa zu den Eltern fahre, wer hier tätig ist. Die Erzieherin macht 
um zwei Feierabend, und die Hauswirtschafterin auch. Und dann, normalerweise die letzten drei Wochen, oder 
vier Wochen war ich jetzt immer nachmittags ganz alleine hier, ne. Ich war vormittags da und nachmittags auch 
da, ne. Und habe ich gesagt, tut mir Leid, ich muß mit dem Kind hin, ist mir ganz egal, sehen Sie zu. Also so 
weit bin ich jetzt, daß ich sage, ist mir egal. Vorher habe ich immer: Mensch, du mußt, du mußt. Ich muß nicht 
alles. Also da ist dann der Punkt, wo ich sage, Familie schön und gut, aber ich spiele mich letztendlich selber 
kaputt, ne. Und, war er dann, mußte er dann für eine halbe Stunde hier sein. Er ist gegangen, fix und fertig mit 
der Welt, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Hatte zwei Kinder hier zu betreuen, also die Zwillinge, 
ne. Und war fix und fertig. Die sind hier nur rumgetanzt, haben ihn ausgespielt noch und nöcher, aber er 
schimpft sich der große Pädagoge, hat, hat Lehrerstudium gemacht und Sozialpädagogik und sonst was. (                       
). (K7/1: 25/29-25/44) 
 
(129) Wenn vom Verein mal Unterstützung kam, dann war das eine alte Erzieherin, die im Ruhestand war. Und 
die war dann ein paar Stunden da und dann sagt sie wieder, ach nun kommen Sie mal nach Hause, ich muß jetzt 
wieder nach Hause gehen. Ich war zum Beispiel auch zum Geburtstag meiner Mutter und da sagte sie dann, wir 
hatten vorher ausgemacht, bis um 22 oder 23 Uhr bleibt sie, daß ich dann auch schön feiern kann, ja um 17 Uhr 
kam der Anruf, also um 18 Uhr gehe ich nach Hause. Ich sagte dann, daß es mit dem Chef anders abgemacht 
worden war. Nein, der Chef hat nur gesagt, ich soll auftauchen, weiter hat er mir nichts gesagt, wie lange nicht. 
Ich sagte, na schön, das war’s dann wieder. Aber darüber wurde auch nie diskutiert. Das mußte ich so machen 
und der Chef hat gesagt wieso, wir haben keine Leute und sehen Sie zu. (K7/2: 6/4-6/13) 
 
(130) Sie werden die Fortbildung machen, ja Sie werden’s schon machen. Ich sage, wann soll ich eine Fortbil-
dung machen? Wer übernimmt denn meinen Dienst hier? Müssen Sie regeln. (K7/2: 9/26-9/28) 
 
(131) B: Wirklich nicht, was da abgelaufen ist und es ging nur um Kohle, nur um Gelder, um nichts anderes. 
Nicht um die Kinder, nicht um die Mitarbeiter, die können alle den Bach runtergehen. Es war ja auch so, die 
Erzieherin, die zum Schluß durchgehalten hat, die ist als erste rausgegangen. Ist sie gekündigt worden, weil sie 
gewagt hat, dem Jugendamt Bescheid zu geben, daß sie nicht mehr kann. Dadurch ist das ins Rollen gekommen, 
daß die Kinder weg sind. Ja sie hat dort angerufen am 21. oder 22. Juli, ich bin hier angestellt, habe Kinder, 
Familie, ich kann nicht mehr. So hat sie angerufen. Nehmen Sie die Kinder, ich weiß nicht mehr, was ich ma-
chen soll. Und wenn man so fertig ist, und die war schon älter, die war schon 36 und hatte viel pädagogische 
Erfahrung, also wirklich, die hatte echt was drauf, wenn die schon sagt, sie kann nicht mehr. Und da hat mein 
Chef dann gesagt, wie konnten Sie denn so was machen? Da hat sie auch gesagt, wieso? Sie stellen doch keinen 
Ersatz. Ja, wir wollten doch nächste Woche. Da hat sie gesagt, nein, bis nächste Woche halte ich nicht mehr 
durch.  
I: Die haben das also immer so auf die lange Bank geschoben.  
B: Ja und sie war dann die erste, die gekündigt wurde. Ich sollte dann die zweite sein, weil ich nicht versucht 
habe, die Kinder zurückzuholen. Ich habe zwar Gespräche mit dem Jugendamt mit der Chefin, da sagte sie auch, 
ja, Sie haben doch keine Zeit, Sie können ja nicht, Sie müssen an sich und Ihr Kind denken. Ich sag, ja ist klar. 
(K7/2: 7/12-7/23) 
 
(132) Wir sind auf uns allein gestellt worden. (K7/1: 11/15) 
 
(133) Also ich sage mal, ich, ja wenn es nach mir geht, ich rufe meistens die Eltern an, weil (       
                                            ). Den Verein meide ich so weit wie möglich. Sind halt die schlechten Erfahrungen, 
die wir irgendwo hatten. Also ich sage da „Guten Tag“ und „Auf Wiedersehen“ und eh, es gab sicherlich eine 
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Aussprache, hat sich (sicher) auch vieles geändert, aber der Knackpunkt ist erst mal da, ne. Das (dauert erst halt), 
um das zu verarbeiten, ne. (K7/1: 14/41-14/46) 
 
(134) I: Und sonst haben Sie eigentlich nur Unterstützung von Ihren Eltern und Freunden und so. 
B: Ja, da, da holen wir sie halt auch, ne. Gudrun hat sicherlich die Kontakte zum Jugendamt direkt gesucht, und 
hat ihn dort sicherlich auch irgendwo, denn früher war uns das verboten, mit dem Jugendamt direkt Kontakt zu 
haben, weil der Verein immer Angst hatte, es kommen irgendwelche Informationen, die den Verein in einem 
schlechten Licht dastehen lassen würden  eh, (eben) beim Jugendamt an. Deswegen gab es solche Kontakte gar 
nicht früher, ne. Und das ist natürlich dumm, wenn man immer erst dann dort jemanden fragt, (der) läßt das dann 
fünf Tage auf dem Tisch liegen und dann geht das erst weiter zum Jugendamt, oder (werden Aussagen auch 
teilweise) nicht, wortwörtlich so wörtlich wiedergegeben, (dann sind natürlich Probleme irgendwann da), ne. 
(K7/1: 15/10-15/19) 
 
(135) Na ist jetzt auch eh eine neue Situation eingetreten. Wie gesagt, ich hatte eigentlich, weil ich mit dem 
Verein Schwierigkeiten hatte, es ging um Gelder und Sonstiges, hatte ich mich an das Jugendamt gewendet, habe 
mit der zuständigen Betreuerin, Frau (       ) viel Kontakt, habe eben auch über Probleme, was (wir) so mit den 
Kindern hatten, was nicht so geklappt hat, habe ihr alles mitgeteilt. Es kam letztendlich hintenrum alles raus, sie 
hat nicht offen mit mir geredet, aber hat hintenrum, gegen mich gearbeitet, zusammen mit der ehemaligen Erzie-
herin. /I: die hier im Haus tätig war/ Ja. Mhm. Weil sie wollte ja auch uns auseinanderbringen und also die Be-
ziehung stören und hatte eigentlich fest beschlossen, selbst Hausmutter hier zu werden, ne. Und mich eigentlich 
zu verdrängen, weil ich viel zu jung bin, und naja. (K7/1: 24/19-24/27) 
 
(136) Und das ist halt auch das Ding, wo ich gesagt habe, daß ich eigentlich momentan keinen habe, mit dem ich 
darüber reden kann. Ich kann mit den Frauen vom Jugendamt nicht reden, ich kann mit dem Verein nicht darüber 
reden, mit meinen Eltern ist es schwierig und da habe ich eigentlich keinen, ne. (K7/1: 24/39-24/42) 
 
(137) Ich habe jetzt auch ein, versucht, psychologische Betreuung, weil ich brauche eigentlich (auch) Hilfe von 
außerhalb, auch mal jemanden, mit dem ich sprechen kann und der mir auch mal sagt: Mensch, das kannst du 
machen oder, mir Hilfestellung geben. Und da hatte ich eigentlich vom Verein, Supervision schön und gut, steht 
im Konzept drin, aber es wird nicht gemacht. (K7/1: 21/3-21/7) 
 
(138) Also ich ziehe mich nicht zurück. Aber ich werde mich hüten, da in die pädagogischen Prozesse einzugrei-
fen. Wir setzen uns, jetzt im Moment durch die Ferienzeit ist das ein bißchen ausgefallen, weil viele Urlaub 
hatten, aber ansonsten setzen wir uns 14tägig zusammen zur Dienstberatung, ja, da werden ja auch bestimmte 
heroische Probleme geklärt,  oder das nächste Mal haben wir vor, anhand der Leistungsbeschreibung eine größe-
re Tabelle über die Qualitätsmerkmale zu erarbeiten, auch über die Entwicklungsstände. Erläutern und wir disku-
tieren darüber. Ja und dann bringen sie auch ihre Wehwehchen vor, unabhängig davon macht das aber die 
Hausmutter auch, mit ihren kleinem Team auch, vor allen Dingen, wenn es um Dienstpläne geht. Ich lasse sie 
mir mal zeigen, aber ich hänge mich nicht rein, das müssen die doch wissen, wann sie gebraucht werden. (K7/3: 
7/13-7/22) 
 
(139) Im Pflegesatz sind Supervisionskosten für jeden eingestellt, leider nur 300 DM pro Person, das ist natür-
lich viel zu wenig. Und nun ist das ja aber ein halbes Jahr schon angemeldet, daß sie sagen, wir möchten jetzt, 
jetzt ist die Zeit gekommen. Wenn sie sagen, wir brauchen den noch nicht, dann wäre es ja rausgeschmissenes 
Geld. Es gibt natürlich vom Land auch extra Supervisionsmittel, aber die kriege ich meistens nur in 35er Maß-
nahmen. (K7/3: 7/25-7/29) 
 
(140) I: Aber die Hauseltern hier haben noch nicht angeklopft und gesagt, wir hätten Bedarf?  
B: Nein und es ist wahrscheinlich auch so, daß diese Truppe die da unten zusammensitzt, die haben auch Glück 
gehabt. Die Kinder, das paßt eigentlich alles so. (K7/3: 7/37-7/39) 
 
(141) Und auch über den Erziehungsstil lasse ich mit mir reden, also ich lege nicht fest, sie müssen das so und so 
machen. Sondern es hat ja nun jeder seinen Erziehungsstil, nicht. Wenn es nicht gerade so ein diktatorischer ist, 
da würde ich denn einschreiten. Das wäre dann auch nichts mehr. Und Kindern müssen auch Grenzen gesetzt 
werden. Aber ansonsten, sie hatten da ja auch so ein bißchen Montessori drinnen und so weiter und das fand ich 
ja gar nicht so schlecht. (K7/3: 1/37-1/42) 
 
(142) Nein, wir konnten sie nicht kündigen. Ja, es ist genauso wohl eine Geschichte arbeitsrechtsmäßig, man hat 
ja eine 40-Stundenwoche und nun setzen Sie das mal bei einer Hausmutter um. Das geht gar nicht. Konzeption 
und Arbeitsgesetz reißen sich. Genauso wie 35- oder 35 a- Maßnahmen, die ich durchführe. 24 Stunden hat der 
Betreuer intensive ..., in der 40-Stundenwoche nicht machbar. Und wenn die dann pfiffig sind und vielleicht mir 
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böse gesonnen, dann können die fordern, ich will jetzt das in Freizeit wenigstens abgegolten haben. Dann ist die 
Sache schlimm. Und ein halbes Jahr kann ich das ja nun nicht selber machen. (K7/3: 3/46-4/2) 
 
(143) Aber ich habe auch gesagt zu Frau (       ), man muß natürlich auch sehen, daß Sie auch mal mit ihrem 
Mann auch mal ganz alleine wegfahren. Denn Sie brauchen auch diese Auszeit. (K7/3: 5/1-5/3) 
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Anhang 5: CD mit den Interviewleitfäden, Interviewtranskripten und Transkriptions- 
                    regeln 
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