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1. Einleitung
Zu wissen, wer man ist und wo man herkommt, ist für viele selbstverständlich. Gerade im Bereich des
Pflegekinderwesens ist dieses Wissen aber nicht immer gegeben. In einigen Fällen haben Kinder die
Möglichkeit, sich bei Bedarf in ihren Herkunftsfamilien über ihre Vergangenheit zu informieren. Diese
Auseinandersetzung mit ihrer Herkunftsgeschichte ist eine wichtige Grundlage, sich emotional und
sozial entfalten und so eine gesunde Identität entwickeln zu können. In anderen Fällen, in denen
Kinder aus unterschiedlichsten Gründen von ihrer originären Familie getrennt leben (müssen), sind
Rückfragen zu ihrer Vergangenheit unterbrochen oder unmöglich geworden. So etwas kann zu einer
Lücke im Leben führen und als problematische Belastung von den Betroffenen empfunden werden. 1

Durch das Praxisforschungsprojekt „Pflegekinderwesen“ entsprang die Motivation uns mit diesem
spannenden Thema der Identitätsbildung von Pflegekindern zu beschäftigen. Wir stellen uns die
Frage, wie ehemalige Pflegekinder die Zeit der früheren Unterbringung in einer Pflegefamilie
erlebten, wie sich bei den Pflegekindern die Identität ausgebildet hat und welche Rolle dabei die
Pflegefamilie spielte. Das Interessante aber auch Erschreckende dabei ist, dass es bisher keine
deutschen Längsschnittstudien darüber gibt, was ehemalige Pflegekinder über die Zeit der
Unterbringung in einer Pflegefamilie berichten. Dies veranlasste uns, sich mit diesem Thema näher zu
beschäftigen. Unser Vorhaben war es deshalb, mit zwei ehemaligen, nun volljährigen Pflegekindern
in Kontakt zu treten und deren Sichtweise auf die frühere Unterbringung zu erfassen. Als Leitfaden
für die Befragung dienten uns zwei vorher aufgestellte Arbeitshypothesen2, die anhand der Theorie
anschließend geprüft werden sollen.

Zunächst soll erst einmal geklärt werden, wie sich der Forschungsstand darstellt. Danach versuchen
wir den Begriff „Identität“ für uns verständlich und fassbarer zu machen. Dabei greifen wir auf die
Identitätstheorie nach E. H. Erikson (1959) zurück.
Im methodischen Teil soll unser Vorgehen verdeutlich werden. Hier stellen wir unsere Fragestellung,
Vorüberlegungen, die angewendeten Methoden, unseren Ablauf- und Zeitplan sowie unsere Thesen
dar.
Der praktische Teil soll klären wie wir die Interviews und Fallanalysen vor- und nachbereitet haben.
Hinzu reflektieren wir die Umsetzung und Vorgehensweise der praktischen Phase im vierten
Abschnitt der Projektarbeit.

1
2

Vgl. Blandow 2004, Braches-Chyrek 2010, Gehres/Hildenbrand 2008, u.w.
Arbeitshypothesen folgen im Punkt 3.2

3

Im anschließenden Teil der vorliegenden Arbeit sollen das Interview und die Fallanalysen anhand der
Identitätstheorie nach E. H. Erikson (1959) geprüft werden.
Abschließend wollen wir ein Fazit darüber ziehen, wie die frühere Unterbringung in einer
Fremdfamilie aus der reflektierten Sicht der Pflegekinder auf die Identitätsentwicklung gewirkt hat
und inwiefern sich die Theorie auf die Praxis übertragen lässt.
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2. Theoretischer Teil
Im theoretischen Teil wollen wir zu Beginn erst einmal klären, wie sich der Stand der Forschung auf
dem Gebiet des Pflegekinderwesens in Bezug auf die Identitätsbildung darstellt. Dem folgt der
Versuch den Begriff „Identität“ zu definieren. Im anschließenden letzten Abschnitt gehen wir auf eine
klassische Identitätsentwicklungstheorie nach Erik H. Erikson ein, um ein Verständnis dafür
entwickeln zu können, wie wir die Interpretation der Datenerhebungen angegangen sind.

2.1 Forschungsstand
Das Forschungsinteresse an Problemen des Pflegekinderbereiches in Deutschland ist eher gering. Das
haben wir schnell bei den ersten Recherchen zu diesem Thema feststellen müssen. Seit den 50er
Jahren des 20.Jahrhunderts sind gerade einmal etwas über zehn größere Arbeiten entstanden. Auch
wenn sich die Autoren differenziert mit den unterschiedlichsten Aspekten der Vollzeitpflege
auseinandersetzen, sind die erkenntnisleitenden Fragestellungen weniger an grundsätzlichen als
vielmehr an sehr spezifischen Themen orientiert. Identitätsbildungsprozesse werden lediglich am
Rande berücksichtigt, mit Ausnahme von Dührsen (1958) und Juncker u.a. (1978). 3
Im angelsächsischen Raum spielt die Pflegefamilie als Hilfsform im Vergleich zur Heimerziehung eine
bedeutendere Rolle. In den USA und Großbritannien sind zahlreiche empirische Studien erschienen,
die sich mit der individuellen Entwicklung und Persönlichkeitsbildung von Pflegekindern
auseinandersetzen. Allerdings wird in den Untersuchungen die gelingende Sozialisation in
Pflegefamilien

unter Aspekten

wie

schulische,

berufliche,

rechtliche,

beziehungsmäßige,

gesundheitliche und soziale Entwicklung gemessen. Eine auf diese einzelnen Aspekte und individuelle
Fall bezogene Forschung gibt es nicht. Daraus lässt sich resümieren, dass solch eine Forschung
dringend notwendig ist, um Heimerziehung und Pflegekinderwesen vollständig erfassen und
beurteilen zu können. Nur so lässt sich eine Theorie entwickeln, die die Bedürfnisse der Pflegekinder
erfasst, um eine angemessen Betreuung sowie Hilfe vor Ort anzubieten und zu gewährleisten.4
Studien zu Sozialisationsprozessen bei Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien beziehen sich
meist auf die Bindungstheorie. Dabei werden Bindungserfahrungen und deren Entwicklungsdynamik
als zentraler Bezugspunkt von Identitätsbildungsprozessen verstanden. Das Hauptaugenmerk liegt
bei der frühen Interaktionserfahrung zwischen Mutter und Kind. Sicher gebundene Kinder haben
erfahren, dass ihre Mütter einfühlsam auf die affektiven Bedürfnisse eingehen und sie sich auch in
schwierigen Situationen auf Unterstützung und Zuwendung verlassen können. Andere Bindungsarten
weisen dies nur beeinträchtig vor. Studien der Bindungsforschung zeigen, dass die Sozialisation in
3
4

Vgl. Gehrens/Hildebrand 2008
Vgl. ebd.
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Pflegefamilien nur dann stabile Bindungen aufweisen, wenn Kinder vom Hilfesystem intensiv betreut
werden.

Des Weiteren ist es von Nöten langfristige, an den Lebensbedingungen des Kindes

orientierte Hilfekonzepte zu entwickeln. Nur so können Bindungsqualitäten und deren Entwicklung
sichergestellt werden und darüber hinaus mehr Anreize zur Bewältigung von Problemen und den
Identitätsbildungsprozess gegeben werden. Untersuchungen in England und Wales widerlegen diese
Annahme. Trotz der Verbesserung des Pflegesystems werden Kinder und Jugendliche noch zu oft
umplatziert. Die Bindungstheorie allein reicht also nicht aus, um die Identitätsbildungsprozesse in
Pflegefamilien zu erklären. Denn hier wird nicht gesehen, dass:


„Menschen trotz widriger Umstände gedeihen können,



die leibliche Herkunft eine zentrale Rolle bei der Identitätsbildung des Kindes spielt,



außerhalb unmittelbaren Familienbeziehungen sowohl in der leiblichen als auch in der
Pflegefamilie signifikante Andere zwar nicht kompensierend, aber doch ausgleichend
wirken können.“ 5

Solch ein offener Ansatz hat im deutschsprachigen Raum leider noch nicht so sehr an Bedeutung
gewonnen wie beispielsweise im angelsächsischen Raum. Die Herkunftsfamilie sollte nicht
ausgegrenzt werden, um den Sozialisationsprozess einzuschränken. Die Doppelelternschaft muss viel
mehr als integraler Bestandteil von Pflegeverhältnissen verstanden werden, um den Kindern und
Jugendlichen ein gesundes Aufwachsen und die Entwicklung einer eigenen Identität zu ermöglichen.

2.2 Der Begriff „Identität“
Der Begriff „Identität“ ist in der Wissenschaft vielfach diskutiert, dennoch sucht man vergebens nach
einer einheitlichen Definition. Grund dafür ist unter anderem, dass „das Problem der Identität in
verschiedenen Wissenschaften und Teilgebieten thematisiert wird, vor allem in der Psychologie, der
Soziologie, der Philosophie und der Pädagogik, und innerhalb einer Disziplin die jeweiligen Ansätze
verschiedenen Theorieschulen entstammen“6 und daher in der Bedeutung und dem Verständnis
starke Variationen auftreten. Diese bauen aufeinander auf, überschneiden sich oder widersprechen
sich gelegentlich. So kann Identität als kognitives Selbstbild, habituelle Prägung, soziale Rolle oder
Zuschreibung, performative Leistung oder konstruierte Erzählung definiert werden. 7

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll nun versucht werden aus der Bandbreite der gegenwärtigen
Entwürfe eine entsprechend geeignete Definition von „Identität“ aufzustellen.

5

Gehres/Hildebrand 2008
Hoch 2005
7
Frey 1987, Gehres/Hildebrand 2008, Bohleber 1996, Jörissen 2000 u.a.
6

6

Identität hat seinen Ursprung in dem lateinischen Wort „idem“, was so viel bedeutet wie derselbe
oder dasselbe und bezieht sich auf Identität in der Psychoanalyse. Dabei wird sie beschrieben als das
emotionale „Sich- gleichsetzen“ mit einer anderen Person oder einer Gruppe und die Übernahme
ihrer Motive sowie Ideale in das eigene Ich 8.
Im Duden wird der Begriff der „Identität“ als „Echtheit einer Person oder Sache“ und als „völlige
Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird“ 9 beschrieben. Aufgegriffen
wird ebenfalls der Bezug zur Psychologie, in welcher sie als „»Selbst« erlebte innere Einheit einer
Person“

10

gekennzeichnet wird. Andere Autoren beschreiben Identität als die Besonderheit des

Individuums (Krappmann 1969) oder als die Gesamtheit der Antworten auf die Fragen: „Wer bin ich?
Wer sind wir?“ (Reinhold 1997). Hier wird deutlich, dass es schwierig ist, eine einheitliche und
plausible Definition von Identität zu finden.
In der Pädagogik hat sich der Identitätsbegriff nicht allein heraus entwickelt, sondern entsprang vor
allem aus den sozialwissenschaftlichen und psychologischen Theorien, auf die im Folgenden kurz
näher eingegangen werden soll.
Grundsätzlich wird in der Theorie allgemein zwischen zwei Herangehensweisen unterscheiden. Auf
der einen Seite wird Identität als einen von außen zugeschriebenen Merkmalskomplex betrachtet,
während auf der anderen Seite Identität als ein selbstreflexiver Prozess eines Individuums
verstanden wird.11 Natürlich lassen sich die Innen- und Außenperspektive nicht völlig voneinander
getrennt sehen, da sich beide Perspektiven gegenseitig beeinflussen.12
Weiter zu beachten ist der Unterschied zwischen formaltheoretischen und inhaltlich-qualitativen
Bestimmungen von Identität13. Erstere formulieren formale Strukturmerkmale eines spezifischen
Selbst- und Weltverhältnisses wie Kohärenz und Kontinuität oder Einheit und Nämlichkeit 14 während
sich Letzteres auf die Substanz der Identität, das heißt auf Normierungen, Orientierungen und
Eigenheiten konkreter Individuen beziehen. Drewes 15 führt eine formaltheoretische Definition an,
wobei Identität bezeichnet wird als „subjektive Konstruktion eines Individuums über die eigene
Person […], die dazu dient, die Fülle der individuellen Erfahrungen kohärent zu organisieren und der

8

Vgl. Duden online 2013
Vgl. Duden online 2013
10
Vgl. Duden online 2013
11
Gemeint sind damit subjektive Identitätserfahrungen, vgl. Hoch 2005
12
Vgl. Frey/Haußer 1987
13
Beispielsweise Erikson, Mead, Parson, Krappmann
14
Vgl. Straub 1998
15
Ralf Drewes führte eine empirische Studie mit jungen Erwachsenen durch und versuchte, dass psychologische
Konstrukt „Identität“ als integrative Neufassung zu formulieren. Er kommt u.a. zu dem Ergebnis, dass sich die
jungen Erwachsenen gegenwärtig als sehr kompetent und positiv, den Weg zu diesem Status aber als krisenhaft
und diskontinuierlich beschreiben.
9
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individuellen Biographie Kontinuität und Einzigartigkeit zu verleihen“ 16 und als Vorverständnis von
Identität dienen soll.

Der Identitätsbegriff soll weiter mit der entwicklungspsychologischen Identitätstheorie nach Erikson
erörtert werden, da diese wesentlich zur Diskussionsdebatte beigetragen hat und bis heute den
Bezugspunkt bildet.

2.3 Identität nach E.H. Erikson
Das Hauptthema, zu dem Erikson eine Theorie der Persönlichkeitsentwicklung entwirft, ist das
Erringen von Identität. Der Gewinn von Identität beruht für ihn auf der Bewältigung von
Anforderungen, die aus der Einbettung des Individuums in eine Sozialordnung resultieren.
Erikson geht von einem epigenetischen Entwicklungsprinzip aus. „Das Wachstum laufe nach einem
Grundplan ab, dem die einzelnen Teile folgen, bis alle zu einem funktionierenden Ganzen
herangewachsen sind.“17 Dementsprechend wird eine Abfolge von Lebensphasen formuliert,
aufbauend auf Sigmund Freud, die von der psychosexuellen

Entwicklung und den damit

verbundenen Organmodi bestimmt sind. Erikson verknüpft die Modi mit entsprechenden sozialen
Modalitäten, um deren Aneignung und spezifischen Ausprägungen es in die jeweilige Phase geht.
Familie und Gesellschaft halten besondere, kulturell bestimmte Triebeinschränkungen, Chancen der
Triebbefriedigung sowie Möglichkeiten der Ich-Entfaltung bereit. In jeder Phase müssen spezifische
psychosoziale Krisen bewältigt und Aufgaben gemeistert werden, um die Ich-Identität
herauszubilden. Diese Krisen erfolgen laut Erikson in acht Phasen18:

1. Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen
„Ich bin, was man mir gibt.“ 19
Die erste Phase entspricht der Freudschen oralen Phase und umfasst ca. die Zeit des ersten
Lebensjahres. Unter Ur-Vertrauen wird „eine auf die Erfahrung des ersten Lebensjahres
zurückgehende Einstellung zu sich selbst und zur Welt [...]“ verstanden und „Mit Vertrauen
meine ich das, was man im allgemeinen als ein Gefühl des Sich-Verlassen-Dürfens kennt, und
zwar in bezug auf die Glaubwürdigkeit anderer wie die Zuverlässigkeit seiner selbst.“20. Der
Säugling muss in dieser Phase des psychosexuellen Entwicklungsmodells mit der Mutter eine
ungestörte Einheit erleben, so dass das Ur- Vertrauen entstehen kann. Die Bezugspersonen

16

Drewes 1993
Hoch 2005
18
Vgl. Ahrbeck 1997
19
Erikson 1959
20
Erikson 1974, zitiert in Ahrbeck 1997
17
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müssen dem Säugling die Grundbedürfnisse nach Nahrung, körperliche Wärme,
Geborgenheit sowie Sicherheit usw. erfüllen, um die künftige Identitätsbildung nicht zu
belasten oder eine vorzeitige Auflösung der Einheit zu bedrohen. Geschieht dies nicht,
entstehen Gefühle von Angst, Unsicherheit und Misstrauen.

2. Autonomie vs. Scham und Zweifel
„Ich bin, was ich will.“21
Diese Phase umfasst ca. das zweite und dritte Lebensjahr und soll dem Kind helfen, sich aus
der Mutter- Kind- Einheit herauszulösen. Hier geht es um die Bewältigung jener Gefahren, die
mit einer enormen Verselbstständigung verbunden sind. Die Bildung des eigenen Selbst
vollzieht sich nur dann, wenn das Kleinkind seine eigenen Ausscheidungen regulieren kann.
Sprich, die Ausbildung des kindlichen Muskelsystems und insbesondere der willkürlichen
Kontrolle der Ausscheidungsorgane hat mit der Koordinierung von Fähigkeiten wie
Festhalten und Loslassen zu tun. Das Kind ist insgesamt noch gänzlich abhängig und lernt,
gerade hinsichtlich seiner eigenen Körperfunktionen, seinen Willen als Instrument der
Verhaltenssteuerung zu benutzen. „Aus einer Empfindung der Selbstbeherrschung ohne
Verlust des Selbstwertgefühls entsteht ein dauerndes Gefühl von Autonomie und Stolz; aus
einer Empfindung muskulären und analen Unvermögens, aus dem Verlust der Selbstkontrolle
und dem übermäßigen Eingreifen der Eltern entsteht ein dauerndes Gefühl von Zweifel und
Scham.“22 .

3. Initiative vs. Schuldgefühle
„Ich bin, was ich mir vorstellen kann zu werden.“23
Durch die gewachsene Beherrschung tritt das Kleinkind in die nächste Phase ein. Das Kind
lernt nun im vierten und fünften Lebensjahr sich seine Umwelt immer mehr durch die
Sprache und die erweiterten Bewegungsmöglichkeiten zu erschließen. Es vertraut auf seine
eigene Initiative und Kreativität, erobert Raum, misst seine Kräfte, entdeckt den Unterschied
der Geschlechter oder versetzt sich in unterschiedliche Rollen. Psychoanalytisch entspricht
diese Phase die der ödipale Phase nach Freud. Je nachdem wie diese Konfliktsituation gelöst
wird, ob die Eltern auf die Aktivitäten des Kindes mit Zustimmung und Unterstützung oder
Ablehnung reagieren, gelingt es dem Kind soziale Ziele zu setzen und diese zu verfolgen oder
es bleibt von Gefühlen der Schuld und Angst dominiert.

21

Erikson 1959
Erikson 1974, zitiert in Ahrbeck 1997
23
Erikson 1959
22
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4. Werkssinn vs. Minderwertigkeitsgefühle
„Ich bin, was ich lerne.“ 24
Diese Phase umfasst den Zeitraum vom sechsten Lebensjahr bis zur Pubertät. Die vorherige
Phase mit den spielerischen Identifikationen reichen dem Kind nun nicht mehr aus. Es will
etwas Richtiges machen und ist bereit, systematisch zu lernen. Durch den Schulbesuch hat
das Kind einen eigenen Lebensbereich und ist im Begriff sich diesen zu erschließen. Unter
anderem entwickelt es dort soziale, geistige und motorische Fertigkeiten. Ein teilweises „sichEntfernen“ von den Eltern bleibt hier nicht aus. Wichtig für diese Stufe ist, dass das Kind lernt
sich mit Gegenständen und Materialien auseinanderzusetzen und ein Gefühl der Nützlichkeit
zu erwerben. Werkssinn und Minderwertigkeitsgefühl entwickelt sich in dem Maße, wie es
dem Kind möglich wird dies umzusetzen. Erlebt es zu viele Misserfolge, scheitert an Aufgaben
oder erhält für sein Können keine Anerkennung, führt dies zu Minderwertigkeitsgefühlen
bzw. Minderwertigkeitskomplexen und es kann ein Gefühl von Unvollkommenheit entstehen.

5. Identität vs. Identitätsdiffusion
„Ich bin, was ich bin.“ 25
Mit dem Beginn der Adoleszenz und der Geschlechtsreife tritt eine Neuorientierung ein. Die
körperlichen, psychischen und sozialen Veränderungen, aber auch die Ablösung vom
Elternhaus bringen das bis dahin erworbene Selbstbild erneut ins Wanken. Die bisherige IchIdentität ist in diesem Zusammenhang nicht die Summe aller bisher erfolgten
Identifikationen, sondern sie sei „jeder einzelnen Identifikation mit den Beziehungspersonen
der Vergangenheit durchaus übergeordnet; sie schließt alle wichtigen Identifikationen ein,
aber

verändert

sie

auch,

um

aus

ihnen

ein

einzigartiges

und

einigermaßen

26

zusammenhängendes Ganzes zu machen“ . Die Entwicklung der Ich-Identität ist obendrein
abhängig von der Ich-Stärke, das heißt der Fähigkeit des Ichs, Wahrnehmungen,
Empfindungen, Erinnerungen, Vorstellungen, Gefühle usw. aufeinander so zu beziehen, dass
ein einheitliches Erleben, Denken, Planen und Handeln möglich wird. Die Identität bildet sich
demnach vor allem in der Phase der Adoleszenz. Krisen, die in dieser Phase bewältig werden
müssen, sind Krisen der Identitätsbildung. An dieser Stelle muss seine Integration „als relativ
konfliktfreier psychosozialer Kompromiß“ gefunden werden oder „es bleibt unerledigt und
konfliktbelastet“27. Gelingt die Identitätsbildung nicht, so kommt es laut Erikson zur
24

Erikson 1959
Ebd.
26
Ebd.
27
Ebd.
25
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Identitäts- oder Rollendiffusion. 28 Mit Identitätsdiffusion ist gemeint, dass das Ich entweder
vorübergehend, aber möglicherweise auch andauernd nicht in der Lage ist, eine Identität zu
entwickeln.

6. Intimität und Distanzierung vs. Selbstbezogenheit
„Ich bin, was mich liebenswert macht.“ 29
In dieser Phase des frühen Erwachsenenalters sollte der Mensch in der Lage sein, tiefe
emotionale, sexuelle und moralische Beziehungen mit anderen einzugehen. Hierbei ist der
Verzicht auf persönliche Präferenzen, die Übernahme von Verantwortung und ein gewisses
Maß an Privatheit und Unabhängigkeit unverzichtbar. Der Mensch isoliert sich von seinem
sozialen Umfeld, wenn er keine Bindungen eingehen will bzw. eingehen kann.

7. Generativität vs. Stagnierung
„Ich bin, was ich bereit bin zu geben.“ 30
Im mittleren Erwachsenenalter sollte Sorge um Familie, Gesellschaft und zukünftige
Generationen getragen werden. Das bedeutet, es sollten weitere Bindungen entwickelt
werden. Hat man keine Zukunftsperspektiven und eine egoistische Lebenseinstellung,
stagniert man und kann sich in seiner Identität nicht weiterentwickeln.

8. Integrität vs. Verzweiflung und Ekel
„Ich bin, was ich mir angeeignet habe.“ 31
Diese Phase umfasst das Seniorenalter. Hier sollten frühere Krisen bewältigt werden, damit
sich ein Gefühl der Ganzheit einstellt und man mit seinen Leben zufrieden sein kann. Ist das
nicht der Fall, kommt es zu Gefühlen „vieles- verpasst- zu- haben“ bis hin zur Verzweiflung
und Selbstabwertung.

Die Adoleszenz ist das Stadium einer sichtbaren Identitätskrise, dies bedeutet aber nicht, dass damit
die Identitätsbildung anfängt oder endet. Sie bündelt alle psychosozialen Entwicklungsstränge, die es
möglich machen, dass eine Person entsteht, die am sozialen Austausch teilhaben kann. Es geht
darum, dass es sich um einen lebenslangen Prozess handelt, der für Individuum und Gesellschaft
eher unbewusst verläuft. Laut Erikson wird es immer schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, den
Anforderungen der nächsten Stadien gerecht zu werden, wenn eine Phase nicht bewältig wurde.
28

Vgl. Hoch 2005
Erikson 1959
30
Ebd.
31
Ebd.
29
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Aus dieser Skizze der Identitätsentwicklung lässt sich nach Erikson die Ich-Identität als „Zuwachs an
Persönlichkeitsreife,

den

das

Individuum

am

Ende

der

Adoleszenz

der

Fülle

seiner

Kindheitserfahrungen entnommen haben muss, um für die Aufgaben des Erwachsenenlebens gerüstet
zu sein“ definieren. Die Ich-Identität bekommt somit eine soziale Funktion zugeschrieben, die darin
besteht,

psychosexuellen und psychosozialen Aspekte der jeweiligen Entwicklungsstufe zu

integrieren und zu gleicher Zeit neu erworbenen Identitätselemente mit den schon bestehenden zu
verbinden. Es handelt sich also um das Gefühl ein inneres Sich-Selbst-Gleichsein, ein Wissen um die
eigene Unverwechselbarkeit und deren Bejahung. Man könnte auch sagen, es handelt sich um das
individuelle Empfinden seiner eigenen Situation, Kontinuität und Eigenart, das ein Individuum
allmählich als ein Resultat seiner verschiedenen sozialen Erfahrungen erwirbt. Ein einigermaßen
sicheres Gefühl von Identität ist somit Voraussetzung für eine intimfähige, generative sowie integere
Persönlichkeit, die sich gegen Isolation, Absorption und Lebensüberdruss behaupten kann.
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3. Methodischer Teil
Hier soll es um unsere Vorgehensweise gehen, die wir für die Bearbeitung der Thematik
„Identitätsbildung von Pflegekindern – Ein besonderer Blick erwachsener Pflegekinder auf die
frühere Unterbringung in einer Pflegefamilie“ gewählt haben. Angefangen von den Vorüberlegungen
bis hin zu konkreten Anwendungsmethoden beschreiben wir unsere genaue Fragestellung und die
dazu aufgestellten Hypothesen, die es zu untersuchen gilt. Hinzu werden die Auswahl der
angewendeten Methodik und der Zugang zum Feld benannt sowie begründet.

3.1 Methodisches Vorgehen
Dieser Untersuchung liegt eine interpretative und fallrekonstruktive Methodik zugrunde. Diese
Methodik gehört zum Hauptvorgehen in der soziologischen Forschung. Im Sinne Max Webers wollen
wir „die uns umgebende Wirklichkeit des Lebens, in welches wir hineingestellt sind, in ihrer Eigenart
verstehen“32. Kausale Erklärungen lassen sich nur schwer aus besonderen Erscheinungen

auf

allgemeine Gesetze in der Sozialwelt formulieren. Das soll auch nicht unser Ziel sein. Viel wichtiger ist
uns, individuelle Konstellationen zu betrachten, wie Identitätsentwicklungen bei Pflegekindern
stattgefunden hat bzw. noch stattfinden und welche Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt
wurden.

3.1.1 Fragestellung und Brainstorming
Um uns einen Überblick zu verschaffen, die für die Bearbeitung von Bedeutung sein könnten, haben
wir zu Beginn der Arbeit an diesem Thema folgende Fragen und Ideen gesammelt:

32

Weber 1988
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Brainstorming

Der weitere
Wie wurde das Aufwachsen in
Lebensverlauf nach der
der Pflegefamilie erlebt?
Volljährigkeit
Ist die Identitätsbildung bei
Bindungstheorien Pflegekindern anders als
Bindungsforschung
Verlaufsstudien oder
bei „normalandere Studien zum
aufwachsenden“ Kindern?
Thema
Interview mit
Erwachsenen
Pflegekindern
– Zugang
Gab es
Rückführungen?
Wenn ja, wie
wurden diese
erlebt?

Zugehörigkeit –
Orientierung - Autonomie

Gab es Kontakte
(Besuchskontakte) zur
Herkunftsfamilie?
Wenn ja, wie wurden
diese erlebt?
IdentitätsbildungIdentitätsforschungIdentitätsentwicklung

Selbstvertrauen,
Selbstbestimmung, Arbeits- und
Beziehungsfähigkeit vorhanden
oder eher problematisch?
Außerfamiliäre
Sozialisationseinflüsse
Was bedeutet
Familien? Wie
wichtig ist mir
Familie?
Identität von Pflegekindern
Beziehungen zu
anderen – häufige
Abbrüche?
Genogrammarbeit?
Bindungsfähigkeit?
Struktur der Pflegefamilie –

Gab es eine
Unterbringung in
einem Heim?

Zusammenhänge zwischen
Verhaltensanpassung,
Integration und
Bindungsverlauf

Wo komme ich
eigentlich her? Gibt es
eine Lücke in der
Identitätsentwicklung?

Können durch die Unterbringung
in einer Pflegefamilie negative
Kindheitserfahrungen
ausgeglichen werden, oder sind
diese so prägend, dass sie auf
das weitere Leben Einfluss
haben?

Besteht noch Kontakt zur
Herkunfts- und
Pflegefamilie?
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Daraus ergab sich für uns folgende Fragestellung: Wie erlebten ehemalige Pflegekinder die Zeit der
früheren Unterbringung in einer Pflegefamilie? Wie hat sich bei den Pflegekindern die Identität
ausgebildet und welche Rolle spielte dabei die Pflegefamilie?

3.1.2 Ablaufplan und Zeitstrahl
Nach der Sortierung unsere Ideensammlung und der Festlegung der Fragestellung folgte eine Vielzahl
von Aufgaben, die zu erledigen sein werden, um sich dem Thema der Identitätsbildung bei
erwachsenen Pflegekindern tiefergehend zu widmen und zu bearbeiten. Dieses soll mit dem
folgenden Ablaufplan und Zeitstrahl verdeutlicht werden.

Ablaufplan - Was, Wann & Wie?
Schritt 1

Themenfindung und Festlegung der Fragestellung  01.05.2012 (abgeschlossen)
„Identitätsbildung von Pflegekindern- Ein besonderer Blick von erwachsenen
Pflegekindern auf die frühere Unterbringung in einer Pflegefamilie“

Schritt 2

Literaturrecherche  30.06.2012 (abgeschlossen)

Schritt 3

Fertigstellung der Projektskizze  06.07.2012 (abgeschlossen)

Schritt 4

Erarbeiten eines Interviewleitfadens und möglicher Fragen im Anschluss des
Interviews  06.07.2012

Schritt 5

Herausarbeiten von Grundlagen z.B. Theorien, Definitionen etc.)  31.07. 2012

Schritt 6

Kontakte herstellen, um Interviewpartner zu finden  18.08.2012
 dazu verschicken von Emails an Jugendamt & PKD in Halle, Salzwedel und
Magdeburg sowie zu Pflegekindervereinen und dem Fachzentrum für
Pflegekinderwesen Sachsen- Anhalts, ebenso telefonischen Kontakt zu
verschiedenen Einrichtungen
 bisher konnte ein Interview durchgeführt werden, wir erwarten bis Ende
November vom Pflegekinderverein und dem Fachzentrum noch eine Rückmeldung zu
weiteren Interviewpartnern

Schritt 7

Durchführung des ersten Interviews  22.09.12 (abgeschlossen), Aufnahme des
Gesprächs mit Hilfe eines Tonbandes

Schritt 8

Transkription und Auswertung des ersten Interviews  31.10.2012  Verbot der
Verwendung der Daten!

Schritt 9

Durchführung des zweiten Interviews  bis spätestens 26.11.12 (abgeschlossen)

Schritt 10

Transkription und Auswertung des zweiten Interviews  bis spätestens 31.12.12

Schritt 11

Anfertigen einer Fallanalyse und Suche nach Interessierten  bis spätestens
31.01.2013
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Schritt 12

Theorie und Interviews vergleichen – Überprüfung der Hypothesen  16.02.2013

Schritt 13

Fertigstellen des Projektes 20.02.2013
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Zeitstrahl

theoretische
Herausarbeitung
von Grundlagen
anhand Literatur

Fertigstellung
Projektskizze

Juni
2012
Themenfindung

Fragenkatalog
zu Interviews
erstellen

Juli

August

Kontakte zu
Pflegefamilien
bzw.
ehemaligen
Pflegekinder
aufgenommen

Durchführung
des ersten
Interviews

September

Oktober

Transkription
und
Auswertung
des ersten
Interviews

Durchführung
des zweiten
Interviews

November

Theorie und
Interviews
vergleichen

31.12.12

Transkription
und
Auswertung
des zweiten
Interviews

(31.01.2013)
Fertigstellung des
Projektes
17

(16.02.2013)

3.1.3 Narratives Interview
Wir haben uns für das narrative Interview entschieden, da so die Biografie des Interviewpartners frei
erzählt werden kann, ohne das Schwerpunkte durch Fragen bereits zu Beginn gesetzt werden und
das Interview dadurch in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Ebenso lässt sich die Komplexität
der Lebensereignisse durch die freie Erzählung besser erfassen. Man kann schließlich nicht davon
ausgehen, dass Interviewte im Prinzip über einen Sachverhalt Auskunft geben können bzw. dass das
eigene Wissen sprachlich verfügbar ist. Die Reflexionsfähigkeit ist auch in der Regel begrenzt, sodass
man sich mit Hilfe des narrativen Interviews die Narration zu Nutze macht bzw. den Umstand, dass
Menschen mehr sagen, wenn sie erzählen, als wenn man unmittelbar danach fragt. Die Erzählung
bringt den Interviewten dazu Einzelheiten genauer zu erklären und Sprünge zu vermieden. Er wird
dazu verleitet unangenehme Ereignisse zu schildern, um den Zuhörer die Geschichte plausibel zu
erläutern. Hinzu ist von Vorteil, dass die erhaltenen Informationen mit großer Wahrscheinlichkeit
gültig und umfassender sind, weil sie nicht durch vorgegebene Antworten eingegrenzt werden. Die
Interviewten können Fakten hervorheben und entsprechend darstellen, die für sie von
entscheidender Bedeutung sind.

3.1.4 Fallanalyse
Aus organisatorischen Gründen waren wir gezwungen neben dem Interview eine Fallanalyse
durchzuführen. Geplant waren eigentlich zwei narrative Interviews, die auch schon durchgeführt
wurden. Leider entschied sich einer der beiden Interviewpartner aus für uns unerklärlichen Gründen
dann gegen die Verwendung der gelieferten Daten. So entschieden wir uns aus zeitlichem Mangel
einen neuen Interviewpartner zu finden, für die Form der Fallanalyse. Glücklicherweise sind wir dabei
auf zwei Freiwillige gestoßen, die bereit waren uns ihre Geschichte in schriftlicher Form zu erzählen.
Fallanalysen werden als Grundlage der empirischen Sozialforschung in Auftrag gegeben und
ausgewertet. Sie enthalten möglichst eine ganzheitliche Beschreibung der Situation und des
Problems der befragten Person. Die Komplexität des Falles, also die ganzen Funktions- und
Lebensbereiche und der lebensgeschichtliche Hintergrund einer Person in seiner Ganzheit kann mit
der Fallanalyse erfasst werden. Dabei geht es um die Feststellung der Wirkfaktoren für eine
bestimmte Situation oder ein bestimmtes Problem. Es sollen Faktoren und deren wechselseitige
Wirkung ermittelt werden, die maßgeblichen Einfluss auf diese bestimmte Situation oder Probleme
haben, um Zusammenhänge interpretieren zu können. Es geht außerdem auch um eine
diagnostische Einschätzung für eine zukünftige Entwicklung, also einer Prognose. In einer Fallanalyse
werden mögliche Handlungsalternativen erörtert und auf ihre Folgen hin geprüft, um feststellen zu
können, wie und welche Interventionen die Situation wie und auf welche Weise verändert haben.
Während des Analyseprozesses kann auf die Ganzheit und Komplexität des Falles zurückgegriffen
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werden, um zu genaueren und tiefgreifenden Ergebnissen zu gelangen. Nachteil der Fallanalysen im
Vergleich zum narrativen Interview ist, dass immer aus einer bestimmten, interessegeleiteten
Perspektive auf die Situation oder das Problem geschaut wird. Insofern bilden sie kein genaues
Abbild der Wirklichkeit, sondern eine mehr oder weniger bewusste Auswahl aus der Fülle möglicher
Daten der Lebenswirklichkeit. Dessen sind wir uns durchaus bewusst. Dennoch lässt sich unsere
Thematik auch mit einer solchen Form der Sozialforschung arbeiten und interessante Informationen
gewinnen.

3.1.5 Zugang zum Feld
Vielfach wird angenommen, dass der Zugang zum Feld erleichtert wird, indem man möglichst das
Bekannte untersucht. Wir sind der Meinung, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Je fremder das
Feld, desto eher können wir als Forscher als Fremde auftreten. Die Untersuchten haben etwas zu
erzählen, dass den Forschern neu ist. So kann die Kultur der Beforschten unabhängig von den
eigenen Interpretationsmustern der Forscher, die sie im Alltag verwenden, gedeutet werden. Dies ist
wichtig für das Vorgehen in der qualitativen Sozialforschung.
Durch die schriftliche Kontaktaufnahme per Email zum Jugendamt und Pflegekinderdienst in Halle,
Salzwedel und Magdeburg, zu Pflegekindervereinen und dem Fachzentrum für Pflegekinderwesen
Sachsen- Anhalts haben wir persönliche Kontaktinformationen erhalten. Mit diesen Informationen
gelang es uns, interessierte Freiwillige zu finden, die sich bereit erklärt haben, uns ihre Geschichte zu
erzählen bzw. in schriftlicher Form zu beschreiben.

3.2 Thesen
Im Folgenden haben wir zwei Hypothesen aufgestellt, die uns vorab einen Leitfaden für das Interview
und die Fallanalyse geben sollen.

(1) Die erste Möglichkeit besteht darin, dass ein Pflegekind noch keine fest ausgebildete Identität hat
und eine „Lücke“ in seinem bisherigen Leben empfindet, weil es über seine Vergangenheit nur
Bruchstücke oder gar nichts weiß.
-

Woran erkennt es die Lücke? Wodurch macht sich diese Lücke bemerkbar?

-

Wird alles daran gesetzt diese Lücke zu füllen? Steht dieses Vorhaben im Vordergrund?

-

Womit könnte diese Lücke geschlossen werden?

-

Warum gab es keine Identifikation mit der Pflegefamilie?

(2) In der zweiten möglichen Ausgangslage hat sich das Pflegekind mit der Pflegefamilie identifiziert
und eine normale Identität ausgebildet.
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-

Das Pflegekind empfindet keine Lücke, da es sich mit der Pflegefamilie identifiziert und
durch sie genug Unterstützung erhält.

-

Wer oder was hat zu dieser gefestigten Persönlichkeit/Identität beigetragen? (Personen,
Charaktereigenschaften)
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4. Praktischer Teil
In diesem Abschnitt der Arbeit soll es vorrangig um die Vor- und Nachbereitung der Methodik von
dem Interview und der Fallanalyse gehen. Anschließend werden wir darüber reflektieren, wie die
Durchführung abgelaufen ist, welche Schwierigkeiten und Problemen aufgetreten sind, aber auch
wie Interesse und Hilfe uns entgegengebracht wurden.

4.1 Vorbereitungen des Interviews und der Fallanalyse
Wie bereits oben erwähnt, haben wir uns für das narrative Interview entschieden. Wo das Interview
stattfinden wird, ob in neutralen Räumlichkeiten oder in heimischer Atmosphäre, hängt von den
Interviewpartnern ab. Wir richten uns ganz nach den Wünschen des Interviewpartners.
Das Interview wird nach Absprache mit dem Interviewpartner mit einem Diktiergerät aufgezeichnet
und anhand der Phasen des narrativen Interviews33 geführt:

1. Erklärungsphase: Funktion und Besonderheiten des Interviews und der Ablauf wird
geklärt.
2. Einleitungsphase: die Interviewer halten sich zurück & stellen keine Zwischenfragen, der
Erzählstimuli wird gesetzt: „Bitte erzählen sie uns ihre Lebensgeschichte von der Geburt bis
heute. Darin sollen alle für sie wichtigen Ereignisse enthalten sein an die sie sich erinnern und
uns erzählen möchten.“ (Auch zur Herkunftsfamilie etc.)
3. Aushandlungsphase: falls nötig
4. Erzählphase: Interviewpartner kommt zu Wort, abschließendes Wort von uns
5. Nachfragephase: Unklarheiten, Widersprüchlichkeiten werden geklärt, offene Frage
werden gestellt.

Für den Fall, dass nicht überall das berichtet wird, was wir für unser Projekt erfahren wollen, haben
wir uns folgende (mögliche) Fragen überlegt, um an die benötigten Informationen zu gelangen:

33

-

Was ist für sie „Identität“?

-

Verspüren sie eine „Lücke“ in ihrem Leben?

-

Identifizieren sie sich mit ihrer Familie (Herkunfts- oder Pflegefamilie)?

-

Gibt es etwas, was sie aus der „Bahn“ werfen würde?

-

Was empfinden sie für ihre Pflegefamilie?

-

Gibt es etwas, was sie sich gewünscht hätten?

-

Wie oder womit könnte „Lück“ gefüllt bzw. geschlossen werden?

Mayring 2002
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-

Was hat ihnen geholfen ihr bisheriges Leben zu meistern?

-

Pflegen sie Kontakte zur Herkunftsfamilie bzw. zur Pflegefamilie?

-

Wie haben Sie das erlebt von zu Hause auszuziehen und in ein eigenes Leben (mit eigener
Wohnung etc.) zu starten? Was haben Sie dabei gefühlt?

-

Was bedeutet für Sie „Familie“?

-

Wer gehört zu Ihrer Familie?

-

Wie würden Sie das Verhältnis zu den einzelnen Familienmitgliedern beschreiben?

-

Wollen Sie eine eigene Familie gründen?

-

Wie stellen Sie sich eine „ideale Familie“ vor?

-

Wo fühlen Sie sich zu Hause?

-

Können Sie sich vorstellen an mehreren Orten zu Hause zu sein?

-

Wie sind Sie zu Ihrem heutigen Beruf gekommen?

-

Wie wichtig sind Ihnen Beziehungen zu Menschen, die nicht ihre Familie sind (Freunde)?

-

Haben Sie Freunde? Wenn ja, wie viele? Wie lange kennen Sie diese schon? Wie würden Sie
das Verhältnis zu Ihnen beschreiben?

-

Wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl zu wissen, wer Sie sind und was Sie wollen?

-

Was ist Ihnen in Ihrem Leben wichtig?

-

Was macht Sie glücklich?

-

Was macht Sie traurig?

-

Würden Sie etwas ändern, wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten? Wenn ja, was würden
Sie ändern? Oder Würden sie etwas anders machen, wenn Sie die Zeit zurückdrehen
könnten?

-

Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?

Weitere Fragen ergeben sich möglicherweise während des Interviews.

6.

Bilanzierungsphase: Bewertung des Erzählten, der Erzählende wird als Experte

betrachtet.
7. Erhebung sozidemografischer Daten: um vertrauensvolle, lockere Atmosphäre zu
bewahren werden Daten wie Geschlecht, Alter, Familienstand, Nationalität, Bildung, Beruf
erhoben.
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4.2 Nachbereitungen des Interviews und der Fallanalyse
Das Interview wird nach den Transkriptionsregeln nach Kallmeyer/Schütze (1976)34 transkribiert:

(,)

ganz kurzes Absetzen einer Äußerung

..

kurze Pause

…

mittlere Pause

(Pause)

lange Pause

Mhm

Pausenfüller, Rezeptionssignal

(.)

Senken der Stimme

(-)

Stimme in der Schwebe

(´)

Heben der Stimme

(?)

Frageintonation

(h)

Formulierungshemmung, Drucksen

(k)

markierte Korrektur (Hervorheben der endgültigen Version)

sicher

auffällige Betonung

sicher

gedehnt

(Lachen)

Charakterisierung von nichtsprachlichen Vorgängen bzw.
Sprechweise, Tonfall

&

auffälliger schneller Anschluss

(..), (…)

unverständlich

(Kommt es?)

vermuteter Wortlaut

A: [aber da kam ich nicht weiter

gleichzeitiges Sprechen, u.U. mit genauer Kennzeichnung des

B: [ich möchte doch sagen

Einsetzens

Das transkribierte Interview ist im Anhang einzusehen. Es wurde mit Hilfe des Programms „Express
Dictate“ transkribiert.

4.3 Reflexion der praktischen Phase
Die Projektarbeit entstand über einen Zeitraum von 3 Semestern. Unser Vorgehen ist im Ablaufplan
und Zeitstrahl einzusehen. Wir wollen dennoch ein paar Worte schreiben, welche Probleme und
Schwierigkeiten in der praktischen Phase aufgetreten sind.
Zunächst waren wir mit einer langen Phase der Themenfindung beschäftigt. Wir haben uns mit den
Grundlagen des Pflegekinderwesens befasst, um einen Einblick zu bekommen und uns diesem
großen Thema zu nähern. Vorkenntnisse bestanden bis dahin nicht, da wir in keiner Weise mit
34

In Mayring 2002
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Pflegekindern oder anderen Personen bzw. Institutionen dieses Kreises Kontakt hatten. Nur durch
die Medien haben wir gelegentlich von Einzelfällen, leider meist negative, gehört. Nachdem wir uns
Grundkenntnisse angeeignet haben, folgte der nächste Schritt. Es stand die Frage im Raum, welches
Thema wir bearbeiten wollen. Dabei sollte in erster Linie eine Thematik gefunden werden, die nicht
bzw. wenig erforscht ist. Es standen einige spannende Themen zur Auswahl. Auch durch zahlreiche
Eindrücke und Diskussionen sowie Erfahrungen und Ideen der Kommilitonen wurden viele
interessante Themen benannt. Das machte es nicht einfacher. Letztlich haben wir uns, wie in der
Einleitung bereits beschrieben, für das Thema „Identitätsbildung bei Pflegekindern – ein besondere
Blick erwachsener Pflegekinder auf die frühere Unterbringung in einer Pflegefamilie“ entschieden.
Hierbei bestand Interesse zu erfahren, wie ehemalige Pflegekinder die Zeit in der Pflegefamilie erlebt
haben und diese rückblickend einschätzen.
Das Thema war gefunden, nun mussten wir uns überlegen wie wir Kontakt zu ehemaligen
Pflegekindern herstellen konnten. Wir nahmen schriftlichen Kontakt per Email zum Jugendamt und
Pflegekinderdienst in Halle, Salzwedel und Magdeburg, zu Pflegekindervereinen und dem
Fachzentrum für Pflegekinderwesen Sachsen-Anhalts auf. Vom Jugendamt Halle haben wir sehr
schnell eine Rückmeldung bekommen. Sie waren sehr interessiert an unserem Thema und vermittelt
uns zu einer Kontaktperson. Das Fachzentrum für Pflegekinderwesen Sachsen-Anhalt war ebenfalls
sehr angetan und bot uns nach einem Telefongespräch an, alle Einrichtungen zu kontaktieren, um
geeignete Personen zu finden. Die Rückmeldung zog sich über einen längeren Zeitraum hin, brachte
aber letztlich zwei weitere Kontakte hervor. Dank der persönlichen Kontaktinformationen gelang es
uns, Freiwillige zu finden, die sich bereit erklärt haben, uns ihre Geschichte zu erzählen bzw. in
schriftlicher Form zu beschreiben.
Schwierigkeiten traten zunächst bei der Terminfindung für die Interviews auf. Mit zwei der drei
Personen konnten wir relativ schnell und unkompliziert einen Termin ausmachen und das Interview
durchführen. Die erste Person, die uns durch das Jugendamt Halle vermittelt wurde, entschied sich
später dafür, dass wir die gewonnen Informationen nicht mehr nutzen durften. Per Email wurden wir
gebeten die Daten nicht zu verwenden. Es war eine sehr frustrierende Situation, da wir bereits mit
der Auswertung begonnen hatten und die Arbeit somit für umsonst war. Mit dieser Tatsache
umzugehen, war anfangs schwer. Bei der zweiten Person stellte sich während des Interviews heraus,
dass sie nicht in einer klassischen Pflegefamilie untergebracht war, sondern durch Verwandte betreut
wurde. Das war eine unvorhergesehene Situation, die eigentlich nicht geplant war und uns vorab
nicht vom Jugendamt mitgeteilt wurde, denn wir wollten eigentlich mit Pflegekindern sprechen, die
außerhalb der Familie lebten. Aber nach einiger Bedenkzeit nahmen wir diese Situation wie sie war
an, auch wenn man in der Auswertung andere Faktoren bei der Identitätsbildung beachten muss. Die
dritte Person war leider sehr unzuverlässig. Wir hatten mehrere Termine ausmachen müssen, die
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kurz vorher wieder abgesagt wurden. Nun standen wir vor der Herausforderung einen neuen
Interviewpartner zu finden. Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit war dies nicht möglich. Daher
entschieden wir uns für die Fallanalyse. Der dritte Interviewpartner erklärte sich bereit, die Fragen
schriftlich zu beantworten. Auch hier kam es wieder und wieder zu Verzögerungen. Letztlich klappte
es aber nach mehreren Wochen die Fragen beantwortet zu bekommen. Allerdings müssen wir
zugestehen, dass die Beantwortung nicht mit der Ernsthaftigkeit erfolgte, die wir uns gewünscht
hatten. Zudem ist diese Fallanalyse nicht zufriedenstellend. Per Zufall erfuhren wir durch einen
Bekannten, dass er jemanden kennen würde, der in einer Pflegefamilie lebte. Er stellte uns den
Kontakt her, sodass wir eine zweite Fallanalyse für die Bearbeitung unserer Thematik zur Verfügung
hatten.
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5. Auswertung
5.1 Der Fall Ines35
Ines wurde im Jahre 1993 geboren und lebte bis zu ihrem sechsten Lebensjahr bei ihrer
alleinerziehenden Mutter. Bei ihrer Geburt war ihre Mutter erst 17Jahre jung. Durch das junge Alter
war die Mutter noch nicht bereit für das „Mutter- sein“. Ines war nicht geplant und der Mutter fiel es
schwer Verantwortung zu übernehmen. Dies ging auch so weit, dass sie Ines nachts allein ließ, um
wegzugehen (z.B. Disco, Party). Ebenfalls hatte die Mutter ständig wechselnden Partner. In diesen
Partnerschaften kam es oft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die jedoch nie gegen Ines
gerichtet waren. Auch mit Ines Vater hatte die Mutter keine ernsthafte Beziehung. In den ersten
Lebensjahren hatte Ines keinen Kontakt zu ihrem Vater. Er spielte somit keine Rolle für sie. Erst 2010
lernte Ines ihn kennen. Die Mutter hatte ihn ausfindig gemacht und es kam zu zwei Treffen bei der
Oma.
Ab 1999 lebte sie dann bei ihrer Großtante. Die Mutter wurde den Aufgaben nicht gerecht und sah
ein, dass sie Ines nicht behalten kann. In Absprache mit der Großtante wurde sie in die Familie
aufgenommen. Ines Großtante hat selbst drei leibliche Kinder und einen Partner. Der älteste Sohn
der Großtante wohnte dort nicht mehr als Ines in die Familie kam. Mit der Cousine musste sich Ines
ein Zimmer teilen bis ihr anderer Cousin auszog. Durch das Zusammenleben in einem Zimmer
entstand zu der Cousine ein schwesterliches Verhältnis. Bis heute ist der Kontakt zwischen den
beiden sehr gut. Anfangs gestaltete sich das Leben in der neuen Familie problematisch, da Ines zu
ihrer leiblichen Mutter zurück wollte. Dies bekundete sie mehrmals bei der zuständigen
Jugendamtsmitarbeiterin. Jedoch teilte uns Ines mit, dass irgendwann der Punkt erreicht war, an
dem sie die Situation akzeptierte und nicht zurück wollte zu ihrer leiblichen Mutter. Die Großtante
nahm die Mutterrolle ein, auch wenn Ines sie nie Mutter oder Mami oder ähnliches nannte. Das
Verhältnis entwickelte sich zu einem engen und vertrauten Miteinander. Die Großtante war und ist
immer für Ines da.
Kontakt zur Mutter bestand nach der Aufnahme in die neue Familie erst einmal nicht, bis zum Tag
der Einschulung. Diesen Tag hat Ines ganz besonders in Erinnerung, denn alle wichtigen Personen wie
Mutter und Tante waren anwesend. Danach brach der Kontakt zur Mutter für ein oder zwei Jahre ab.
Erst als die Mutter eines Tages unverhofft in der Schule auftauchte, entstand regelmäßiger Kontakt.
2009 hat Ines ihren Realschulabschluss gemacht und danach ein Berufsvorbereitendes Jahr, um ihren
erweiterten Realschulabschluss nachzuholen. Leider wurde ihr dies verwehrt, weil sie ganz knapp
den erforderlichen Durchschnitt nicht erreichen konnte. 2010 hat Ines ihre Ausbildung zur Floristin
angefangen und ist derzeit im dritten Ausbildungsjahr. Die Chancen für Ines in ihrem
35
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Ausbildungsbetrieb übernommen zu werden, stehen ganz gut. Nachdem sie ein eigenes Zimmer im
Haushalt ihrer Großtante erhielt, zog ihr Freund bei ihr ein. Der Platz wurde mit der Zeit zu eng.
Keiner hatte seinen Rückzugsort, sodass Ines im September 2012 mit ihrem Freund in eine eigene
Wohnung zog.
Neben ihrem Freund hat Ines viele Freunde. Diese Freundschaften bestehen schon über längere Zeit
und sind intensiv. Sie unternimmt regelmäßig etwas mit ihnen bzw. steht in engen Kontakt. Bei ihnen
fühlt sie sich geborgen und gemocht. Auch ihre bisherigen Beziehungen waren von längerer Dauer.
Weiterhin wollten wir von Ines wissen wie die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und/oder des
Pflegekinderdienst war. Leider konnte uns Ines dazu keine eindeutige Auskunft geben. Sie gab
lediglich an, dass sie zu Hilfeplangesprächen im Jugendamt war. Aufgrund der Aussagen von Ines
gehen wir davon aus, dass der Kontakt zum Jugendamt von Beginn der Aufnahme bei der Großtante
bestand. Alle wichtigen Entscheidungen wurden durch ihre Großtante getroffen.

Vergleich mit der Theorie nach E. H. Erikson
In Phase 1 beschreibt Erikson, dass das Kind mit der Mutter eine ungestörte und vertrauensvolle
Beziehung aufbauen muss. Dies war im Fall Ines nicht möglich, da die Mutter sehr jung und mit der
Situation des „Mutter- seins“ überfordert war. Grundbedürfnisse wie Nahrung, körperliche Wärme,
Geborgenheit und Sicherheit wurden teilweise nicht gewährleistet, da die Mutter oft unterwegs war
und Ines auch nachts allein ließ. Dadurch entstand bei Ines die Angst vor der Dunkelheit36, die sie
mehrere Jahre lang versuchte zu überwinden. Erschwerend für den Aufbau der Mutter- KindBeziehung waren die ständig wechselnden Partner und die gewalttätigen Streitigkeiten 37. Dennoch
schien es ein Vertrauen zwischen Mutter und Kind zu geben, da Ines nach der Aufnahme in die
Pflegefamilie zu ihrer leiblichen Mutter zurück wollte. Dies äußerte sie öfters bei der
Jugendamtsmitarbeiterin 38.
Nach einiger Zeit des Eingewöhnens konnte Ines ein Ur- Vertrauen zu ihrer Großtante aufbauen, da
hier die Grundbedürfnisse erfüllt wurden. Die vertrauensvolle Beziehung zur Großtante ermöglichte
es ihr, ihre Ängste zu überwinden. Ebenso konnte sich Ines durch die Unterstützung der Großtante
soziale Ziele setzen und diese auch verfolgen. Die Großtante war immer für sie da und übernahm
somit die Mutterrolle39.
Laut Phase 4 hat auch Ines einen eigenen Lebensbereich (Schule) und entwickelt soziale, geistige und
motorische Fähigkeiten. Die Unterstützungsleistung der gesamten Pflegefamilie half ihr dabei40, die
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Schulzeit erfolgreich zu beenden. Sie selbst bezeichnet sich weder als gute oder schlechte Schülerin:
„so`nen Mittelding41“. Durch die ausreichende Anerkennung und Unterstützung der Familie
entwickelte sie ein gesundes Selbstbewusstsein und keine Minderwertigkeitskomplexe.
Wie in Phase 5 beschrieben, treten mit der Adoleszenz körperliche, psychische und soziale
Veränderungen auf, die das bis dahin erworbene Selbstbild ins Wanken bringen können. Dies war
jedoch bei Ines nicht der Fall. Durch das Interview haben wir den Eindrück erhalten, dass Ines eine
stabile Ich- Identität entwickelt hat. Sie ist in der Lage Empfindungen, Gefühle und Vorstellungen
auszudrücken.
Dies ermöglicht ihr tiefe emotionale Beziehungen mit anderen einzugehen, wie in Phase 6
beschrieben. Deutlich wird jenes durch die längere Beziehung mit ihrem Freund, den
vorhergehenden Beziehungen, den langjährigen Freundschaften und der schwesterlichen Bindung
zur Cousine42.
Für die Zukunft wünscht sie sich, dass sie ihre Ausbildung erfolgreich besteht, dort auch weiterhin
arbeiten kann sowie später einmal eine eigene Familie zu gründen, wie in Phase 7 dargestellt.

Wir schlussfolgern aus der Auswertung des Interviews, dass Ines trotz der frühkindlichen Belastung
durch die Mutter eine gesunde Identität entwickeln konnte. Dabei spielte die Großtante eine
entscheidende Rolle. In Absprache mit der Mutter wurde die Inobhutnahme von Ines im Alter von
sechs Jahren beschlossen. Den Beteiligten war klar, dass es Ines in der Pflegefamilie besser gehen
würde. Hier bestand die Sicherheit für sie keinen Wechsel durchleben zu müssen. Eine
kontinuierliche Betreuung wirkt positiv auf die Identitätsentwicklung. Die Großtante unterstützte den
Identitätsbildungsprozess durch ihre anerkennende Erziehung. Ebenso förderlich für Ines
Identitätsbildung könnte auch gewesen sein, dass die Großtante auf Fragen der Herkunft Antwort
geben konnte. Hinzu kommt, dass Ines nach einiger Zeit regelmäßigen Kontakt zu ihrer leiblichen
Mutter hatte. Dadurch konnten ungeklärte Fragen beantwortet werden. Die Wahrscheinlichkeit, eine
Arte „Lücke“ zu empfinden, ist in diesem Fall eher gering.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Ines das Aufwachsen in der Pflegefamilie als positiv
empfand. Dies wurde oben mehrfach deutlich.
5.2 Der Fall Dennis43
Dennis wurde 1992 geboren. An seine leibliche Mutter hat er kaum Erinnerungen. Das Einzige voran
sich Dennis erinnert, ist, dass seine Mutter alkoholabhängig war und ihn und seine drei Geschwister
geschlagen und eingesperrt hat. Dies war auch der Grund, weshalb die Kinder aus der Familie
41
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genommen wurden. An seinen Vater kann er sich nicht erinnern. Daher geht er davon aus, dass die
Mutter allein für die vier Kinder verantwortlich war. Diese Situation schien die Mutter zu
überfordern. 1996 kam Dennis in seine Pflegefamilie. Dort lebte er sich sehr schnell ein. Zu seiner
Pflegefamilie gehören neben den Pflegeeltern zwei leibliche Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Das
Verhältnis unter den Geschwistern war gut. Bis heute hat er zu seiner Schwester guten Kontakt. Zu
seinem Bruder hingegen nicht. Es kam zu einem Streit. Es wurden keine Unterschiede zwischen
leiblichen und nicht-leiblichen Kindern gemacht. Die Eltern behandelten ihre Kinder gleichwertig.
Deshalb wurden die Pflegeeltern für ihn schnell zu Mama und Papa. Der vertrauensvollste Kontakt
besteht zu seiner Pflegemutter. Er kann mit ihr über alles reden. Auch heute ist sie noch eine
wichtige Bezugsperson.
Im Gegensatz dazu hat er zu seiner leiblichen Mutter keinen Kontakt. Er legt darauf auch keinen Wert
und würde sie ignorieren. Trotz des Versuches der Mutter ihre Kinder zurück zu erstreiten, hat das
Gericht dagegen entschieden. Dies war für Dennis positiv, was er in der Fallanalyse betonte. Er will
solche Erlebnisse wie bei der leiblichen Mutter nicht noch mal durchleben. Auf die Frage nach dem
Kontakt zu den leiblichen Geschwistern kam heraus, dass der Kontakt bis heute besteht und ein gutes
Verhältnis zwischen ihnen herrscht.
Dennis begriff schon früh, dass seine Pflegeeltern nicht seine leiblichen Eltern sind. Er erkannte, dass
sie anders waren als er. Als er erfuhr, warum er in die Familie kam und nicht bei seinen leiblichen
Eltern leben durfte, war für ihn kein Problem. Er akzeptierte die Situation wie sie war. Von seiner
Pflegefamilie bekommt er bis heute Unterstützung, so auch in seiner Schul- und Ausbildungszeit. Er
war ein guter Schüler und beendete die Schule im Jahre 2009. Wie sein Vater und Bruder entschied
er sich danach für den Beruf des KFZ-Mechatroniker. Seine Ausbildung dauerte von 2009 bis 2012.
Danach wurde er in dem Betrieb angestellt. 2010 zog er von zuhause aus, weil er allein wohnen
wollte. Im Jahr 2012 zog er dann mit seiner Freundin zusammen.
Auf die Frage nach seinen freundschaftlichen Beziehungen teilte uns Dennis mit, dass er zwar
Freunde hat, aber der Kontakt zu ihnen nicht regelmäßig sei. Einen besten Freund hat er nicht mehr.

Vergleich mit der Theorie nach E.H. Erikson
Der Aufbau eines Ur- Vertrauens bei Dennis zu seiner Mutter war nicht möglich, weil sie durch ihren
Alkoholkonsum und der Tatsache, vier Kinder allein aufziehen zu müssen, überfordert war. Sie
isolierte sie und übte Gewalt ihnen gegenüber aus 44. Das lässt darauf schließen, dass die
Grundbedürfnisse nach Nahrung, körperlicher Wärme, Geborgenheit und Sicherheit nur
unzureichend gewährleistet wurden. Durch den Eingriff des Jugendamtes und die frühzeitige
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Aufnahme45 in die Pflegefamilie konnte Dennis schnell die vorhergehenden Erlebnisse verarbeiten
und ein Ur- Vertrauen zu seiner Pflegefamilie aufbauen, vor allem zu seiner Pflegemutter. Auch
heute ist sie noch eine der wichtigsten Bezugspersonen46. Zu seiner leiblichen Mutter hat er kein
Vertrauen aufbauen können durch die Ereignisse. Hinzu besteht keinerlei Kontakt zu ihr.
Mit Hilfe der Unterstützung der Pflegeeltern war es Dennis möglich eine positive und altersgerechte
Entwicklung zu durchlaufen. Wie Erikson in seinen Phasen 3 und 4 beschreibt, setzte sich Dennis
soziale Ziele, verfolgte jene auch. Er entwickelte geistige, motorische und soziale Fertigkeiten. Diese
halfen ihm, eine stabile Ich-Identität auszubilden. Wie er selbst sagt, haben ihm seine Eltern alles
beigebracht, was er im Leben wissen muss. Alles andere eignete er sich selber an. 47 Seine Schulzeit
hat er in guter Erinnerung. Er war stets ein guter Schüler48 und beendete seinen Realschulabschluss
erfolgreich. Durch die erhaltene Anerkennung war es im möglich, gute Leistungen zu erbringen. Jenes
förderte unter anderem die Ausbildung eines positiven Selbstwertgefühls. Deutlich wird dies durch
das Bedürfnis allein zu wohnen und sich vom Elternhaus abzulösen 49. In der Phase der Adoleszenz
zeigt sich, die von Erikson benannte Neuorientierung, in diesem Fall mit dem Beginn der Ausbildung
zum KFZ-Mechatroniker und ein Jahr später mit dem Auszug in die erste eigene Wohnung. Dennis
war es wichtig, niemanden Rechenschaft ablegen zu müssen und seinen Alltag selbstbestimmt zu
gestalten.50
In Phase 6 geht es vor allem um tiefe emotionale, sexuelle und moralische Beziehungen, die
Übernahme von Verantwortung, ein gewisses Maß an Privatheit und Unabhängigkeit. Sichtbar wird
dies bei Dennis durch den engen Kontakt zu den Pflegeeltern und der Beziehung zu seiner Freundin.
Mit ihr zog er Ende 2012 in eine gemeinsame Wohnung. Im Gegensatz dazu könnte man aus den
Daten der Fallanalyse entnehmen, dass freundschaftliche Bindungen nicht genügend ausgeprägt
sind. Die Frage nach einem besten Freund konnte er nicht klar beantworten. Er äußerte nur, dass er
mal einen hatte.51 Wir vermuten, es könnte daran liegen, dass er Schwierigkeiten hat, Versprechen
einzuhalten. So hat er uns auch mehrmals kurzfristig abgesagt und Versprechen nicht wahrgemacht.
Möglich wäre aber auch, dass ihm die Unterstützung der Familie und der Freundin ausreicht.
Für seine Zukunft wünscht sich Dennis Gesundheit, viel Geld und es besteht auch der Wunsch später
eine eigene Familie zu gründen.
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Abschließend können wir zu Dennis Fall sagen, dass auch er unter problematischen Bedingungen in
seiner leiblichen Familie aufgewachsen ist, die jedoch durch die Inpflegenahme nach den ersten vier
Lebensjahren wieder aufgehoben werden konnten. Seine Pflegefamilie bot ihm günstige
Bedingungen, die eine positive Identitätsentwicklung ermöglichten. Wie auch Ines, erfuhr Dennis
eine anerkennende und wertschätzende Erziehung. Er hatte die Sicherheit, dass er in dieser Familie
bleiben kann, da ein gerichtlicher Beschluss eine Rückführung verhinderte. Die kontinuierliche
Betreuung wirkte sich positiv auf die Entwicklung seiner eigenen Identität aus. Fragen nach seiner
Herkunft traten bei Dennis nicht auf. Als er die Gründe für die Herausnahme erfuhr, lehnte er jegliche
Identifikation mit seinen Herkunftseltern, insbesondere seiner Mutter, ab. Die Frage nach einer
„Lücke“ in seinem Leben verneinte er ebenfalls.
Auch hier lässt sich zusammenfassend sagen, dass Dennis die Zeit des Aufwachsens in seiner
Pflegefamilie positiv empfand.
5.3 Der Fall Jörg52
Jörg wurde 1987 geboren. Aufgewachsen ist er zunächst bei seinen leibliche Eltern zusammen mit
drei Geschwistern, zwei Brüdern und eine Schwester. Nach der Trennung der Eltern war die Mutter
alleinerziehend. Im Jahre 1995 verstarb der Vater. Daran hat Jörg keine Erinnerungen bzw. kennt er
den Grund nicht. Von 1993 bis 1994 besuchte er die Vorklasse einer Grundschule. Auf Empfehlung
der Vorklassenleiterin besuchte er anschließend die Sprachheilschule. Durch den Tod der Mutter an
Leberzirrhose erfolgte eine vorübergehende Unterbringung in einer Kurzzeitpflegefamilie. Leider
bestand nicht die Möglichkeit zusammen mit seinen Geschwistern in einer Familie untergebracht zu
werden. Trotz dessen besteht heute ein vertrautes Verhältnis mit regelmäßigem Kontakt zu ihnen.
Nach etwa einem halben Jahr wurde Jörg in einer Langzeitpflegefamilie aufgenommen und blieb dort
zwei Jahre. Durch ständige Streitereien mit den leiblichen Kindern erfolgte 1999 der Umzug in eine
weitere Pflegefamilie. Zu dieser Familie gehören nur die Pflegemutter und der Pflegevater. Eigene
Kinder hatten sie nicht. Die Zeit in dieser Pflegefamilie gestaltete sich schwierig. Eingewöhnen konnte
sich Jörg nie so richtig. Er empfand es problematisch sich unterzuordnen und in Abhängigkeit zu
leben. Er hatte selbst keinen Zugriff auf sein eignes Konto und musste stets eine ausreichende
Begründung abgeben, um Geld zu bekommen. Er hatte das Gefühl, dass ihn seine Pflegeeltern nicht
verstehen. Insgesamt betrachtet Jörg seine Zeit in dieser Pflegefamilie als einschränkend, mit wenig
glücklichen Momenten. Das ist auch der Grund dafür, dass er nach seinem Auszug 2009 keinen
Kontakt mehr zu ihnen hat und sie sich aus dem Weg gehen. Jörg zog zu seiner Freundin in das Haus
ihrer Eltern. Dort leben sie gemeinsam mit ihren etwa zwei Jahre alten Sohn. Jörg hat seit langem das
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Gefühl, endlich ein Zuhause gefunden zu haben, wo er sich wohlfühlt. Er teilte uns außerdem mit,
dass seine Freundin, sein Sohn und seine Schwiegereltern in spe für ihn zur Familie geworden sind.
Neben seiner Familie sind ihm freundschaftliche Beziehungen sehr wichtig. Jörg hat fünf bis sechs
enge Freunde, die er seit mindestens fünf Jahren kennt. Zu ihnen pflegt er regelmäßigen Kontakt.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der mittleren Reife im Jahre 2005, machte Jörg anschließend eine
dreijährige Ausbildung zum Anlagenmechaniker und wurde im Betrieb übernommen. Durch seinen
Pflegevater wurde er auf diesen Beruf aufmerksam. Bis heute arbeitet er gern in diesem Bereich.

Vergleich mit der Theorie nach E.H. Erikson
Da Jörg erst mit zehn Jahren in eine Pflegefamilie gekommen ist 53 und er uns keine Informationen
über die leibliche Mutter gegeben hat, können wir nur vermuten, wie sich die Beziehung zu ihr
gestaltete. Schwierig ist es auch, Aussagen zu den ersten drei Phasen nach Erikson zu tätigen.
Einerseits lässt sich annehmen, dass die Grundbedürfnisse erfüllt wurden und Vertrauen vorhanden
war. Die Mutter bemühte sich um eine verantwortungsvolle Erziehung, da Jörg eine Vorklasse
besuchte. Möglicherweise hatte sie den Verdacht, dass er Defizite haben könnte und schickte ihn
deshalb in eine Vorklasse. Durch die Vorklassenleiterin wurden Störungen in der Sprachentwicklung
erkannt und der Besuch einer Sprachheilschule empfohlen. 54
Andererseits wäre es auch möglich, dass die Mutter an Leberzirrhose verstarb, die durch einen
Alkoholmissbrauch hervorgerufen wurde. Dann wäre es denkbar, dass sie sich nicht ausreichend um
Jörg gekümmert hat und deshalb Defizite bestanden.
Durch den Tod der Mutter kam er zunächst in eine Kurzzeitpflegefamilie. In diesem halben Jahr
konnten keine vertrauensvollen Beziehungen aufgebaut werden, da er in eine Langzeitpflegefamilie
wechselte. Dort verbrachte er etwa zwei Jahre bevor er wieder in eine neue Pflegefamilie kam55.
Nach Erikson befand sich Jörg in der vierten Phase während der Wechsel von Familie zu Familie. Hier
stand er vor etlichen Problemen und Schwierigkeiten: Verlust der Geschwister, wechselnde Schulen,
Aufbau von neuen Freundschaften, Verlust von bestehenden Freundschaften, Eingewöhnung in neue
Familien. Durch die mehrfachen Wechsel ist es denkbar, dass Jörg viele Misserfolge erfahren hat,
eventuell an Aufgaben scheiterte und für sein Können nicht genügend Anerkennung erhielt. Erst
durch die Sicherheit in der letzten Familie bleiben zu dürfen, wurde eine solide Entwicklung möglich.
Die Schulzeit erlebte Jörg weder negativ noch positiv. Er kann sich an keine besonderen Ereignisse
erinnern.56 Durch das weniger gute Verhältnis zu den Pflegeeltern können wir nur vermuten, dass er
sich seinen Weg selbst gesucht hat, da er nicht ausreichend Unterstützung von den Pflegeeltern
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erhielt oder jene ablehnte. 57 Ebenso gestaltete sich der Prozess der Verselbstständigung von den
Pflegeeltern schwierig. Grund dafür war unter anderem der stark kontrollierte Umgang mit
finanziellen Mitteln. Ohne ausreichende Begründung hatte Jörg keinen Zugang zu Taschengeld 58.
Gerade in dieser Phase des Erwachsenwerdens spielt finanzielle Unabhängigkeit eine zunehmende
Rolle, auch im Hinblick auf das Selbstständig-werden. Jörg war in der Zeit einer Doppelbelastung
ausgesetzt59. Zum einen kamen die körperlichen, psychischen und sozialen Veränderungen auf ihn zu
und andererseits belasteten ihn die Vorkommnisse in der Pflegefamilie.
Trotz der vielen Probleme und Schwierigkeiten in seiner Entwicklung beendete er die Schule mit
einem Realschulabschluss und absolvierte eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker, nach dem
Vorbild des Pflegevaters.60
Mit Jörgs Auszug aus dem Haus seiner Pflegeeltern hin zu seiner Freundin wurde jeglicher Kontakt
abgebrochen, obwohl sie noch im selben Ort wohnen. Diese Veränderung schien für ihn wie eine
Befreiung oder Erleichterung 61. Erst in der Familie seiner Freundin konnte er vertrauensvolle und
emotionale Bindungen eingehen, obwohl die Umstände es ihm vorher erschwerten. Wir denken, es
liegt daran, dass die Beziehung zu den Schwiegereltern in spe geprägt ist von Liebe und Geborgenheit
und er in ihnen eine Ersatzfamilie gefunden hat62. Dort fühlt er sich wohl, dort ist er zuhause63. Hinzu
kommen die engen Freundschaften, die er bereits über mehrere Jahre pflegt. Zu ihnen besteht ein
ehrliches und vertrautes Verhältnis64.
Jörg befindet sich nach Erikson derzeit in Phase 7 der Identitätsentwicklung. Er gründete mit seiner
Freundin vor etwa zwei Jahren eine eigene Familie. Sie haben einen Sohn.
Für die Zukunft wünscht sich Jörg vor allem, dass er weiterhin mit seiner Freundin und seinem Kind
glücklich zusammenleben darf65.

Im Vergleich zu den oben genannten Fällen war der Verlust der Mutter der Grund für die Aufnahme
in eine Pflegefamilie. Er hatte nicht die Sicherheit nur in einer Pflegefamilie aufzuwachsen. Zunächst
wurde er in einer Kurzzeitpflegefamilie untergebracht bevor er in eine Langzeitpflegefamilie kam. Die
dortigen Streitigkeiten mit den leiblichen Kindern der Pflegeeltern führten zu einem erneuten
Wechsel. Dadurch wurde die phasenhafte Entwicklung einer stabilen Identität unterbrochen und
erschwert. Durch die vorliegenden Informationen aus der Fallanalyse können wir keine Aussagen
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darüber tätigen, inwiefern das soziale Umfeld (Lehrer, Pflegeeltern, Klassenkameraden) zur Bildung
seiner Identität beigetragen hat. Wir vermuten, dass Jörgs persönliche Eigenschaften vorrangig den
Identitätsbildungsprozess voran gebracht haben. Später beeinflussten ihn seine Freundschaften, der
wiederhergestellte Kontakt zu seinen Geschwistern sowie die Beziehung zu seiner Freundin und
deren Eltern. Fragen zur Herkunft stellten sich nur in Bezug auf seine leiblichen Geschwister. Er
bedauert, dass sie nicht zusammen aufwachsen konnten. Trotzdessen empfindet er keine Lücke in
seinem Leben.
Im Gegensatz zu den oben genannten Fällen ist Jörg froh, ein eigenes Leben außerhalb der
Pflegefamilie zu führen. Er erlebte die Zeit in der Pflegefamilie einschränkend mit wenig glücklichen
Momenten.

Um noch einmal einen anschaulichen Überblick über die drei Personen zu geben, haben wir die
wichtigsten Informationen in einer Tabelle zusammengefasst:

Name
Alter

Ines
19

Dennis
20

Jörg
25

Geschlecht

weiblich

männlich

männlich

Familienstand

ledig, mit Partner,
ohne Kind
deutsch
Realschulabschluss,
Ausbildung zur
Floristin im 3.
Ausbildungsjahr

ledig, mit Partner,
ohne Kind
deutsch
Realschulabschluss,
Ausbildung zum KFZMechatroniker ,
arbeitet im
Ausbildungsbetrieb
1996 im Alter von 4
Jahren

ledig, mit Partner und
Kind
deutsch
Realschulabschluss,
Ausbildung zum
Anlagenmechaniker,
arbeitet im
Ausbildungsbetrieb
1999 im Alter von 10
Jahren

Alleinerziehend,
Alkoholabhängigkeit,
Isolation und
Gewaltanwendung
gegen Kinder
nein mit
Gerichtsbeschluss trotz
Versuch der Mutter

Tod der Mutter durch
Leberzirrhose

Nationalität
Bildung/Beruf

Aufnahme in die
Pflegefamilie (Jahr,
Alter)

1999 im Alter von 6
Jahren

Gründe für die
Herausnahme

Alter der Mutter,
alleinerziehend,
Überforderung

Rückführung/Anzahl
der Wechsel von
Pflegefamilien

nein

nein/ zweifacher
Wechsel
(Kurzzeitpflegefamilie

Langzeitpflegefamilie 1

Langzeitpflegefamilie
2)
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Kontakt zu leiblichen
Eltern während der
Pflegschaft
Kontakt zu leiblichen
Eltern nach der
Pflegschaft
Leibliche Geschwister

Kontakt zu leiblichen
Geschwister während
der Pflegschaft
Kontakt zu leiblichen
Geschwistern nach der
Pflegschaft
Verhältnis zu
Pflegeeltern
Kontakt zu
Pflegeeltern nach der
Pflegschaft
Geschwister durch
Pflegefamilie
Kontakt zu
Geschwistern aus
Pflegefamilie nach
Pflegschaft
Reflexiver Blick auf die
Zeit der
Unterbringung

ja in Absprache mit der
Großtante

nein

nein

ja

nein

nein

Eventuell
Halbgeschwister durch
Vater
-

Zwei Brüder, eine
Schwester

Zwei Brüder, eine
Schwester

Ja, aber eingeschränkt

Ja, aber eingeschränkt

-

Ja, enger Kontakt

Ja, enger Kontakt

Gut, vor allem zur
Großtante und Cousine
ja

Sehr gut, vor allem zur
Pflegemutter
ja

Schlecht

Zwei Brüder, eine
Schwester (gleichzeitig
Cousin und Cousine)
Mit Cousine
regelmäßiger Kontakt

Ein Bruder, eine
Schwester

Keine Geschwister

Mit Schwester guter
Kontakt, mit Bruder
derzeit nicht

-

positiv

positiv

einschränkend, mit
wenig glücklichen
Momenten

nein
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6. Fazit
Zu Beginn des Fazits möchten wir Bezug auf die Theorie nach Erikson nehmen. Grundlegend gehen
wir mit den einzelnen Phasen konform. Sie beschreiben eine aufeinander aufbauende Entwicklung
der Identität, die sich ein Leben lang vollzieht. Solch ein Prozess verläuft für das Individuum
unbewusst. Jeder Mensch steht von Beginn an in verschiedenen Phasen seines Lebens neuen
Anforderungen und auch Krisen gegenüber. Erikson benennt diese als psychosoziale Krisen, die es in
jeder Phase zu bewältigen gilt. Die Bewältigung dieser Aufgaben trägt einen großen Teil dazu bei, die
Ich-Identität auszuprägen und zu stärken.
Dennoch kritisieren wir, dass das Modell nach Erikson zu starre Alterseingrenzungen vornimmt. Er
ging bei der Erstellung seiner Theorie vom Normalfall aus. Würde man einen Erwachsenen befragen,
der in seiner leiblichen Familie aufgewachsen ist und keine großen Probleme überwinden musste, so
würden die Phasen und deren Alterseingrenzung eher zutreffen. Wir mussten feststellen, dass in
unserer Untersuchung in allen Fällen die Alterseingrenzung nicht denen der Theorie entsprechen,
sich Phasen wiederholen oder länger andauern können. Das zeigt sich vor allem darin, dass
Vertrauen zu den Bezugspersonen aus der Pflegefamilie nach dem ersten Lebensjahr aufgebaut
werden kann. Denn Eltern-Kind-Beziehungen sind zwar für die Entwicklung eines Kindes von
zentraler Bedeutung, aber sie bestehen nicht von vornherein, sondern entstehen erst im täglichen
Zusammenleben durch die Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse. Dabei ist das Kind keineswegs
auf seine Herkunftseltern fixiert, sondern bereit sich an diejenigen zu binden, die die Elternfunktion
in befriedigender Weise übernehmen. Dies bestätigte sich auch in den dargestellten Fällen. Wobei
nur zwei Pflegefamilien die Elternfunktion zufriedenstellend übernahmen.
Grundlegend sind die Pflegeeltern immer mit spezifischen familialen Vorgeschichten der Pflegekinder
konfrontiert. Gerade deshalb kann die Beziehung zwischen dem Pflegekind und der Pflegefamilie
nicht als einzelner und eigenständiger Einflussfaktor auf den Identitätsbildungsprozess betrachtet
werden. Weitere Sozialisationsfaktoren, wie beispielsweise die Peergroup, wie auch die
verschiedensten Krisen in den einzelnen Phasen nach Erikson, haben maßgeblich Einfluss darauf. Im
Fall Ines spielt neben der Großtante vor allem die Cousine eine entscheidende Rolle. In Jörgs Fall
beeinflussen ihn seine Freunde, aber auch seine Freundin und deren Eltern. Bei Dennis scheinen
weniger außerfamiliäre Einflussfaktoren prägend gewesen zu sein. Die Identitätsbildung verläuft
demnach sehr unterschiedlich. Dies gilt aber nicht nur für Pflegekinder.
So unterschiedlich diese auch verlaufen, haben alle eine mehr oder weniger starke Identität
ausgebildet. Bei Ines und Dennis lässt sich dies gut nachvollziehen. Es gab keine größeren
Schwierigkeiten zwischen ihnen und ihrer Pflegefamilie. Das Verhältnis war und ist immer noch
vertraut, ehrlich und liebevoll. Erstaunlich hingegen ist es zu sehen, dass Jörg trotz der widrigen
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Umstände in seiner Pflegefamilie seinen Platz im Leben gefunden hat. Es muss also entscheidende
Faktoren gegeben haben, die ihm das ermöglichten. Wie oben erwähnt, gehen wir davon aus, dass es
vor allem an seinen persönlichen Eigenschaften liegt und später die Freunde, die Freundin, deren
Eltern, aber auch der Sohn maßgeblichen Einfluss darauf hatten.
Durch die Auswertung der Daten kommen wir weiterhin zu der Annahme, dass auch das Alter bei der
Herausnahme aus der Herkunftsfamilie eine Rolle spielt sowie die Sicherheit in der Familie bleiben zu
dürfen. Ines und Dennis waren im Vergleich zu Jörg wesentlich jünger und hatten die Gewissheit in
der jeweiligen Pflegefamilie zu bleiben. Dies erleichterte ihnen die Eingewöhnung und die
Identifikation mit der Pflegefamilie. Jörgs Alter und der zweifache Wechsel erschwerten ihm diese
Identifikation und den Aufbau von Vertrauen. Dies könnte auch dazu geführt haben, dass nur Ines
und Dennis die Zeit der Unterbringung in der Pflegefamilie als positiv bewerten.
Trotz der unterschiedlichen Gründe für die Inobhutnahme entstand in allen Fällen nie die Frage nach
der Herkunft. Sie empfanden ebenso keine Lücke in ihrem Leben. Anders als erwartet, wollten die
Befragten gar nichts über ihre Herkunft im Detail erfahren. Woran das liegt, wäre noch interessant zu
erfahren. Leider hatten wir dazu nicht mehr die Möglichkeit.
Wie der obere Abschnitt verdeutlicht, kann die These 1 nicht bestätig werden. Sie formulierte die
Möglichkeit, dass ein Pflegekind noch keine fest ausgebildete Identität hat und eine Lücke in seinem
bisherigen Leben empfindet, weil es über seine Vergangenheit nur Bruchstücke oder gar nichts weiß.
These 2 beschrieb die Möglichkeit, dass sich das Pflegekind mit der Pflegefamilie identifiziert und
eine normale Identität ausbildet. In allen drei dargestellten Fällen haben die Betroffenen eine
Identität ausgebildet. Wie bereits erwähnt, kann sich Jörg jedoch nicht mit seiner Pflegefamilie
identifizieren.

Durch die Auswertung haben wir festgestellt, dass sich die Thematik der Identitätsbildung nur schwer
mit so kurzen Lebenslaufbeschreibungen beantworten lässt. Der Prozess der Identitätsbildung ist,
wie erwähnt, ein lebenslanger Vorgang, der sehr wahrscheinlich nie vollständig abgeschlossen wird.
Jede Erfahrung, die wir machen, auch im hohen Alter, kann unsere Persönlichkeit beeinflussen oder
sogar verändern. Uns sind noch unzählige Fragen eingefallen, die zur endgültigen Beantwortung
nötig gewesen wären. Aufgrund der knappen Zeit, die uns verblieb, war es uns nicht möglich die neu
aufgekommenen Fragen unseren Freiwilligen zu stellen. Des Weiteren kam es zu mehrfachen
Verschiebungen der Termine für die Interviews und das Nichteinhalten von Fristen. Die einseitige
Sicht der Pflegekinder lässt nur begrenzt Einflussfaktoren, die auf den Identitätsbildungsprozess
wirken, vermuten. Hinzu kommt, dass durch unsere Methoden nur ein minimaler Ausschnitt der
individuellen Lebensverläufe beschrieben bzw. benannt wurde. Durch den Wegfall eines Interviews
mussten wir auf die Methode der Fallanalyse zurückgreifen. Diese erwies sich als schnelle Lösung, um
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weiteren Daten zu gewinnen. Letztlich ist sie jedoch nicht optimal und dem Datengewinn aus einem
Interview nicht gleichzusetzen. Die angewendeten Methoden reichten nicht aus, um ein vollständiges
Bild einzelner Biografien zu erhalten. Auch entscheidend stellt sich für uns die Sicht der Pflegeeltern
dar. In einer Längsschnittstudie würde sich durch die jahrelange Begleitung der Betroffenen66 ein
genaueres Bild der Identitätsentwicklung ergeben.

66

Darin sind Personengruppen enthalten, die im jeweiligen Kontext eine Rolle spielen, z.B. Pflegekinder,
Pflegeeltern, Herkunftseltern, Jugendamt, Pflegekinderdienst, Freunde, Verwandte usw.

38

7. Literaturverzeichnis

Blandow, Jürgen (2004): Pflegekinder und ihre Familien : Geschichte, Situation und Perspektiven des
Pflegekinderwesens. Weinheim [u.a.] : Juventa-Verlag
Bohleber, Werner (1996): Adoleszenz und Identität. Stuttgart : Verlag Internationale Psychoanalyse

Braches-Chyrek, Rita (2010): Kindheit in Pflegefamilien. Opladen [u.a.]: Budrich

Damon, William (1989): Die soziale Entwicklung des Kindes : ein entwicklungspsychologisches
Lehrbuch. Stuttgart: Klett-Cotta
Drewes, Ralf (1993): Identität. Der Versuch einer integrative Neufassung eines psychologischen
Konstruktes: Eine qualitative Untersuchung mit jungen Erwachsenen. Münster/New York: Waxmann
Verlag.
Dührssen, Annemarie (1977): Heimkinder und Pflegekinder in ihrer Entwicklung: eine vergleichende
Untersuchung an 150 Kindern im Elternhaus, Heim und Pflegefamilie. 6. Auflage - Göttingen: Verlag
für Medizin und Psychologie Vandenhoeck & Ruprecht
Erikson, Erik Homburger (1959): Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze. Frankfurt am Main:
Suhrkamp Verlag
Erikson, Erik Homburger (1973): In Search of common ground. Conversations with E.H. Erikson and
Huey P. Newton. New York: Norton
Erikson, Erik Homburger (1999): Kindheit und Gesellschaft. 13. durchgesehene Auflage - Stuttgart :
Klett-Cotta
Frey, Hans Peter & Haußer, Karl (1987): Entwicklungslinien sozialwissenschaftlicher
Identitätsforschung. In: Dies. [Hrsg.]: Identität. Stuttgart: Enke Verlag. Band 7, S. 3-26
Frey, Hans-Peter (1987): Identität: Entwicklungen psychologischer und soziologischer Forschung.
Stuttgart: Enke Verlag
Gassmann, Yvonne (2010): Pflegeeltern und ihre Pflegekinder : empirische Analysen von
Entwicklungsverläufen und Ressourcen im Beziehungsgeflecht. Münster [u.a.] : Waxmann Verlag
Gehres, Walter & Hildenbrand, Bruno (2008): Identitätsbildung und Lebensverläufe bei
Pflegekindern. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Habermas, Tilmann (1999): Geliebte Objekte : Symbole und Instrumente der Identitätsbildung. 1.
Auflage - Frankfurt am Main: Suhrkamp
39

Hengst, Heinz (2003): Kinder - Körper - Identitäten : theoretische und empirische Annäherungen an
kulturelle Praxis und sozialen Wandel. Weinheim [u.a.]: Juventa-Verlag
Hoerning, Erika M. (2000): Biographische Sozialisation. Stuttgart : Lucius & Lucius
Hoch, Christian (2005): Zur Bedeutung des „Pädagogischen Bezuges“ von Hermann Nohl für die
Identitätsbildung von Jugendlichen in der Postmoderne. Eine erziehungsphilosophische Reflexion.
Würzburg: ERGON Verlag
Jörissen, Benjamin (2000): Identität und Selbst : systematische, begriffsgeschichtliche und kritische
Aspekte. Berlin : Logos-Verlag
Kast, Verena (2005): Trotz allem Ich : Gefühle des Selbstwerts und die Erfahrung von Identität.
Freiburg im Breisgau [u.a.] : Herder
Kindler, Heinz; Scheuerer-Englisch, Hermann; Gabler, Sandra & Köckeritz (2011):
Entwicklungsverläufe bei Pflegekindern und früheren Pflegekindern in Erwachsenenalter. In: Kindler,
heinz; Helming, Elisabeth; Meysen, Thomas & Jurcyz, Karin [Hrsg.]: Handbuch Pflegekinderhilfe.
München: Deutsches Jugendinstitut e.V., S. 218 - 223
Kohnstamm, Dolph (2004): Und plötzlich wurde mir klar: Ich bin ich! : die Entdeckung des Selbst im
Kindesalter. 1. Auflage - Bern [u.a.] : Huber
Mayring, Philipp (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung. 5.Auflage - Weinheim und
Basel: Beltz Verlag, S.89-94
Neubauer, Walter F. (1976): Selbstkonzept und Identität im Kindes- und Jugendalter. München [u.a.]:
Reinhardt
Neuenschwander, Markus P. (1996): Entwicklung und Identität im Jugendalter : Überprüfung eines
Modells der Identitätsentwicklung am Beispiel der persönlichen Identität und der Elternablösung.
Bern: Univ.
Nienstedt, Monika (1995): Pflegekinder : psychologische Beiträge zur Sozialisation von Kindern in
Ersatzfamilien. 4. Auflage - Münster: Votum-Verlag
Nowacki, Katja (2007): Aufwachsen in Pflegefamilie oder Heim: Bindungsrepräsentation, psychische
Belastung und Persönlichkeit bei jungen Erwachsenen. Hamburg: Kovac
Ohlbrecht, Heike (2006): Jugend,
Fallrekonstruktionen. Opladen : Budrich

Identität

und

chronische

Krankheit:

soziologische

Plinke, Reinhild (1979): Erziehung in der Pflegefamilie. 1. Auflage - Stuttgart: Klett

40

Ryan, Tony (1997): Wo gehöre ich hin?: Biografiearbeit mit Kindern und Jugendlichen. Weinheim
[u.a.]: Beltz
Schallberger, Peter (2003): Identitätsbildung in Familie und Milieu : zwei mikrosoziologische
Untersuchungen. Frankfurt/Main [u.a.]: Campus-Verlag.
Schwarte, Johannes (2002): Der werdende Mensch : Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaft
heute. 1. Auflage - Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Straub, Jürgen (1998): Personale und kollektive Identität. Zur Analyse eines theoretischen Begriffs. In:
Assmann, A./Friese, H. [Hrsg.]: Identitäten. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Band 3, S. 73 – 104
Uhlendorff, Harald & Oswald, Hans (2002): Wege zum Selbst. Soziale Herausforderungen für Kinder
und Jugendliche. Stuttgart: Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft
Zirfas, Jörg & Jörissen, Benjamin (2007): Phänomenologie der Identität. Human-, sozial- und
kulturwissenschaftliche Analysen. 1. Auflage - Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Ahrbeck (1997): Gehörlosigkeit und Identität. Vordiplomarbeit, vorgelegt im Fachbereich Sozialwesen
Fachhochschule
Fulda.
Wintersemester
2002/2003
auf
http://www.gehoerlosigkeitidentitaet.de/info/identitaetstheorie-erikson.php [letzter Zugriff 05.02.2013]
Deutscher Städtetag (1986): Pflegekinder. Hinweise und Empfehlungen. DST- Beiträge zur
Sozialpolitik. Reihe D, Heft 20. http://www.dji.de/pkh/pflegekinderbereich_empfehlungen_dst.pdf
[letzter Zugriff: 14.10.2012]
Duden online (2013): Identität. http://www.duden.de/rechtschreibung/Identitaet [letzter Zugriff:
06.02.2013]
Fachzentrum für Pflegekinderwesen Sachsen- Anhalt: Pubertät – Identität/Körper/Geschlechterrolle.
http://www.fzpsa.de/paedpsych/Fachartikel/abschlussquali/qualimd/pubigeschl [letzter Zugriff:
14.10.2012]
Fachzentrum für Pflegekinderwesen Sachsen- Anhalt: Biografiearbeit mit Pflegekindern.
http://www.fzpsa.de/paedpsych/Fachartikel/trauma-bindung-undvernachlaessigung/Therapie/Maywald_Biografiearbeit [letzter Zugriff: 14.10.2012]
Krause, Anjuli: Erikson: die 8 Entwicklungsstadien auf http://portal.herder-gymnasiumminden.de/cms/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=542
Rudolf, Jörg (2003) auf http://www.joerg-rudolf.lehrer.belwue.de/gkreli/ga/erikson_phasen.pdf
[letzter Zugriff 04.02.2013]
Second International Network Conference an der Leuphana Universtiät Lüneburg- Workshop
(22.09.2008): Identitätsbildungsprozesse und Lebensverläufe von Pflegekindern oder die kreativen
Lösungen des Zusammenlebens in Pflegefamilien.
http://www.uni-siegen.de/foster-careresearch/absract_gehres_deutsch.pdf [letzter Zugriff 14.10.2012]
41

Stephan,
Ivo
(2000):
Biografiearbeit
mit
http://www.agsp.de/html/a16.html [letzter Zugriff: 14.10.2012]

Pflegekindern.

Diplomarbeit.

Vorlesungsmaterial der Universität Jena zum Thema: Identitätsentwicklung im Jugendalter auf
http://dtserv2.compsy.unijena.de/ss2007/entwpsy_uj/19816245/content.nsf/Pages/C3BD8E7DF235F5D7C12572FA002DD2D3/
$FILE/jgdsg130607.pdf [letzter Zugriff: 31.01.2013]

42

8. Anhang
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Transkription des Interviews - Ines
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

C:
Ah, auf Handy geht`s schon los!
(lachen)
M:
Wenn du möchtest kannst du ja schon mal den Satz einleiten.
(lachen)
C:
Den Satz einleiten (wiederholend) .. ähm …Wir möchten wissen wie, also, an
das Früheste an das du dich erinnern kannst bis heute. Also dein ganzes
Leben wollen wir gerne wissen. Was so für Ereignisse passiert sind, woran du
dich gerne erinnerst, woran du dich nicht gerne erinnerst? .. ja ..
M:
[Du darfst erst einmal frei erzählen, sozusagen.
(lachen)
I:
Einfach irgendwas? (unsicher, leise)
M:
[Einfach drauf los!
I:
Egal ob es was Schlimmes ist? (-)
M:
Wie du magst! Also .. Wenn du darüber reden kannst/möchtest, dann auf
jeden Fall.
I:
[mhm (überlegend) ..
M:
[Und wenn nicht dann ..
I:
[mhm (?)(-) ..
I:
Ich kann mich zum Beispiel dran erinnern, ganz früh als ich klein war, ich weiß
aber nicht wie alt ich da war, da ... (h) da hatte meine Mutti, die hatte öfter
Freunde die nicht so .. (h) die haben sie geschlagen und so .. An einen Tag
kann ich mich dran erinnern so ein bisschen .. An die Sachen, das sind nur
so grobe Momente, wenn man das gesehen hat und .. sowas halt .. Einmal
zum Beispiel saß ich im Flur und da haben sie sich och wieder angeschrien ..
und das ging dann auch körperlich und da hab ich dann nur in der Ecke
gesessen und geweint. Mehr weiß ich davon gar nicht .. Nur so kurz halt. Nur
so ein Augenblick halt darauf.
M:
[Von vielen, ja, die man so im Kopf hat.
I:
(flüsternd) was gab`s denn noch (?) .. Und dann kann ich mich noch dran
erinnern, dass meine Tante mich damals abgeholt hat ... ähm, da hat meine
Mutter sie irgendwie angerufen .. ähm .. Da waren wir noch in der Wohnung
und was weiß ich (lachend) .. Und dann kam sie an halt .. Und hat mich
abgeholt und dann hab ich meine Mutter erst mal nich gesehen. Das weiß ich
auch noch .. hmm (überlegend) .. ja ... Dann halt die ganzen Sachen bei
meiner Tante. Und an meine Einschulung kann ich mich auch noch ganz doll
erinnern. Da war meine Mama, meine Tante, alle da. Das war schön, ja .. was
noch (?) (überlegend) ..
M:
Hast du bei deiner Tante gelebt sozusagen (,) `ne Weile?
I:
Mhm (bejahendes) ab dem sechsten Lebensjahr (?), also ab 1999 .. und da
hab ich weiter gelebt, ja ..
(Pause)
C:
Du kannst ja so mit der Schule und dem Verlauf weitermachen.
I:
Also (´) ... (lächelnd) ... ähm ... da war ich auch, da war meine Mutter einmal
nach `nem Jahr mal wieder gekommen, da .. war ich ein Jahr in der Schule
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

M:
I:

M:
I:

M:
I:
I:
M:
I:

M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:
C:
I:

M:

oder zwei .. Und da hab ich sie denn das erste Mal wieder gesehen. Da hat
mich die Lehrerin gerufen "Kommst mal her, deine Mami". Da wusst ich aber
gar nicht "Hä, meine Mama?" Ja .. wenn ich sie ein Jahr nicht gesehen
hab ... und dann hab ich mich nicht getraut mit ihr zu reden und hab das
meine Tante halt erzählt .. (.) Da hat sie gesagt "Hä, wie denn dat jetzte?" und
dann kam sie halt wieder öfters .. ja ... Da hat man mal miteinander
geredet ... Ich war dann auch noch mal zu Frau R., da hab ich dann, wo ich
kleiner war, hab ich immer gesagt "Ich möcht zu meiner Mama, ich möcht zu
meiner Mama" und irgendwann hab ich dann angefangen zu sagen "Nö, ist
ok, ich bleib hier" aber ich weiß nicht wann das war (´)
[war dann einfach so, ein Tag (?)
[ (..), (...) Wo es klar war, dass es absolut dahin nicht mehr zurück geht und
so auch in Ordnung war. Das war vorher auch schon in Ordnung aber
hmm .. Ein Kind will schließlich wieder zurück zu seiner Mama .. ja ... Schule
war auch immer alles in Ordnung. Ich war halt nich überwiegend gut aber
auch nicht schlecht ... so `nen Mittelding ...
[zufrieden (?) ..
Hab och immer Hilfe gekriegt von meiner Tante und meiner Cousine und
meinem Cousin .. Die hatten immer gute Noten (lächelnd). Ganz toll, daran
kann ich mich sehr gut erinnern.
[vor drei Jahren ..
[Das stimmt .. (lachen)
Ja ... (?)
Und dann nach der Schule? Das wäre dann quasi ... Ausbildung oder?
Nach der Schule wusste ich erst mal nicht, was ich machen sollte. Hab dann
noch `nen Jahr Pause gemacht und .. damit es sich auch lohnt wollte ich
meinen Erweiterten nachmachen & meinen erweiterten Realschulabschluss.
Bin denn Komma .. Eins vorbei gerutscht ... (verschämtes lächeln) Ich hab 2,8
gestanden und hätte 2,7 stehen müssen (verschämtes lächeln)
[damit du die Anerkennung bekommst?
[mhm (bejahend) .. und ähm .. ja .. und dann hab ich mich halt beworben
(flüsternd) für `nen Ausbildungsplatz (.) und jetzt bin ich da.
Du bist sozusagen bei deiner Tante aufgewachsen. Jetzt nicht in `ner
fremden Pflegefamilie sondern bei deiner Tante?
Ja, bei meiner Großtante.
[Großtante (?) (wiederholend, überrascht)
[Also von meiner Mama die Tante (.)
Wie war das mit dem Kontakt zu deiner Mutter nach dem Jahr? War der
regelmäßig oder war das auch nur so ab und zu? oder (?)(-)
Ganz selten .. ganz selten (´)
Und dein Vater? Also deine Mutter ist geschieden (?) oder hatte nur so
Freunde?
Hmm ... Mein Vater (´) den hab ich letztes (?) & vor zwei Jahren
kennengelernt. Der wohnt in Norwegen. Ja ... und .. mit dem war sie auch nur
zusammen und nicht verheiratet oder so. Ja ...
Auch schon vor der Geburt sozusagen wieder weg, dein Vater?
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I:
C:
I:

Hmm (bejahend) .. (ich hab ihn och noch kennengelernt?). Ich hab
heute och kein Kontakt, das ist immer nur mal so (..), (...)
Und wie hat sich das ergeben .. das ihr Kontakt .. hattet?
Ähm (?) ... Facebook (lachend). Meine Mutter hat ihn gesucht und hat ihn
dann gefunden .. und dann hat `se .. unbedingt von meiner Oma die Nummer
haben wollen. Mit der hat `se sich immer gut verstanden und hat erst mal mit
der telefoniert (.) Und hat sie mir dann auch gesagt und denn sind wir einmal
hingefahren halt. Und denn beim zweiten Mal war er auch da

(pause)
M:
Und wie war das Verhältnis zu deiner Tante? Gab`s `nen Onkel dazu?
I:
Ja ... hmm (bejahend)
M:
[deine Cousin, Cousinnen?
I:
Sie hat drei Kinder. Der eine wohnt nicht mehr da und die anderen beiden
haben immer da gewohnt .. Mit denen ich da war. Das Verhältnis war sehr
sehr gut. Sie hat mich immer .. erst mal Willkommen gehießen (..), (...) Sie hat
alles für mich gemacht ... wirklich alles(!) Es hätte mir wirklich nicht besser
gehen können.
M:
Glück im Unglück gehabt , sozusagen, das es mit der Mutti nicht funktioniert
hat und das du dann bei der Tante .. Es ist ja immer noch ein Unterschied,
wenn man dann bei Familienmitgliedern irgendwie unterkommt, als wenn`s
bei fremden Leuten, ja (.) Eh man sich dann so kennenlernt .. und Vertrauen
fasst, ist es auch sehr schwierig .. ja ...
I:
[hmm (bejahend)
(pause)
M:
Hast du regelmäßig Kontakt zum Pflegekinderdienst oder zum Jugendamt
irgendwie in der Zeit?
I:
Ähm ... Ehrlich gesagt, (flüsternd) weiß ich das nicht (?) .. auf jeden fall waren
wir öfters da.
M:
Zu Hilfeplangesprächen?
I:
[Genau
M:
[Wie es alles läuft (?) und das lief auch alles .. gut?
I:
Ja
M:
Das is schön. Hmm (lächelnd) ... ja .. Würdest du sagen, dass trotz alle dem
das der Kontakt mit deiner Mutter besteht auch relativ .. normal (-)
bist...ähm, das so`ne Art Lücke trotzdem besteht? Weil du jetzt dort nicht
aufgewachsen bist, in dem Sinne? ... Oder ist das für dich einfach so
zufriedenstellend das es eben .. gut gelaufen ist, das wenn, wenn bei deiner
Tante und Onkel aufgenommen wurdest und der Kontakt mit deiner Mutter
trotzdem da ist?
I:
Also ich sag mal so, meine Tante hatte schon `ne Mutterrolle .. Also ich hab
sie schon angesehen als meine Mutter, aber halt nicht komplett (!)
M:
[mhm (bejahend) .. immer noch so dieses Letzte (?)
I:
[mhm (bejahend)
M:
[ (..),(...)
I:
[Sie war halt schon immer für mich da und hab sie auch wirklich ... so
schätzen gelernt, dass es ohne sie gar nicht geht. Wie halt `ne Mutter
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eigentlich ist ... Aber Mutti heißt niemand zum Beispiel.
[Das wollte ich gerade fragen.
Das war immer meine Tante oder mein Tantchen oder so. Und meine Mutti
war meine Mutti. Das ging nicht anders.
Ja .. mhm (bejahend) ... Die letzte Distanz die bleibt dann wahrscheinlich
auch immer .. und zu deinen Cousin/Cousinnen? Ist das mehr Cousin- und
Cousinnenverhältnis oder kann man sich das so geschwisterlich vorstellen?
Mein Cousin ist mein Cousin. Aber meine Cousine ist schon mehr
schwesterlich. Mit der hab ich auch viel gemacht. Und mache jetzt auch noch
viel. Sie kommt öfter vorbei.
Ihr seid dann auch nicht weit auseinander vom Alter her, denk ich mal?
Nee, 23. Das geht.
Da hat man dann doch noch irgendwie `ne Verbindung, ja? (lachend)
Ich hab auch jahrelang mit ihr in einem Zimmer gewohnt.
[ok, ja gut, das schweißt natürlich auch nochmal zusammen.
[ (..), (...) ja ..
[Geschwister da ist das ähnlich. Da gibt`s auch Kämpfe (lachen von I) und auf
der anderen Seite .. liebt man sich abgöttisch und macht den größten
Blödsinn zusammen ... ja (lautes ausatmen) C hast du noch was? Man hat so
viele Sachen im Kopf .. also .. (räuspern)
Wurdest du vom Jugendamt rausgenommen, oder wer hat gesagt, dass du
jetzt woanders untergebracht werden .. sollst?
Ich glaub meine Mama war das (?) Die hat gesagt das is besser so. Meine
Tante und so, die haben sich dann mehr so abgesprochen. Ganz genau weiß
ich das leider nicht. Ich glaube so war es (?) Also das Jugendamt war es auf
jeden fall nicht (´) das weiß ich.
Da habt ihr euch sozusagen nur Hilfe gesucht für die Zeit die du dann bei
deiner Tante warst?
Und hatte deine Tante das Sorgerecht für dich?
[mhm (bejahend)
[Das hat sie bekommen?
Sie war meine Pflegemutter sozusagen.
Es gibt ja auch Pflegeverhältnisse wo eben die Pflegeeltern nicht das
Sorgerecht haben, nur sozusagen das Aufenthaltsbestimmungsrecht.
[(Die hatten wir komplett?)
Also alle Entscheidungen obligen also bei deiner Tante?
[mhm (bejahend)
Wenn ihr Kontakt hattet mit deiner Mutter war das dann trotzdem so das ihr
sie in Entscheidungen mit einbezogen hat oder hatte sich das gar nicht
ergeben?
Das hat sich ergeben, sag ich mal so .. ab und zu. War ja nicht viel. Sag ich
mal .. das meiste, wenn zum Beispiel Klassenfahrten waren .. oder so ging
dann immer über meine Tante.
[hmm (bejahend).. da brauchte man Mutti nicht fragen sozusagen.
Halt diese alltäglichen Dinge da war sie nicht so .. sie war ja nicht da
(´) .. (flüsternd) meistens .. da konnte man sie ja nicht einbeziehen... sie hat ja
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I:
C:

auch (mal?) versucht was mit mir zu machen (pause)
Hast du noch Geschwister von deiner Mutter aus? Hat die noch andere
Kinder?
mhm ... meine Mama nicht, aber mein Vater .. glaub ich (?) Ich glaub ich hab
Halbgeschwister aber ich weiß das nich genau (unsicher)
[(ist ein wenig?) ... joar ... Weil sie in Norwegen leben wahrscheinlich, ja?
[hmm, ja, die wohnen in Norwegen. Die werden auch nicht her kommen (!)
[ (lachen) ... bist du auch schon mal auf die Idee gekommen zu erkunden ...
[Ich hab och .. wieder bei Facebook (´) (lachen) .. Eine wo ich denke "Da muss
ich mal drüber (nachdenken?)" .. aber ich hab auch keine Lust ... grade die
immer anzuschreiben ob sie überhaupt befreundet ist da. Von ihr aus. Sie
kommt auch .. von der Ostsee, wo er ursprünglich her kommt. Und ich denke
mal (?) .. die ist da, joar (unsicher) ... könnte eine Halbschwester ...
Ja .. Man könnte ja auch sagen , ich mein im Prinzip hast du ja `ne Familie . Ist
ja nicht so, dass da was fehlt, ja ... (?)
[genau ..
[ Ja das ist gut aber leider ist ja nicht immer so positiv .. wenn Kinder aus der
Familie oder den Eltern weggenommen werden ... oder selbst wenn sie (..),
(...) selber sagen, ich schaff es nicht mehr alleine und dann sagen hier ich
brauch Hilfe (´), wo es dann gut läuft. Wie gesagt wenn fremde .. Personen
sind, sowieso immer schwierig dann Vertrauen zu fassen. .. Die Kinder
können das gar nicht verstehen warum sie weg sollen. Wobei bei dir gab`s ja
dann den Punkt wo de gesagt hast ..
[Nee, ich nicht (!) Ich war fünf oder vier (!) Ich hab das doch noch gar nicht
[Nee da nicht, später dann mein ich, wo du denn gesagt hast wegen "Ich will
nicht mehr zu Mutti zurück sondern (..),(...)
[Es geht nicht so ..
[Genau
[So ist es ok wie es jetzt ist.
[(..), (...) Deine Mutter weit weg (?) ... So dass es schwierig ist mit dem
treffen?
Nee, überhaupt nicht. Ich kann immer rüber kommen wenn ich möchte.
Fehlt sie dir in manchen Situation? Gibt so Momente wo du sagst ... es wäre
schön das ich meine Mutter hätte, bei mir, dass ich so mit ihr zusammen
wohne, so wie man sich das halt vorstellt?
Ach quatsch (..),(...) meistens ist es ja so schon das ich alleine wohnen will (!)..
früher war das dann mal (-) aber...nicht oft.
Wen würdest du denn eher anrufen wenn du Probleme hättest oder
irgendwelche Fragen ?
Meine Tante (!)
Deine Tante (wiederholend, bejahend)

I:
C:
(pause)
I:
Wenn irgendwas ist dann ist sie auch die Erste. Zum Beispiel mein BAB das
hab ich alles nicht hingekriegt, dann bin ich sofort da. Sie hat auch gleich
geschrieben komm her, wir machen das alles. Sowas kann sie halt ganz gut,
und ... sie kann mir wirklich bei allem helfen, weil .. sie versteht den ganzen
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Kram (verschämt lächelnd). Wo ich halt nicht durchblicke , deshalb (-) ...
Wann hast du die Ausbildung angefangen?

M:
(pause)
I:
2010...2009? nee .. 2010
M:
[Quasi im zweiten Lehrjahr
I:
[Im Dritten (!)
M:
[Ist dann das Letzte .. wa? Ist irgendwie jemand in deiner Familie der die
gleiche Richtung macht, das sich das irgendwie so ergeben hat?
I:
Meine Cousine ist (unsicher) ... ich bin ja Floristin und sie ist (pause)
Agrartechnischer irgendwas...
M:
[also auch...was mit Pflanzen
I:
[Ja, mein Freund ist auch (pflanze?)
(lachen)
M:
Und wann bist du ausgezogen bei deiner Tante?
I:
(zögernd) vor zwei Monaten ..
M:
[ach jetzt erst! (überrascht)
I:
[Das ist jetzt erst gewesen. Deshalb sieht es hier überall noch so aus.
(verschämt lächelnd)
M:
Ehe man sich einlebt und einrichtet dauert`s seine Zeit .. (lachend) war das
für dich ein Bedürfnis zu sagen "ok ich möchte jetzt meine eigene Wohnung
haben" oder hat sich das eher durch deinen Freund ergeben?
I:
Also och durch mein Freund. Der hat auch schwierige Familienverhältnisse
gehabt und ... auch weil es irgendwann zu eng wurde.
M:
Immer noch das Zimmer teilen und so?
I:
Nee, Zimmer teilen war dann nicht mehr. Ich war dann im Zimmer meines
Cousin .. aber man hatte halt nicht ... mein Freund hatte halt bei mir
gewohnt .. weil wegen seiner Familie und so `nen Kram und wenn ich mich
mal mit ihm gestritten hab, konnt ich nicht raus gehen und meine Ruhe
haben. Da war halt immer irgendwer ... deshalb .. weil es waren drei Leute
da noch und ... es ist nie gewesen das man halt mal alleine sein konnte.
M:
[genau, man hat dann keinen Rückzugsort, wo man mal abschalten kann ...
Was wünscht du dir für die Zukunft?
I:
Gesundheit auf jeden fall und ähm ... Im Leben nicht die Freude zu verlieren,
weil wenn ich manche Menschen sehe .. die tun mir richtig leid. Wenn man
keen Bock mehr hat und alles.
M:
Wie sieht`s mit Familienplanung aus?
I:
Ja, aber erst mit 23, 25 oder so oder später. Jetzt noch nicht
M:
Erst mal Ausbildung fertig machen (?)
I:
[Ja definitiv (!)
M:
Manche haben ja dann so dieses Bedürfnis, weil in ihren Familien lief es nicht
so und dann woll`ns bei Zeiten eigene Kinder kriegen, um alles besser zu
machen. Deswegen frag ich (?)
I:
[Ob sie dann alles besser machen (?) ...
M:
[Mhm, ja, das ist dann `ne andere Sache, ja richtig (!)
(lachen)
M:
[Aber ... du kannst schon sagen, das eigentlich ... alles ideal lief, ja (?) Also
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wen ich das jetzt so höre. Da kann man echt stolz drüber sein. Nicht
schlecht ... (lautes ausatmen) .. tja ...
C:
Ich weiß ja nicht ob du das beantworten möchtest aber, ähm, hat dich deine
Mutter auch geschlagen oder die Freunde von deiner Mutter?
I:
mhm (verneinend) keiner.
C:
Also was war jetzt der Grund warum ähm ... der direkte Grund warum du
oder deine Mutter gesagt hat du sollst nicht mehr da bleiben?
I:
ahh ... naja, meine Mutter hat mich mit 17 gekriegt (´) sie war also sehr jung
und sie hat halt noch viel gefeiert ... und war nicht wirklich bereit und ich war
auch nachts alleine und deshalb hatte ich auch jahrelang Angst im Dunkeln
(verschämtes lächeln), und .. also ... deshalb hat sie halt gesagt .. ich soll zu
meiner Tante. (..),(...) Sie konnte das halt nich ablegen. Ich war nicht grad
geplant (!) ...
M:
Aber lieber .. geht sie den Schritt und sagt "es geht so nicht weiter" und
versucht dir die besten Möglichkeiten zu bieten, als dann wirklich zu sagen
ok ... Ich feiere jetzt weiter und lass mein Kind dann nachts alleine. Ist ja
schon ein bisschen .. naja ..
I:
[hmm ... und dann auch die Kerle . Auch jahrelang auch später noch vor
sich hingelebt, was heißt hingelebt aber sie hat sich immer die ausgesucht
M:
[Die es mit ihr nicht so gut meinten
I:
[hmm .. genau aber jetzt hat sie einen, mit dem wohnt sie jetzt auch richtig
zusammen. Sonst hat sie immer nur mal da geschlafen. Hat auch noch ihre
eigene Wohnung gehabt. Und mit dem wohnt sie jetzt richtig zusammen. Sie
haben `nen Haus und ich mag den auch total (!) Ist `nen ganz netter.
M:
Scheint ihr Glück gefunden zu haben (?)
I:
Ja, sozusagen
(lachen)
M:
Hat deine Mutter jemals drüber nachgedacht nochmal Kinder zu
kriegen? .. jetzt, vorallem jetzt mit dem Neuen?
I:
mhm (überlegend, unsicher) ... nee, grade nicht .. sie wollte keine Kinder
mehr machen ... und sie kann auch nicht mehr. Sie hat sich stilliriesieren
lassen .. sie wollte auch nicht.
M:
Ach so (überrascht) Ja ganz ernst .. Manchmal ist es dann auch so, ja wenn
sie dann so ihren Weg gefunden haben, dann sagen "Ok .. wir versuchen`s
jetzt nochmal" Ah gott .. hmm (pause) Mag jetzt `ne blöde Frage sein aber ...
kannst du sagen ich bin ... die und die Person, die ich immer sein wollte oder
(?) ... ich befinde mich auf den Weg dahin die Person zu sein?
I:
hmm .. Ich befinde mich auf den Weg dahin (leise) .. Also ich war definitiv
`ne andere als jetzt . Momentan kann ich mich nicht so gut leiden wie ich
jetzt bin ... weil ich immer nur noch hektisch bin und stressig und mich
aufrege und ...
M:
Woran liegt das? Kannst du das sagen? Liegt`s an den Umständen?
I:
Arbeit, wenig Geld ... und .. hmm ...
M:
[Das bringt einen schon zum verzweifeln. Wir kennen das nur zu gut. (lachen
aller Personen) Aber sonst so von der Grundpersönlichkeit her würdest du
schon sagen ja (?) ...
50

321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.

I:
M:
I:

M:

Ich hab auch viele Freunde. Sie sind auch über Jahre meine Freunde nicht so
wechselnd ... und die mögen mich alle. Das kann man nicht oft sagen (!)
Ja verständlich .. Viele Bekanntschaften ist das eine, aber wirklich wahre
Freunde zu haben … die einen über Jahre begleiten
[Meine Beziehungen waren auch nur länger.. nicht so mal drei Monate ... also
ich hatte bisher auch nur drei aber die waren immer .. ein oder zwei Jahre
und dann ein halbes Jahr .. und die letzte ist ja jetzt noch nicht so (..),(...)
(..),(…) Vielleicht fällt`s mir wieder ein ... (räuspern)... Aber andere
Pflegekinder oder so hat deine Tante nicht? (In dem Sinne gehabt?)
[Ja .. nur mich (leise)

I:
(pause)
M:
Deine Tante wohnt die hier?
I:
Mhm (bejahend) auch nicht so weit weg, also da kommt man schnell dann
hin, wenn was ist.
M:
War das auch für dich wichtig als du zu Hause ausgezogen bist?
I:
hmm (bejahend), ja das es nicht ganz so weit weg ist ... Und das zwischen
meinen beiden Arbeitsstellen, zwischen den Bahnhof damit ich überall hin
komme. Man muss an alles denken!
M:
[mhhmm ja naja, ist nicht so einfach wa (?), wenn man dann so ...
mehreren Orte, Berufsschule sicherlich an dem einen Ort und Arbeit an dem
anderen(?)
I:
Und dann halt, wo ich jetzt war in Braunschweig arbeiten .. da muss ich auch
immer schnell am Bahnhof
M:
Wie weit ist Braunschweig von hier?
I:
Naja ich bin ja die ganze Woche lang da. Weil ich nicht fahren kann
M.
Ok dann über Nacht sozusagen (?)
I:
hmm ... (bejahend)
M:
hmm ja ... C. hast du noch was? .. Das war schon so viel Information
C.
Ja ... Ich hab ja eigentlich mit `ner anderen Ausgangslage gerechnet
M.
[Ach so, ja .. das weiß man ja vorher nicht (pause) Ok, dann haben wir alles
oder? Ähm .. Wolllen wir das noch? So zum Abschluss noch
soziodemografische Fragen, Alter, Name ...
C:
[Name ist ja eigentlich ...
(lachen)
M:
[Ja, stimmt...Entschuldigung. Da hab ich mich jetzt falsch ausgedrückt
M:
Geschlecht?
I:
weiblich
M:
Alter?
I:
19 Jahre
M:
Familienstand
I:
ledig
C:
[ohne Kinder (?)
M:
[Aber mit Partner
I:
mhm (bejahend)
M:
Nationalität
I:
deutsch
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M:

Ja und Bildung/Beruf, das hatten wir ja .. drittes Lehrjahr war`s, wa ? .. gibt es
danach schon Aussichten mit `nem Job wenn du dann fertig bist? Kannst du
in dem Unternehmen bleiben?
I:
So wie es jetzt feststeht, ja. Ich wurde schon öfters gefragt .. das wird
hoffentlich so bleiben.
M:
Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin aber man weiß ja nicht was kommt.
Wär das jetzt so `ne ... Schwierigkeit für dich, wenn du jetzt deine Ausbildung
dort fertig machst und müsstest dir dann woanders einen Job suchen?
I:
Nee ...
M.
Wäre auch nicht so dramatisch. Also kannst mit umgehen (pause)
I:
joar ...
M:
dann haben wir alles .. ja ...
C.
Falls uns noch was einfällt können wir dir dann nochmal schreiben?
M:
[hast du `ne Emailadresse?
I:
Ja
C:
Kannst du uns die mal aufschreiben?
M:
Per Mail lässt sich so manches leichter beantworten wenn man ein bisschen
Bedenkzeit hat. Können wir dir dann einfach per Mail .. gut ...
(Verabschiedung)

52

Fallanalyse – Dennis

Hallo Dennis,
wir bitten dich, die folgenden Fragen bestmöglich und vollständig zu beantworten. Dazu
kannst du dieses Dokument benutzen und einfach in die Zwischenräume schreiben
(Stichpunkte

sind

auch

möglich).

Das

nachstehende

Dokument

ist

eine

Einverständniserklärung, die du bitte mit einem Datum und einer Unterschrift (hier bitte drei
X einsetzen) versiehst.
Wir bedanken uns ganz herzlichst noch einmal bei dir für deine Mitarbeit.
Carmen und Maria

Abschnitt 1: Zuerst einmal einige soziodemografische Fragen:
(1)

Geschlecht: männlich

(2)

Familienstand: ledig, ohne Kinder

(3)

Nationalität: deutsch

(4)

Bildung (Schulabschluss): Realschulabschluss

(5)

Beruf/Ausbildung: KFZ- Mechatroniker

(6)

Alter: 20

(7)

Wohnort: Harz

Abschnitt 2: Ausführlicher schriftlicher Teil zum Lebensverlauf:
Wir würden gerne von dir deine gesamte Lebensgeschichte erfahren. Von der Geburt (frühester
Zeitpunkt an den du dich erinnern kannst) bis heute. Darin sollen alle wichtigen Ereignisse enthalten
sein, an die du dich erinnerst und uns natürlich mitteilen möchtest. (Wenn möglich bitte eine
geordnete und zusammenhängende Aneinanderreihung, alle wichtigen Daten mit aufführen)
Keine Angaben, da ich mich an nichts erinnern kann. War zu klein.
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Abschnitt 3: Weitere Fragen, die du uns beantworten sollst, wenn du sie noch nicht mit im oberen
Teil einbezogen hast:
(1)

Was ist für dich Identität? (Merkmale) ??? Verstehe die Frage nicht

(2)

Verspürst du eine „Lücke“ in deinem Leben? Nö

(3)

Wenn ja, warum ist das so? Wodurch macht sich diese „Lücke“ bemerkbar? -

(4)

Womit könnte man diese „Lücke“ füllen bzw. schließen? -

(5)

Identifizierst du dich mit deiner Familie? (Herkunfts- und/oder Pflegefamilie) Ich fühle mich
zu meiner Pflegefamilie zugehörig. Hab mit meiner anderen Familie nix mehr zu tun.

(6)

Wer gehört alles zu deiner leiblichen Familie und zu deiner Pflegefamilie (Personenzahl,
Eltern, Geschwister, Großeltern?) Kleiner Kreis: Mama, Papa, Bruder, Schwester und ca. 40/
50 Leute in dem großen Kreis (komplette Verwandtschaft), Bruder und Schwester sind die
leiblichen Kinder der Pflegeeltern, ich habe noch drei leibliche Geschwister (2 Bruder, 1
Schwester), eine Oma gibt es noch aber die wohnt zu weit weg, die sehe ich zu selten.

(7)

Was empfindest du für deine Pflegefamilie? Ich bin froh, dass ich sie habe. Wäre schlimm,
wenn ich sie nicht hätte!

(8)

Wie ist das Verhältnis zu den einzelnen Mitgliedern in der Pflegefamilie und in deiner
Herkunftsfamilie? (Einzelne Auflistung) Gut. Am meisten zu Mama und Papa, aber am aller
Besten zu Mama. Mit der kann ich über alles quatschen.

(9)

Gibt es etwas, was du dir gewünscht hättest? Nö. Sie haben mir alles beigebracht, was ich im
Leben wissen muss. Und den Rest hab ich mir beigebracht.

(10)

Pflegst du Kontakte zu deiner Herkunfts- und Pflegefamilie? Hab keinen Kontakt mehr zu
leiblichen Eltern. Ist aber nicht schlimm, sondern gut.

Ich hab damit kein Problem.

Meinen Vater kenn ich sowieso nicht. Meine Mutter würde ich ignorieren, wenn sie den
Kontakt zu mir suchen würde. Sie weiß ganz genau, dass ich mit ihr nichts zu tun haben will.
Sie versucht es deshalb auch gar nicht mehr. Zu Pflegeeltern sehr guten Kontakt.
(11)

Gab es Zeiten an denen du zu deiner Herkunftsfamilie zurück wolltest? Nein.

(12)

Was bedeutet für dich allgemein „Familie“? ???

(13)

Wer gehört zu deiner Familie? Mama, Papa, Geschwister

(14)

Wie stellst du dir eine ideale Familie vor? So wie ich sie habe. Dass man sich versteht und
über alles reden kann.

(15)

Willst du selbst einmal eine Familie gründen? Ja. Später.

(16)

Wo fühlst du dich zu Hause? -

(17)

Wie war das für dich, von zu Hause auszuziehen und ein eigenes Leben zu starten? Was
hast du dabei gefühlt? Besser als bei Mama und Papa. Ich kann machen was ich will.
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(Pflegeeltern wohnen in der Nähe. War aber nicht ausschlaggebend für die Wohnung. Wenn
sie weiter weg wohnen würden, dann wäre das auch nicht so schlimm.)
(18)

Gab es Auslöser die zu dieser Entscheidung geführt haben? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte
nur alleine wohnen.

(19)

Gibt es etwas, was dich aus der „Bahn“ werfen würde? (Ereignis) Ja, kann sein.

(20)

Was hat dir geholfen dein bisheriges Leben zu meistern? (Charaktereigenschaften, Personen
etc.) Meine Mama und mein Papa. Charaktereigenschaften? Kann mich selber nicht
einschätzen.

(21)

Wie wichtig sind dir Beziehungen zu Menschen, die nicht zu deiner Familie zählen? In
manchen Sachen sind sie mir wichtig und in manchen Sachen sind sie mir nicht wichtig.
Kommt drauf an wie ich mit demjenigen klar komme.

(22)

Hast du Freunde? Wenn ja, wie viele? Wie lange kennst du diese schon? Ich hab keine
Freunde. Freunde hab ich schon irgendwie, aber es ist nicht so, dass ich jedes Wochenende
mit ihnen weggehe. Vllt. ein oder zweimal im Monat. Einen besten Freund habe ich nicht
mehr.

(23)

Wie würdest du das Verhältnis zu ihnen beschreiben? -

(24)

Was ist dir im Leben wichtig? Gesundheit

(25)

Was macht dich glücklich? Meine Freundin, Geld

(26)

Was macht dich traurig? Ich bin selten traurig.

(27)

Was wünscht du dir für die Zukunft? Ganz viel Geld.

(28)

Würdest du etwas ändern oder anders machen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest? Ja.
Wüsste aber nicht was.

(29)

Hast du das Gefühl dort angekommen zu sein im Leben, wo du gerne einmal hin wolltest? -

(30)

Wann (Alter und Jahr) bist du in eine Pflegefamilie gekommen? 1996, 4Jahre

(31)

Welche Gründe gab es dafür? Die leibliche Mutter hat uns behandelt wie scheiße. Hat uns
geschlagen und eingesperrt. Alkohol hat sie auch getrunken. Sie war ein bisschen dolle
überfordert mit der ganzen Situation. Glaub sie war alleinerziehend.

(32)

Wie hast du die Zeit erlebt in der Pflegefamilie? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich war
noch zu jung.

(33)

Hast du dich schnell eingelebt oder war das ein Problem für dich? Wir würden alle gleich
behandelt. Gab keine Probleme. Ich habe schon früh begriffen, dass es nicht meine richtigen
Eltern sind. Sie waren auch ganz anders als ich. Als ich erfahren habe, warum ich von meinen
leiblichen Eltern weggenommen wurde, war das kein Problem mehr für mich.

(34)

Gab es eine Rückführung zur Herkunftsfamilie? Wenn ja, wie hast du die Rückführung erlebt?
Nein. Meine leibliche Mutter wollte dass ich und meine beiden Bruder zurück zu ihr kommen
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aber das Jugendamt bzw. Gericht hat entschieden, dass wir nicht dürfen. Wir sollten bei
den Pflegeeltern bleiben. Ist aber positiv weil das, was da passiert ist, möchte ich nicht noch
mal erleben.
(35)

Wie war deine Schulzeit? Woran erinnerst du dich gern und nicht so gern? Gut. War immer
ein guter Schüler gewesen. In Grundschule Klassenbester und Realschule dritt Bester.

(36)

Wie bist du zu deinem heutigen Beruf/Ausbildung gekommen? Gibt es jemanden, der das
Gleiche oder Ähnliches macht? Mein Papa und mein Bruder haben auch diesen Beruf.

Rückfragen zum Verständnis:
o

Wann hast du deinen Realschulabschluss gemacht?
2009

o

Wann hast du deine Lehre angefangen? Wann wirst du sie beenden?
2009 angefangen, 2012 ausgelernt

o

Wie ist der Kontakt zu deinen leiblichen Geschwistern?
Kontakt ist vorhanden, es besteht ein sehr gutes Verhältnis

o

Wie ist der Kontakt zu den Pflegegeschwistern?
Zur Schwester habe ich Kontakt, zum Bruder nicht mehr durch einen Streit
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Einverständniserklärung zur Durchführung einer Fallanalyse
1. Die Teilnahme an der Fallanalyse ist freiwillig.
2. Die Fallanalyse dient dem folgenden Zweck: Einzelfallanalyse für das Seminar
„Praxisforschungsprojekt II – Pflegekinderwesen“ an der Hochschule Mittweida (FH),
Forschung zum Thema: „Identitätsbildung von Pflegekindern – Ein besonderer Blick
erwachsener Pflegekinder auf die frühere Unterbringung in einer Pflegefamilie“
3. Verantwortlich für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung der Fallanalyse
sind: Carmen Schäfer und Maria Gonschorek.
Die Auswertung wird von der Hochschule im Rahmen des Projektstudiums betreut. Die
Verantwortlichen tragen dafür Sorge, dass alle erhobenen Daten der Fallanalyse streng
vertraulich behandelt werden und ausschließlich zum vereinbarten Zweck verwendet
werden.
4. Der Befragte erklärt sein Einverständnis mit der schriftlichen Vervollständigung des
Dokumentes und der wissenschaftlichen Auswertung der Einzelfallanalyse. Nach Ende der
Bearbeitung können auf seinen Wunsch einzelne Abschnitte des Dokumentes gelöscht bzw.
korrigiert werden.
5. Das Dokument wird verschlossen aufbewahrt. Sie ist nur der unter Punkt 3 genannten
Personen zugänglich.
6. Zu Auswertungszwecken wird von dem schriftlichen Dokument nochmals ein schriftliches
Protokoll angefertigt. Name und Identität des Befragten werden auf dem Protokoll
unkenntlich gemacht und für eventuell spätere Rückfragen gesondert aufbewahrt.
7. Kurze Ausschnitte, aus denen die Person der Fallanalyse nicht identifiziert werden kann,
können aus dem Protokoll in der Forschungsarbeit zitiert werden.
Ich kann diese Erklärung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen, ohne dass irgendwelche Nachteile
für mich entstehen. Kontaktadressen für Widerruf:
Carmen Schäfer, Jävenitzerstr. 6, 39638 Lindstedt (0173/8572530)
Maria Gonschorek, Gutenberger Str. 4b, 06188 Oppin (0178/2948441)

Mit oben genannten Punkten erkläre ich mich einverstanden.
Ich habe eine Ausfertigung dieser Erklärung erhalten. (Kann ausgedruckt werden)

Harz , den

18.02.2013

Unterschrift:

XXX
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Fallanalyse – Jörg
Hallo Jörg,
wir bitten dich, die folgenden Fragen bestmöglich und vollständig zu beantworten. Dazu
kannst du dieses Dokument benutzen und einfach in die Zwischenräume schreiben
(Stichpunkte

sind

auch

möglich).

Das

nachstehende

Dokument

ist

eine

Einverständniserklärung, die du bitte mit einem Datum und einer Unterschrift (hier bitte drei
X einsetzen) versiehst.
Wir bedanken uns ganz herzlichst noch einmal bei dir für deine Mitarbeit.
Carmen und Maria

Abschnitt 1: Zuerst einmal einige soziodemografische Fragen:
(1)

Geschlecht: männlich

(2)

Familienstand: ledig

(3)

Nationalität: deutsch

(4)

Bildung (Schulabschluss): Realschulabschluss

(5)

Beruf/Ausbildung: Anlagenmechaniker

(6)

Alter: 25

(7)

Wohnort: Raum Halle

Abschnitt 2: Ausführlicher schriftlicher Teil zum Lebensverlauf:
Wir würden gerne von dir deine gesamte Lebensgeschichte erfahren. Von der Geburt (frühester
Zeitpunkt an den du dich erinnern kannst) bis heute. Darin sollen alle wichtigen Ereignisse enthalten
sein, an die du dich erinnerst und uns natürlich mitteilen möchtest. (Wenn möglich bitte eine
geordnete und zusammenhängende Aneinanderreihung, alle wichtigen Daten mit aufführen
-

Geburt am 26.05.1987

-

1993/94 Besuch der Vorklasse der Grundschule

-

1994/97 Besuch der Sprachheilschule auf Empfehlung der Vorklassenleiterin
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-

März 1995 Tot meines Vaters ( woran ich keine Erinnerungen habe und mich an ihn nicht
mehr erinnere)

-

12.01.1997 Tot meiner Mutter, vorübergehender Umzug zu einer Kurzzeitpflegefamilie.

-

1997 Besuch der Grundschule in XXX für ein halbes Schuljahr

-

1997 Aufnahme in eine Pflegefamilie in XXX bis 1999 (Besuch der Ökogrundschule)

-

1999 Umzug in eine neue Pflegefamilie, Grund: ständige Streitereien mit dem leiblichen
Kindern

-

Januar 2009 Umzug zu meiner Freundin ebenfalls in den Raum Halle

Abschnitt 3: Weitere Fragen, die du uns beantworten sollst, wenn du sie noch nicht mit im oberen
Teil einbezogen hast:
(37)

Was ist für dich Identität? (Merkmale)

(38)

Verspürst du eine „Lücke“ in deinem Leben?
Wäre gerne weiter mit meinen Geschwistern aufgewachsen

(39)

Wenn ja, warum ist das so? Wodurch macht sich diese „Lücke“ bemerkbar?
Das man von seinen Geschwistern nicht alles weiß oder kennt.

(40)

Womit könnte man diese „Lücke“ füllen bzw. schließen?
Ich denke dafür ist es zu spät.

(41)

Identifizierst du dich mit deiner Familie? (Herkunfts- und/oder Pflegefamilie)
Denke ehr nicht

(42)

Wer gehört alles zu deiner leiblichen Familie und zu deiner Pflegefamilie (Personenzahl,
Eltern, Geschwister, Großeltern?)
Leibliche Fam. 3 Geschwister
Pflegefamilie: Nur die Pflegeeltern

(43)

Was empfindest du für deine Pflegefamilie?
Weil es eine schwierige Zeit miteinander war, empfinde ich nichts, man geht sich halt aus
dem weg.

(44)

Wie ist das Verhältnis zu den einzelnen Mitgliedern in der Pflegefamilie und in deiner
Herkunftsfamilie? (Einzelne Auflistung)
Geschwister: gutes vertrautes Verhältnis mit regelmäßigem Kontakt
Pflegefamilie: kein Verhältnis und Kontakt

(45)

Gibt es etwas, was du dir gewünscht hättest?
Zusammen mit meinen Geschwistern aufzuwachsen.

(46)

Pflegst du Kontakte zu deiner Herkunfts- und Pflegefamilie?
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Nur noch mit meinen Geschwistern
(47)

Gab es Zeiten an denen du zu deiner Herkunftsfamilie zurück wolltest?
Denke ehr nicht.

(48)

Was bedeutet für dich allgemein „Familie“? --------------

(49)

Wer gehört zu deiner Familie?
Meine Freundin, mein Kind, meine Schwiegereltern und meine Geschwister

(50)

Wie stellst du dir eine ideale Familie vor?
Ein Ehrliches Vertrautes Zusammenleben mit meiner Freundin und mein Kind mit viel Spaß
und Liebe

(51)

Willst du selbst einmal eine Familie gründen?
Hab ich schon

(52)

Wo fühlst du dich zu Hause?
Bei meiner Freundin und mein Kind im Haus meiner Schwiegereltern.

(53)

Wie war das für dich, von zu Hause auszuziehen und ein eigenes Leben zu starten? Was
hast du dabei gefühlt?
Nur mit den Gedanken „Endlich geschafft und hoffentlich hält das wenigstens mal ein paar
Jahre länger“

(54)

Gab es Auslöser die zu dieser Entscheidung geführt haben?
Einige nicht so schöne Auslöser wo wir uns gegenseitig das Leben schwer gemacht haben.

(55)

Gibt es etwas, was dich aus der „Bahn“ werfen würde? (Ereignis)
Ohne meiner Freundin und ohne mein Kind leben zu müssen

(56)

Was hat dir geholfen dein bisheriges Leben zu meistern? (Charaktereigenschaften, Personen
etc.)
Keine Ahnung kann ich gar nicht sagen.

(57)

Wie wichtig sind dir Beziehungen zu Menschen, die nicht zu deiner Familie zählen?
Sehr wichtig.

(58)

Hast du Freunde? Wenn ja, wie viele? Wie lange kennst du diese schon?
5-6 Freunde die ich min. 5Jahre kenne.

(59)

Wie würdest du das Verhältnis zu ihnen beschreiben?
Ein ehrliches und vertrautes Verhältnis

(60)

Was ist dir im Leben wichtig?
Das mein Kind und meiner Freundin gut geht und sie Glücklich sind

(61)

Was macht dich glücklich?
Mein Kind aufwachsen zu sehen.

(62)

Was macht dich traurig?
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Daran zu denken das es mit meiner letzten Pflegefamilie so gelaufen ist das wir jetzt nicht ein
Wort mehr wechseln können
(63)

Was wünscht du dir für die Zukunft?
Das ich mit meiner Freundin und mein Kind glücklich zusammen leben darf.

(64)

Würdest du etwas ändern oder anders machen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest?

(65)

Hast du das Gefühl dort angekommen zu sein im Leben, wo du gerne einmal hin wolltest?
Denke ja

(66)

Wann (Alter und Jahr) bist du in eine Pflegefamilie gekommen?
1997 mit 10J.

(67)

Welche Gründe gab es dafür?
Der Tod meiner Mutter.

(68)

Wie hast du die Zeit erlebt in der Pflegefamilie?
Eingeschränkt im Leben mit wenigen glücklichen Momenten im Leben

(69)

Hast du dich schnell eingelebt oder war das ein Problem für dich?
Ich denke dass ich mich nie wirklich eingelebt habe.

(70)

Gab es eine Rückführung zur Herkunftsfamilie? Wenn ja, wie hast du die Rückführung erlebt?
Nein

(71)

Wie war deine Schulzeit? Woran erinnerst du dich gern und nicht so gern?
Eigentlich war meine Schulzeit ganz ok, es gibt aber keine bestimmten Momente an die ich
mich gerne oder nicht so gerne erinnere

(72)

Wie bist du zu deinem heutigen Beruf/Ausbildung gekommen? Gibt es jemanden, der das
Gleiche oder Ähnliches macht?
Durch die Arbeit meines Pflegevaters.

Rückfragen zum Verständnis:
o

Weshalb sind deine Eltern verstorben?
Meine Mutter an Leberzirrhose und bei meinem Vater weiß es keiner.

o

War deine leibliche Mutter war nach dem Tod deines Vaters alleinerziehend?
War schon ein paar Jahre früher alleinerziehend, aber seit wann weiß ich nicht

o

Wo waren deine Geschwister untergebracht? Wie alt sind sie?
Kevin, 28 J., Pflegefamilie in XXX; Steve, 25J., Pflegefamilie in XXX; Antje, 24J., Pflegefamilie in
XXX

o

Welche Probleme gab es in deiner Pflegefamilie? Könntest du ein paar nennen?
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Unterordnungsprobleme, das gegenseitige Verständnis hat gefehlt, und das Leben in
Abhängigkeit, kein Zugriff auf mein Konto und Geld gab es nur mit ausreichender Begründung
o

Würdest du bestätigen, dass du bei der Familie deiner Freundin eine Art Ersatzfamilie gefunden
hast?
Ja das ist auch so

o

Wann hast du deine Schule beendet und deine Lehre angefangen?
2005 Realschulabschluss, 2005 – 2009 Ausbildung, danach Übernahme im Betrieb
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Einverständniserklärung zur Durchführung einer Fallanalyse
1. Die Teilnahme an der Fallanalyse ist freiwillig.
2. Die Fallanalyse dient dem folgenden Zweck: Einzelfallanalyse für das Seminar
„Praxisforschungsprojekt II – Pflegekinderwesen“ an der Hochschule Mittweida (FH),
Forschung zum Thema: „Identitätsbildung von Pflegekindern – Ein besonderer Blick
erwachsener Pflegekinder auf die frühere Unterbringung in einer Pflegefamilie“
3. Verantwortlich für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung der Fallanalyse
sind: Carmen Schäfer und Maria Gonschorek.
Die Auswertung wird von der Hochschule im Rahmen des Projektstudiums betreut. Die
Verantwortlichen tragen dafür Sorge, dass alle erhobenen Daten der Fallanalyse streng
vertraulich behandelt werden und ausschließlich zum vereinbarten Zweck verwendet
werden.
4. Der Befragte erklärt sein Einverständnis mit der schriftlichen Vervollständigung des
Dokumentes und der wissenschaftlichen Auswertung der Einzelfallanalyse. Nach Ende der
Bearbeitung können auf seinen Wunsch einzelne Abschnitte des Dokumentes gelöscht bzw.
korrigiert werden.
5. Das Dokument wird verschlossen aufbewahrt. Sie ist nur der unter Punkt 3 genannten
Personen zugänglich.
6. Zu Auswertungszwecken wird von dem schriftlichen Dokument nochmals ein schriftliches
Protokoll angefertigt. Name und Identität des Befragten werden auf dem Protokoll
unkenntlich gemacht und für eventuell spätere Rückfragen gesondert aufbewahrt.
7. Kurze Ausschnitte, aus denen die Person der Fallanalyse nicht identifiziert werden kann,
können aus dem Protokoll in der Forschungsarbeit zitiert werden.
Ich kann diese Erklärung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen, ohne dass irgendwelche Nachteile
für mich entstehen. Kontaktadressen für Widerruf:
Carmen Schäfer, Jävenitzerstr. 6, 39638 Lindstedt (0173/8572530)
Maria Gonschorek, Gutenberger Str. 4b, 06188 Oppin (0178/2948441)

Mit oben genannten Punkten erkläre ich mich einverstanden.
Ich habe eine Ausfertigung dieser Erklärung erhalten. (Kann ausgedruckt werden)

Halle

, den

20.02.2013

Unterschrift:

XXX
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