
 

 

 

Familien im Ablösungsprozess 

Der Übergang von Menschen mit geistiger Behinderung in das  
Wohnen außerhalb des Elternhauses in der Perspektive ihrer Eltern 

 

 

Von der Fakultät I (Bildungs‐ und Sozialwissenschaften) der  

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

zur Erlangung des Grades einer 

DOKTORIN DER PHILOSOPHIE (Dr. phil.) 

angenommene Dissertation von 
 

Ann‐Kathrin Schultz 

geb. am 27.10.1977 in Gifhorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorsitzende des Promotionsausschusses:   Prof. Dr. B. Moschner 

Erstreferentin:         Prof. Dr. G. C. Schulze 

Koreferent:          Prof. Dr. H. Mühl 

Tag der Disputation:        23.10.2009



 

 

Danke 

möchte ich allen sagen, die mich beim Entstehen meiner Dissertation unterstützt haben: 

Die von mir  interviewten Eltern, die sich die Zeit genommen haben, über den Auszug  ihrer Töchter 
und Söhne mit Behinderung Auskunft zu geben. Ohne  ihre offenen und persönlichen Erfahrungsbe‐
richte wäre es mir nicht möglich gewesen, mich intensiv mit der Thematik auseinander zu setzen. Alle 
Mitarbeiterinnen  und Mitarbeitern  in  den Werkstätten  und Wohneinrichtungen,  zu  denen  ich  im 
Rahmen meiner Studie Kontakt aufgenommen habe, haben ausgesprochen hilfsbereit und kompe‐
tent meine Anfragen und Anliegen bearbeitet und somit ebenfalls einen wichtigen Teil zum Gelingen 
dieser Arbeit beigetragen. 

Meine  „Doktoreltern“  Frau  Prof. Dr. Gisela  Schulze  und Herr  Prof. Dr. Heinz Mühl,  die mein  For‐
schungsvorhaben  fachlich begleitet haben. Sie haben mich über die Zeit  stets kompetent beraten, 
mir hilfreiche Anregungen gegeben und konstruktive Diskussionen mit mir geführt. 

Frau Prof. Dr. Gisela Schulze und Herr Prof. Dr. Manfred Wittrock, die mir die Möglichkeit gaben, an 
einer Forschungsreise in die USA teilzunehmen und dort Dr. Jack Demick an der Brown University zu 
treffen. Ihm danke ich herzlich für seine Zeit und sein Interesse an meiner Idee. 

Alle Freunde und Wegbegleiter der letzten Jahre, die für optimistische Unterstützung, Begleitung und 
Ermutigung sorgten – und  für genügend Abstand und Ablenkung. Meine Korrekturleserinnen und  ‐
lesern (insbesondere die strengen Deutschlehrerinnen Inge Duve und Anita Schultz), die sich mit viel 
Geduld und wachen Augen meinem Text gewidmet haben. Tobi, mit dessen Auto ich die entlegends‐
ten Intervieworte erreichen konnte. Und Till. Il n`y peut pas être assez d`amour. 

 



 

  ‐3‐ 

Inhaltsverzeichnis 

INHALTSVERZEICHNIS ......................................................................................................... 3 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS .................................................................................................. 7 

TABELLENVERZEICHNIS ....................................................................................................... 8 

1. EINLEITUNG ................................................................................................................. 9 

2. ABLÖSUNG IN FAMILIEN HERANWACHSENDER MIT GEISTIGER BEHINDERUNG ......... 15 
2.1. DIE SITUATION DER FAMILIEN ............................................................................................... 17 
2.1.1. Familie im Wandel ......................................................................................................... 19 
2.1.2. Besonderheiten in der Alltagsgestaltung ...................................................................... 23 
2.1.3. Belastungen und Bewältigungsprozesse ....................................................................... 25 
2.1.4. Familiale Bedürfnisse und professionelle Angebote ..................................................... 26 
2.1.5. Zusammenfassung ......................................................................................................... 30 

2.2. THEORIEN DER ABLÖSUNG .................................................................................................... 31 
2.2.1. Familientheoretische Beiträge zur Ablösung ................................................................ 31 
2.2.1.1. Familiensystemtheorie .......................................................................................... 32 
2.2.1.2. Familienentwicklungsansatz .................................................................................. 37 
2.2.1.3. Familienstresstheorie ............................................................................................ 41 

2.2.2. Weitere Theorien der Ablösung .................................................................................... 49 
2.2.2.1. Psychoanalytisch orientierte Theorien .................................................................. 49 
2.2.2.2. Individuationstheorie ............................................................................................ 52 
2.2.2.3. Ablösung vor dem Hintergrund der Bindungstheorie ........................................... 54 
2.2.2.4. Ablösung als Entwicklungsaufgabe ....................................................................... 57 

2.2.3. Vergleich der theoretischen Positionen ........................................................................ 61 
2.3. GESELLSCHAFTLICHE ASPEKTE DER ABLÖSUNG ........................................................................... 64 
2.3.1. Wandel des Übergangs in das Erwachsenenalter ......................................................... 64 
2.3.2. Das Phänomen des verzögerten Auszugs ...................................................................... 66 
2.3.3. Erwartungen an Eltern von Töchtern und Söhnen mit Behinderung ............................ 67 

2.4. ABLÖSUNG ALS GEGENSTAND DER EMPIRISCHEN FORSCHUNG ...................................................... 70 
2.4.1. Untersuchungen in Soziologie und Psychologie ............................................................ 70 
2.4.2. Stand der sonderpädagogischen Forschung ................................................................. 71 
2.4.3. Determinanten des Auszugs .......................................................................................... 75 
2.4.4. Intergenerative Transferleistungen ............................................................................... 80 

2.5. PERSPEKTIVEN IM ABLÖSUNGSPROZESS ................................................................................... 83 
2.5.1. Perspektive der Heranwachsenden mit Behinderung................................................... 83 
2.5.1.1. Pubertät und Adoleszenz in der Lebensphase Jugend .......................................... 84 
2.5.1.2. Körperliche Entwicklungen .................................................................................... 86 
2.5.1.3. Die Bedeutung der Peergroup ............................................................................... 87 
2.5.1.4. Zunehmende Selbstständigkeit und Veränderung der Beziehung zu den Eltern.. 89 
2.5.1.5. Besonderheiten des Ablösungsprozesses für Heranwachsende mit geistiger 
Behinderung .............................................................................................................................. 91 

2.5.2. Die Situation der Geschwister ....................................................................................... 93 



Inhaltsverzeichnis 

  ‐4‐ 

2.5.3. Elterliches Erleben des Ablösungsprozesses ................................................................. 97 
2.5.3.1. Die Beziehung zu den Kindern ............................................................................... 97 
2.5.3.2. Leben im „Empty nest“ ........................................................................................ 101 
2.5.3.3. Bedeutung der Berufstätigkeit ............................................................................ 105 
2.5.3.4. Postfamiliale Elternschaft .................................................................................... 107 

2.5.4. Die Bedeutung der Wohninstitutionen im Ablösungsprozess .................................... 108 
2.5.4.1. Wohnformen für Erwachsene mit geistiger Behinderung .................................. 109 
2.5.4.2. Wohnsituation der Beschäftigten in Werkstätten im Regierungsbezirks Weser‐
Ems  115 
2.5.4.3. Das Tripolare Beziehungsgeflecht ....................................................................... 120 

2.6. IMPLIKATIONEN FÜR DIE PRAXIS ........................................................................................... 124 
2.6.1. Gestaltung der Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten .................................... 125 
2.6.2. Beratung von Eltern im Ablösungsprozess .................................................................. 129 
2.6.3. Implikationen für Wohneinrichtungen ........................................................................ 132 
2.6.4. Möglichkeiten der Unterstützung im Ablösungsprozess ............................................ 135 
2.6.5. Institutionalisierte Planung des Übergangs in den USA und in England ..................... 142 

2.7. ABSCHLIEßENDE BETRACHTUNG DES ABLÖSUNGSPROZESSES IM SONDERPÄDAGOGISCHEN KONTEXT ... 149 
2.7.1. Zusammenfassung zentraler Annahmen der sonderpädagogischen Fachliteratur .... 149 
2.7.2. Notwendigkeit begrifflicher Veränderung .................................................................. 152 

3. ÜBERGANGSTHEORIEN ............................................................................................. 158 
3.1. ÜBERGÄNGE ALS FORSCHUNGSGEGENSTAND .......................................................................... 158 
3.1.1. Übergänge als Statuspassagen .................................................................................... 163 
3.1.2. Übergänge in der Soziologie des Lebenslaufs ............................................................. 167 
3.1.3. Übergänge in der Umweltpsychologie ........................................................................ 174 
3.1.4. Übergänge in der entwicklungsökologischen Perspektive .......................................... 180 
3.1.5. Übergänge als kritische Lebensereignisse ................................................................... 190 
3.1.6. Das Modell der Transition als ko‐konstruktiver Prozess ............................................. 197 
3.1.7. Subjektorientierte Übergangsforschung ..................................................................... 205 
3.1.8. Zusammenfassung und Vergleich der Übergangskonzeptionen ................................. 215 

3.2. ÜBERGÄNGE IN DER PERSPEKTIVE DER GANZHEITLICHEN, ENTWICKLUNGS‐ UND SYSTEMORIENTIERTEN 

ÜBERGANGSTHEORIE .................................................................................................................... 220 
3.2.1. Theoretische Aspekte .................................................................................................. 220 
3.2.1.1. Theoretische Hintergründe ................................................................................. 220 
3.2.1.2. Zentrale Grundannahmen der Übergangstheorie nach Wapner („holistic 
developmental systems‐oriented perspective“) ..................................................................... 227 
3.2.1.3. Verständnis von Entwicklung und Feststellung von Entwicklungsunterschieden
  234 

3.2.2. Empirische Aspekte ..................................................................................................... 238 
3.2.2.1. Forschungsprogramm „Kritische Übergänge in der Lebensspanne” .................. 238 
3.2.2.2. „Gesundheitserziehung“ – Die ganzheitliche, system‐ und entwicklungsorientierte 
Perspektive in der Praxis ......................................................................................................... 247 

3.2.3. Bewertung der Theorie ............................................................................................... 250 
3.2.4. Fazit: Ablösung als Übergang ...................................................................................... 254 

4. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG .................................................................................. 260 



Inhaltsverzeichnis 

  ‐5‐ 

4.1. ZIELSETZUNG ................................................................................................................... 260 
4.2. METHODEN ..................................................................................................................... 262 
4.2.1. Das Problemzentrierte Interview ................................................................................ 265 
4.2.2. Auswertungsmethoden ............................................................................................... 268 
4.2.2.1. Qualitative Inhaltsanalyse ................................................................................... 269 
4.2.2.2. Empirisch begründete Typenbildung .................................................................. 273 

4.2.3. Untersuchungsgruppe ................................................................................................. 278 
4.2.3.1. Auswahl der Interviewpartner ............................................................................ 278 
4.2.3.2. Beschreibung der Untersuchungsgruppe ............................................................ 278 
4.2.3.3. Durchführung der Interviews .............................................................................. 284 

4.2.4. Auswertung der Interviews ......................................................................................... 286 
4.2.4.1. Qualitative Inhaltsanalyse ................................................................................... 286 
4.2.4.2. Typenbildung ....................................................................................................... 290 

4.3. ERGEBNISSE..................................................................................................................... 294 
4.3.1. Aspekte der Person ..................................................................................................... 294 
4.3.1.1. Psychische Aspekte der Person – Einstellung zum Auszug ................................. 294 
4.3.1.2. Soziokulturelle Aspekte der Person ..................................................................... 302 
4.3.1.3. Physische Aspekte der Person ............................................................................. 306 
4.3.1.4. Veränderungen in den Aspekten der Person nach dem Auszug ......................... 307 

4.3.2. Aspekte der Umwelt .................................................................................................... 309 
4.3.2.1. Interpersonelle Aspekte der Umwelt .................................................................. 309 
4.3.2.2. Soziokulturelle Ebene der Umwelt ...................................................................... 316 
4.3.2.3. Physische Ebene der Umwelt .............................................................................. 322 
4.3.2.4. Veränderungen in den Aspekten der Umwelt nach dem Auszug ....................... 323 

4.3.3. Weitere Aspekte .......................................................................................................... 324 
4.3.3.1. Äußerungen von Wünschen bezüglich des Auszugs der Heranwachsenden ...... 324 
4.3.3.2. Ausschlaggebende Faktoren bezüglich der Entscheidung für den Auszug und 
Entscheidungskriterien für die jetzige Wohnform .................................................................. 325 
4.3.3.3. Empfehlungen für andere Eltern ......................................................................... 326 
4.3.3.4. Besonderheiten ................................................................................................... 328 

4.3.4. Typenbildung ............................................................................................................... 330 
4.4. INTERPRETATION .............................................................................................................. 333 
4.4.1. Untersuchungsergebnisse im Kontext der sonderpädagogischen Fachliteratur ........ 333 
4.4.2. Auszug als Übergang in der Perspektive des ganzheitlichen entwicklungs‐ und 
systemtheoretischen Ansatzes nach Wapner ............................................................................. 345 
4.4.3. Zusammenfassung: Die Situation von Familien von Töchter und Söhnen mit 
Behinderung im Übergang in ein selbstständiges Leben als Erwachsene .................................. 350 
4.4.4. Methoden‐ und prozesskritische Überlegungen ......................................................... 353 

5. SCHLUSSBETRACHTUNG ............................................................................................ 359 
5.1. PÄDAGOGISCHE KONSEQUENZEN ......................................................................................... 359 
5.2. AUSBLICK ........................................................................................................................ 365 

6. LITERATUR ................................................................................................................ 369 

7. ANHANG ................................................................................................................... 405 
7.1. ZENTRALE ANNAHMEN ZU „ABLÖSUNG“ IN DER SONDERPÄDAGOGISCHEN FACHLITERATUR .............. 405 



 

  ‐6‐ 

7.2. KURZFRAGEBOGEN (SOZIALSTATISTISCHE ANGABEN) ................................................................ 412 
7.3. ÜBERSICHT ÜBER DIE INTERVIEWTEILNEHMER ......................................................................... 413 
7.4. KATEGORIENSYSTEM DER STRUKTURIERENDEN INHALTSANALYSE ................................................. 414 
7.5. TRANSKRIPT INTERVIEW JACK DEMICK .................................................................................. 421 
7.6. TRANSKRIPTE DER ELTERNTERVIEWS ..................................................................................... 427 

 



Abbildungsverzeichnis 

  ‐7‐ 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1:  Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF ........................................................ 10 
Abb. 2: Das doppelte ABCX‐Modell  ...................................................................................................... 43 
Abb. 3: Entwicklungsaufgaben nach Havighurst  .................................................................................. 59 
Abb. 4: Lebensformen am Hauptwohnsitz  ........................................................................................... 76 
Abb. 5: Gesellschaftliche Kontextbedingungen familialer Transferbeziehungen  ................................ 80 
Abb. 6: Wohnformen für Erwachsene mit geistiger Behinderung  ..................................................... 110 
Abb. 7: Wohnsituation der Werkstattbeschäftigten  .......................................................................... 112 
Abb. 8: Wohnformen der Beschäftigten ............................................................................................. 116 
Abb. 9: Geschlecht und Wohnform der Beschäftigten ....................................................................... 117 
Abb. 10: Wohnform und Alter ............................................................................................................. 118 
Abb. 11: Wohnform und Arbeitsbereich ............................................................................................. 119 
Abb. 12: Tripolares Beziehungsgeflecht .............................................................................................. 120 
Abb. 13: Modell zur Betrachtung potentiell hilfreicher Einflussgrößen ............................................. 128 
Abb. 14: Übergangsarten mit Beispielen ............................................................................................. 159 
Abb. 15: Die vier Ebenen der Umwelt nach Bronfenbrenner ............................................................. 182 
Abb. 16: Transition als ko‐konstruktiver Prozess ................................................................................ 203 
Abb. 17: Die „Yoyoisierung“ von Übergängen zwischen Jugend und Erwachsen‐Sein ....................... 211 
Abb. 18: Tafel III (Rorschach 1937) ...................................................................................................... 222 
Abb. 19: Wechselwirkungen zwischen den Aspekten von Person und Umwelt ................................. 227 
Abb. 20: Ausgewählte Aspekte von Person und Umwelt .................................................................... 229 
Abb. 21: Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse .............................................................. 272 
Abb. 22: Stufen der empirisch begründeten Typenbildung ................................................................ 275 
Abb. 23: Geographische Verteilung der Befragten im Regierungsbezirk Weser‐Ems ........................ 279 
Abb. 24: Geschlecht der Töchter und Söhne ....................................................................................... 280 
Abb. 25: Alter der Töchter und Söhne zum Zeitpunkt der Befragung ................................................ 280 
Abb. 26: Alter der Töchter und Söhne bei Auszug .............................................................................. 281 
Abb. 27: Schweregrad der Behinderung in der Einschätzung der Eltern ............................................ 282 
Abb. 28: Wohnform der Töchter und Söhne ....................................................................................... 283 
Abb. 29: Alter der befragten Eltern ..................................................................................................... 283 
Abb. 30: Interviewleitfaden ................................................................................................................. 285 
 



 

  ‐8‐ 

 

Tabellenverzeichnis 

Tab. 1: Normative Veränderungen im Familienlebenszyklus und Familienentwicklungsaufgaben ..... 39 
Tab. 2: Eight‐Stage Family Life Cycle ..................................................................................................... 40 
Tab. 3: Formen von Ressourcen ............................................................................................................ 45 
Tab. 4: Typologie sozialer Netzwerke von Familien mit Kindern mit Behinderung .............................. 48 
Tab. 5: Risiken und Chancen für die Geschwister von Kindern mit Behinderung ................................. 94 
Tab. 6: Merkmale des Erlebens der „empty nest“ ‐ Sitiuation ............................................................ 103 
Tab. 7: Variablen der „empty‐nest“ ‐ Situation ................................................................................... 104 
Tab. 8: Beschäftigte in Wohnheimen und ambulant betreutem Wohnen ......................................... 112 
Tab. 9: Ausgewählte Fragen im „Transition Plan“ ............................................................................... 145 
Tab. 10: Unterstützung in Phasen der Ablösung ................................................................................. 151 
Tab. 11: Theoretische Perspektiven der Übergangsforschung ........................................................... 163 
Tab. 12: Unterschiedliche ökopsychische Übergänge ......................................................................... 177 
Tab. 13: Herausforderungen an Kinder und Eltern ............................................................................. 204 
Tab. 14: Definitionen von „Übergang“ ................................................................................................ 215 
Tab. 15: Theoretische Hintergründe der Übergangskonzepte ............................................................ 216 
Tab. 16: Empirische Überprüfung der Übergangskonzepte ................................................................ 217 
Tab. 17: Definition von „Übergang“ .................................................................................................... 251 
Tab. 18: Aspekte der Person und der Umwelt im Übergang in das Wohnen außerhalb des 
Elternhauses ........................................................................................................................................ 255 
Tab. 19: Besuchte Schulformen der Töchter und Söhne ..................................................................... 282 
Tab. 20: Verwendete Transkriptionszeichen ....................................................................................... 286 
Tab. 21: Kategoriensystem der qualitativen inhaltsanalytischen Auswertung ................................... 288 
Tab. 22: Komponenten der Einstellung in der Interviewauswertung ................................................. 290 
Tab. 23: Kreuztabelle „Einstellung zum Auszug“ ................................................................................. 292 
Tab. 24: Kreuztabelle II ........................................................................................................................ 293 
Tab. 25: Typenbildung ......................................................................................................................... 330 
Tab. 26: Unterstützungsangebote für Familien im Übergangsprozess auf der Grundlage der 
Untersuchungsergebnisse ................................................................................................................... 363 
 



 

  ‐9‐ 

1. Einleitung 

Problemstellung und Begriffsklärungen 

Im Lebenslauf eines  jeden Menschen  ist die Ablösung vom Elternhaus ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg in ein selbstständiges Leben als Erwachsener. Die Ablösung ist in jeder Familie ein Prozess, der 
mit Aufgaben und Entwicklungen verbunden  ist, denen  sich  sowohl die Eltern als auch die Heran‐
wachsenden stellen müssen. Beide Generationen müssen sich dabei mit Schwierigkeiten und Belas‐
tungen auseinander setzen, die sich  im Laufe dieses Prozesses stellen. Der Auszug aus dem Eltern‐
haus ist dabei das Ereignis, in dem sich die Ablösung in besonderer Weise manifestiert. Die Ablösung 
ist also ein  für die  Familienentwicklung bedeutsames Ereignis, das mit  vielfältigen Problemen  ver‐
bunden sein kann. Laut der Definition eines psychologischen Wörterbuchs ist  

„Ablösung gleichbedeutend mit der Auflösung einer seelischen Bindung, d.h. einer seeli‐
schen Abhängigkeitsbeziehung zwischen zwei Menschen (z.B. des Jugendlichen von den 
Eltern)“ (Häcker & Stapf 2004, 3). 

Familien Heranwachsender mit einer Behinderung erleben die mit diesem Prozess einhergehenden 
Probleme  in  besonderem  Maße.  Für  sie  stellt  die  Ablösung  eine  spezielle  Herausforderung  dar 
(vgl.Klauß 2007, 15). Die Thematik erhält daher  im Kontext der Sonderpädagogik,  insbesondere  im 
Hinblick auf Menschen mit geistiger Behinderung, eine besondere Brisanz. Nach dem neunten Sozial‐
gesetzbuch (SGB IX, § 2) haben Menschen eine Behinderung,  

„wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit  länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zu‐
stand abweichen und daher  ihre Teilhabe am Leben  in der Gesellschaft beeinträchtigt 
ist“. 

Behinderung erscheint hier als individuelles Problem, welches allerdings soziale Auswirkungen haben 
kann (vgl. Meyer 2004, 55). Eine Abweichung der geistigen Fähigkeiten, also das Niveau der kogniti‐
ven Entwicklung,  ist demnach der  Indikator  für eine geistige Behinderung  (vgl. Mühl 2006, 131).  In 
der Definition von Mühl wird geistige Behinderung als  

„erhebliche  Lernbeeinträchtigung  beschrieben  […],  die mit  einer  Hirnschädigung  ein‐
setzt und all jene Bereiche der Entwicklung und Sozialisation betrifft, die in hohem Ma‐
ße von Lernprozessen abhängig sind. Dies gilt vor allem für […] Verhaltensbereiche, die 
alle  in mehr oder minder großem Umfang Ergebnis von Lern‐ und Erfahrungsprozessen 
sind.  Konfrontiert mit  der Alltagswirklichkeit  ergibt  sich  daraus  eine Beeinträchtigung 
der Erlebens‐ und Handlungsfähigkeit und damit eine eingeschränkte Partizipation am 
gesellschaftlichen Leben“ (Mühl 2006, 133). 

Diese Definition stimmt mit dem Behinderungsbegriff der  Internationalen Klassifikation der Funkti‐
onsfähigkeit, Behinderung  und Gesundheit  (WHO  2005)  überein  (vgl. Mühl  2006,  135), der  in  die 
Definition des SGB  IX einfloss,  jedoch weit darüber hinaus geht.  Im Kontext der  ICF, die einen Rah‐
men  zur Beschreibung von Gesundheits‐ und mit Gesundheit  zusammenhängenden Zuständen  zur 
Verfügung stellt (vgl. WHO 2005, 9), wird unter Behinderung jede Beeinträchtigung der funktionalen 
Gesundheit einer Person  verstanden. Die  funktionale Gesundheit umfasst  sowohl die Aspekte der 
Körperfunktionen und – strukturen des Organismus als auch die Aspekte der Aktivitäten und Teilhabe 
der Person an Lebensbereichen vor dem Hintergrund  ihrer Kontextfaktoren. Bezüglich der Kontext‐
faktoren wird  in Umweltfaktoren und  persönlichkeitsbezogene  Faktoren differenziert  (WHO  2005, 
16).  
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Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit) 

 
Körperfunktionen 
und –strukturen 

 
Aktivitäten 

 
Partizipation 

[Teilhabe] 

 
   
 
 
  Umweltfaktoren 
 

 
 
 
  personenbezogene Faktoren 

Abb. 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (WHO 2005, 23) 

Die  ICF nimmt  für  sich  in Anspruch, eine Verbindung von medizinischem und  sozialem Modell von 
Behinderung zu  leisten und stellt einen „biopsychosozialen“ Ansatz dar (WHO 2005, 25). Die Behin‐
derung wird – anders als im SGB IX – weder auf eine bestimmte Zeitdauer noch auf eine Abweichung 
von dem „für das Lebensalter typischen Zustand“ begrenzt. Behinderung – die Beeinträchtigung der 
funktionalen  Gesundheit  – wird  als  negative Wechselwirkung  zwischen  dem Gesundheitsproblem 
und den Kontextfaktoren betrachtet. Sie äußert sich nicht nur in einer Beeinträchtigung der körperli‐
chen  und/oder  psychischen  Funktionen,  sondern  auch  in  der  Beeinträchtigung  der  Partizipation 
(Teilhabe). Dieser Zusammenhang wird auch in der UN‐Konvention (2006) gesehen: 

„Disablity results from the  interaction between persons with  impairments and attitudi‐
nal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in soci‐
ety on an equal basis with others“(UN 2006, 1). 

Demnach soll geistige Behinderung in dieser Arbeit verstanden werden als eine Beeinträchtigung der 
kognitiven  Entwicklung,  die  sich  in  Interaktion  mit  den  Kontextfaktoren  auf  vielfältige  Aspekte 
menschlicher Aktivität und somit auf die Teilhabe auswirkt. Geistige Behinderung ist also  

„kein statisches Phänomen, sondern in seiner Ausprägung von gesellschaftlichen Anfor‐
derungen und Erwartungen,  von ökologischen, materiellen und  sozialen  Lebensbedin‐
gungen abhängig“ (Mühl 2002, 70). 

Menschen mit geistiger Behinderung bedürfen in der Regel umfassender und vielfältiger Anregungen 
und Unterstützungen. Angebote zur gesellschaftlichen Partizipation können dabei die Auswirkungen 
der kognitiven Beeinträchtigung günstig beeinflussen (vgl. Mühl 2002, 70; 2006, 135).  

Aufgrund des erhöhten Unterstützungsbedarfs von Menschen mit geistiger Behinderung gibt es be‐
sonderen Schwierigkeiten  in der Gestaltung des Ablösungsprozesses, die  in der vorliegenden Arbeit 
ausführlich, auch  im Hinblick auf notwendige Unterstützungsmaßnahmen, beschrieben werden. Ab‐
lösung  ist  in diesen Familien trotz rationaler Vorteile noch nicht selbstverständlich und findet unter 
erschwerten Bedingungen statt (vgl. Fischer 2008; Wininger 2006; Klauß 1988). 

In der sonderpädagogischen Fachdiskussion zu dieser Thematik wird davon ausgegangen, dass zum 
momentanen Zeitpunkt mehr als 60 % aller Erwachsenen mit geistiger Behinderung  im Elternhaus 
leben. Die Leitideen der Selbstbestimmung, Normalisierung und Integration/Inklusion, die die Beglei‐
tung und Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung und  ihren  Familien bestimmen  (vgl. 
Theunissen &  Plaute  2002; Wüllenweber  2006),  legen  die Notwendigkeit  der  Veränderung  dieser 
Tatsache dringend nahe. Auch die aktuellen sozialpolitischen Zielperspektiven der gleichberechtigten 
Teilhabe (SGB IX, § 1) bzw. „full and effective participation and inclusion in society“ (UN 2006, 5) las‐
sen sich nur sehr begrenzt mit einem Leben im Elternhaus bis ins hohe Alter in Einklang bringen. 
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„Verbleiben im Elternhaus bedeutet längerfristige Stagnation und vorzeitiges Altern ge‐
meinsam mit den Eltern, auch wenn diese sich darum bemühen,  ihrem Kind Kontakte 
außerhalb der Familie zu ermöglichen. Im Zusammenleben mit den Eltern als den wich‐
tigsten Bezugspersonen sind durch deren Älterwerden auf längere Sicht ein Stillstand in 
der Entwicklung bzw. deren Rückschritte vorgezeichnet“ (Fischer 1997, 283). 

Dem Normalisierungsprinzip und dem Fördergedanken der Eingliederungshilfe entsprechend sollten 
junge Erwachsene mit geistiger Behinderung etwa  in dem Alter von zu Hause ausziehen,  in dem es 
altersgleiche junge Leute ohne Behinderung auch tun (vgl. Seifert 2000, 164; Wininger 2006, 37).  

„Das Normalisierungsprinzip mit der Forderung nach einem normalen Lebensablauf und 
erwachsenengemäßen Lebensumständen einerseits und die Realität des Lebens ande‐
rerseits weist darauf hin, dass Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit ha‐
ben und darin bestärkt und unterstützt werden sollten, altersentsprechend aus dem El‐
ternhaus auszuziehen und sich ein eigenes Leben unabhängig von den Eltern aufzubau‐
en“ (Hennies & Kuhn 2004, 131).  

Auch ihre Eltern müssen mit zunehmendem Alter von den zu erbringenden Unterstützungs‐ und Ver‐
sorgungsleistungen  entlastet  werden.  Eine  sonderpädagogische  Unterstützung  in  diesem  Prozess 
muss also eine altersgemäße Ablösung vom Elternhaus ermöglichen.  

Für  eine  Konzeption  bedarfsgerechter  Unterstützungsangebote  ist  eine  umfassende  Kenntnis  der 
Lebenswelt der Familien,  ihrer  speziellen Problemlagen und Bedürfnisse  im Ablösungsprozess not‐
wendig. Ablösung und Auszug aus dem Elternhaus wurden im Zusammenhang mit geistiger Behinde‐
rung bis in die jüngste Vergangenheit jedoch kaum thematisiert und diskutiert. Daher ist der aktuelle 
Forschungsstand in der deutschsprachigen Sonderpädagogik als defizitär zu bezeichnen. Vorliegende 
Publikationen sind zum größten Teil veraltet und empirische Ergebnisse kaum vorhanden. Die Analy‐
se der bisherigen  theoretischen Auseinandersetzung  legt außerdem eine Kritik an der Einseitigkeit 
der Betrachtungsweise nahe. Es werden überwiegend die emotionalen Aspekte auf Seiten der Eltern 
als erschwerender Faktor für den Auszug der Töchter und Söhne mit Behinderung thematisiert. Ge‐
sellschaftliche Einflüsse wie etwa der  familiale1 Wandel oder der Wandel des Übergangs  in das Er‐
wachsenenalter, mit dem eine Veränderung des Ablösungsprozesses einhergeht, werden selten be‐
rücksichtigt.  

Ablösung ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts von unterschiedlichen theoretischen Standpunkten aus 
betrachtet worden. Ausgehend von einer psychoanalytischen Perspektive wurde die Wechselseitig‐
keit des Ablösungsprozesses immer stärker in den Fokus gerückt. Die endgültige Lösung von den psy‐
choanalytischen Wurzeln  erfolgte  in  den  80er  Jahren  durch  die  Individuationstheorie  (Youniss  & 
Smollnar  1985). Diese  geht davon  aus, dass die  Eltern  einerseits die Autonomiebestrebungen  der 
Jugendlichen anerkennen und zulassen, das Gefühl von Verbundenheit und Sicherheit aber weiterhin 
besteht (vgl. Pinquart & Scurgies 1999). Die Beschäftigung mit den verschiedenen Theorien der Ablö‐
sung und vorliegende empirische Ergebnisse  legen nahe, dass es sich dabei nicht um einen Prozess 
handelt, der zum Abbruch der Beziehung führt, so wie es der Begriff und die o.a. Definition nahe legt. 
Es entwickelt sich vielmehr ein vielschichtiges Geschehen, durch das sich die strukturelle Zusammen‐
setzung der gesamten Familie verändert. Bisherige Forschungsergebnisse belegen, dass beim Eintritt 
in das  Erwachsenenalter  trotz  einer Kontinuität  in den Beziehungsstrukturen  auch  ein  erheblicher 
                                                            
 
1 In der fachwissenschaftlichen Literatur wird häufig das Wort “familiär“ zur Beschreibung von Gegebenheiten, 
die die Familie betreffen, verwendet  (vgl. etwa Eckert 2008, Schneewind 1999, Fischer 2006). Diese Zusam‐
menhänge werden allerdings auch von Soziologen, Psychologen und Sonderpädagogen mit dem Adjektiv „fami‐
lial“ beschrieben, um die Differenzierung zu der Bedeutung von „familiär“ als „bekannt“ zu gewährleisten (vgl. 
Bronfenbrenner 1976; Nave Herz 2007; Papastefanou 1997; Schulze 2005; 2007; Schulze & Wittrock 2005). In 
dieser Arbeit  soll daher das Wort  „familial“  verwendet werden,  „familiär“  findet  sich  lediglich  in wörtlichen 
Zitaten. 



Einleitung 

  ‐12‐ 

Wandel  im Eltern‐Kind‐Verhältnis  stattfindet. Die Ablösungstendenzen der  Jugendlichen gehen mit 
Veränderungen im elterlichen (und auch geschwisterlichen) Subsystem einher, werden von einzelnen 
Familienmitgliedern unterschiedlich wahr genommen (vgl. Kantor & Lehr, 1975; von Irmer & Seiffge‐
Krenke 2008, 71) und müssen bei  einer Betrachtung des Prozesses mit  einbezogen werden. Auch 
gesellschaftliche Aspekte, wie sie die systemtheoretische Sichtweise der Ablösung  impliziert, haben 
Einfluss auf die Gestaltung des Prozesses, wie etwa auf das Auszugsalter. 

Die Auseinandersetzung mit der aktuellen Theoriediskussion zum Begriff der „Ablösung“ bewirkt die 
Forderung nach einem neuen Zugang zu dem Untersuchungsgegenstand. Aufgrund der erwiesenen 
kontinuierlichen Bindung zwischen Eltern und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, erscheint das 
„sich von einander ablösen“ als  Implikation des Begriffs nicht angemessen, um den Prozess zu be‐
schreiben. Unter Berücksichtigung aktueller Veröffentlichungen  zum gesellschaftlichen Wandel des 
Jugendalters  als  „Übergang“  in  das  Erwachsenenalter,  sowie  englischsprachiger  Fachliteratur,  die 
diesen Übergang als „transition“ bezeichnet und unter Berücksichtigung von Erkenntnissen aus der 
Ablösungs‐ und Familientheorie  liegt es nahe, Ablösung vor dem Hintergrund der Übergangstheorie 
zu betrachten. 

Übergänge gestalten sich im Zuge der gegenwärtigen Pluralisierungs‐ und Individualisierungstenden‐
zen zunehmend heterogener, es lassen sich jedoch Gemeinsamkeiten feststellen, die alle Übergangs‐
erfahrungen ausmachen.  

„Sie alle implizieren Abschied und Neuanfang, das Zurücklassen von Vertrautem und das 
Erobern  neuer  Lebenswelten,  Umstellung,  Anpassung,  Chancen, Mut  und  Zuversicht, 
aber  auch  Risiken,  Unsicherheiten  oder  Ängste.  In  diesem  Spannungsbogen müssen 
„Übergänger/innen“ agieren und sich arrangieren“ (Schumacher 2004, 20).  

Die Übergangsforschung in Deutschland ist gegenwärtig gekennzeichnet durch unterschiedliche the‐
oretische  Ansatzpunkte,  die  nicht  in  einer  allgemeingültigen  Definition  von  Übergang  oder  einer 
übergeordneten  Theorie  zusammengefasst werden  können.  Als  gemeinsamer  inhaltlicher  Bezugs‐
punkt sollen ganz allgemein Strukturen und Prozesse des Übergangs von einem Status zum anderen 
verstanden werden. Vor diesem vielschichtigen und umfassenden  theoretischen Hintergrund muss 
für eine  theoriegeleitete Konzeption einer Untersuchung,  in der Ablösung als Übergang betrachtet 
werden soll, eine der unterschiedlichen theoretischen Perspektiven gewählt werden. In diesem Kon‐
text wird  die  „ganzheitliche,  entwicklungs‐  und  systemorientierte Übergangstheorie“  von Wapner 
(1987)  als Grundlage  für die Betrachtung des Übergangs  in ein  Leben  außerhalb des Elternhauses 
fokussiert. 
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Fragestellung 

In der vorliegenden Arbeit  liegt der Fokus auf den Eltern Heranwachsender oder Erwachsener mit 
geistiger Behinderung. Es wird der Frage nachgegangen, welche Erfahrungen sie  im Zusammenhang 
mit dem Übergang von Tochter oder Sohn in das Wohnen außerhalb des Elternhauses machen. 

Da die theoretische Grundlegung der Erhebung um eine ganzheitliche Herangehensweise bemüht ist, 
wird die Darstellung der Ablösungsprozesse um Erkenntnisse aus Psychologie und Soziologie erwei‐
tert. Außerdem wird durch die Betrachtung der Ablösung als Übergang ein neuer Zugang zum Unter‐
suchungsgegenstand gewählt.  

Die „ganzheitliche, entwicklungs‐ und systemorientierte Perspektive“ von Wapner (1987) ermöglicht 
eine ganzheitliche Erhebung der Elternperspektive unter Berücksichtigung aller  relevanten Aspekte 
von  Person  und  Umwelt  und weist  zudem  ein  umfangreiches  Forschungsprogramm  vor.  Auf  der 
Grundlage dieser Theorie erfolgt eine Erhebung der Elternperspektive  in Form von 23 qualitativen 
Interviews mit Eltern im Regierungsbezirk Weser‐Ems.  

So sollen weitere explorative Ergebnisse zur besonderen Problematik dieses „Übergangs“ im sonder‐
pädagogischen Kontext  gewonnen werden. Aus den  Erkenntnissen werden  Schlussfolgerungen  für 
die Konzeption bedarfsgerechter Angebote gezogen, die den Ablösungsprozess zukünftig unterstüt‐
zen können.  
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Aufbau der Arbeit 

Die Kapitel 2 und 3 stellen die theoretische Grundlegung der Arbeit dar,  im vierten Kapitel wird die 
Untersuchung vorgestellt und das fünfte Kapitel beinhaltet sowohl Resümee als auch Ausblick.  

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Ablösungsprozesses bei Menschen mit Behinderung wird 
die Thematik der Ablösung  im zweiten Kapitel unter besonderer Berücksichtigung dieser Personen‐
gruppe beschrieben. Einer Klärung des Begriffs der Ablösung wird  zunächst eine kurze Darstellung 
der Situation von Familien mit Heranwachsenden mit Behinderung vorangestellt (Kapitel 2.1). Bei der 
anschließenden Darstellung der Theorien der Ablösung (Kapitel 2.2) stehen die familientheoretischen 
Beiträge  im Mittelpunkt. Da die Thematik der Ablösung nicht  losgelöst von  ihrem aktuellen gesell‐
schaftlichen  Kontext betrachtet werden  kann, werden  im  Folgenden  gesellschaftliche Aspekte der 
Ablösung beschrieben (Kapitel 2.3). Kapitel 2.4 gibt einen kurzen Überblick über den Stand der empi‐
rischen Forschung, bevor in Kapitel 2.5 die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Perspekti‐
ven auf den Ablösungsprozess erfolgt. Hierbei werden sowohl empirische Ergebnisse als auch –  im 
Fall der  Familien Heranwachsender mit geistiger Behinderung –  theoretische Annahmen bezüglich 
der  jeweiligen Sichtweise wiedergegeben. Auf die Situation der Geschwister wird gesondert einge‐
gangen, ebenso wie auf die institutionelle Ebene der Wohneinrichtungen, die im Fall einer Ablösung 
im Kontext der Pädagogik bei geistiger Behinderung eine besondere Bedeutung erhält. Anschließend 
wird die Bedeutung der Ausführungen  für die Praxis,  insbesondere  in  Form der Beschreibung  von 
Unterstützungsmöglichkeiten, dargestellt (Kapitel 2.6). In der abschließenden Betrachtung des Ablö‐
sungsprozesses im sonderpädagogischen Kontext wird deutlich, warum eine Sichtweise der Ablösung 
als „Übergang“ gewinnbringend sein kann. Im dritten Kapitel wird ein Überblick über die verschiede‐
nen Theorien der Übergangsforschung gegeben (Kapitel 3.1), um zu verdeutlichen, warum die Über‐
gangstheorie  von Wapner  als  theoretische Grundlegung  für  die Untersuchung  ausgewählt wurde. 
Diese wird  in Kapitel 3.2 dargestellt. Das vierte Kapitel beinhaltet die empirische Erhebung. Dabei 
werden  zunächst die Erhebungs‐ und Auswertungsinstrumente beschrieben, um anschließend  ihre 
Verwendung in der Durchführung der Untersuchung zu erläutern (Kapitel 4.2). In Kapitel 4.3 werden 
die Ergebnisse der Erhebung dargestellt und in Kapitel 4.4 interpretiert. In Kapitel 1 werden Schluss‐
folgerungen für Unterstützungsmaßnahmen formuliert und Perspektiven für die Konzeption zukünf‐
tiger Untersuchungen aufgezeigt. 
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2. Ablösung in Familien Heranwachsender mit geistiger Behinde‐
rung 

Ablösung wird im Folgenden verstanden  

„als ein komplexer beidseitiger Prozess im sich stets weiterentwickelnden Zusammenle‐
ben  von  Eltern  und  Kindern  […],  der mit  einer  zunehmenden  Autonomienetwicklung 
verbunden  ist und  in der Regel  im Auszug des Heranwachsenden aus dem Elternhaus 
seinen Höhepunkt findet. Dabei „umfasst [Ablösung] alle Entwicklungen im Eltern ‐ Kind‐
Verhältnis  zu  mehr  Unabhängigkeit  und  Eigenständigkeit“  (Klauß  1997,  39)“  (Eckert 
2007b, 57). 

Zu  diesen  Entwicklungen  gehören  nach  Klauß  (1995,  444)  die  Trennungen  bei  Kindergarten‐  und 
Schuleintritt und die verschiedenen Formen der Abgrenzung  im  Jugendalter. Am deutlichsten zeigt 
sich die Ablösung beim Auszug aus dem Elternhaus, wobei  sie hier allerdings noch nicht als abge‐
schlossen angesehen werden darf. Sie begleitet den gesamten Prozess der Beziehung der Eltern zu 
den Kindern (vgl. Kast 1991, 13). Vaskovics (1997c) betont darüber hinaus, dass Ablösung nicht punk‐
tuell, sondern in einzelnen Teilbereichen zeitlich verschoben erfolgen kann (vgl. Vaskovics 1997c, 15). 

Entsprechend werden unterschiedliche Ebenen und Arten der Ablösung voneinander unterschieden 
(vgl. Hurrelmann 2007, 118). 

Psychische Ebene: Einstellungen und Handlungen richten sich nicht mehr vornehmlich nach den El‐
tern, sondern nach den Angehörigen der eigenen Generation.  

Emotionale und intime (erotische, sexuelle) Ebene: Nicht mehr Mutter und Vater sind Liebesobjek‐
te, sondern selbst gewählte Partnerinnen und Partner.  

Kulturelle Ebene: Ein persönlicher Lebensstil entwickelt sich, der sich von dem der Eltern unterschei‐
det. 

Räumliche  Ebene: Der Wohnstandort wird  aus dem  Elternhaus  verlagert und  es wird  ein  eigener 
Haushalt gegründet. Dies wird auch als „haushalts‐ und wohnungsmäßige Ablösung“ be‐
zeichnet (vgl. Vaskovics 1997c, 17). 

Materielle  Ebene: Wirtschaftliche  Selbstständigkeit wird  erreicht  und  die  finanzielle  Abhängigkeit 
vom Elternhaus wird beendet. Diese Art der Ablösung wird nach Vaskovics als „ökono‐
misch‐finanzielle Ablösung“ bezeichnet (vgl. Vaskovics 1997b, 143). 

Rechtliche Ablösung: Unbeschränkten Geschäftsfähigkeit,  d.h.  Rechtswirksamkeit  aller  durch  eine 
volljährige Person abgeschlossenen Geschäfte, wird erlangt (vgl. Vaskovics 1997b, 143). 

Soziale Ablösung: Die eigenen Handlungen werden aus der elterlichen Gewalt befreit. Selbstbestim‐
mung wird über die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit hinaus erlangt (selbstbestimmte Be‐
rufswahl, Partnerwahl etc.) (Vaskovics1997c, 17). 

Subjektive Ablösung: Junge volljährige Menschen können sich selbst als noch nicht erwachsen emp‐
finden,  selbst  wenn  sie  von  der  Herkunftsfamilie  haushaltsmäßig  und  ökonomisch‐
finanziell abgelöst sind. Die subjektive Ablösung kann nur  in der Selbstwahrnehmung der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen beurteilt werden, sie selbst müssen sich als „abge‐
löst“ betrachten (ebd.).  

Ablösung  ist also ein mehrdimensionaler,  länger andauernder, wechselseitiger Prozess, der  sich  im 
Lebenszyklus der Familie allmählich vollzieht und stetige Veränderungen  in der Beziehung zwischen 
Eltern und Kindern mit sich bringt. Mit einem Auszug der Kinder aus dem Elternhaus („Tag X“ Heim‐
lich & Rother 1995, 134) ist er noch lange nicht abgeschlossen. Dem Auszug kommt jedoch Symbol‐
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charakter zu und häufig wird eine Ablösung vom Elternhaus im allgemeinen Sprachgebrauch mit dem 
Auszug gleichgesetzt (vgl. Fischer 2006, 273). 

„Der Auszug  aus  dem  Elternhaus markiert  einen wesentlichen Abschnitt  des  Erwach‐
senwerdens. Das selbstständige Wohnen hat Symbolcharakter, weil es als Zeichen eines 
gelungenen Übergangs zum Erwachsenalter zu bewerten ist“ (Papastefanou 2006, 23f).  

Er stellt den Endpunkt einer Entwicklung dar, die  in Prozessen der  jugendlichen  Individuation  ihren 
Anfang nimmt. Als Entwicklungsschritt  ist er  in ein komplexes Gefüge von  individuellen und familia‐
len Beziehungen eingebettet (vgl. Papastefanou 2000, 67). Der Auszug aus dem Elternhaus bedeutet 
auch nicht notwendigerweise die Beendigung der Abhängigkeit von der Herkunftsfamilie. 

Im sonderpädagogischen Kontext wird der Ablösung – und auch dem Ereignis des Auszugs – beson‐
dere Bedeutung beigemessen.  In der Fachliteratur wird einstimmig deren Notwendigkeit für die Er‐
langung  von  körperlicher,  psychischer  und  sozialer  Reife  und Mündigkeit  (vgl.  Klauß  1988,  112; 
Lempp 1996b; Stamm 2009b, 255f) betont. Wenn  jedoch davon auszugehen  ist, dass ungefähr 60% 
aller Erwachsenen mit geistiger Behinderung  im Elternhaus wohnen, findet  in dieser Wohnsituation 
nicht  nur  keine  haushaltsmäßige Ablösung  (vgl. Vaskovics  1997c)  statt. Auch  die  anderen  Ebenen 
bzw. Formen der Ablösung stehen für Menschen mit Beeinträchtigung aufgrund ihrer hohen sozialen 
Abhängigkeit in Frage.  

Der Weg zum selbstbestimmten Leben ist in jedem Fall mit der Ablösung von den Eltern verbunden 
(vgl. Klauß 1997, 37). Laut Theunissen und Plaute  (1995)  liegen die Vorzüge der Ablösung  in mehr 
Autonomie, Selbstbestimmung, einer selbstständigen, eigenständig‐verantwortlichen Lebensführung, 
der Entdeckung und Gestaltung neuer Lebensbereiche,  insgesamt also  in der Möglichkeit, zu einem 
Leben als Erwachsener „so normal wie möglich” zu gelangen (vgl. Theunissen & Plaute 1995, 138). 

Ablösung in der Familie wird als ein wechselseitiges Geschehen betrachtet (vgl. Kapitel 2.5). Auf bei‐
den Seiten müssen dabei persönliche Kompetenzen entwickelt werden, die den Kindern den Über‐
gang  zum  Erwachsenwerden  bzw.  ‐sein  ermöglichen. Die  Entwicklungen werden  allerdings  beein‐
flusst, wenn der Jugendliche, der sich  im Ablösungsprozess befindet, eine geistige Behinderung hat 
und  somit auf umfängliche Hilfen angewiesen  ist. Dies wird vielfach mit der engen  familialen Bin‐
dung,  der  Pflegebedürftigkeit  und  dem  elterlichen  Erziehungsverhalten  begründet,  da  der Heran‐
wachsende häufig  von den Pflege‐ und Versorgungsleistungen der Eltern abhängig  ist  (vgl. Kapitel 
2.5.1). Die psychische und soziale Ablösung von den eigenen Eltern werden als wichtigste Kriterien 
für das Erreichen der  individuellen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung angesehen  (vgl. Vasko‐
vics 1997c, 15), Gerade in diesen Aspekten werden aber in der Fachliteratur die größten Erschwernis‐
se der Ablösung gesehen.  

„Der dauerhafte Verbleib von Menschen mit geistiger Behinderung  in deren primären 
Familienbezügen unterstützt soziale  Isolationstendenzen und entspricht nicht den nor‐
malen  Lebensbedingungen  in  unserem  kulturellen  Bezugsrahmen.  Junge  Erwachsene 
mit  geistiger  Behinderung  müssen  bewusst  den  normalen  Lebensrisiken  ausgesetzt 
werden,  da  diese  für  die  Identitäts‐  und  Persönlichkeitsentwicklung wesentliche  Ent‐
wicklungsimpulse beinhalten“ (Wininger 2006, 35).  

Eine weitere bedeutende Problematik  liegt darin, dass die Ablösung ohnehin eines Tages erfolgen 
wird, nämlich dann, wenn die Eltern sterben. Es ist also nicht die Frage ob, sondern wann eine Ablö‐
sung stattfindet. Wenn die Eltern sterben und die Ablösung nicht vorbereitet wurde, ist dies für den 
Menschen mit Behinderung ein besonderer Schock und es kann zu extremen Belastungen kommen 
(vgl. Stamm 2009b, 256). 

Die Ablösung der Heranwachsenden mit Behinderung von  ihren Eltern bringt also spezielle Schwie‐
rigkeiten mit sich, die  in der besonderen Lebenssituation der Familien begründet  liegen. Der Begriff 
„Heranwachsende“  steht  in § 1 Abs. 2 des  Jugendgerichtsgesetzes  (JGG)  für  junge Menschen  zwi‐
schen 18 und 21 Jahren. In der soziologischen und entwicklungspsychologischen Fachliteratur wird er 
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jedoch auch  in anderen Altersbereichen  vom Kindesalter bis  zum  frühen Erwachsenenalter  (20‐25 
Jahre) verwendet (vgl. Schuster et al 2005). In dieser Arbeit sollen unter „Heranwachsenden“ sowohl 
im soziologischen, entwicklungspsychologischen als auch sonderpädagogischen Kontext Jugendliche 
und auch junge Erwachsene verstanden werden. 

Um die Problematik der Ablösung in Familien Heranwachsender mit geistiger Behinderung verständ‐
lich zu machen und umfassend darstellen zu können, ist zunächst in Kapitel 2.1 eine kurze Beschrei‐
bung der spezifischen Familiensituation erforderlich. Wesentliche Aspekte der Lebenswelt sollen hier 
kurz  erläutert werden. Die  verstärkte  Auseinandersetzung mit  den  Besonderheiten  des  familialen 
Alltags soll nicht nur der Beschreibung, sondern der bewussten Darstellung und Wahrnehmung von 
Belastungen  und  Bedürfnissen  der  Familie  dienen,  um  daran  orientiert  adäquate Unterstützungs‐ 
und Hilfeangebote entwickeln zu können (vgl. Eckert 2007a, 43).  

2.1. Die Situation der Familien 

Familien, in denen ein Kind mit Beeinträchtigungen lebt, sind vielfältigen Anforderungen ausgesetzt, 
die  ihren Alltag beeinflussen und  in  vielen  Fällen belasten.  Ein  erklärtes  Ziel  von unterstützenden 
pädagogischen und sozialen Hilfen ist es, diese Belastungen möglichst gering zu halten und den „Ab‐
stand zu einem  `Leben wie andere Familien`“ nicht weiter zu vergrößern  (Thimm & Wachtel 2002, 
13). Da  optimale Unterstützungsleistungen  auf  die  Anforderungen  der  Familie  zugeschnitten  sein 
müssen,  ist es erforderlich, die Lebenssituation von Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung um‐
fänglich zu analysieren. 

Trotz  zahlreicher  Veröffentlichungen  zu  diesem  Thema wurde  der  Forschungsstand  lange  Zeit  als 
unzureichend bezeichnet  (vgl. Cloerkes 2007; Engelbert 1999; Thimm et al 1997), da die Thematik 
vielfach nur defizitorientiert behandelt wurde. Die Annahme „behindertes Kind – „gefährdete“ Fami‐
lie“, so der Titel einer Analyse des Forschungsstands von 1989 (Engelbert 1989), war  lange Zeit ver‐
breitet, es wurde auch von „Sonderfamilie“ (Ross 1967) oder von „permanenter Elternschaft” (Balzer 
&  Rolli  1975)  gesprochen.  Viele  Forschungsarbeiten  zeigten  eine  psychologisierende  theoretische 
Ausrichtung  oder  beschränkten  sich  auf  den  „familiären  Mikrobereich  unter  Auslassung  sozial‐
ökologischer Umweltvariabeln“  (Stegie 1988, 122). Sie konzentrierten sich stark auf die Auswirkun‐
gen der Behinderung auf die Familie und wenig auf die Bedingungen einer erfolgreichen Bewältigung 
durch  die  Familie  („problemzentrierte  Forschungsperspektive“  vgl.  Heckmann  2004).  Auch wurde 
bisher zu selten das soziale Netzwerk als Bedingung für die Bewältigung herangezogen (ebd.). 

„Es liegen sowohl Befunde vor, die eine generelle Gefährdung der Familie bestätigen, als 
auch solche, die dieses widerlegen. Die Variabilität der Befunde  lässt darauf schließen, 
dass die Familien in ihrer Situationsbewältigung unterschiedlich erfolgreich sind. Welche 
Bedingungen für diese Unterschiede verantwortlich sind, wurde jedoch bisher zu wenig 
erforscht“ (Heckmann 2004, 49). 

Insgesamt finden sich  in den Veröffentlichungen über Familien mit Kindern mit Behinderung unein‐
deutige und widersprüchliche Ergebnisse  in allen untersuchten Bereichen (ebd., 21; Wagatha 2006, 
28). Cloerkes bezeichnet die vorliegenden Untersuchungen als „dürftig“, „mit einseitiger, problem‐
zentrierter Sichtweise und widersprüchlichen Ergebnissen“ (vgl. Cloerkes 2007, 280). Das gesicherte 
Wissen um die Situation von Familien kann daher gegenwärtig nicht als ausreichend angesehen wer‐
den (vgl. Heckmann 2004, 21). 

In den Disziplinen der Soziologie, Psychologie und der Sonderpädagogik wird dennoch die Lebenssi‐
tuation  von  Familien mit  Kindern mit Behinderung  heute  verstärkt  theoriegeleitet  betrachtet  und 
empirisch untersucht (vgl. Eckert 2007a, 42). Die aktuellen sonderpädagogischen Veröffentlichungen 
bedienen sich zunehmend einer differenzierteren, an den Ressourcen und Kompetenzen der Familie 
orientierten Sichtweise und beziehen betroffene Familien in die Forschung mit ein (vgl. Seifert 2003a, 
43; Ziemen 2004, 50; Eckert 2007a, 42; Hackenberg 2008, 45). Die Bedeutung sozialer Hilfesysteme 
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und die Kooperation zwischen Familien und professionellen Helfern (Hackenberg 2008, 45) sowie die 
Berücksichtigung  der  gesamten  Lebenssituation  der  Familien  (Heckmann  2004,  15)  finden  zuneh‐
mend Beachtung. So können Eltern als aktive Mitgestalter  in der wissenschaftlichen Theoriebildung 
und der damit verbundenen Übertragung neuer Erkenntnisse in die praktische Arbeit mit Menschen 
mit Behinderung und  ihren Familien gesehen werden  (vgl. Eckert 2007a, 42). Die veränderte Rolle 
der Eltern wird auch deutlich  in der Vielzahl von Elternvereinigungen auf dem Sektor der Informati‐
onsangebote zu behinderungs‐ und hilfeleistungsbezogenen Fragen (ebd.). 

Eckert  (ebd.) nennt vier aktuelle Schwerpunktbereiche der wissenschaftlichen Forschungen mit da‐
zugehörigen Publikationen: 

- Beschreibung der Besonderheiten familialer Lebensgestaltung im Zusammenleben mit einem 

Kind mit Behinderung  (u.a. Thimm & Wachtel 2002; Wilken &  Jeltsch‐Schudel 2003; Eckert 

2002; Wagatha 2006; Ziemen 2002), 

- Untersuchung  von  Belastungen  und  Bewältigungsprozessen  im  Leben mit  einem  Kind mit 

Behinderung (u.a. Krause 1997; Heckmann 2004), 

- Betrachtung familialer Bedürfnisse in der besonderen Lebenssituation (u.a. Speck & Peteran‐

der 1994; Sarimski 1996; Eckert 2002; 2008) sowie 

- Passung und  Inanspruchnahme professioneller Angebote  im Zusammenspiel der  fachlichen 

Hilfen und der familialen Lebenswirklichkeit (u.a. Engelbert 1999; Thimm & Wachtel 2002). 

Diese Schwerpunkte sollen zur Gliederung des folgenden Kapitels dienen, wobei besonders auf aktu‐
elle Fachliteratur Bezug genommen wird. Da die Lebenssituation von Familien jedoch immer in ihrem 
gesellschaftlichen Kontext gesehen werden muss, werden zunächst einleitend die  familialen Wand‐
lungsprozesse der  letzten Jahrzehnte beschrieben, die sich selbstverständlich auch – und häufig so‐
gar in besonderem Maße – auf Familien mit Kindern mit Behinderung auswirken. 
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2.1.1. Familie im Wandel 

Die Definitionsansätze  von  „Familie“  sind  vielfältig und über die  Jahre  zahlreichen Veränderungen 
unterlegen. Dieser Arbeit wird die Definition von Nave‐Herz (2007, 15) zugrunde gelegt, in der Fami‐
lie durch die Feststellung der konstitutiven Elemente, die diese von anderen  Lebensformen  in der 
Gesellschaft unterscheidet, definiert wird. Dies sind: 

- die biologisch‐soziale Doppelnatur aufgrund der Übernahme der Reproduktions‐ und Soziali‐
sationsfunktion, 

- ein besonderes Kooperations‐ und Solidaritätsverhältnis; eine spezifische Rollenstruktur mit 
nur für sie geltenden Rollendefinitionen und Bezeichnungen, 

- die Generationsdifferenzierung. 

Die Jahre zwischen 1955 und 1965 gelten als Blütezeit von Ehe und Familie. Die moderne Kleinfamilie 
mit  komplementärer  Rollenverteilung  zwischen  den  Geschlechtern  war  eine  kulturelle  Selbstver‐
ständlichkeit und wurde von der großen Mehrheit der Bevölkerung gelebt. Diese Situation hat sich 
seit Mitte der 1960er Jahre mit der Individualisierung der Lebensführung und der Pluralisierung der 
Lebensformen grundlegend gewandelt  (vgl. Peuckert 2007, 36). Die gravierendsten Wandlungspro‐
zesse sollen im Folgenden erläutert werden. Die Strukturierung des Kapitels erfolgt in Anlehnung an 
Peuckert (2007), der in seinen Ausführungen eine Einteilung in den Wandel der Familienstruktur aus 
demographischer Sicht, die Pluralisierung und Individualisierung der Lebensformen und innerfamilia‐
le Wandlungsprozesse vornimmt. Der familiale Wandel hat bisher nur  in geringem Maße Eingang  in 
die  sonderpädagogische  Familienforschung  gefunden  (vgl. Thimm & Wachtel 2002; Hirchert 2004) 
und wurde erst in den letzten Jahren vereinzelt erwähnt. 

Wandel der Familienstruktur aus demographischer Sicht 

Generatives Verhalten: Das Geburtenniveau stagniert, es gibt einen starken Rückgang kinderreicher 
Familien und eine wachsende Kinderlosigkeit, gleichzeitig nimmt die späte Mutterschaft zu. Aufgrund 
der Optionssteigerung  (vgl. Vaskovics 2006) gerät die Entscheidung für ein Kind, welches eine  lang‐
fristige, irreversible, biographische Festlegung bedeutet, in Konkurrenz zu anderen Lebensstilen. Die 
sinkende Kinderzahl und die gestiegene Lebenserwartung führen dazu, dass heute nach dem Auszug 
der Kinder aus dem Elternhaus noch eine durchschnittlich drei Jahrzehnte dauernde „nachelterliche“ 
Phase bleibt. Die eigentliche Familienphase macht nur noch ein Viertel der gesamten Lebenszeit aus 
(vgl. Peuckert 2007, 37; Nave‐Herz 2007, 25ff). Durch den anhaltenden Geburtenrückgang kann die 
Veränderung verwandtschaftlicher Strukturen dazu führen, dass die Kernfamilie bei besonderen Be‐
lastungen von den Seitenverwandten (Tanten, Onkel, Cousinen) keine Unterstützung mehr erfahren 
kann (vgl. Wachtel & Weiß 2002, 98). Dies wirkt sich besonders in Familien mit Kindern mit behinde‐
rungsbedingt  hohem  Unterstützungsbedarf  negativ  aus.  Der  Anteil  der  Pflegepersonen  im  engen 
familialen Umfeld geht im Vergleich zu der Anzahl der Pflegebedürftigen deutlich zurück (vgl. Neuer‐
Miebach 1989, 11). Auch die Abnahme der Mithilfe von Kindern und Jugendlichen im Haushalt kann 
die Mehrbelastung der Mütter verstärken (vgl. Wachtel & Weiß 2002,98). Aufgrund der abnehmen‐
den Größe der Familien haben Menschen mit Behinderung nur noch selten mehr als ein Geschwister 
(vgl. Hackenberg 2008, 125). Die Bedeutung dieses und weiterer, noch zu erläuternder, Aspekte der 
Geschwisterthematik haben Auswirkungen auf den Ablösungsprozess, welche in Kapitel 2.5.2 weiter 
ausgeführt werden sollen. 

Sinkende Heiratsneigung: Die mit der Eheschließung verbundenen Vorteile haben abgenommen und 
die Verbreitung  und Anerkennung  nichtehelicher  Lebensgemeinschaften  nehmen  stark  zu.  Frauen 
sind  immer weniger  auf  eine Versorgung  durch  den  Partner  angewiesen  und  die Grundlagen  von 
Liebesbeziehungen haben sich gewandelt (vgl. Peuckert 2007, 38). 
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Wachsendes Scheidungsrisiko: Die Zahl der Ehescheidungen hat einen neuen Höchststand erreicht. 
Gründe  für die  Zunahme  sind eine  „intergenerationale  Scheidungstradierung“  (Peuckert 2007, 39) 
und gestiegene Ansprüche an die Beziehung bzw. eine höhere psychische Bedeutung und Wichtigkeit 
dieser für den Einzelnen  (vgl. Nave‐Herz 2007, 122f). Eine Scheidung gilt weiterhin  immer mehr als 
legitime  Form  ehelicher  Konfliktlösung  (vgl.  Peuckert  2007,  39).  Bezüglich  der  Paarbeziehung  von 
Eltern mit Kindern mit Behinderung liegen uneinheitliche Ergebnisse vor. Es werden Thesen von einer 
erhöhten Konfliktneigung und einer höheren Scheidungsquote bis hin zum Erleben einer intensiveren 
emotionalen Nähe und einer  sinkenden  Scheidungsrate  vertreten  (vgl. Wagatha 2006, 29). Krause 
(1997) kritisiert diesbezüglich methodische Mängel wie extrem kleine Stichproben und die zum Teil 
ausschließliche Befragung der Mütter zur  familialen Anpassung. Es existiert kaum Forschungslitera‐
tur, die sich explizit mit den Einflüssen des konkreten Bewältigungsverhaltens auf die Paarbeziehung 
der Eltern befasst, gleiches gilt  für empirisch begründete Beratungsrichtlinien  im Kontext der Part‐
nerschaftsberatung von Eltern von Kindern mit Behinderung  (vgl. Wagatha 2006, 14f). Laut Seifert 
(1997) bestanden die  im Leben mit dem Kind mit Behinderung zerbrochenen Ehen bereits zuvor als 
instabile Partnerschaften, das Kind mit Behinderung kann in diesen Situationen den Druck bezüglich 
einer  Entscheidung für oder gegen die Partnerbeziehung erhöhen (vgl. Seifert 1997, 241). Quenstedt 
(2002) vertritt die These, dass die Behinderung eines Kindes eine  intakte Ehe nicht zerstören kann. 
Seiner Argumentation zufolge liegen Probleme, die das Scheitern einer Beziehung verursachen, ent‐
weder auf der Ebene der einzelnen Person oder der Ebene der Partnerschaft. Wird dort eine gemein‐
same Linie gefunden und sind die Partner dazu  in der Lage, auch mit Schwierigkeiten fertig zu wer‐
den, besteht  

„die Möglichkeit, dass die Familienbande wächst und die Beteiligten ein für sich erfülltes 
Leben entwickeln“ (Quenstedt 2002, 19).  

Pluralisierung und Individualisierung der Lebensformen 

Laut Vaskovics (2006)  ist ein wesentlicher Aspekt gesellschaftlicher Modernisierung  in westeuropäi‐
schen Ländern in der Ausdifferenzierung von Lebens‐ und Familienformen zu sehen. Als verantwort‐
lich hierfür sieht er gesamtgesellschaftliche Veränderungen struktureller Art (z.B. Differenzierung des 
Bildungs‐  und  Erwerbssystems)  und  kultureller Art  (z.B. Wertewandel)  (vgl.  Vaskovics  2006,  142). 
Folgende  familiale  Lebensformen werden benannt: Alleinwohnende,  kinderlose Ehen, eheliche  Le‐
bensgemeinschaft mit Kindern, getrenntes Zusammenleben  („living apart  together“), nichteheliche 
Lebensgemeinschaften,  gleichgeschlechtliche  Lebensgemeinschaften, Ein‐Eltern‐Familien,  Stieffami‐
lien,  Adoptivfamilien,  Pflegefamilien,  Patchworkfamilien,  heterologe  Inseminationsfamilien,  Drei‐ 
und Mehrgenerationenhaushalte (vgl. Peuckert 2007; Nave‐Herz 2007; Vaskovics 2006). Die Moder‐
nisierung hat diese Lebensformen allerdings nicht hervorgebracht, sondern  ihnen  lediglich zu einer 
größeren Verbreitung verholfen. Neu sind allerdings die kulturelle Legitimierung der Lebensformen 
sowie die stärkere Verbreitung (vgl. Vaskovics 2006, 157). Eckert (2007a, 43) führt an, dass aufgrund 
der Pluralität der Familienformen der Familie mit einem Kind mit Behinderung ein Teil ihres „Exoten‐
status“ genommen  ist. Dennoch bestehen aufgrund der besonderen Belastungen   gegenüber ande‐
ren Familien Benachteiligungen. 

Innerfamiliale Wandlungsprozesse 

Wandel der Frauen‐ und Männerrolle: Die Erwerbsbeteiligung von Müttern steigt und es wird ver‐
stärkt nach Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesucht. Bisher sind diesbezüglich 
vorhandene bzw. praktizierte Maßnahmen  jedoch ungenügend  (vgl. Peuckert 2007, 49). Väter neh‐
men heute  stärker Anteil an Schwangerschaft und Geburt und beteiligen  sich öfter an der Kinder‐
betreuung und der Hausarbeit (vgl. Nave‐Herz 2007, 54‐61). Über die Rollen von Müttern und Vätern 
in Familien mit Kindern mit Behinderung sind zahlreiche Erhebungen durchgeführt worden (vgl. zu‐
sammenfassend Cloerkes 2007, 290; Hirchert 2004; Kallenbach 1999; Fröhlich 2007; Palm & Eckert 
2008). Hier  sollen die Rollen  jedoch  lediglich  vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels 
betrachtet werden. 
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Die Entwicklungen  sozialen Wandels kreuzen  sich  laut Hirchert  (2004)  in Familien mit behinderten 
Kindern und tragen besonderes Konfliktpotential für die Rolle der Frau in sich (vgl. Hirchert 2004, 57). 
Hierbei handelt es  sich um die  Individualisierung und Modernisierung des weiblichen  Lebenslaufs. 
Zusätzlich kam es verstärkt zu einer Normalisierung der kindlichen Lebensbedingungen  in Familien 
mit einem Kind mit Behinderung, was bedeutet, dass die Kinder mit Behinderung möglichst  in der 
Familie aufwachsen sollen und Heimerziehung als nachrangig gilt (ebd., 58).  

„Das Konfliktpotential [dieser] beiden sozialen Wandlungsentwicklungen wird nun in der 
heute weit verbreiteten Doppelorientierung von Frauen auf Familie und Beruf vermu‐
tet“ (ebd.).  

Seifert (2003, 45) schlussfolgert, dass die bedingungslose Übernahme der mit einer Behinderung des 
Kindes  verbundenen  Verpflichtungen  durch  die  Mutter  den  gesellschaftlichen  Erwartungen  ent‐
spricht,  aber  in  der  Konsequenz  zur  Aufrechterhaltung  und  Verfestigung  der  traditionellen  ge‐
schlechtsspezifischen Rollenverteilung führt. Im Falle der Geburt eines Kindes mit Behinderung findet 
gegen den Zeitgeist einer individualisierten Lebensführung ein Rückschwung auf traditionelle Rollen‐
bilder und Familienstrukturen statt (vgl. Hirchert 2003, 165). Engelbert (1999, 291) führt an, dass  in 
potenziellen  Problemsituationen  Unsicherheiten  und mangelnde  Gratifikationsmöglichkeiten  nicht 
mehr  verkraftet werden  können und deshalb  ein Rückfall  in  traditionelle Geschlechtsrollenmuster 
stattfindet. Die traditionelle Rollenverteilung wäre in diesem Fall ein Versuch, weiteren gesellschaft‐
lichen Stigmatisierungen entgegen zu wirken. 

„Eine Rückkehr zur traditionellen Hausfrauenrolle wäre dann nicht nur auf die Notwen‐
digkeit  einer  instrumentellen  Problembewältigung  zurückzuführen,  sondern  auch  als 
Versuch  zur Stabilisierung der Geschlechtsrolle  zu  sehen,  in deren Bestätigung gerade 
angesichts einer unsicheren Elternrolle offensichtlich wichtige persönliche und familiale 
Ausgleichsressourcen vermutet werden“ (Engelbert 1999, 291). 

Es ist aber vor allem bei jüngeren Familien ein Wandel in der Rollenverteilung erkennbar, der in Teil‐
bereichen zur Entlastung der Mutter bei alltäglichen Haushaltstätigkeiten und bei der Kinderbetreu‐
ung beiträgt. Viele Frauen sehen das Kind mit Behinderung nicht auf Dauer als Lebensaufgabe (Sei‐
fert 2003a, 45). Laut Thimm und Wachtel (2002) gibt es Hinweise darauf, dass die Inanspruchnahme 
von Hilfen  (v.a. stationärer Hilfen) auch  im Zusammenhang mit gewandelten gesellschaftlichen An‐
sprüchen der Hauptbetreuungspersonen, der Mütter,  an  eine  eigene  Lebensplanung  zu  sehen  ist. 
Dies  schließt  die  Perspektive  zur Weiterführung  oder Wiederaufnahme  einer  Erwerbstätigkeit  ein 
(vgl. Thimm & Wachtel 2002, 105). Wachtel und Weiß (2002) geben allerdings zu bedenken, dass mit 
der veränderten Frauenrolle, die eine Verbindung von Familienarbeit und Erwerbsarbeit  impliziert, 
die Männerrolle  sich nicht  gleichzeitig entsprechend mit  verändert. Mütter haben  also mit wider‐
sprüchlichen Anforderungen zu kämpfen.  

„Gefährdungen  im  familialen  Zusammenhalt  könnten  im  Zuge  gesellschaftlich‐
kultureller Wandlungsprozesse besonders für diese Familien größer werden, wenn sich 
die strukturellen Bedingungen darauf nicht einstellen, z.B. durch flexible Arbeitsangebo‐
te für Mütter mit behinderten Kindern, mehr Möglichkeiten der beruflichen Entlastung 
von Männern und den Abbau des Mangels an Betreuungseinrichtungen mit verlänger‐
ten Öffnungszeiten und familienentlastenden Diensten“ (Wachtel & Weiß 2002, 98).  

Wandel  der  Partnerbeziehungen:  Die  Beziehungsgestaltung  hat  sich  von  „aufgabenorientiert“  zu 
„beziehungsorientiert“ gewandelt. Aufgrund der teilweisen Aufhebung der Traditionalisierung in der 
Aufgabenverteilung wird die häusliche Arbeitsteilung häufiger zur Quelle von  Irritationen, Spannun‐
gen und Auseinandersetzungen (vgl. Peuckert 2007, 51). Nave‐Herz (2007, 62ff) stellt darüber hinaus 
einen Wandel von der Ehe‐ zur Elternbeziehung fest: Es gibt nach der Geburt des ersten Kindes einen 
Statusübergang, den nicht alle Paare problemlos meistern. Eine Untersuchung von Wagatha  (2006) 
zu  den  Auswirkungen  des  elterlichen  Bewältigungsverhaltens  auf  die  Paarbeziehung  ergab  ge‐
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schlechtsspezifische Unterschiede  in den Themenkomplexen Partnerschaft, Stress und Bewältigung 
der  kindlichen Behinderung.  Frauen  sind mit  der  instrumentellen  und  emotionalen Unterstützung 
ihrer Männer weniger zufrieden, bewerten aber das Paarsystem als hilfreiche Erfahrung. Zur Bewälti‐
gung der Herausforderungen, die sich aus der Behinderung des Kindes ergeben, erwies sich der As‐
pekt „Intensivierung der Partnerschaft“ für Frauen und Männer als besonders hilfreich.  

Veränderungen  in den Eltern‐Kind‐Beziehungen: Die Umgangsformen zwischen Eltern und Kindern 
sind egalitärer geworden, die Machtverhältnisse haben sich zugunsten der Kinder verschoben. Das 
„Erziehungsverhältnis“  wurde  zu  einem  „Beziehungsverhältnis“,  der  „Befehlshaushalt“  zu  einem 
„Verhandlungshaushalt“ (vgl. Peuckert 2007, 51). Der Eigenwert von Kindern ist gestiegen, sie dienen 
heute stärker als Sinnstifter und Quelle emotionaler Bedürfnisbefriedigung. Es existiert ein „moder‐
ner Elterntyp“ mit hohen Erwartungen an die emotionale Beziehung zum Kind und hohen selbstauf‐
erlegten Leistungsanforderungen  in Bezug auf die Erziehung des Kindes (vgl. Nave‐Herz 2007, 64ff). 
Ein Normkomplex der „verantworteten Elternschaft“ ist entstanden (vgl. Peuckert 2007, 52). Weitere 
Veränderungen in diesem Kontext sind nach Peuckert (2007, 52f) 

- Vorverlagerte und professionalisierte Elternschaft. Bereits vor der Geburt wird auf Ratgeber 
und Experten zurückgegriffen, so dass die private Lebenswelt ihren überlieferten Traditions‐ 
und Sinnzusammenhang verliert. 

- Organisierende  Elternschaft.  Das  familiale  Binnenleben wird  verstärkt  durch  Termine  und 
Zeitregeln bestimmt, Kindheit und Jugend sind immer weniger Schonraum. 

- Bildungsengagierte Elternschaft. Ein stärkerer Erfolgs‐ und Leistungsdruck wirkt auf das Inne‐
re der Familie. 

- Kommunikative Elternschaft. Durch den Übergang zum modernen Verhandlungshaushalt ha‐
ben Gleichheits‐  und Mitbestimmungsprinzipien  Einzug  in  das  private  Leben  von  Familien 
gehalten. 

Das „Ideal des perfekten Kindes“, die allgemeine Tendenz zur Pädagogisierung und die  technologi‐
schen Entwicklungen tragen dazu bei, dass für Kinder mit Behinderung noch mehr als für Kinder ohne 
Behinderung  von einer  „Institutionenkindheit“  gesprochen werden  kann  (vgl. Engelbert 1999, 26). 
Wegen des hohen emotionalen Stellenwerts von Kindern heute ist die Verletzung für die Eltern noch 
größer, wenn sie ein Kind mit Behinderung bekommen (vgl. Wachtel & Weiß 2002, 96). Aufgrund der 
Norm verantworteter Elternschaft und dem Gebot der optimalen Förderung werden hohe Ansprüche 
an die Elternrolle gestellt. Das Gebot der optimalen Förderung  in Form von Therapieangeboten, die 
immer wieder  neue Hoffnungen  verheißen  und  vorgaukeln,  ist  von  besonderer  Brisanz  und  setzt 
viele Eltern unter einen „Förderdruck“ (vgl. Wachtel & Weiß 2002, 96f). Die Hoffnung auf die prinzi‐
pielle  Formbarkeit  des  Kindes wird  geweckt  und  führt  in  Kombination mit  dem  gestiegenen  Leis‐
tungsdenken und dem medizinisch‐technischen Fortschritt  schnell  zum  Ideal des perfekt „machba‐
ren“ Kindes. Den Eltern, speziell den Müttern wird suggeriert, dass sie etwas gegen die Behinderung 
des Kindes tun können. Die Einlösung dieses Förderdrucks gestaltet das Leben mit dem Kind mit Be‐
hinderung sehr zeitintensiv (vgl. Hirchert 2003, 167). 

Die  Fragen  des  gesellschaftlichen Wandels  stellen  andere Anforderungen  an  das Hilfesystem  (vgl. 
Thimm & Wachtel 2002, 13). Die  Ineffektivität mancher Hilfen resultiert daraus, dass auf einen ge‐
sellschaftlichen Rollen‐ und Bedürfniswandel nicht angemessen reagiert wird. Hilfen für Familien mit 
Kindern mit Behinderung müssen diese wichtigen gesellschaftlichen Veränderungen berücksichtigen, 
wenn sich der Abstand zu einem `Leben wie andere Familien` nicht weiter vergrößern soll (ebd., 14). 
Die Wandlungsprozesse innerhalb der Familie beeinflussen die Lebenssituation in allen im Folgenden 
aufgeführten Aspekten. 
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2.1.2. Besonderheiten in der Alltagsgestaltung 

„Familien mit einem behinderten Kind müssen sich wie andere Familien den Unwägbar‐
keiten der familialen Entwicklungsprozesse stellen, erleben manche Veränderungen der 
Alltagsherausforderungen  jedoch  zudem  in  einer  anderen  bzw.  intensiveren  Form“ 
(Eckert 2007a, 43).  

Aus diesen Anforderungen  lässt sich „im Einzelfall abhängig von den vorhandenen Netzwerken und 
persönlichen Ressourcen ein deutlicher Unterstützungsbedarf ableiten“  (ebd., 44).   Besonderheiten 
in der Alltagsgestaltung werden in praktischen Herausforderungen der Organisation des Alltags, ma‐
teriellen Belastungen, Veränderungen  innerfamilialer und  sozialer Beziehungen und der Auseinan‐
dersetzung mit den eigenen sowie gesellschaftlichen Wertvorstellungen gesehen. 

Praktische Herausforderungen 

Es besteht ein zeitlicher Mehraufwand für die Versorgung, Betreuung und Förderung des Kindes, die 
mit hohen Anforderungen an das Zeitmanagement und häufig auch mit persönlichen Einschränkun‐
gen der Eltern verbunden sind (vgl. Eckert 2007a, 44; Wagner Lenzin 2007, 13). Unter Umständen ist 
eine Neuorganisation des Tagesablaufs notwendig. Das Freizeitverhalten verändert  sich und oft  ist 
weniger Zeit für Geschwisterkinder vorhanden. Außerdem existieren oft eingeschränkte Möglichkei‐
ten der Betreuung des Kindes außerhalb der Familie. Der besondere Betreuungs‐ und möglicherweise 
Pflegebedarf hat  zur  Folge, dass häufig Großeltern,  Freunde, Nachbarn  als unkomplizierte Betreu‐
ungspersonen wegfallen. Daher sind die Familien auf fachliche Betreuungsangebote angewiesen, die 
in  vielen  Fällen  eine  den  Bedürfnissen  entsprechende  Alltagsgestaltung  erschweren  (vgl.  Eckert 
2007b, 43f). 

Außerdem existiert eine vermehrte körperliche Belastung, bedingt durch fehlende Ruhepausen (auch 
nachts),  was  zu  psychischen  und  physischen  Erschöpfungszuständen  führen  kann  (vgl.  Thimm  & 
Wachtel 2002, 11; Wagner Lenzin 2007, 13). 

Materielle Belastungen und ökonomische Situation 

Das Haushaltseinkommen von Familien mit behinderten Kindern ist deutlich geringer und stellt einen 
zentralen Ungleichheitsfaktor hinsichtlich der Ressourcen im Vergleich zu Familien mit Kindern ohne 
Behinderung dar (vgl. Hackenberg 2008, 46). Es entstehen erhöhte Kosten für Hilfsmittel, Fahrten zu 
Ärzten und Therapeuten, Kinderbetreuung etc. Dem stehen  im Durchschnitt verringerte Einnahmen 
gegenüber (ebd.). Dies  ist u.a. durch die veränderte berufliche Situation der Eltern, vor allem durch 
die eingeschränkte mütterliche Erwerbstätigkeit bedingt, auf die in Kapitel 2.5.3.3 näher eingegangen 
wird. 

Der Anteil der sozial benachteiligten Familien mit einem Kind mit geistiger Behinderung  ist  im Ver‐
gleich zum Anteil in der Gesamtbevölkerung relativ hoch (vgl. Mühl 2000, 39; Weiß 2000a).  

„Ein großer Teil von Kindern mit geistiger Behinderung [lebt] im Kontext sozialer Depri‐
vation“(Hackenberg 2008, 93).  

Gleichzeitig greifen gerade bei Familien  in Armut und Benachteiligung die Hilfesysteme nur unzurei‐
chend; Beratungs‐, Bildungs‐ und Unterstützungsangebote können den Familien kaum gerecht wer‐
den. Besondere Benachteiligungen erfahren allein erziehende Mütter, die häufig  schlechten  finan‐
ziellen Bedingungen und unzureichenden Wohnverhältnissen ausgesetzt sind (vgl. Seifert 2003a, 46). 
Insgesamt sind die speziellen Belastungen bei niedrigem sozioökonomischen Status bisher zu wenig 
untersucht worden (vgl. Hackenberg 2008, 93). 
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Veränderungen sozialer Beziehungen 

Es  finden häufig ein Verlust und Einschränkungen  sozialer Aktivitäten  statt  (vgl. Thimm & Wachtel 
2002, 11). Die Besonderheiten der Alltagsgestaltung  – der  Zeitfaktor  kann  zu  einer  generellen  Er‐
schwernis für soziale Kontakte werden – und auch die Neubewertung der eigenen Lebensumstände 
aufgrund der verstärkten Auseinandersetzung mit eigenen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen 
können sich auf die Entwicklung sozialer Beziehungen auswirken (vgl. Eckert 2007a, 45). 

„Die Akzeptanz und Wertschätzung des behinderten Kindes sowie der besonderen fami‐
lialen Situation wird vielfach zu einem zentralen Kriterium für die Aufrechterhaltung be‐
stehender sozialer Kontakte“ (Eckert 2007a, 45).  

Viele Eltern nehmen verstärkt Kontakt zu ähnlich betroffenen Eltern auf.  

Das Vorhandensein qualitativ und quantitativ zufrieden stellender sozialer Netzwerke hat einen ho‐
hen Stellenwert im Leben mit einem behinderten Kind (vgl. ebd.). Dies wird in Kapitel 2.2.1.3 weiter 
ausgeführt. 

Auseinandersetzung mit den eigenen sowie gesellschaftlichen Wertvorstellungen 

Bezüglich der Auseinandersetzung mit den eigenen sowie gesellschaftlichen Wertvorstellungen kön‐
nen sich für Familien, in denen ein Kind mit Behinderung lebt, ebenfalls Besonderheiten ergeben.  

Eltern  eines  Kindes mit  Behinderung  hatten  in  den meisten  Fällen  noch  keinen  Kontakt mit  dem 
„Phänomen Behinderung“, wodurch ihre persönliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik häufig 
Unsicherheit und Skepsis beinhaltet. Außerdem müssen die Eltern mit den unmittelbar  im alltägli‐
chen Leben erfahrenen gesellschaftlichen Wertvorstellungen umgehen. Sowohl im privaten Bereich, 
durch direkte Reaktionen des Umfeldes als auch durch öffentliche Diskussionen um behinderungsre‐
levante Thematiken werden Familien unter Umständen  immer wieder mit Wertvorstellungen kon‐
frontiert,  die mit  ihrem  persönlichen  Leben  in Widerspruch  stehen  (vgl.  Ziemen  2004,  53;  Eckert 
2007a, 44f). 

Am  Beispiel  der  Pränataldiagnostik wird  die  Bedeutung  der  Entscheidungen  von  Frauen  aufgrund 
ihrer eigenen Wertvorstellungen besonders deutlich. Es besteht eine „Individualisierung von morali‐
schen Entscheidungen“  (Eckert 2007a, 44), auf die der aktuelle Zeitgeist einen großen Einfluss hat.  
Aus den sich zunehmend entwickelnden Möglichkeiten der modernen Medizin, Biotechnologik, Hu‐
mangenetik und Pränataldiagnostik resultiert eine Belastung der Eltern. Auf diesem Gebiet gab es in 
den  letzten  30  Jahren  eine  rasch  fortschreitende  Entwicklung,  die  u.a.  der  Befürchtung  Vorschub 
leistet, es könne sich „ein Automatismus aus Diagnostik und anschließendem Schwangerschaftsab‐
bruch herausbilden“, der Menschen mit angeborener Behinderung als Last erscheinen lässt, die ver‐
meidbar gewesen wäre (Lenhard et al 2005, 100f).  

„In  Zeiten  von  Pränataldiagnostik  und  der  ständigen  Erweiterung  der medizinischen 
Möglichkeiten wird Eltern  immer stärker die existentielle Entscheidung  für oder gegen 
ein Kind mit Behinderung abverlangt“ (Hirchert 2004, 77).  

Die Geburt eines Kindes mit Behinderung wird unter Umständen als “vermeidbarer Schaden” (Cloer‐
kes 2007, 284) oder „gesellschaftlicher Störfall“ (Thimm & Wachtel 2002, 12) angesehen. Es setzt sich 
immer wieder die Vorstellung des Machbaren bzw. Vermeidbaren durch. Behinderung gelten daher 
oft als selbst‐ oder mitverschuldet (vgl. Engelbert 2002, 39). 

Außerdem  ist  für  die  Eltern  die Orientierung  an  gesellschaftlich  vorgegebenen  elterlichen  Verhal‐
tensmustern für die Übernahme einer adäquaten Elternrolle bei der Erziehung von Kindern mit Be‐
hinderung kaum gegeben (vgl. Wilken 2003, 156). Dies kann laut Engelbert (2002, 40) zu tief greifen‐
der Unsicherheit  führen, da es keine Vorbilder und  fraglos verfügbaren Handlungsmuster und Ent‐
scheidungshilfen gibt.  
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Die behinderungsbedingten Einschränkungen der Kinder betreffen die heutzutage hoch geschätzten 
Erziehungsziele Leistungsfähigkeit und Selbstständigkeit. Dies erschwert  ihnen die Integration  in die 
Gesellschaft und ihren Eltern die soziale Anerkennung aufgrund der „gelungenen Entwicklung“ ihres 
Kindes (Engelbert 2002, 39).  

Eckert (2007a, 46) nennt zusammenfassend mehrere Aufgaben, denen sich die Eltern mit einem Kind 
mit Behinderung als Resultat aus den Veränderungen in der Alltagsgestaltung stellen müssen: 

- Erweiterung der vorhandenen intuitiven Erziehungskompetenzen, 

- Suche nach  geeigneten  Förder‐, Betreuungs‐ und Behandlungsangeboten und die  zeitliche 
Planung der Integration der Angebote in den Familienalltag, 

- Reflexion der eigenen Vorstellungen und Positionen sowie eine Reaktion auf die besondere 
Situation, im Sinne der Suche nach individuell passenden Bewältigungsprozessen, 

- intensivierte Beschäftigung mit der Gestaltung sozialer Beziehungen. 

2.1.3. Belastungen und Bewältigungsprozesse 

Die Belastungs‐ und Bewältigungsforschung, vielfach  inhaltsgleich mit den Begriffen der Stress‐ und 
Copingforschung,  stellt einen weiteren Schwerpunkt  in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit der Thematik Familie und Behinderung dar (vgl. Eckert 2007a, 46). Sie befasst sich mit der Analy‐
se  belastender  Faktoren  im  familialen  Leben,  dem  individuellen  Belastungserleben,  dem  persönli‐
chen Bewältigungsverhalten und den Bedingungen, die diese beeinflussen. Die Grundannahme der 
Belastungs‐ und Bewältigungsforschung besteht darin, dass das Leben mit einem Kind mit Behinde‐
rung mit stressauslösenden Ereignissen oder Situationen verbunden sein kann. Die unerwartete Kon‐
frontation mit der Geburt des Kindes mit Behinderung oder dem Ergebnis der Pränataldiagnostik gilt 
dabei vielfach als „kritisches Lebensereignis“ (vgl. auch Kapitel 3.1.5), weiterhin wird das Vorhanden‐
sein chronischer Belastungen, z.B. in der alltäglichen Betreuung, Pflege und Erziehung des Kindes mit 
Behinderung angenommen (vgl. Heckmann 2004, 72ff).  

„Die Behinderung eines Kindes [kommt] einem krisenhaften Geschehen mit lang anhal‐
tendem, traumatisierendem Veränderungsdruck auf die Organisation des familiären All‐
tags und der Gestaltung  zwischenmenschlicher Beziehungen gleich  […]“  (Kißgen 2007, 
30). 

Zusammenfassend lassen sich laut Eckert (2007, 47) als zentrale Ebenen von Belastungskategorien im 

Leben von Familien mit Kindern mit Behinderung formulieren (bestätigt u.a. bei Heckmann 2004): 

- Ebene kindlicher Verhaltensmerkmale,  

- Ebene psychosozialer Belastungen,  

- Ebene des Familie‐Umfeld‐ Kontaktes.  

Stress und Belastung der Eltern werden in zahlreichen Untersuchungen zum Mittelpunkt, die „affek‐
tive Belastung der elterlichen Einstellung“  lässt sich vielfach  in der Fachliteratur wieder finden  (vgl. 
Ziemen 2004, 53). Vor allem die Reaktion auf die Geburt eines Kindes mit einer Schädigung  wurde in 
der Belastungs‐ und Bewältigungsforschung beachtet.  

Cloerkes (2007, 282) nennt zahlreiche Studien, die sich auf die Bewältigung dieser Krise konzentrie‐
ren. Nach der Geburt ihres Kindes befinden sich die Eltern in einer zweifach schwierigen Situation; sie 
müssen einen den Besonderheiten des Kindes angemessenen erzieherischen und  förderlichen Rah‐
men bereit stellen und gleichzeitig die durch die Geburt des Kindes hervorgerufene eigene emotiona‐
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le Krise bewältigen (vgl. Kißgen 2007, 30). Erschwert wird dies unter Umständen durch interne, per‐
sonale Faktoren (individuelle Trauerreaktionen, emotionale Ambivalenzen) und äußere Faktoren wie 
zeitliche Einschränkungen, finanzielle Belastungen, unzureichende Unterstützung, negative Kontakte 
mit  Institutionen und deren Personal  (ebd.). Es  liegen  jedoch bisher keine gesicherten empirischen 
Belege für die Krisenverarbeitung in Familien mit Kindern mit Behinderung vor (vgl. Thimm & Wach‐
tel 2002, 12). Die Bewältigung wird oft in Form eines Modells dargestellt. Die zwei unterschiedlichen 
Perspektiven, aus denen die Bewältigungsprozesse betrachtet werden, sind Phasenmodelle und res‐
sourcenorientierte Herangehensweisen (vgl. Eckert 2006b, 283). 

Phasenmodelle, die sich mit der Verarbeitung befassen, sind z.B. das Modell von Schuchardt (1987), 
in dem die Krisenverarbeitung als Lernprozess  in acht Spiralphasen dargestellt wird, die vier Phasen 
des Trauerprozesses nach Kast (1990), das Modell von Sporken (1975) oder Jonas (1990). Die Model‐
le erfreuen sich großer Beliebtheit (vgl. Eckert 2002, 56) aufgrund der stark vereinfachten, anschauli‐
chen  und  gut  verständlichen  Beschreibung  und  Erklärung  des  Auseinandersetzungs‐  und  Bewälti‐
gungsprozesses. Kritisiert wird unter  anderem die überwiegend psychoanalytische  Sichtweise  (vgl. 
Cloerkes 2007, 287). Eltern sollten sich nicht noch zusätzlich dem Druck ausgesetzt sehen, bestimmte 
Bewältigungsphasen „abarbeiten“ zu müssen. Eckert (2002, 53; 56) führt an, dass innerfamiliale Fak‐
toren vernachlässigt und das Bewältigungsverhalten der Betroffenen  pathologisiert wird. Außerdem 
wird die fremdbestimmte Zielvorstellung der erfolgreichen Verarbeitung einer Krise vorgegeben. 

Häufig wird  im Zusammenhang mit der Bewältigung der Behinderung von den Eltern erwartet, dass 
sie lernen, ihr Kind mit Behinderung „anzunehmen”, d.h. es unter optimalen Entwicklungsbedingun‐
gen in der Familie aufwachsen zu lassen. Weiß (1993) beschreibt diese Problematik unter dem Stich‐
wort “Annahme‐Postulat”. Die Forderung nach Annahme ist problematisch, da sie zum Einen zu einer 
fremdbestimmten Norm werden kann und  zum Anderen der Begriff  “Annahme” vieldeutig  ist und 
ohne inhaltlichen Bezug ungenau bleibt. Diese Unklarheit kann zu einer Belastung der Zusammenar‐
beit zwischen Eltern und Fachleuten führen, denn es besteht die Gefahr, dass das Ziel “Annahme” zu 
einer verschwommenen Forderung an die Eltern wird und die Fachleute dazu verleitet werden, Prob‐
leme in einer Familie als Folge eines unzureichend geglückten Annahmeprozesses zu deuten, anstatt 
nach anderen Ursachen zu suchen. Thimm und Wachtel (2002) stellen außerdem die Frage, ob die als 
gelungen bezeichnete Krisenverarbeitung nicht nur die gesellschaftliche Rollenanpassung an ein von 
anderen Frauen als überholt angesehenes Frauen‐ und Mütterideal ist (vgl. Thimm & Wachtel 2002, 
12).  Analog  zum  „Annahme‐Postulat“ wird  inzwischen  auch  ein  „Ablösungs‐Postulat“  (vgl.  Kapitel 
2.3.3) diskutiert. 

Eine  ressourcenorientierte Herangehensweise wird mit Hilfe  von Modellen  vorgenommen, die die 
individuelle, einerseits durch mögliche Belastungen, andererseits durch Ressourcen geprägte Situati‐
on einer Familie  in den Mittelpunkt stellen. Das Modell, welches  in diesem Kontext am häufigsten 
Verwendung  findet,  ist  das  aus  der  Familienstresstheorie  stammende  doppelte  ABCX‐Modell  von 
McCubbin & Patterson (1983), auf das in Kapitel 2.2.1.3 näher eingegangen wird. 

2.1.4. Familiale Bedürfnisse und professionelle Angebote 

Eckert (2007a, 49) sieht die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen von Familien 
mit einem Kind mit Behinderung als verbindendes Glied zwischen den Betrachtungen der familialen 
Besonderheiten,  spezifischen Belastungen und Bewältigungsprozessen auf der einen Seite und der 
Passung professioneller Angebote und familialer Lebenswirklichkeiten auf der anderen Seite. Für eine 
Optimierung der professionellen Dienste müsse  jedoch auch eine Auseinandersetzung mit den Be‐
dürfnissen, die von den Adressaten der Angebote formuliert werden, stattfinden (ebd.). 

Der  hohe  Stellenwert  von  Informations‐  und  Beratungsangeboten  ist  in  allen Untersuchungen  zu 
finden (vgl. Eckert 2007a, 50). Er  lässt sich sowohl für den Frühförderbereich (vgl. Speck & Peteran‐
der 1994; Sarimski 1996) hinsichtlich der Aufklärung über die Behinderung des Kindes und die För‐
dermöglichkeiten  als  auch  hinsichtlich  der  Unterstützung  von  Hauptbetreuungspersonen  von  Er‐
wachsenen mit Behinderung  (vgl. Stamm 2009a, b) und familienunterstützender und –entlastender 
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Angebote (vgl. Eckert 2002; Thimm & Wachtel 2002) feststellen. Häufig thematisiert und selten em‐
pirisch überprüft sind hingegen die elterlichen Bedürfnisse in der Gestaltung kooperativer Beziehun‐
gen zwischen Eltern und Fachleuten, besonders hinsichtlich der familialen Bedürfnisse während der 
Zeit des Schulbesuchs der Kinder (vgl. Eckert 2007a, 49f). 

In einer Studie zu Stresserleben, Ressourcen und Bedürfnissen von Eltern mit Kindern mit geistiger 
Behinderung zeigten sich hohe Bedürfniswerte in Bezug auf personelle und institutionelle Unterstüt‐
zung, weiterhin bestehen in besonders hohem Ausmaß Informationsbedürfnisse, auch nach schriftli‐
chem Informationsmaterial (Broschüren, Bücher etc.) (vgl. Eckert 2008b). Bedürfnisse bezüglich Bera‐
tung beziehen sich auf Beratungsangebote in Rechtsfragen, u.a. bezüglich der möglichen Inanspruch‐
nahme von Hilfeleistungen und Elternberatung im Rahmen der Betreuung des Kindes (in der Schule, 
im Kindergarten o.ä.). Entlastungsbedürfnisse bestehen im Bereich von Betreuungsangeboten für das 
Kind außerhalb des  familialen Umfeldes und  in der Schaffung von Freiräumen  für persönliche und 
familiale Aktivitäten (vgl. Eckert 2008b, 144f). 

Die Ergebnisse der Untersuchungen weisen darauf hin, dass es Eltern möglich ist, ihre Bedürfnisse in 
Bezug auf das Leben mit einem Kind mit Behinderung zu formulieren, wenn man ihnen die Möglich‐
keit dazu gibt (vgl. Eckert 2007a, 49f). Aus den Ergebnissen  lassen sich unmittelbar Schlussfolgerun‐
gen für die Gestaltung professioneller Unterstützungsangebote ziehen. 

Nach wie vor besteht  jedoch eine mangelnde Passung zwischen dem Angebot der Hilfen und dem 
Bedarf der Familien (vgl. Thimm & Wachtel 2002; Engelbert 1999, 63). 

„Trotz des Ausbaues vieler pädagogischer und sozialer Hilfen in den letzten Jahrzehnten 
bestätigen Untersuchungen bis auf den heutigen Tag, dass sich Familien mit einem be‐
hinderten  Kind  vielfältigen  und  unterschiedlichsten  Belastungen  ausgesetzt  sehen“ 
(Thimm & Wachtel 2002, 14). 

Familien und Hilfeinstitutionen sind zwei Sozialsysteme mit jeweils besonderen Strukturen und eige‐
nen Handlungslogiken, was zu möglichen Problemen führt, die sich für die Eltern im Rehabilitations‐
system ergeben  (vgl. Engelbert 2002, 35). Engelbert  (2002, 40f)  fasst die Kennzeichen des Hilfesys‐
tems zusammen: 

- Problembezug: Für die Leistungsgewährung ist in den meisten Fällen eine Diagnose notwen‐
dig. Aufgrund des  intensiven Kontakts mit diesem problemorientierten System treten Eltern 
immer in ihrer Eigenschaft als „Eltern eines Kindes mit Behinderung“ auf. Dies erschwert die 
Normalisierung der Elternrolle. 

- Spezialisierung:  Die  Spezialisierung  der  Behindertenhilfe  auf  einzelne  Beeinträchtigungen 
und unterschiedliche Behandlungs‐ und Fördermethoden führt dazu, dass das System schwer 
überblickbar  ist. Eltern fühlen sich zunehmend  in der Laienrolle und  in den eigenen Kompe‐
tenzen verunsichert. 

- Komplexität: Träger und Leistungsstrukturen des gesamten Systems sind komplex und kom‐
pliziert, was Orientierungsprobleme schafft und Entscheidungen erschwert.  

- Randständigkeit:  Für die meisten  Kinder mit Behinderung  ist die  Sozialhilfe  der wichtigste 
Träger von Hilfemaßnahmen, wodurch das „letzte Netz“ der sozialen Sicherung und nicht der 
Regelträger Ansprechpartner für Eltern wird. Unsicherheiten und Befürchtungen diesbezüg‐
lich lassen den Kontakt mit den Hilfeinstitutionen in vielen Fällen zur Belastung werden. 

- Individualleistungsbezug: Familien von Menschen mit Behinderung fehlt ein anerkannter Hil‐
feanspruch. So bleiben Hilfebedarfe unerfüllt und Eltern werden in ihrer Berechtigungsorien‐
tierung geprägt. 

Aus  diesen  Eigenschaften  resultieren  sowohl  Zugangs‐  als  auch  Bewältigungsprobleme  (Engelbert 
2002, 41f). Zugangsprobleme entstehen dadurch, dass Hilfen vor Ort nicht vorhanden sind, kompli‐
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zierte Strukturen bestehen, der Umgang mit Professionellen schwierig ist und daher häufig ein Rück‐
zug aus problemfixierten und manchmal überfordernden Kontakten erfolgt. Bewältigungsprobleme 
äußern sich  in Belastungen, die  für die Familien aufgrund der  Inanspruchnahme von Hilfen entste‐
hen. Dies können sowohl Schwierigkeiten, das Familienleben  im Kontakt mit den Hilfeinstitutionen 
funktionsfähig zu halten, als auch spezifische Passungsprobleme sein. 

Die  für diese Arbeit entscheidenden Ergebnisse der bundesweit durchgeführten Untersuchung  zur 
Situation von Familien mit Kindern mit Behinderung von Thimm und Wachtel (2002) lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 

- Es existiert ein hohes Maß an Nicht‐Wissen der Eltern in Bezug auf Freizeitangebote, FED, Fe‐
rienbetreuung, Kurzzeitbetreuung (ebd., 184). 

- Um den durch die Eltern formulierten Wunsch nach einer besseren Vermittlung von Informa‐
tionen besser gerecht werden zu können, erscheint es wichtig, niedrig schwellige regionale 
Informations‐ bzw. Auskunfts‐ und Beratungsangebote zu schaffen (ebd., 186). 

- Eltern, für die die Inanspruchnahme von Angeboten mit hohen Barrieren verbunden ist, kön‐
nen durch eine begleitende Vermittlung der  Institutionen, mit denen sie bereits  in Kontakt 
stehen, unterstützt werden. Hilfreich sind hier häufig aufsuchende Angebote, so senken auch 
regelmäßige Sprechstunden  in wohnortnahen, bereits bekannten  Institutionen  (z.B. Kinder‐
tagesstätten)  möglicherweise  die  Zugangsschwelle.  Barrieren  können  auch  offene  Hilfen 
beinhalten,  die  in  Trägerschaften  von  deutlich  spezialisierten  Anbietern  sind  (ebd.,  186  ‐ 
189). 

- Es besteht ein Wunsch nach verstärkter Integration des Kindes (187f). 

Insgesamt zeigte sich das Problem eines unzureichenden Angebotes an alltagsnahen,  flexiblen und 
kurzfristigen familienunterstützenden Hilfen, ein ungedeckter Bedarf an zusätzlicher Betreuung, eine 
fehlende Integration und eine mangelnde Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten (vgl. Thimm & 
Wachtel 2002, 189). Auch  Stamm  (2009b, 259)  stellt  eine  verbesserungswürdige  Informationslage 
bezüglich Diensten, die Unterstützung in der Familie leisten, fest.  

Es werden außerdem verstärkt gelingende und erschwerende Kooperationsprozesse zwischen Eltern 
und Fachleuten im Kontext der unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten untersucht (u.a. Weiß 2000a; 
Eckert 2002; Seifert 2003b; Speck 2003; Stiller 2004; Sodogé & Eckert 2004). In der aktuellen wissen‐
schaftlichen Diskussion  steht  diesbezüglich  eine  Bestandsaufnahme  aktueller Handlungsansätze  in 
Theorie und Praxis  im Vordergrund. Diese hat das Ziel der Weiterentwicklung gelingender,  sowohl 
dem  jeweiligen Arbeitskontext als auch den  familialen Bedürfnissen entsprechender, Kooperations‐
formen (vgl. Eckert 2007a, 51). In der Praxis zeigt sich jedoch, dass bevorzugte Handlungsmodelle wie 
der Kooperations‐ und Ergänzungsansatz (Speck 2003) oder das Empowerment‐Konzept (Theunissen 
& Plaute 2002) (vgl. Kapitel 2.6.1) aus Sicht der Eltern nur begrenzt umgesetzt werden. Diese Tatsa‐
che weist  laut Eckert  (2007, 51) sowohl auf die Notwendigkeit einer stärkeren Praxiskompatibilität 
kooperativer Ansätze als auch auf einen weiteren Forschungsbedarf hin.  

Die Probleme im Umgang mit dem Hilfesystem erfordern einen starken emotionalen Zusammenhalt 
in der Familie und eine bedarfsentsprechende Unterstützung vor allem in Freundschaftsnetzwerken. 
Engelbert  (2002, 42) geht davon aus, dass die  sozialen Ressourcen die Eltern  im Umgang mit dem 
Hilfesystem  stärken. Auch die  Forschungsergebnisse  von Heckmann  (2004)  und  Kallenbach  (1999) 
belegen günstige Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von Hilfen bei Familien mit starken inneren 
Zusammenhalt und intakten unterstützenden sozialen Netzwerken (vgl. Kapitel 2.2.1.3). 

In der Verbesserung der Passung  zwischen professionellen Angeboten und  familialen Bedürfnissen 
und der  Förderung  von Netzwerken  liegt eine der Hauptaufgaben  in der Zukunft. Das  System der 
Behindertenhilfe,  das  mit  seinen  Zuständigkeiten,  Rechtssystemen  und  Informationsdefiziten  für 
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viele Familien chaotisch wirkt, muss zugänglicher gemacht werden. Weiterer Forschungs‐ und Infor‐
mationsbedarf besteht laut Eckert (2007a, 51) vor allem bezüglich 

- einer differenzierten Betrachtung des Unterstützungsbedarfs der einzelnen Familien, 

- der Passung vorhandener Angebote an die individuellen familialen Wirklichkeiten und 

- der professionellen Gestaltung erfolgreicher Kooperationsprozesse.  
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2.1.5. Zusammenfassung 

Der Wandel  der  Familienstruktur  aus  demographischer  Sicht  (z.B.  fehlende  Seitenverwandte),  der 
gesellschaftlich bedingte Wandel der Frauenrolle und auch die Entwicklung  zur verantworteten El‐
ternschaft  in Verbindung mit dem Ideal des perfekten Kindes und dem Gebot der optimalen Förde‐
rung bringen  für Familien mit Kindern mit Behinderung besondere Belastungen mit  sich. Auch die 
hohen psychischen, materiellen, organisatorischen und körperlichen Belastungen und die Einschrän‐
kungen sozialer Kontakte und Netzwerke tragen dazu bei, dass bei den Familien „eine Häufung von 
sozialen, ökonomischen sowie psychischen und medizinischen Problemen“ (Wittrock & Schulze 2005, 
9) auftritt. Sie können als „Familien in Multiproblemlagen“ bezeichnet werden (vgl. ebd.; Hackenberg 
2008). Neben einer Vielzahl weiterer Belastungen gibt es oftmals auch mehr als ein Kind mit Behin‐
derung (vgl. Hackenberg 2008, 93). 

Dem Ereignis der Geburt  als  zu bewältigende Krise wird  vielfach besondere Beachtung geschenkt. 
Der Zielzustand der Bewältigung  im Rahmen der Phasenmodelle bleibt häufig unklar und eine Kon‐
zentration auf die  ressourcenorientierte Herangehensweise, die nicht nur die Belastungen sondern 
auch die Ressourcen der Familie betrachtet, sollte im Vordergrund stehen. Es wird davon ausgegan‐
gen, dass Familien  in Multiproblemlagen häufig Unterstützung brauchen, um Lösungsstrategien  für 
die Problemlagen zu entwickeln (vgl. Schulze 2005, 153). Bei Familien mit Kindern mit Behinderung 
bestehen  besondere  Bedürfnisse  bezüglich  Informations‐,  Beratungs‐  und  familienunterstützender 
und  ‐entlastender Angebote. Das Hilfesystem mit  seinen momentanen  Eigenschaften  kann diesen 
Bedürfnissen  jedoch  bisher  nur  in  unzureichendem Maße  gerecht werden.  Die  Verbesserung  der 
Situation der Familien  ist nicht nur ein  individuelles Problem der Beteiligten, sondern auch eine ge‐
sellschaftliche Aufgabe, die u.a.  in der  schon angesprochenen Forderung nach einer Verbesserung 
des Hilfesystems verdeutlicht wurde. Insgesamt legen die neueren empirischen Ergebnisse zur Situa‐
tion der Familien nahe, dabei verschiedene Ebenen, eine psychische, eine  soziale und eine gesell‐
schaftliche Ebene, und deren Verhältnis zueinander zu berücksichtigen (vgl. Ziemen 2004, 55).  

„Eine Familie mit einem behinderten Kind ist so stabil oder so labil, wie Familien es un‐
ter den heutigen Bedingungen sein können, mit dem Unterschied, dass sie für eine zu‐
sätzliche schwierige Aufgabe nach Lösungen ringen muss“ (Mühl 2000, 36). 

Im familialen Leben mit einem Heranwachsenden mit geistiger Behinderung lassen sich viele Paralle‐
len zu den Themen und Problemfeldern anderer Familien benennen, gleichzeitig beschreiben betrof‐
fene Eltern häufig  jedoch auch Besonderheiten, die  in Verbindung mit der verspäteten Entwicklung 
ihres Kindes oder der spezifischen aktuellen Situation im Kontext der Behinderung stehen.  

Familien mit einem Mitglied mit Behinderung unterliegen  in erhöhtem Umfang psychosozialen Be‐
nachteiligungen und Belastungen. Bradl (1990, 155f) fasst diese zusammen: 

- Die Geburt eines Kindes mit Behinderung stellt ein bedeutendes Stressereignis für eine Fami‐
lie dar. 

- Die üblichen Übergänge  im Lebens‐ bzw. Familienzyklus  (z.B. Schuleintritt) bringen erneute 
Anforderungen mit sich. 

- Es  gibt  eine Reihe dauerhafter Anforderungen  zeitlicher,  finanzieller, psychischer und  zwi‐
schenmenschlicher Art. 

Es existieren Besonderheiten, die einer bewussten Auseinandersetzung mit den  spezifischen Ablö‐
sungsprozessen  in Familien mit einem Heranwachsenden mit Behinderung einen hohen Stellenwert 
zuschreiben  und  auf  einen möglichen  Unterstützungsbedarf  hinweisen  (Eckert  2007b,  59).  Bevor 
jedoch  auf die  Spezifika des Ablösungsprozesses bei den  Familien  eingegangen wird,  sollen  in 2.2 
zunächst verschiedene Theorien der Ablösung erläutert werden.  



Ablösung in Familien Heranwachsender mit geistiger Behinderung 

  ‐31‐ 

2.2. Theorien der Ablösung 

Der Begriff „Ablösung“ wird in Abhängigkeit vom jeweiligen theoretischen Hintergrund   unterschied‐
lich definiert. Papastefanou (1997) unterscheidet zwei Kategorien von Konzepten, die traditionellen 
Ablösungstheorien einerseits, zu denen vor allem die psychoanalytisch orientierten Ansätze gehören, 
und die neueren interpersonelle Ansätze andererseits (vgl. Papastefanou 1997, 29). 

In  den Ansätzen,  die  sich  vor  allem  aus  der  psychoanalytischen  Tradition  ableiten, wird  das  Sich‐
Ablösen  hauptsächlich  als  Erreichen  emotionaler Unabhängigkeit  und Autonomie  verstanden  (vgl. 
ebd.). Kontrastierend dazu wird in den interpersonalen Ansätzen „Individuation“ als Prozess verstan‐
den, der sich vor dem Hintergrund einer emotional stabilen Elternbindung abspielt. Diese Basis der 
anhaltenden Beziehung zu den Eltern ermöglicht es den Jugendlichen, selbstständig zu werden und 
Verantwortung für sich zu übernehmen (vgl. ebd., 33).  

Im Folgenden sollen die verschiedenen Theorien, die zur Erklärung des Phänomens Ablösung dienen, 
vorgestellt werden. Dabei  liegt der Schwerpunkt vor allem auf den familientheoretischen Beiträgen 
zur Ablösungsdiskussion, insbesondere der Familiensystemtheorie und der Familienstresstheorie, da 
diese  im Kontext dieser Arbeit  im Zusammenhang mit der Theorie nach Wapner  (Kapitel 3.2) ver‐
stärkte Aufmerksamkeit  erhalten.  Im Anschluss werden die psychoanalytisch orientierten Beiträge 
zur Ablösung kurz vorgestellt  (Kapitel 2.2.2.1). Die  Individuationstheorie wird  in Kapitel 2.2.2.2 be‐
schrieben. Bedeutung für die theoretische Auseinandersetzung mit der Ablösung haben darüber hin‐
aus  die  Bindungstheorie  (Kapitel  2.2.2.3)  und  das  Konzept  der  Entwicklungsaufgaben  (Kapitel 
2.2.2.4).  

2.2.1. Familientheoretische Beiträge zur Ablösung  

Die Entwicklung der einzelnen  Familienmitglieder und Veränderungen  im Entwicklungskontext der 
Familie sind wechselseitig voneinander abhängig (vgl. Pinquart & Silbereisen 2007, 483). Wie bereits 
erwähnt,  ist  in der  familialen Entwicklungsphase der Ablösung die Familie  in  ihrer Gesamtheit mit 
verschiedenen Veränderungen konfrontiert, an die Anpassungsleistungen erbracht werden müssen. 
Die strukturelle Zusammensetzung der Familie verändert sich.  

„Die  individuellen  Ablösungsbestrebungen  der  herangewachsenen  Kinder  wirken  auf 
das Zusammenleben der restlichen Familie zurück und umgekehrt“ (Papastefanou 1997, 
14). 

In die Betrachtung von Familienbeziehungen müssen daher die Perspektiven aller Familienmitglieder 
einfließen,  da  die  komplexen  Interaktionen,  die  stattfinden,  von  allen  Beteiligten  unterschiedlich 
wahrgenommen werden können (vgl. von Irmer & Seiffge‐Krenke 2008, 71). Die Familientheorie kann 
dazu beitragen, die Auswirkungen der Ablösung auf die Familie als Ganzes zu betrachten. Dabei wer‐
den in verschiedenen Theorien unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. In der Familiensystemtheorie 
(Kapitel  2.2.1.1) werden  die mit  Entwicklungsprozessen  verbundenen  Adaptionsanforderungen  an 
die Familie und die dadurch  in der Familie bewirkten Systemveränderungen  fokussiert  (vgl. Boden‐
mann 2002, 243). Die Familienentwicklungstheorie  (Kapitel 2.2.1.2) beschreibt die Entwicklung der 
Familie vor dem Hintergrund von Stufenmodellen sowie normativen und nicht‐normativen Übergän‐
gen  im Familienzyklus (vgl. Aldous 1978; Carter & McGoldrick 1989; Duvall 1977),  in deren Rahmen 
verschiedene Entwicklungsaufgaben  formuliert werden  (vgl. Bodenmann 2002, 243). Die  Familien‐
stresstheorie setzt sich mit den Prozessen der Belastungsverarbeitung in Familien auseinander (Kapi‐
tel 2.2.1.3). 
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2.2.1.1. Familiensystemtheorie 

Im  Ablösungsprozess  hat  das  Familiensystem  als Ganzes  Anpassungsleistungen  an  die  veränderte 
Situation zu erbringen, da  individuelle Entwicklungen zu Veränderungen  in der Entwicklung der ge‐
samten  Familie  führen und umgekehrt. Daher  ist es  sinnvoll, den Blick  auf das  Familiensystem  zu 
richten (vgl. Papastefanou 1997). Im Folgenden sollen die in der Fachliteratur als relevant erachteten 
Grundprinzipien und Begriffe der Systemtheorie auf das Verständnis und die Beschreibung von Fami‐
lien mit Kindern mit Behinderung als Systeme bezogen werden  (vgl. u.a. Wicki 1997; Hofer 2002a; 
Schneewind 1999; 2002; Eckert 1998). 

Familie als System 

Das Systemdenken  ist von seinen Anfängen her ein  interdisziplinäres Projekt. Es entstammt u.a. der 
Informationstheorie, Kybernetik, Physik, Chemie, Mathematik, Biologie, Chaosforschung, Evolutions‐
theorie, Soziologie, Ökopsychologie und dem Konstruktivismus (vgl. Huschke‐Rhein 2003, 14).  

„Das Ziel besteht  in der Beobachtung und Beschreibung unterschiedlicher Wirklichkei‐
ten nach gemeinsamen Merkmalen der Systemstruktur und –organisation“ (ebd.).  

Es gibt jedoch nicht „die Systemtheorie“, sondern unterschiedliche systemtheoretische Ansätze, wie 
die Allgemeine Systemtheorie (Bertalanffy), die Soziologische Systemtheorie (Luhman; Parsons), die 
Personale Systemtheorie (Bateson) (vgl. König & Volmer 2005, 12) und die „allgemeine dynamische 
Systemtheorie“  (Maturana & Varela)  (vgl. Eckert 1998, 167). Außerdem  legte auch Bronfenbrenner 
mit  seiner Unterscheidung der  Systemarten  im  systemisch‐ökologischen Ansatz  (vgl. Kapitel 3.1.4) 
einen frühen Typus der Systemtheorie vor. Eine Differenzierung der Ansätze kann im Rahmen dieser 
Arbeit nicht vorgenommen werden, es ist jedoch davon auszugehen, dass eine relative Übereinstim‐
mung bezüglich der Beschreibung der Organisationsprinzipien eines Systems besteht. 

„The most widely accepted definition of a  system  is  that  it  is a  series of elements ar‐
ranged  in  some  consistent  and  enduring  relationship with  each  other  (Miller  1965)” 
(Steinglass 1987, 34).  

Systeme sind immer auf ihre Umwelt bezogen, sowohl auf die soziale Umwelt als auch auf die biolo‐
gisch‐natürliche Mitwelt (vgl. Huschke‐Rhein 2003, 13).  

Ein  zentrales  Element  systemtheoretischer Gedanken  ist  die  Erarbeitung  übergeordneter,  für  alle 
lebenden  Systeme  geltenden  Organisationsprinzipien  (vgl.  Eckert  1998,  167f).  Die  Systemtheorie 
ermöglicht mit  ihren Formalismen die Beschreibung der Wirkzusammenhänge  in komplexen Syste‐
men und wird daher auch zur Darstellung zwischenmenschlicher Prozesse, Kommunikation und  In‐
teraktion  in Gruppen verwendet  (vgl. Wicki 1997, 21f). Seit den 1970er Jahren werden zunehmend 
systemtheoretische Ansätze  in  den  Sozialwissenschaften  aufgegriffen,  etwa  in  Soziologie,  systemi‐
scher Therapie und Beratung, Psychologie und Pädagogik (vgl. König & Volmer 2005, 12). 

Die systemische Orientierung  in der Familienforschung wurde überwiegend  im Zusammenhang mit 
klinisch‐psychologischen Fragestellungen eingeführt. Die Integration von Konzepten der allgemeinen 
Systemtheorie in die therapeutische Arbeit mit Familien legte den Grundstein für familientherapeuti‐
sche Konzeptionen (vgl. Papastefanou 1997, 91; Hofer 2002a, 12). 

„We believe  that any workable theoretical presentation of  family behavior such as we 
are attempting can be greatly advanced by the idea that the family needs to be under‐
stood as a system“ (Kantor & Lehr 1975, 9). 

Ziele der Familiensystemtheorie sind nach Steinglass (1987, 34): 

- die Beschreibung der einzigartigen Eigenschaften von Familien, bezüglich deren Organisati‐
on, 
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- die Ermittlung der dynamischen Qualitäten von Familienstrukturen und der Funktionsweise 
von Familien, die dazu beiträgt, die Konsistenz ihrer inneren und äußeren Beziehungen zu re‐
gulieren oder zu strukturieren und  

- die Beschreibung der Entwicklung von Familien. 

Die Familie wird unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit betrachtet. Die Beziehungen  in der Familie 
werden  als  Einheit, bestehend  aus dyadischen und  triadischen  Subsystemen  (z.B.  Eltern  – Kinder) 
gesehen.  

„Jedes  lebende System befindet sich somit  in einem Netz von Systemen unterschiedli‐
cher Komplexität. Veränderungen auf einer Systemebene wirken sich auf über‐ und un‐
tergeordnete Systemebenen aus“ (Eckert 1998, 169).  

Die Mitglieder sind durch  Interaktion und Kommunikation miteinander verbunden (vgl. Schneewind 
1999, 90). Der Aspekt der Ganzheitlichkeit hat die Aufmerksamkeit von einer intra‐ zu einer interper‐
sonalen  Sichtweise  verlagert;  personenspezifische  Probleme werden  nicht mehr  ausschließlich  als 
individuelles Problem gesehen,  sondern  im  systemischen Kontext betrachtet  (vgl. ebd.). Man geht 
davon aus, dass das Verhalten und die Probleme einer Person besser verstanden werden können, 
wenn  beides  im  Zusammenhang mit  ihren  Beziehungen  zu  anderen  Familienmitgliedern  gesehen 
wird  (vgl. Hofer 2002a, 12). Das Verhalten des Einzelnen wird somit erst  im Kontext der  familialen 
Beziehungen verständlich. 

Der Einbettungsaspekt der Familie  in andere Systeme und  ihre materielle und soziale Gelegenheits‐
struktur  wird  besonders  deutlich  in  der  Taxonomie  von  Bronfenbrenner  (vgl.  Hofer  2002  a,  13; 
Schneeewind 1999, 90). In einer systemischen Perspektive qualifizieren sich einzelne Personen, Paare 
und  Familien  als  personale  und  soziale  Systeme,  die  sich  stets  in  ihrem  zeitlichen  und  sozio‐
materiellen Kontext entwickeln (vgl. Schneewind & Grandegger 2005, 459f). 

„Dabei wird  dieser  Entwicklungsprozess  als  transaktionales  Geschehen  begriffen,  das 
nicht nur durch Wechselwirkungsprozesse zwischen den Akteuren  innerhalb von Paar‐ 
und Familiensystemen, sondern auch durch deren aktive Auseinandersetzung mit extra‐
familialen Systemen […] bestimmt wird (vgl. Bronfenbrenner 1995)“ (ebd.). 

Die Familie und  ihre einzelnen Mitglieder sind als Mikrosystem zu begreifen, das eingebettet  ist  in 
übergreifende Systeme wie das Exosystem oder das Makrosystem. 

Zirkularität als Eigenschaft eines Systems betont den Gegensatz zur linearen Kausalkette. Es besteht 
eine Kreiskausalität, in der jedes Element zugleich Ursache und Wirkung ist. Zirkuläres Denken wen‐
det sich gegen eine Sichtweise, in der einer Person A immer genau eine Eigenschaft X oder eine Wir‐
kung Y zugeschrieben wird. Ein bestimmtes Symptom kann nicht einem Träger allein als Eigenschaft 
zugeschrieben werden, sondern ist grundsätzlich (auch) als Beziehung innerhalb eines Systemkontex‐
tes  zu  sehen  (vgl.  Huschke‐Rhein  2003,  197).  In  enger  Verbindung  damit  steht  die  Reziprozität 
(Wechselseitigkeit) als einfachster Fall der Vernetzung  zwischen  zwei Systemen. Eine Relation  zwi‐
schen diesen  ist  reziprok oder komplementär, wenn  sie  so aufeinander bezogen werden, dass das 
Verhalten beider Systeme dadurch verständlich bzw. erklärbar wird. Damit  ist zugleich das Kausal‐
prinzip aufgehoben, da das Verhalten jeder Seite gleichzeitig Ursache und Wirkung ist (vgl. Huschke‐
Rhein 2003, 200). Auch die Einflüsse zwischen den Mitgliedern einer Familie sind demnach wechsel‐
seitig  (Schneewind 1999, 92; 2002, 107f).  In der Familientherapie gibt es  zahlreiche  reziproke Sys‐
tembeziehungen, die zu bekannten Mustern  führen, beispielsweise eskalierende Schuldvorwürfe  in 
symmetrischen oder komplementären Beziehungen (vgl. Huschke‐Rhein 2003, 200).  

Familien sind offene Systeme (Steinglass 1987, Schneewind 1999), wobei sich die Offenheit auf das 
Ausmaß an Austausch von Materie, Energie und  Information zwischen dem System und seiner Um‐
welt bezieht (vgl. Schneewind 1999, 94).  



Ablösung in Familien Heranwachsender mit geistiger Behinderung 

  ‐34‐ 

„Eine  informationelle und energetische Offenheit ermöglicht es […], Eigenzustände des 
Systems anzustoßen bzw. Eigenaktivität anzuregen“ (Eckert 1998, 1658).  

Trotz der prinzipiellen Offenheit müssen auch die Kriterien der Grenzen und Geschlossenheit thema‐
tisiert werden. Hierbei geht es  sowohl um die Abgrenzung von Personen  innerhalb der Familie als 
auch um die Abgrenzung der Familie als Ganzes gegenüber der Umwelt. Relativ geschlossene Famili‐
ensysteme sind durch ein hohes Maß an starren Außengrenzen gekennzeichnet, relativ offene Fami‐
lien zeichnen sich durch klare, aber durchlässige Grenzen aus (vgl. Schneewind 1999, 94).  Interakti‐
onssysteme  innerhalb der Familie können danach bewertet werden,  zu welchem Zustand  sie eher 
neigen,  woraus  sich  bestimmte  Kennzeichen  von  Familiensystemen  ergeben  (vgl.  Huschke‐Rhein 
2003, 91). Unter Bezug auf Satir (1987) beschreibt Huschke‐Rhein geschlossene Familiensysteme als 
solche, in denen Meinungen und Handlungen stark kontrolliert werden müssen, ehrliche Selbstäuße‐
rungen unmöglich sind und dadurch Grenzen für individuelles Wachstum bestehen. In einem offenen 
System hingegen werden Verschiedenheiten als natürlich betrachtet und in offenen Auseinanderset‐
zungen werden Kompromisse gefunden. Der Einzelne kann für Realität und persönliches Wachstum 
eintreten ohne sich selbst oder das System zu zerstören (ebd.). Aufgrund der Geschlossenheit eines 
Systems sind direkte Fremdeinwirkungen und Fremdbestimmungen nicht möglich. Informationen aus 
der Umwelt müssen zu den Eigenschaften und Bedürfnissen des Systems Familie passen, damit es 
offen bzw. aufnahmebereit ist (vgl. Eckert 1998, 168). Dies wird nach Maturana und Varela als „struk‐
turelle Koppelung“ bezeichnet (vgl. Eckert 1998, 168; Huschke‐Rhein 2003, 206). 

„Es gibt keinen direkten Zugang von einem […] System zu einem anderen, weshalb Be‐
ziehungen also überhaupt nur durch strukturelle Koppelungen möglich werden“ (Husch‐
ke‐Rhein 2003, 206). 

Familiensysteme haben die Fähigkeit  zur Selbstorganisation. Synonym wird auch der Ausdruck der 
Autopoiesis verwendet (vgl. Steinglass 1987, 34; Huschke‐Rhein 2003, 195; Speck 2003, 274).  

„Allgemein ist Autopoiesis ein Theorem für die interne Selbststeuerungsfähigkeit leben‐
der und sozialer Systeme, das zunächst zur Kennzeichnung der spezifischen Form auto‐
nomer Selbstorganisation von Leben im Evolutionsprozess (Maturana) verwendet wurde 
und  gegen  die  evolutionäre Anpassungstheorie  gerichtet war: Alle  lebenden  Systeme 
organisieren ihr Verhältnis zur Umwelt nicht durch Anpassung, sondern durch Selbstor‐
ganisation. Dabei operieren sie insofern autonom, als sie durch ihre Struktur selbst ihre 
Umweltbeziehungen organisieren“ (Huschke‐Rhein 2003, 14).  

Die ökologische Version des Systemansatzes beachtet, dass es bei jeder Selbstkonstruktion nicht nur 
um die Konstruktion subjektiver Welten geht, sondern auch um die Konstruktion von Systembezie‐
hungen zur Umwelt der Familie als  im doppelten Sinn des Begriffs `ökologisch`: sowohl zur sozialen 
als auch zur naturalen Umwelt (vgl. Huschke‐Rhein 2003, 13). 

Der Begriff der Homöostase bezeichnet die Aufrechterhaltung des Systemgleichgewichts auf einem 
bestimmten Niveau bzw. auf die Rückkehr des Systems  in bereits erreichte Zustände. Da sich Men‐
schen jedoch ständig weiter entwickeln und es daher nicht sinnvoll erscheint von Rückkehr zu spre‐
chen, wird auch von Äquilibrationsprozessen im Sinne Piagtes gesprochen. Hiermit ist  

„die Wiederherstellung des Gleichgewichts auf der Grundlage neuen oder veränderten 
Wissens und veränderter Erlebens‐ und Verhaltensweisen“ (Wicki 1997, 23)  

gemeint. Das System Familie besitzt diese homöostatische Eigenschaft (Streben nach Gleichgewicht 
zur Systemerhaltung), um die Stabilität  in den Beziehungen angesichts von eintretenden Störungen 
aufrecht zu erhalten. Laut Huschke‐Rhein erlebt das Familiensystem in bestimmten Entwicklungspha‐
sen Transformationen: bei Geburt eines Kindes, bei der Einschulung, beim Auszug aus dem Eltern‐
haus. Durch die andauernde Transformation gerät das System immer aufs Neue ins Ungleichgewicht 
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und muss  versuchen, wieder  zu einem Zustand der Homöostase  zurückzufinden. Transformations‐
prozesse in Familien sind demnach Langzeitprozesse (vgl. Huschke‐Rhein 2003, 90). 

Das System Familie ist nicht nur durch Kontinuität, sondern auch durch Dynamik gekennzeichnet. Die 
Familienmitglieder müssen stetig mit Konflikten umgehen und sich auf Veränderungen einstellen. Sie 
organisieren  ihr Verhalten neu und  versuchen,  ihre Beziehungen  aufrecht  zu  erhalten.  So besteht 
auch die Bewältigung von Familienentwicklungsaufgaben darin, ein durch das Auftreten alterstypi‐
scher Aufgaben gestörtes Gleichgewicht wieder herzustellen. Dies ist sowohl bei normativen als auch 
bei nicht‐normativen kritischen Lebensereignissen der Fall. 

Bedeutung der Systemtheorie für die Betrachtung von Ablösungsprozessen 

Ablösung wird  in der Systemtheorie als Veränderung des gesamten Familiensystems gesehen. Das 
Ablösungsverhalten junger Erwachsener kann nur vor dem Hintergrund der spezifischen Familiendy‐
namik umfassend nachvollzogen werden  (vgl.  Papastefanou  1997,  92). Der Auszug des  jungen  Er‐
wachsenen hat Einfluss auf alle Familienmitglieder und erfordert eine Reorganisation des Systems im 
Sinne der Homöostase, bis eine neue Balance gefunden wird. Die individuellen Ablösungstendenzen 
der Jugendlichen gehen nicht nur mit Veränderungen  im elterlichen bzw. geschwisterlichen Subsys‐
tem einher, es lässt sich eine Rückwirkung auf alle anderen Beziehungen in Verbindung mit dem Sys‐
tem Familie erkennen. Dabei geht es stets um das Aushandeln neuer Positionen, Rechte und Pflich‐
ten und neuer Beziehungsgleichgewichte, was durch die Veränderungen ausgelöst wird (vgl. Fischer 
2008, 89). 

In diesem  Zusammenhang  ist  auch die  stärkere Öffnung der  Familiengrenzen nach  außen wichtig. 
Beide Generationen orientieren sich  in zunehmendem Maße auf  ihre Peers hin. Da der Prozess bei 
den Töchtern und Söhnen bereits im Jugendalter beginnt, haben die Eltern längerfristig die Möglich‐
keit des Umdenkens und Sich‐Einstimmens und einer stärkeren Rückbesinnung auf ihre Partnerschaft 
und andere Sozialkontakte (vgl. Papastefanou 1997, 93). 

Das Theorem der Selbstorganisation in der Systemtheorie impliziert die Notwendigkeit der Erziehung 
zu Autonomie, Mündigkeit,  Selbstbestimmung und  Selbstverantwortung und hat  somit eine große 
Bedeutung für das Rollenverständnis des Pädagogen. Aufgabe der Pädagogik ist demnach die Förde‐
rung von Selbstorganisation, was  sich unter anderem  im Empowerment  ‐ Gedanken, der Selbstbe‐
stimmungsdiskussion und der Ressourcenorientierung wieder  finden  lässt. Unter diesen Vorausset‐
zungen ist die Ermöglichung eines Lebens als Erwachsene, so unabhängig von den Eltern wie möglich, 
für Menschen mit geistiger Behinderung aus systemtheoretischer Perspektive eine Notwendigkeit. 

Die Gewinnung  von  Autonomie  ist  in  der  Perspektive  der  Systemtheorie  kein  einseitiger  Prozess, 
sondern beinhaltet die Entwicklung aller Beteiligten. Die  Jugendlichen kämpfen  für  ihre Freiräume 
und gleichzeitig müssen die Eltern  ihre Einflussnahme und Verantwortung zurücknehmen (vgl. Wal‐
per 2003, 120). Wenn sich alle Familienmitglieder wohl  fühlen, passen sie sich neuen Bedingungen 
leichter an und verändern  ihre Gleichgewichtsform. Familien  in prekären Gleichgewichten sträuben 
sich zu Lasten eines oder mehrerer Mitglieder gegen Veränderungen, so auch gegen die Veränderung 
durch den Auszug eines Kindes. Schwierige Aspekte der Beziehung könnten in diesem Fall durch die 
entstehende „Leerstelle“ nicht mehr verleugnet werden (vgl. Flammer & Alsaker 2002, 104). Häufig 
findet dann nur ein halbherziger Eintritt in den Ablösungsprozess statt (ebd., 105).  

Ablösungsprozesse  gehen  mit  Umstrukturierungen  von  Rollen‐  und  Beziehungsmustern  einher. 
Wenn das System bzw. die Systemmitglieder anpassungsfähig sind, kann eine Balance zwischen Fle‐
xibilität und Stabilität erreicht werden. Unter diesen Voraussetzungen wird es möglich, dass sich die 
Familie  unter  veränderten  Bedingungen  einerseits weiter  entwickelt  und  andererseits  durch  Auf‐
rechterhaltung einer bestimmten Struktur ihre Kohärenz behält (vgl. Dreher & Dreher 2002, 190). Es 
kann  jedoch auch vorkommen, dass bewährte Problemlösestrategien unter Umständen nicht mehr 
greifen (Fischer 2008, 89). 
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Unter  systemischer  Perspektive  kommt  außerdem  den  Kontextbedingungen  besondere  Aufmerk‐
samkeit zu, d.h. den Lebenswelten, die auch  familiale Sozialisationsbedingungen wie elterliches Er‐
ziehungsverhalten, soziokulturelle Einrichtungen und pädagogische  Institutionen beinhalten. Genau 
diese Kontexte, einschließlich der darin tätigen Personen, sind das Anregungspotential für die Selbst‐
organisation (vgl. Huschke‐Rhein 2003, 15). Hier ist eine deutliche Parallele zu dem in der Einleitung 
dieser Arbeit dargestellten Verständnis von Behinderung der ICF zu sehen. In diesem wird die Beein‐
trächtigung der  funktionalen Gesundheit als negative Wechselwirkung  zwischen dem Gesundheits‐
problem und den Kontextfaktoren betrachtet. Diese konstituieren den Lebenshintergrund einer Per‐
son, wobei die Umweltfaktoren die materielle,  soziale und einstellungsbezogene Umwelt abbilden 
und die Personenbezogenen Faktoren den besonderen Hintergrund des Lebens und der Lebensfüh‐
rung einer Person (ihre Eigenschaften und Attribute) umfassen, die nicht Teil ihre Gesundheitsprob‐
lems oder –zustands sind (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, 16). Im Gegensatz 
zu den Umweltfaktoren sind die Personenbezogenen Faktoren in der ICF nicht klassifiziert. Durch die 
Einbeziehung  der  Kontextfaktoren  kann  die  Frage  beantwortet werden, welche  der  Faktoren  sich 
positiv („Förderfaktoren“) und welche sich negativ („Barrieren“) auf die funktionale Gesundheit aus‐
wirken (ebd.). Den Kontextfaktoren kommt eine große Rolle bezüglich der Entstehung einer Behinde‐
rung als eingeschränkter Teilhabe zu. Sowohl die Komponenten der materiellen und sozialen Umwelt 
als auch die Persönlichkeitsmerkmale und Wahrnehmungen der Betroffenen werden als relevant für 
die  Entwicklung  eines  Gesundheitsproblems  zu  einer  Behinderung  betrachtet  (vgl.  Eckert  2006b, 
283). 

Durch den Bedeutungsgewinn der systemischen Perspektive  in der Sonderpädagogik sowie  im Sys‐
tem der Hilfen  für Menschen mit Behinderung,  ist die Betrachtung des Umfeldes der betroffenen 
Personen  in den  letzten Jahren verstärkt  in den Mittelpunkt von Interesse und Intervention gerückt 
(vgl. Eckert 2006b, 282). 

„Das Kind mit Behinderung wird nicht mehr allein mit seiner individuellen […] Problema‐
tik gesehen, sondern als eingebettet in eine Vielzahl einflussnehmender Systeme wahr‐
genommen“ (ebd.).  

Insbesondere die Familie des Kindes mit Behinderung hat einen besonderen Stellenwert und muss 
als soziales System betrachtet werden (vgl. Engelbert 1989, 110). Sie steht als primäre Sozialisations‐
instanz im Zentrum der sozialen Kontakte des Kindes und trägt zudem eine lange Zeit die Hauptver‐
antwortung auch  für die Entstehung, Aufrechterhaltung und Förderung der weiteren Kontakte au‐
ßerhalb des familialen Rahmens (vgl. Eckert 2006b, 282).  

Heckmann beschreibt gemäß der  systemischen Grundauffassungen die Familie als  soziales System, 
das bestrebt  ist,  seine Probleme  selbstständig  zu  lösen, aber auch auf Leistungen aus der Umwelt 
angewiesen  ist (vgl. Heckmann 2004, 45). Hierbei darf  insbesondere die Abhängigkeit der familialen 
Leistungsfähigkeit von sozialen Umweltbedingungen nicht außer Acht gelassen werden. Eltern kön‐
nen ihre Kinder nur angemessen unterstützen, wenn entsprechende Ressourcen in der Umwelt vor‐
handen sind (ebd., 18). Familiale Leistungen sind also stark von ihrer Umwelt abhängig; für ihre Erfül‐
lung werden Leistungen und Güter aus der Umwelt gebraucht. Stehen diese nicht zur Verfügung, ist 
die Leistungsfähigkeit bedroht und es entsteht eine Belastungssituation (ebd., 105). 

Die Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen  insbesondere  in ständigen,  intensiven und oft zyklischen 
Veränderungs‐ und Anpassungsprozessen notwendig  ist.  In diesen befindet sich das Familiensystem 
mit einem Mitglied mit Behinderung aufgrund der häufigen Anhäufung und Zuspitzung von Anforde‐
rungen  in Verbindung mit Stressereignissen, kritischen Lebensphasen und chronischen Belastungen 
(vgl. Bradl 1990, 154). Erhöhte Krisenanfälligkeit kann daher eine systembedingte, dauerhafte Grenz‐
überschreitung bei maximaler Leistungserbringung bedeuten (ebd., 368).  

„Im Sinne des Homöostasemodells geraten solche Familien  leichter aus dem Gleichge‐
wicht, werden damit  in höherem Umfang anfälliger  für  individuelle oder  familiäre Kri‐
sen, die sich dann etwa in Form dysfunktionaler familiärer Konstellationen (z.B. fortdau‐
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ernde symbiotische Beziehungen), psychosomatischer Symptome, sozialer Konflikte, in‐
dividueller  psychischer  Krisen  oder  anderer  Symptombildungen  bemerkbar  machen“ 
(Bradl 1990, 156). 

Der Auszug des Familienmitgliedes mit Behinderung kann somit schnell zum Auslöser für innerfamili‐
ale Problemlagen werden. Die Familienstresstheorie (Kapitel 2.2.1.3) setzt sich näher mit den Einflüs‐
sen von Stressoren und Belastungen auseinander. 

Sieht man die Ablösung unter  systemischer Perspektive, dann  kann es  keine  isolierte Betrachtung 
von Symptomen oder einzelnen Personen geben. Beziehungsstrukturen müssen betrachtet und  so 
verändert werden, dass  eine  entwicklungsgemäße  Trennung  zwischen  Eltern und Kindern möglich 
wird. Dabei kommt der Geschlossenheit und Isolation der Familiensysteme mit Kindern mit Behinde‐
rung besondere Bedeutung zu.  In Situationen der Überforderung benötigen die Familien außerdem 
Unterstützung in der Entdeckung und Ausschöpfung ihrer Ressourcen, um ihr Gleichgewicht (Homö‐
ostase) wieder herstellen zu können.  

Die  Einbeziehung  des  familialen  und  erweiterten  personellen  Umfeldes  sollte  unter  systemischer 
Sichtweise in die Konzeption von Angeboten professioneller Hilfen selbstverständlich eingeschlossen 
werden (vgl. Eckert 2006b, 282f). Implikationen des systemischen Theoriehintergrundes für die son‐
derpädagogische Praxis finden sich in Kapitel 2.6. 

Nach Fischer sind bezüglich der Ablösung folgende Fragen an das System Familie zu stellen (Fischer 
2008, 97f): 

- Wie stabilisiert sich die Familie nach dem Auszug? Wie wird das neue Gleichgewicht herge‐
stellt? 

- Welche Subsysteme oder Koalitionen existieren in der Familie? 

- Welchen Status hat Sohn/Tochter in der Familie? 

- Wie hoch sind Änderungspotential und ‐bereitschaft der Familie? 

- Wie ist die aktuelle Lebenssituation der Eltern und was könnten neue Perspektiven sein? 

Die dargestellten Aspekte der Familiensystemtheorie beinhalten eine besondere Herangehensweise 
an das Verständnis von Familien; die Geltung des systemischen Denkansatzes ist jedoch nicht nur auf 
die Familiensystemtheorie beschränkt,  sondern  lässt  sich ebenfalls auf die anderen nun  folgenden 
Perspektiven bezüglich des Ablösungsprozesses  in der Familientheorie übertragen  (vgl. Schneewind 
1999, 95). 

2.2.1.2. Familienentwicklungsansatz 

Im Familienentwicklungsansatz wird die Entwicklung von Familien über den gesamten Zeitraum ihres 
Bestehens betrachtet. Dabei spielen sowohl die Einteilung der Entwicklungen innerhalb einer Familie 
in  einzelne  Stadien  oder  Phasen  und  phasenspezifische  Familienaufgaben  als  auch  die Übergänge 
zwischen den Phasen eine Rolle. 

Um Veränderungen von Familien im Verlauf der Zeit beschreiben zu können, wird in der Familienso‐
ziologie der Begriff des „Familienzyklus“ oder der „Familienkarriere“  (Aldous 1978, 80) verwendet. 
Die Familie wird dabei als soziales System verstanden (ebd., 26). 

Es wird von einer normativen Abfolge von qualitativ unterschiedlichen Phasen ausgegangen, die  im 
Rahmen einer erfolgreichen Entwicklung in der Familie durchlaufen werden müssen. Der Phasenver‐
lauf  ist zwar universaler Natur, wird aber von  jeder Familie  in  individueller Weise durchlebt. Über‐
gänge  zwischen den  einzelnen  Stufen  resultieren  zum  Einen  aus  familieninternen Veränderungen, 
d.h.  sich wandelnden Bedürfnissen und  Entwicklungen der  einzelnen  Familienmitglieder, und  zum 
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Andern treten sie  in der Reaktion auf gesellschaftliche Erwartungen ein (Carter & McGoldrick 1989; 
Papastefanou 1997, 93; Fthenakis 1999, 37). 

Diese Übergangsphasen wirken sich auf das familiale Gleichgewicht derart aus, dass von den einzel‐
nen Familienmitgliedern und der Familie als System entsprechende Anpassungsleistungen erbracht 
werden müssen.  In diesem Zusammenhang steht das Konzept der „Familienentwicklungsaufgaben“ 
als Versuch,  die Anforderungen  zu beschreiben, welchen die  Familienmitglieder  vor  allem  an den 
Übergängen zwischen den Stadien, aber auch während des jeweiligen Stadiums der Familienkarriere 
ausgesetzt sind (vgl. Hofer 2002a, 20; Fthenakis 1999, 37). 

“A  family developmental  task can be conceptualized as any of the  family  functions re‐
putedly necessary for its continuance at a particular stage” (Aldous 1978, 108).  

Das Konzept der “Familienaufgaben” wurde  in Anlehnung an Havighursts Konzept der  individuellen 
Entwicklungsaufgaben (vgl. Kapitel 2.2.2.4) formuliert (vgl. Papastefanou 1997, 94). Familienentwick‐
lungsaufgaben beziehen sich entsprechend des Systemsgedankens auf die Familie als Ganzes. Gleich‐
zeitig hängen sie aber auch mit den Entwicklungsaufgaben der einzelnen Familienmitglieder zusam‐
men. Die Art und Weise, wie die Aufgaben bewältigt werden, wirkt  sich wie bei den  individuellen 
Entwicklungsaufgaben,  auf  den  Erfolg  im  Umgang mit  späteren  Aufgaben  aus  (vgl.  Papastefanou 
1997, 94). Familienentwicklungsaufgaben werden von Duvall und Miller (1985) definiert als  

„erwartbare Wachstumsverantwortlichkeiten,  die  Familienmitglieder  in  einer  gegebe‐
nen Entwicklungsstufe meistern müssen, um  ihre biologischen Bedürfnisse zu befriedi‐
gen, den kulturellen Erfordernissen gerecht zu werden und die Ansprüche und Werte ih‐
rer Mitglieder zu erfüllen“ (Duvall & Miller 1985, 60). 

Für  jede Familienentwicklungsaufgabe können nach Hofer (2002a, 21) vier Betrachtungsebenen mit 
ansteigender Komplexität unterschieden werden: 

- die jeweils eigenen Entwicklungsaufgaben jedes Familienmitglieds, 

- die Unterstützung der anderen Familienmitglieder bei der Bewältigung  ihrer Entwicklungs‐
aufgaben, 

- die Bewältigung dyadischer Entwicklungsaufgaben (z.B. zwischen den Partnern, zwischen Ge‐
schwistern) sowie  

- die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben, die alle gemeinsam betreffen. 

Ablösung wird als zentrale Übergangsphase im familialen Lebenszyklus betrachtet, die Entlassung der 
Kinder aus dem Familienverband  ist eine wichtige Familienaufgabe. Papastefanou bezeichnet diese 
Phase  als  diejenige mit  den weitestreichenden  strukturellen  Veränderungen  der  Familienkarriere 
(vgl. Papastefanou 1997, 94). Die  so genannte  „launching phase“  (vgl. Duvall 1977)  ist der  längste 
Abschnitt  im  Familienzyklus,  sie erstreckt  sich  vom Auszug des  ersten bis  zum Auszug des  letzten 
Kindes. Kennzeichnend  für diese Phase  ist ein weit  reichender Strukturwandel durch die Schrump‐
fung der Kernfamilie und gleichzeitige Erweiterung durch neue Familienmitglieder (vgl. Papastefanou 
2002, 207). Carter und McGoldrick (1989) haben die normativen Phasen im Familienlebenszyklus und 
die  jeweils erforderliche Reorganisation der familialen Beziehungsgestaltung (Familienentwicklungs‐
aufgaben)  zusammengestellt. Wichtige  Entwicklungsschritte  bezüglich  der  Ablösung  werden,  wie 
Tab. 1 zu entnehmen ist, in den Phasen „allein stehende junge Erwachsene“, „Familien mit Jugendli‐
chen“ und „Entlassen der Kinder und nachelterliche Phase“ unternommen.  
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Normative  Übergänge  und 
Phasen  im  Familienlebens‐
zyklus 

Für die weitere Entwicklung erforderliche Veränderungen im Fami‐
lienstatus (Wandel zweiter Ordnung) 

Verlassen  des  Elternhauses: 
alleinstehende  junge  Er‐
wachsene  

- Selbstdifferenzierungen in Beziehungen zur Herkunftsfamilie 
- Entwicklung intimer Beziehungen zu Gleichaltrigen 
- Eingehen  eines  Arbeitsverhältnisses  und  finanzielle  Unab‐

hängigkeit 
Die Verbindung von Familien 
durch Heirat 

- Bildung des Ehesystems 
- Neuorientierung der Beziehungen mit den erweiterten Fami‐

lien und Freunden, um den Partner einzubeziehen 
Familien mit jungen Kindern  - Anpassung des Ehesystems, um Raum für ein Kind bzw. Kin‐

der zu machen 
- Koordinierung  von Aufgaben der Kindererziehung, des Um‐

gangs mit Geld und Haushaltsführung 
- Neuorientierung der Beziehung mit der erweiterten Familie, 

um Eltern‐ und Großelternrolle mit einzubeziehen 
Familien mit Jugendlichen  - Veränderungen der Eltern‐Kind‐Beziehung, um Jugendlichen 

zu ermöglichen, sich  innerhalb und außerhalb des Familien‐
systems zu bewegen 

- Neue  Fokussierung  auf  die  ehelichen  und  beruflichen  The‐
men der mittleren Lebensspanne 

- Hinwendung auf die gemeinsame Pflege und Sorge für die äl‐
tere Generation 

Entlassen  der  Kinder  und 
nachelterliche Phase 

- Neuaushandlung des Ehesystems als Zweierbeziehung 
- Entwicklung von Beziehungen mit Erwachsenenqualität zwi‐

schen Kindern und Eltern 
- Neuorientierung der Beziehungen, um Schwiegertöchter und 

‐söhne und Enkelkinder einzubeziehen 
- Auseinandersetzung mit Behinderungen und Tod von Eltern 

(Großeltern) 
Familien  im  letzten  Lebens‐
abschnitt 

- Aufrechterhalten des Funktionierens als Person und Paar an‐
gesichts körperlichen Verfalls 

- Unterstützung einer zentralen Rolle der mittleren Generati‐
on 

- Schaffung von Raum  im System  für die Weisheit und Erfah‐
rung der Alten, Unterstützung der älteren Generation, ohne 
sich zu stark für sie zu engagieren 

- Auseinandersetzung mit dem Tod des Partners, dem Tod von 
Geschwistern  und  anderen Gleichaltrigen  sowie  die Vorbe‐
reitung auf den eigenen Tod. Lebensrückschau und  Integra‐
tion 

Tab. 1: Normative Veränderungen im Familienlebenszyklus und Familienentwicklungsaufgaben (Schneewind 
1999, 97f nach Carter & McGoldrick 1989, 15) 

Es gibt zahlreiche andere Vorschläge zur Sequenzierung und Benennungen dieser Phasen (vgl. Aldous 
1978, 84ff; Papastefanou 1997, 93; Hofer 2002a, 22f; Perrez 1997, 102; Pinquart & Silbereisen 2007, 
486). Als weiteres Beispiel werden die acht Stufen des Familienlebenszyklus von Duvall (1977) in Tab. 
2 dargestellt, da sie die Entwicklungsaufgaben von Havighurst (vgl. Kapitel 2.2.2.4) nachhaltig beein‐
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flusst haben. Carter und McGoldrick (1989, 5) bezeichnen sie als die „most widely accepted“ Sequen‐
zierung des Familienlebenszyklus.2 

Stage     
I    Married couples (without children) 
II    Childbearing families (oldest child birth‐30 month) 
III    Families with preschool children (oldest child 2½‐6 years) 
IV    Families with school children (oldest child 6‐13 years) 
V    Families with teenagers (oldest child 13‐20 years) 
VI    Families launching young adults (first child gone to last child’s leaving home) 
VII    Middle‐aged parents (empty nest to retirement) 
VIII    Aging family members (retirement to death of both spouses) 

Tab. 2: Eight‐Stage Family Life Cycle (In: Duvall 1977, 144) 

Von besonderer Bedeutung ist hier die „launching phase“. 

In Anlehnung an die von Duvall und Miller (1985) beschriebenen Familienaufgaben für Familien mit 
Kindern  in dieser Phase werden Familien‐Entwicklungsaufgaben der Ablösungsphase formuliert (Pa‐
pastefanou 1997, 94; 2002, 207; Hofer 2002b; Papastefanou & Buhl 2002, 269): 

‐ die physischen Fähigkeiten und Ressourcen der Familie so anpassen, dass die jungen Erwach‐
senen den Familienverband verlassen können, 

‐ die finanziellen Mittel einer „launching center“ ‐ Familie aufbringen, 

‐ die Verantwortlichkeiten zwischen Eltern und ihren herangewachsenen oder heranwachsen‐
den  Kindern  neu  verteilen  (Erreichen  einer  höheren Gleichberechtigung  in  der  Beziehung 
zwischen Kindern und Eltern), 

‐ zunehmend reifere Rollen innerhalb der Familie entwickeln, 

‐ interagieren,  kommunizieren  und  in  angemessener  Form Gefühle  (Zuneigung,  Aggression, 
Enttäuschung) ausdrücken, 

‐ Familienmitglieder  in befriedigender Weise entlassen und aufnehmen; öffnen der Familien‐
grenzen, 

‐ Beziehungsmuster  für den Umgang mit Schwiegersöhnen und –töchtern, Verwandten, Gäs‐
ten, Freunden und der Gemeinde usw. aufbauen, 

‐ realistische Ziele setzen, Leistung belohnen und Familienloyalitäten  innerhalb eines Kontex‐
tes persönlicher Freiheit ermutigen, 

‐ Neuaushandeln des Ehesystems als Dyade sowie 

‐ Auseinandersetzung mit Krankheit, Behinderung und Tod der Eltern. 

Die Familie muss also zum Einen aktiv die Autonomiewerdung der jungen Erwachsenen fördern, zum 
Anderen gleichzeitig ein sicheres Zuhause schaffen. Für Eltern und Kinder wird es erforderlich,  ihre 
Beziehung neu definieren und parallel dazu extrafamiliale Netzwerke aufzubauen bzw. wiederherzu‐
stellen (vgl. Papastefanou 1997, 95). 

                                                            
 
2 Auch für nicht‐normative Veränderungen im Familienlebenszyklus (Alleinerziehende und allein lebende Eltern 
in der Nachscheidephase, Rekonstituierung der Familie) wurden entsprechende Familienentwicklungsaufgaben 
zusammengestellt (vgl. Schneewind 2002, 108). Schneewind et al (2000, 100) haben eine ähnliche Tabelle für 
die Entwicklung von Paaren zusammengestellt, in der die Aufgaben bezüglich der erwachsen werdenden bzw. 
erwachsenen Kinder den Familienentwicklungsaufgaben nach Carter & McGoldrick (1989) entsprechen. 
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Bei der Ablösung von Heranwachsenden mit geistiger Behinderung ergeben sich einige Veränderun‐
gen bezüglich der Familienentwicklungsaufgaben. Diese liegen vor allem in den materiellen Ressour‐
cen, veränderten Verantwortlichkeiten, Formen der  Interaktion und Zukunftssorgen begründet. Au‐
ßerdem kommt hinsichtlich des  „Umgangs mit der erweiterten Familie“ die Wohninstitution hinzu 
(vgl. Kapitel 2.5.4; Fischer 2008, 96). Freedman et al  (1997) betonen die besonderen Herausforde‐
rungen, die sich für diese Familien ergeben. 

„The  launching stage  is among the most stressful transitions for parents of adults with 
mental  retardation and  is often accompanied by  interpersonal  turmoil,  fluctuations  in 
parental well‐being and disequilibrium in the family“(Freedman et al 1997, 114). 

Das Konzept der Familienentwicklungsaufgaben hat eher heuristischen Wert, es beschreibt normati‐
ve Anforderungen an Familien. Prozesse der familialen Problembewältigung, die sich aufgrund dieser 
Anforderungen ergeben können, stehen hingegen im Zentrum der systemisch orientierten Familien‐
stresstheorie (vgl. Klein‐Allermann 1995, 55).  

2.2.1.3. Familienstresstheorie 

Gegenstand der Familienstresstheorie ist der Umgang von Familienmitgliedern mit bzw. die Bewälti‐
gung von nicht erwartbaren Aufgaben und kritischen Lebensereignissen (vgl. Hofer 2002b, 29; Kapitel 
3.1.5). 

Das Bewältigungskonzept hat sich theoretisch aus dem Stresskonzept entwickelt und wurde zu einem 
eigenen  Forschungsgebiet,  innerhalb  dessen  auf Grundlage  einer breiteren Definition  die Bewälti‐
gung allgemeiner aversiver Ereignisse analysiert wurde (vgl. Schwarz et al 1997, 2; Krause 1997, 87). 
Der Begriff der Bewältigung wird insbesondere in der psychologischen Forschung vielfach verwendet, 
scheint sich jedoch einer einfachen und prägnanten Begriffsbestimmung zu entziehen (Schwarz et al 
1997, 1). Je nach gewählter rahmentheoretischer Einbindung differieren Definition und Klassifikation 
von Bewältigungsverhalten. Der inhaltlichen und methodischen Vielfalt steht jedoch nur ein geringes 
Ausmaß an  theoretischer  Fundierung gegenüber  (vgl.  Schwarz et al 1997, 2). Anstelle des Begriffs 
„Bewältigung“ wird auch häufig der Begriff „Coping“ oder „Belastungsverarbeitung“ verwendet, teil‐
weise werden begriffliche Abgrenzungen  vorgenommen  (vgl.  Schwarz et  al 1997, 1; Griebel 2004, 
36). „Coping“ wird meist als Sammelbegriff für alle jene Reaktionen einer Person, die sie bei der Kon‐
frontation mit einer potentiell bedrohlichen oder belastenden Situation zeigt, verwendet (vgl. Filipp 
1995, 36). In einer weiteren Perspektive wird „Coping“ unter dem Gesichtspunkt seiner Funktionali‐
tät und Effektivität für definierte Kriterien gesehen. 

Ablösung wird als „kritisches Lebensereignis“ sowohl für die Eltern als auch deren Kinder bezeichnet, 
das sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Ablösung gehört zu den Ereignissen, die „mehr oder we‐
niger  unvorhergesehen  in  alltägliche Handlungsvollzüge  eingreifen“  (Fillip  1982),  das  Ausmaß  der 
Krise hängt von der Konstitution der Familie ab  (vgl. Klauß 1988; Theunissen & Plaute 1995). Guski 
und Langlotz‐Brunner  (1991, 42) bezeichnen die Ablösung  sogar als Lebenskrise. Obwohl die Ablö‐
sung häufig Probleme aufwirft, die schwer zu bewältigen sind, beinhaltet sie auch Chancen, die von 
allen  Betroffenen  für  eine  neue  Lebens‐  und  Beziehungsgestaltung  genutzt werden  können  (vgl. 
Theunissen 2001, 175).  

In den familienorientierten Konzepten der Krisenbewältigung stehen die Reaktionen der Familie als 
Ganzes im Zentrum. Dem liegt die gemeinsame Annahme zugrunde, dass Familien auf eine spezielle 
Weise mit Krisen umgehen, indem sie ausgewählte Strukturen und eine spezielle Dynamik ausbilden 
(vgl. Krause 1997, 97). Zentrale Konstrukte  in dieser Theorie sind u.a. Stressoren und Bewältigungs‐
ressourcen (vgl. Hofer 2002b, 29ff). 

„Ein  Familienstressor  ist  ein  auf die  Familie  einwirkendes Übergangsstadium oder  Le‐
bensereignis, das  im sozialen System der Familie Veränderung hervorruft bzw. das Po‐
tential der Veränderung in sich trägt“ (Hofer 2002b, 29).  
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Neben normativen und nicht‐normativen Stressoren existieren auch Mikrostressoren (daily hassles) 
(vgl.Kapitel 3.1.5), die nicht an Übergänge gebunden  sind, wie Ehekonflikte, Konflikte mit Kindern, 
Krankheiten oder beruflicher Stress. Man geht davon aus, dass Ereignisse wie der Auszug erwachse‐
ner Kinder aus dem Elternhaus  zu der Gruppe  von normativen entwicklungsrelevanten  Stressoren 
gehören.  Bei  Familien mit Heranwachsenden mit  geistiger  Behinderung  liegt  zudem  eine  erhöhte 
Vulnerabilität aufgrund der belastenden Lebensumstände vor (vgl. Fischer 2008, 97). 

Wie bereits in Kapitel 2.1.3 beschrieben, gehört die Bewältigung der Behinderung des Kindes zu dem 
Ereignis,  welches  in  Bewältigungsforschung  und  Familienstresstheorie  am  häufigsten  untersucht 
wurde.  In  der  sonderpädagogischen  Fachliteratur  zum  Thema Ablösung wird  davon  ausgegangen, 
dass die Bewältigung dieses Ereignisses bestimmend für den späteren Umgang mit dem Ablösungs‐
prozess  ist. Sogar einzelne Phasen aus den bereits angeführten Bewältigungsmodellen werden wie‐
der als relevant angesehen (vgl. Klauß 1995, 446). Gelingt es den Eltern nicht, die Behinderung lang‐
fristig anzunehmen, ist die Gefahr groß, dass die Krise zu einer unbewältigten psychischen Dauerbe‐
lastung wird, die den gesamten Erziehungs‐ und Sozialisationsprozeß beeinträchtigt (vgl. Theunissen 
& Plaute 1995, 125), da die Eltern „ihr einmal angenommenes Kind nun wieder  loslassen“ müssen 
(Klauß  2005,  359).  Eine  Überwindung  der  Krise  und  Verarbeitung  der  Behinderung  hingegen  hat 
günstige  Auswirkungen  auf  das  familiale  Zusammenleben  und  die  spätere  Ablösung  (Theunissen 
2001, 177f). Laut Weiß (2002, 167f) sind die Prozesse der Aufnahme eines behinderten Kindes durch 
die Eltern und der Ab‐ bzw. Loslösung von  ihm  in einem engen Zusammenhang zu  sehen. Sie  sind 
zwei  Seiten  eines  Geschehens,  das  üblicherweise  als  Bewältigungsprozess  bezeichnet wird.  Beide 
Prozesse können nicht zu einem festen Abschluss kommen, sie sind zusammenhängend und beglei‐
ten  das  Leben  von  Eltern  und  Kind mit  unterschiedlicher  Intensität  und  oftmals  verbunden mit 
Schmerz und  Trauer.  Sie werden  in  speziellen  Lebenseinschnitten und biographischen Übergangs‐
phasen als besonders gravierend angesehen (ebd., 168). 

Unter systemischer Perspektive  ist Familienstress weder ein außergewöhnlicher noch ein pathologi‐
scher Prozess, sondern ein Vorgang, der zur Selbstregulierung und Weiterentwicklung sozialer Sys‐
teme grundlegend notwendig und  förderlich  ist  (vgl. Bradl 1990, 151). Die Familienstressforschung 
kann aufzeigen, dass es in diesen Prozessen der Entstehung und Bewältigung von Familienstress und 
Krisen Gesetzmäßigkeiten gibt, zu deren Darstellung Modelle entwickelt wurden (ebd., 152).  

Das Familien‐Stressmodell  

Das Familien ‐ Stressmodell stellt die Frage in den Vordergrund, wie die Familie als Gruppe eine Be‐
lastung wie den Auszug eines Heranwachsenden aus dem Elternhaus verarbeitet. Es wurde in seiner 
ursprünglichen Form als Familienkrisenmodell oder ABCX ‐ Modell (Hill 1958) bekannt und dient der 
Beschreibung familialer Anpassungsprozesse an ein potentiell krisenerzeugendes Ereignis. Ein Ereig‐
nis wird dann als Belastung wahrgenommen, wenn es von der Familie als solche eingestuft wird. Das 
klassische ABCX‐Modell beinhaltet folgende Faktoren: 

„A (the event) interacting with B (the family`s crisis‐meeting resources) interacting with 
C (the definition the family makes of the event) produces X (the crisis)” (Hill 1958, 141). 

Die Ressourcen der Familie und die Bewertung des Ereignisses liegen dabei in den familialen Werten 
und  Strukturen begründet, während das  Ereignis A  außerhalb des  familialen  Einflussbereichs  liegt 
(vgl. ebd.). Ein negatives Coping findet dann statt, wenn die Familie sich überfordert fühlt und in ih‐
ren herkömmlichen Mustern verbleibt, die für diese Situation unzureichend sind. Von einem positi‐
ven Coping spricht man, wenn die Familie das Ereignis als bewältigbar einschätzt und neue Problem‐
lösungswege beschreitet. Hinsichtlich des Ablösungsprozesses  in einer  Familie mit einem Kind mit 
Behinderung wird deutlich, dass der Auszug  im Kontext der  familialen Ressourcen unterschiedlich 
wahrgenommen  werden  kann  und  ihm  nicht  zwangsläufig  eine  familiale  Krise  folgen muss  (vgl. 
Eckert 2008a, 22).  
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„This threefold framework enables us to ask the proper questions to account for crisis‐
proneness  in families,  identifying as  it does the  interplay of the most explanatory vari‐
ables“(Hill 1958, 141). 

1983 wurde das ABCX‐Modell von McCubbin und Patterson erweitert. Die Autoren gehen davon aus, 
dass  im Gefolge einer Krise weitere Stressoren wahrscheinlich sind und/oder sich  in der Auseinan‐
dersetzung mit bisherigen Stressoren die Ressourcen der Familie verändern. Sie erweiterten das Mo‐
dell zum doppelten ABCX‐Modell, wie es  in Abb. 2 dargestellt  ist.  Im Vordergrund steht die Ausei‐
nandersetzung mit familialen Copingprozessen im Anschluss an eine bereits eingetretene Krise, aller‐
dings nicht mittels eines Phasenverlaufs, sondern anhand der differenzierten Betrachtung einzelner 
Faktoren (vgl. Eckert 2008a, 21f). 
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Abb. 2: Das doppelte ABCX‐Modell (McCubbin & Patterson 1983, 12) 

Der Faktor (a) wird als Stressor definiert. 

„We define a stressor as a life event or transition impacting upon the family unit which 
produces,  or  has  the  potential  of  producing,  change  in  the  family  social  sys‐
tem“(McCubbin & Patterson 1983, 8).  

Die Faktoren b (Ressourcen) und c  (Definition des Ereignisses) haben die gleiche Bedeutung wie  im 
klassischen ABCX‐Modell nach Hill (1958). Der Zeitfaktor wird eingeführt und somit die Dynamik fa‐
milialer Entwicklungsprozesse betont. Nach einer Krise kann es zu einer Ansammlung weiterer Stres‐
soren kommen, die den Copingprozess beeinflussen. Die Ressourcen einer Familie (bB) werden von 
McCubbin und Patterson (1983, 14f) eingeteilt in bereits vorhandene Ressourcen („existing ressour‐
ces“) und neue bzw. erweiterte Ressourcen („expanded family ressources“);  

„those  new  resources  strengthened  or  developed  in  response  to  the  additional  de‐
mands emerging out of the crisis situation“ (McCubbin & Patterson 1983, 15). 

Die erneute Einschätzung der Stressoren und die nach wie vor bestehenden bzw. neu hinzugekom‐
menen Ressourcen  bestimmen  das  Copingverhalten  und  die  daraus  resultierende  gelungene  oder 
misslungene Anpassung.  
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Der Begriff der Krise wird durch die betrachtete Option des Entstehens neuer Ressourcen und eine 
veränderte Wahrnehmung relativiert, da sie nicht mehr einen unvermeidbaren Endzustand des Be‐
wältigungsprozesses darstellt,  sondern als mögliche Zwischenstufe auf dem Weg einer gelungenen 
Anpassung gesehen werden kann (vgl. Eckert 2008a, 22f). 

Bezüglich der Ablösung geht Fischer davon aus, dass erhöhte Vulnerabilität und belastende Lebens‐
umstände die subjektive Definition des Ereignisses  (a oder aA) beeinflussen. Auch die persönlichen 
und familialen Ressourcen beeinflussen die  Bewältigungsmöglichkeiten (vgl. Fischer 2008, 97). 

Bereits in den 1980er Jahren folgten in der angloamerikanischen Fachliteratur zahlreiche Publikatio‐
nen über die Übertragung dieses Modells auf das Bewältigungsverhalten von Eltern von Kindern mit 
Behinderung (vgl. Eckert 2008a, 20f). Auch  in der deutschen Fachdiskussion gibt es – allerdings erst 
seit Ende der 1990er Jahre – diesbezügliche Beiträge im Kontext einer Perspektivenerweiterung hin‐
sichtlich der Auseinandersetzung mit elterlichen Bewältigungsprozessen  im Leben mit Kind mit Be‐
hinderung  (vgl. Engelbert 1999; Eckert 2002, 2007; Heckmann 2004; Wagatha 2006). Unter dieser 
Perspektive wird die Fokussierung phasentypischer Reaktionsformen der Eltern  zu einem Blick auf 
die  jeweiligen  familialen  Ressourcen  und  persönlichen  Bewertungen  erweitert  (vgl.  Eckert  2007a, 
48).  

„Der  Bedeutungsgewinn  des  ABC‐X‐Modells  in  der  Belastungs‐  und  Bewältigungsfor‐
schung folgt  inhaltlich der  in den  letzten Jahren verstärkten Entwicklung einer ressour‐
cenorientierten  Sicht  hinsichtlich  des  Themenkomplexes  „Familie  und  Behinderung“, 
wie diese u.a. im Empowerment‐Konzept oder der systemischen Sichtweise zu finden ist 
(Theunissen & Plaute 1995; Speck 2003; Eckert 2002)“ (Eckert 2007a, 49).  

Heckmann (2004) fordert als notwendige Ergänzung zum ABCX‐Modell aufgrund systemtheoretischer 
und sozialökologischer Erwägungen die stärkere Beachtung der Tatsache, dass die relative Autono‐
mie und die Präferenzen der Familie zu einer selektiven Umweltnutzung führen. Die Nutzung exter‐
ner Ressourcen kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass die Familie als System eine solche 
Umweltnutzung als Bewältigungshandlung entwickelt. Der Stressor muss demnach als solcher emp‐
funden und die Umweltnutzung als geeignetes Mittel zur Bewältigung betrachtet werden. Außerdem 
müssen die Familienumwelt bzw. die familienexternen Ressourcen als Einflussfaktoren auf familiale 
Bewältigungsleistungen berücksichtigt werden  (z.B. Merkmale des Wohnumfeldes, Versorgung der 
Region  mit  sozialpolitischen  Unterstützungsangeboten,  materielle  und  kulturelle  Ressourcen  wie 
Einkommen, Bildungstand, berufliche Position) (vgl. Heckmann 2004, 110f).  

Ressourcen 

Ressourcen kommt im Umgang mit Stressoren eine besondere Bedeutung zu. Die Bewältigung anste‐
hender Aufgaben und Probleme wird durch vorhandene Ressourcen erleichtert oder überhaupt erst 
ermöglicht, während  ein Ressourcenmangel die Problembewältigung erschwert.  Laut  Eppel  (2007) 
sind Ressourcen bzw. Schutzfaktoren alle Faktoren, deren Verfügbarkeit eine konstruktive Bewälti‐
gung von Stress erleichtert und die Auswirkungen von Risiken abpuffert (vgl.Eppel 2007, 80).  

Die Bedeutsamkeit der Auseinandersetzung mit den personalen und sozialen Ressourcen im Kontext 
des Lebens mit einem behinderten Kind  wurde in den letzten Jahren vermehrt zum Inhalt familien‐
orientierter Publikationen  in der Sonderpädagogik  (vgl. Hintermaier 2002; Eckert 2002; 2008a; En‐
gelbert 1999) (vgl. Eckert 2008b, 137).  

Bezüglich der Ressourcen von Familien wird häufig in familieninterne Ressourcen und familienexter‐
ne Ressourcen  (insbesondere  soziale Unterstützung bzw.  soziale Netzwerke) differenziert  (vgl. u.a. 
Wicki 1997; Hofer 2002b; Engelbert 1999; Wagatha 2006; Eckert 2008a, 31). Auch McCubbin & Pat‐
terson (1983) nehmen diese Kategorisierung vor, zusätzlich unterscheiden sie davon die individuellen 
Ressourcen einer Person, die häufig auch als „personale“ Ressourcen bezeichnet werden. 
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„Resources are part of the family`s capabilities for meetings demands and needs and in‐
clude characteristics (a) of the individual members, (b) of the family unit, and (c) of the 
community”  (McCubbin & Patterson 1983, 14). “One of  the most  important  resources 
comprising the bB factor is social support”(ebd., 15). 

Verschiedene Formen von Ressourcen  sollen, wie  in Tab. 3 dargestellt, voneinander unterschieden 
werden: 

Personale Ressourcen 
Familieninterne Res‐

sourcen 

Familienexterne Ressourcen 
Kulturelle,  materielle 
und  zeitliche  Ressour‐
cen 

Soziale  Unterstützung/ 
soziale Netzwerke 

Tab. 3: Formen von Ressourcen 

Personale Ressourcen 

Laut Jerusalem sind personale Ressourcen die Eigenschaften der Person, die für viele unterschiedli‐
che  Belastungssituationen  eine  erhöhte  Widerstandsfähigkeit  gegenüber  Stress  mit  sich  bringen 
können (vgl. Jerusalem 1990, 27).  

„Zu den Eigenschaften einer Person, die sie gegenüber Stress besonders resistent […] er‐
scheinen  lassen,  zählen neben  subjektiven Selbsteinschätzungen auch objektive Gege‐
benheiten wie  Intelligenz, spezifische Fähigkeiten, Wissen, Gesundheit, finanzielle Mit‐
tel, soziale Unterstützung oder der sozio‐ökonomische Status […].“ (Jerusalem 1990, 28). 

Nach Eppel (2007, 93f) lassen sich personale Ressourcen unterteilen in Faktoren 

- im kognitiven Bereich,  

- im Bereich von Persönlichkeitsmerkmalen (z.B. Optimismus), 

- im Bereich von Überzeugungen und Erwartungshaltungen (internale Kontrollüberzeugungen, 
optimistischer Interpretationsstil) sowie 

- im Bereich des Selbstkonzepts (hinreichende Differenzierung und Flexibilität des Selbstbilds, 
hinreichend  realistische  Selbsteinschätzung,  stabiler,  positiver  Selbstwert,  Selbstwirksam‐
keitserwartungen). 

Eckert (2007) betont, dass die individuellen Ressourcen im Bewältigungsprozess in den heil‐ und son‐
derpädagogischen  Publikationen,  ergänzend  zum ABCX‐ Modell,  besonders  im  Konzept  des  Kohä‐
renzgefühls  beachtet werden, welches  aus  dem  Ansatz  der  Salutogenese  von  Antonovsky  (1997) 
stammt (vgl. Eckert 2007a, 49). Das Kohärenzgefühl bezieht sich auf die persönliche Einschätzung der 
Kompetenz, sich den im Leben anstehenden besonderen Aufgaben und Anforderungen zu stellen, sie 
in ihrem Gesamtkontext einordnen zu können (Verstehbarkeit), sich eigener Handlungsmöglichkeiten 
und Ressourcen bewusst zu werden (Handhabbarkeit) und die Gesamtsituation als sinnhaft und her‐
ausfordernd zu bewerten (Bedeutsamkeit) (vgl. Eckert 2008b, 142). 

In einer Studie zu Stresserleben, Ressourcen und Bedürfnissen von Eltern von Kindern mit geistiger 

Behinderung  (n= 223)  (Eckert 2008b) war  in Bezug auf das Kohärenzgefühl als personale Ressource 

vor allem der Mittelwert der Verstehbarkeit gering ausgeprägt. Dies  legt die Vermutung nahe, dass 

das  relativ gering ausgeprägte Kohärenzgefühl weniger durch offene Sinnfragen als vielmehr durch 

einen Mangel an Verstehbarkeit und Vorhersagbarkeit in der besonderen Lebenssituation bedingt ist. 
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Eine Konsequenz aus diesem Ergebnis könnte eine  intensivierte fachliche  Informations‐ und Aufklä‐

rungsarbeit für Eltern sein (ebd., 142ff). 

Familieninterne Ressourcen 

McCubbin  und  Patterson  (1983,  15)  nennen  als  „family  resources“  „togetherness,  role  flexibility, 
shared values, expressiveness“. Weitere  interne Ressourcen des Familiensystems sind z.B. die Orga‐
nisation des Zusammenlebens (vgl. Schneewind 1999, 102), Offenheit und Konfliktneigung, die Quali‐
tät der Partnerbeziehung und gegenseitige Unterstützung und Kohäsion (vgl. Wicki 1997). 

Die Kohäsion bzw. Verbundenheit wird von Engelbert  (1999, 133) differenziert  in emotionale Ver‐
bundenheit, kommunikative Verbundenheit und zeitlich‐organisatorische Verbundenheit.  

„Die  emotionale Verbundenheit  erlangt  ihre  Relevanz  als  interne  Ressource  dadurch, 
dass Gefühlsbindungen […] den Individuen Geborgenheit, Unterstützung, Akzeptanz und 
Selbstwert vermitteln und dadurch die  individuellen Bedingungen der Problembewälti‐
gung stärken“ (Engelbert 1999, 134). 

Kommunikative Verbundenheit zeigt sich darin, dass die Familien sich gegenseitig über die zu bewäl‐
tigenden Probleme verständigen, verfügbare  Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten aus‐
tauschen und dabei auch die Situation und die Probleme der anderen Familienmitglieder thematisie‐
ren  und  berücksichtigen. Die  zeitlich‐organisatorische  Verbundenheit  erhält  ihre  Bedeutung  unter 
anderem aufgrund der zunehmend schwieriger werdenden Alltagsorganisation in Familien. Die Folge 
ist eine weit  reichende Zersplitterung der  individuellen Alltage und daher die Schwierigkeit,  sie  zu 
einem  gemeinsamen  Familienalltag  in  räumlicher Hinsicht  abzustimmen  und  zu  integrieren.  Es  ist 
davon auszugehen, dass Familien,  in denen sich die Partner selten sehen und nur selten gemeinsa‐
men Aktivitäten nachgehen, weniger Möglichkeiten haben, sich hinsichtlich der notwendigen Schritte 
der Problembewältigung auszutauschen und zu verständigen (ebd., 135). 

Auch Rollenflexibilität muss angesichts gewandelter außerfamilialer Belastungen und der hohen An‐
forderungen  durch  das  Kind mit  Behinderung  als  interne  Ressource  berücksichtigt werden  (ebd., 
137). 

Eckert (2008b) stellte in seiner Studie einen Unterschied zwischen Müttern und Vätern fest, vor allem 
bezüglich der Zufriedenheit mit der praktischen und emotionalen Unterstützung durch den Partner. 
Die Zufriedenheit hierbei ist bei den Vätern größer. Als kraftgebende Momente geben die Eltern  vor 
allem die Familie (familialer Zusammenhalt, Partnerschaft) und Zeit für eigene Interessen oder Hob‐
bies an. Auch außerfamiliale Kontakte, Beruf, Erholung und persönliche Überzeugungen spielen hier‐
bei eine Rolle (ebd., 143). Diese werden zu den familienexternen Ressourcen gezählt. 

Familienexterne Ressourcen 

Eppel  (2007, 95f) unterscheidet  in Anlehnung an den dritten Bericht der Bundesregierung zur Lage 
der älteren Generation (2001) in Ressourcen sowohl auf Mikro‐ als auch auf Meso‐ und Makroebene. 

Ressourcen im Bereich materieller Bedingungen (Mikro‐ und Mesobereich) sind: 

- Wohnung, 

- finanzielle Versorgung und  

- Wohnumfeld  (angemessene  Infrastruktur,  Möglichkeiten  und  Anreize  zu  außerhäuslicher 
Mobilität wie z.B. Freizeitaktivitäten und kulturelle Angebote). 

Ressourcen im Bereich gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (Makroebene) sind: 

- Ansprüche, Berechtigungen, Schutz vor Übergriffen aufgrund von Rechtsbedingungen, 
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- Versorgungsstrukturen, 

- Pluralisierung des Spektrums an Wohnformen und damit Wahlmöglichkeiten für eine  indivi‐
duell passende Alternative, 

- Angebote professioneller Unterstützung sowie 

- technische Entwicklungen. 

Engelbert (1999, 83) betont, dass die regionalen und örtlichen Angebotsstrukturen sowie die Quali‐
tätsmerkmale der Angebote in die Betrachtung familienexterner Ressourcen eingeschlossen werden 
müssen. Weitere Umweltressourcen wie die Erwerbssituation und die Wohnsituation sollten außer‐
dem berücksichtigt werden (Engelbert 1999, 83). Von Bedeutung sind außerdem zeitliche Ressourcen 
und Belastungen (Engelbert 1999, 119).  

Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung 

Insgesamt wird die Bedeutung sozialer Unterstützung als bedeutsame Ressource im familialen Leben 
mit einem Kind mit Behinderung bestätigt (Eckert 2008a, 104). 

„Der Mangel an konzeptueller Konsistenz und Klarheit erweist sich bis jetzt als das größ‐
te Hindernis für die Ausarbeitung des Konzepts des sozialen Rückhalts als Bewältigungs‐
ressource. Zwar wurden im Laufe der Jahre zahlreiche Konzeptualisierungen entwickelt, 
doch  die meisten  davon  enthalten  Komponenten,  die  sich  sowohl  auf  physischen  als 
auch auf emotionalen Beistand beziehen“ (Underwood 2005, 421).  

Auch Krause geht davon aus, dass das Konstrukt sozialer Unterstützung ein mehrdimensionales Kon‐
zept  ist, das  in seinen Definitionen oft weitere  theoretische Elemente enthält, bei denen nicht von 
definitorischem Konsens ausgegangen werden kann. Daher erscheint es nicht verwunderlich, dass es 
eine  inkonsistente Befundlage hervorgebracht hat  (vgl. Krause 1997, 104). Allerdings besteht Einig‐
keit darüber, dass sozial unterstützte Personen vor  typischen physiologischen und psychologischen 
Folgen von Stress besser geschützt sind (vgl. Krause 1997,104).  

Als Formen der sozialen Unterstützung werden in dieser Arbeit zugrunde gelegt (vgl. Schwarzer 2000, 
53; Underwood 2005, 424; Eppel 2007, 104): 

- informationelle Unterstützung (Hilfe zur Selbsthilfe; Tipps, Ratschläge, nützliches Wissen), 

- instrumentelle Unterstützung (direkte und konkrete Hilfemaßnahmen) und 

- emotionale Unterstützung. 

Die Quellen der Unterstützung  können Einzelpersonen, ein Kollektiv oder Netzwerk, Personen mit 
ähnlichen Erfahrungen, Laien oder professionelle Betreuer sein (vgl. Underwood 2005, 422). 

Es  werden  drei  Wirkweisen  sozialer  Unterstützung  voneinander  unterschieden  (vgl.  Underwood 
2005, 425; Pfaff 1989, 34; Eppel 2007, 104ff):  

- Vermeidung  und  Verminderung  objektiver  und/oder wahrgenommener  Belastungen  (Prä‐
ventionsthese), 

- Abschwächung von Belastungen (Pufferthese) sowie 

- Förderung von Gesundheit o.ä. auf direktem Weg (Direkteffektthese). 

Der Nutzen sozialer Unterstützung wird jedoch immer in Abhängigkeit vom Empfänger wahrgenom‐
men (Underwood 2005, 423). 

In enger Verbindung mit dem Begriff der sozialen Unterstützung steht der des sozialen Netzwerks. 
Das natürliche Netzwerk einer Familie besteht aus den individuellen Netzwerken ihrer Mitglieder, die 
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wiederum untereinander  in unterschiedlichem Ausmaß verknüpft  sein können. Das  familiale Netz‐
werk  ist  also  komplexer und umfasst mehr Beziehungen  als ein  individuelles Netzwerk  (vgl. Wicki 
1997, 64). Weiterhin wird unterschieden zwischen primären, sekundären und tertiären Netzwerken. 

 

Primäre Netzwerke 
(spontane, nicht 
organisierte  Hilfe) 

Sekundäre Netzwerke 
(gezielte Selbsthilfe) 

Tertiäre Netzwerke 
(gezielte professionelle Hilfe) 

Familie 

Verwandte 

Freunde 

Bekannte in der 
Nachbarschaft, in 
der Schule, am Ar‐
beitsplatz 

Mit geringem 
Organisationsaufwand: 

Selbsthilfegruppen 
Nachbarschaftsgruppen 
Freizeitgruppen 
Betriebsgruppen 
 
Mit höherem Organisationsauf‐
wand: 

Vereine und Organisationen mit 
pädagogischen Angeboten 
Vereinigungen der Erwachsenen‐
bildung 
Lokale Bürgervereinigungen und 
Einrichtungen 

Psychologische und ärztliche Praxen 

Therapeuten 

Erziehungsberaterische und schulpsy‐
chologische Dienste 

Selbstorganisierte oder an Institutionen 
angegliederte Beratungsstellen 

Frühförderstellen u.a. Institutionen 

Familienentlastende Angebote 

Apotheken 

Drogerien 

Sanitätshäuser 

 

Tab.  4:  Typologie  sozialer Netzwerke  von  Familien mit  Kindern mit  Behinderung  (in Anlehnung  an Wicki 
1997, 65) 

Die Funktion  sozialer Netzwerke  im Kontext des  familialen Lebens  liegt primär  in der emotionalen 
und  instrumentellen Unterstützung der Familie  in unterschiedlichen Lebens‐ und Bedarfslagen  (vgl. 
Eckert 2008a, 42). Die besondere Bedeutung  sozialer Ressourcen  in der  familialen  Lebenssituation 
mit einem Kind mit Behinderung wurde in der wissenschaftlichen Literatur bereits mehrfach themati‐
siert (u.a. Eckert 2002; Heckmann 2004; Wagatha 2006). 

Heckmann (2004, 40) führt an, dass einige Ergebnisse zu sozialen Netzwerken von Familien mit Kin‐
dern mit Behinderung nahe  legen, dass die entsprechenden Unterstützungspotentiale weniger groß 
sind als in Familien mit Kindern ohne Behinderung. Ein Grund für diese mangelnde soziale Einbindung 
und Binnenorientierung wird  in der  ablehnenden Haltung der Umwelt  gesehen.  Ein weiterer  liegt 
vermutlich  in  der  hohen  instrumentellen,  zeitlichen  und  emotionalen  Beanspruchung  der  Eltern, 
aufgrund derer sie nicht mehr dazu in der Lage sind, Netzwerkbeziehungen zu pflegen (ebd.). Eckert 
(2008a, 43) gibt zusammenfassend die quantitative Abnahme sozialer Kontakte, den Bedeutungsge‐
winn tertiärer Netzwerke und die unzureichende Passung sozialer Unterstützungsangebote als weite‐
re bedeutsame Forschungsergebnisse an. Da die Ergebnisse hinsichtlich des sozialen Netzwerks aber 
insgesamt nicht eindeutig sind, ist nicht davon auszugehen, dass die Behinderung eines Kindes gene‐
rell  die Netzwerkbeziehungen  der  Eltern  beeinträchtigt  (vgl.  Heckmann  2004,  41).  Bedeutsam  ist 
allerdings nicht nur die Existenz von Ressourcen in Form eines Netzwerks, sondern auch Aspekte von 
Wertschätzung und Vertrautheit als Kriterien dieser Ressourcen (vgl. Eckert 2008a, 42). Die Qualität 
von sozialen Netzwerken ist demnach ein entscheidender Faktor für deren Wirksamkeit als Ressour‐
ce. Die Existenz von Hilfsangeboten allein  lässt sie noch nicht zu einer Ressource werden, entschei‐
dend sind beispielsweise persönliche Kontakte zu Unterstützungspersonen. Professionelle Hilfsange‐
bote werden also nicht  immer zu sozialen Ressourcen.  Im Sinne der bereits erwähnten Bedeutung 
von Wertschätzung und Vertrautheit betont Eckert (ebd., 9), dass eine Optimierung ressourcenorien‐
tierter Angebote eines ständigen Austauschs der Anbieter und Adressaten der Angebote bedarf. Pro‐
fessionelle Angebote  können  auch  bei  der Gestaltung  der  primären Netzwerke  (z.B.  Familie,  Ver‐
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wandtschaft,  Freunde)  und  der  sekundären Netzwerke  (z.B. Vereine, Organisationen)  durch  Bera‐
tungs‐ und Entlastungsangebote sowie die Bereitstellung von Selbsthilfegruppen unterstützend wir‐
ken (Eckert 2007a, 45). 

Das Vorhandensein  von  sozialen Netzwerken  ist  im Kontext der Ablösung  von besonderer Bedeu‐
tung. 

Als gesichertes Ergebnis gibt beispielsweise Heckmann (2004, 41) an, dass bei hoher instrumenteller 
und  emotionaler Belastung  eine  Tendenz  zur  sozialen  Isolation  der  Eltern,  besonders  der Mütter, 
besteht. Dieser Faktor wird  insbesondere bezüglich der Ablösung als hinderlich angesehen. Häufig 
wird den Familien ein Rückzug  in die „familiale  Innerlichkeit“  (Theunissen & Plaute 1995, 133) be‐
scheinigt. Guski und Langlotz‐Brunner (1991, 39) kritisieren fehlende Außenkontakte sowohl bei den 
Jugendlichen als auch bei den Eltern. Außenkontakte schaffen ihrer Meinung nach erst den Wunsch 
nach außerfamilialen Beziehungen und sind eine wichtige Voraussetzung für die Ablösung.  

„Das  soziale Netzwerk  eines  Erwachsenen mit  geistiger  Behinderung  ist  in  der  Regel 
klein, viele haben keine Freunde und verbringen ihre Freizeit mit der Familie; Austausch 
mit anderen ist oft nur in der Werkstatt für Behinderte möglich. Familien brauchen zur 
Erweiterung  des  sozialen Netzwerkes  des Menschen mit Behinderung Unterstützung“ 
(Seifert 1998, 216f). 

Es besteht die Gefahr, dass sich die Betroffenen zu sehr auf das familiale Alltagsleben zentrieren und 
sich dabei sozial‐gesellschaftlich isolieren. Diese Isolation kann zu einer Verschärfung der Ablösungs‐
problematik führen (vgl. Theunissen 2001, 178; 181). 

2.2.2. Weitere Theorien der Ablösung 

Neben den dargestellten  familientheoretischen Perspektiven auf den Ablösungsprozess werden  zu 
dessen Erläuterung weitere Theorien herangezogen, die im Folgenden erläutert werden sollen. 

2.2.2.1. Psychoanalytisch orientierte Theorien 

Die wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussionen der Ablösung wurden bis Ende der 80er Jahre 
durch  individualpsychologische Ansätze dominiert. Die psychoanalytisch begründeten Theorien be‐
ruhen zum großen Teil auf triebtheoretischen Überlegungen, außerdem wird der Vergangenheitsbe‐
zug stark hervorgehoben. Abwehrmechanismen  (Freud 1958; 1980) und die Regression auf  frühere 
Entwicklungsstufen (Blos 1973) werden als zentrale Elemente des Ablösungsprozesses gesehen. Anna 
Freud stellte die spezifische Bedeutung der Adoleszenz, die Ablösung von den Eltern und die Bildung 
heterosexueller Beziehungen  in den Vordergrund (vgl. Peters 1986, 16). In  ihrer Theorie steigen mit 
der Pubertät Triebimpulse (Es) an und geraten ins Ungleichgewicht mit den verfügbaren Möglichkei‐
ten der Triebabwehr  (Ich),  so dass es  zu einem Konflikt mit den moralischen Standards  (Über‐Ich) 
derjenigen Personen kommt, mit denen sich der Jugendliche identifiziert (vgl. Walper 2003, 121). Die 
prototypische Phasentheorie der Adoleszenz von Freud (vgl. Flammer & Alsaker 2002, 101) wird noch 
heute als heuristisch wertvoll bezeichnet3. Ihre Position ist typisch für die Sichtweise der Jugendpha‐
                                                            
 
3 Die Phasen der adoleszenten Ablösung sind (vgl. Flammer & Alsaker 2002, 101): 

1)  Triebveränderungen: Die  Triebe  erfahren  quantitative Veränderungen  in  Form  einer  gesteigerten  Libido‐
Produktion und qualitative Veränderung bezüglich der Unterordnung der Triebziele unter das Primat der Geni‐
talität. 

2) Veränderungen der  Ich‐Organisation: Die Triebveränderungen verlangen nach neuen Abwehrmechanismen 
wie Verdrängung, Projektion und Identifikation. 

3) Veränderungen der Objektbeziehungen: Die definitive Lösung der ödipalen Bindung verlangt eine stärkere 
Ablösung von den Eltern durch Ignorieren, Revolte oder Auszug. 
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se  als  „Sturm und Drang“, die die  Konflikte  zwischen  Eltern und  Kindern  als normatives Merkmal 
dieser Phase in den Vordergrund stellt. Sie ist allerdings empirisch nicht haltbar (vgl. Walper 2003). 

Blos  (1973) erweiterte  in seiner „Individuationstheorie“ den psychoanalytischen Ansatz nach Freud 
um die These der Adoleszenz als einer  zweiten  Individuation  (vgl. Masche & Walper 2003, 8). Der 
psychosexuellen  wurde  eine  psychosoziale  Komponente  der  Pubertätsentwicklung  beigefügt,  das 
Einfinden in die Gemeinschaft (vgl. Flammer & Alsaker 2002, 102). Dem „Ich“ wird in der Theorie von 
Blos eine größere Bedeutung beigemessen (vgl. Peters 1986, 18; Papastefanou 1997, 35). 

Blos`  Phasenmodell  ist  die  umfassendste  Beschreibung  der  Jugendentwicklung  aus  psychoanalyti‐
scher Sicht (vgl. Papastefanou 1997, 35). Er beschreibt sechs Phasen der adoleszenten Ablösung (Blos 
1973, 66‐182): 

1)  Latenzperiode:  Dieser  Abschnitt  stellt  die  Ausgangslage  für  den  Zugang  zur  Adoleszenz  dar. 
Selbstwert und Selbstachtung bilden sich heraus und eine relativen Unabhängigkeit von den Eltern 
wird erfahren. 

2) Präadoleszenz: Als Auslöser  für diese Phase wird die Zunahme der Triebproduktion auafgefasst. 
Geschlechtsdifferente Ausprägungen sind erkennbar. 

3) Frühadoleszenz: Es findet ein Wechsel von der quantitativ gesteigerten Triebproduktion zur quali‐
tativen Triebumstellung statt. Das Über‐Ich wird persönlicher, weil es seine Anlehnung an die Eltern 
lockern kann. Dies bewirkt eine Distanzierung von den Eltern. 

„Mit  diesem Alter  haben Werte, Maßstäbe  und moralische Gesetze  eine  recht  große 
Unabhängigkeit von der elterlichen Autorität erworben“ (Blos 1973, 92). 

Außerdem findet im Sinne der Abwehrformen nach Freud eine Regression statt. 

4) Eigentliche Adoleszenz: Die heterosexuelle Objektwahl dominiert und die  Jugendlichen wenden 
sich  immer mehr von den elterlichen  Identifikationsfiguren ab. Sie entdecken  ihr eigenes  Ich. Diese 
Phase ist die Zeit des adoleszenten Narzissmus. 

5) Spätadoleszenz: Identitätsfindung steht im Zentrum. 

6) Postadoleszenz: Aufnahme fester neuer Beziehungen, künftige Lebenspartner, Beruf, Elternschaft 
im Zentrum. 

Auch in dieser Theorie wird die Ablösung von den Eltern als Voraussetzung für die Identitätsfindung 
und unabhängige Lebensführung angesehen. 

Bezüglich der Ablösungssituation von Menschen mit Behinderung  thematisiert Wininger  (2006, 36) 
im  psychoanalytischen  Zusammenhang  die  Problematik  des  eingeschränkten  Erfahrungshorizonts 

                                                                                                                                                                                          
 
 
4) Neue Ideale und soziale Beziehungen: Die Eltern müssen ersetzt werden durch Autoritäten  im Alter der El‐
tern oder durch Gleichaltrige. 

Aufgrund  der  inneren  Konflikte  der  Jugendlichen  entstehen Ängste,  die  nicht  durch bisher  verwendete Ab‐
wehrmechanismen  bewältigt  werden  können,  sondern  die  Entwicklung  neuer  Formen  der  Impulskontrolle 
notwendig machen.  Ein  charakteristisches  Element  dieses  Entwicklungsprozesses  ist  die  steigende  Entfrem‐
dung gegenüber den Eltern, bei der es darum geht, sich gegen die immer wieder aufkeimenden infantilen Ab‐
hängigkeitsbedürfnisse zu verteidigen (vgl. Walper 2003a, 121). Eine der möglichen Abwehrformen ist „Abwehr 
durch Regression“. Bei großer Angst von den  infantilen Objekten vereinnahmt zu werden, kann eine Reduzie‐
rung der Beziehung zur Objektwelt und eine Regression erfolgen (vgl. Peters 1986, 17). Die neuen Abwehrfor‐
men führen zu einem inkonsistenten, unvorhersehbaren Verhalten des Adoleszenten. Die Adoleszenz wird also 
als eine von der Natur gegebene Unterbrechung friedlichen Wachstums betrachtet, eine Aufrechterhaltung des 
Gleichgewichts  in dieser Zeit wäre unnormal. Die Möglichkeiten einer Pathologisierung des krisenhaften Ver‐
laufs hängen vom Ausprägungsgrad der Abwehrformen ab (vgl. Peters 1986, 18). 
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von Menschen mit geistiger Behinderung, die im Elternhaus leben. Um außerfamiliale Liebesobjekte 
finden zu können, muss von den Heranwachsenden die Bindung an die infantilen Objekte gelöst wer‐
den. Hierzu müssen Übertragungsbestrebungen aktiviert werden, die es ermöglichen, dass die  frei 
gewordenen Besetzungen auf neue Objekte verschoben werden können. Stehen keine neuen Objek‐
te zur Verfügung, so wie es laut Wininger (2006) bei vielen Menschen mit geistiger Behinderung der 
Fall  ist,  laufen die Übertragungsbestrebungen  ins  Leere und  es  besteht die Gefahr  einer  entwick‐
lungshemmenden Zementierung der infantilen Objektbeziehung.  

Außerdem wird der Umgang mit auffälligem Verhalten während der Adoleszenz in Familien mit Kin‐
dern mit geistiger Behinderung als problematisch angesehen (vgl. Wininger 2006, 36). Das alterstypi‐
sche, trotzig provokante und überzeichnete Verhalten, das mit dem Eintritt in die Frühadoleszenz als 
„Regression“  erscheint, wird  bei  Jugendlichen  ohne  Behinderung  akzeptiert,  bei  Jugendlichen mit 
Behinderung löst es oft Bestürzung aus. Auch andere regressiv anmutende Tendenzen wirken häufig 
beunruhigend und werden unterdrückt, da einzelne Entwicklungsschritte von den Eltern meist „müh‐
samst errungen und aufrechterhalten werden“  (ebd.). Die Unterdrückung der Regression kann sich 
negativ auf den Entwicklungsfortgang auswirken  (ebd., 37). Es  ist unverzichtbar, Heranwachsenden 
mit geistiger Behinderung Zugang zu Peer‐Groups und anderen außerfamilialen Erfahrungsräumen zu 
eröffnen, da hier verschiedene Persönlichkeitsanteile – auch  solche  regressiver Natur –  spielerisch 
ausprobiert und weiterentwickelt werden können. Der Auszug aus dem Elternhaus ist wichtig, da er 
gerade eine Fülle von neuen sozialen Anknüpfungspunkten erschließt (ebd.). 

Ein weiterer häufig diskutierter Ansatz im Kontext der psychoanalytisch orientierten Theorien ist der 
familientheoretische Ansatz der Ablösung nach Stierlin (1980). Stierlin entwickelt, basierend auf der 
psychoanalytischen Familientherapie ein Ablösungsmodell entwickelt, in dem besonders der Beitrag 
der Eltern hervorgehoben wird. Er sieht die Ablösung als kontinuierlichen Prozeß, der bereits  in der 
Kindheit beginnt und mit dem Wiederaufleben der ödipalen Phase in der Pubertät einen Höhepunkt 
erlebt, in dem die Ablösung der Jugendlichen eine Beschleunigung erfährt (vgl. Peters 1986, 26). Das 
tragende  Grundmuster  in  allen  Phasen  des  Ablösungsprozesses  ist  das  „dialektische  Verhältnis“ 
(Stierlin  1980,  15)  von Abgrenzung  und  Versöhnung.  Laut  Stierlin wird  der  Jugendliche  durch  die 
Wiederbelebung ödipaler Kräfte erneut in das Feld seiner Eltern hineingezogen. Diesem Sog kann er 
nur durch verstärkte Abgrenzungsbemühungen begegnen.  

Es werden zwei extreme Formen der Ablösung unter der Einwirkung unterschiedlicher Kräfte vonein‐
ander unterschieden: 

- Wirkung  zentripetaler Kräfte: Die  Familie,  insbesondere die Eltern üben eine  starke Anzie‐
hung auf den Jugendlichen aus, was zu einer Verzögerung der Ablösungsbemühungen führt. 

- Wirkung  zentrifugaler  Kräfte:  Den Gleichaltrigen  kommt  eine  übersteigerte  Bedeutung  zu 
und die Ablösung erfolgt beschleunigt. 

Das Wirken dieser Kräfte wird  als  ein Kontinuum dargestellt, bei dem die  eine oder  andere  Seite 
überwiegen und somit die Beziehung in unterschiedlicher Weise prägen kann. Es kommt zu drei un‐
terschiedlichen Bindungsmodi (vgl. Stierlin 1980, 49).  

„Diese Modi spiegeln das Zusammenspiel und/oder die relative Dominanz von zentrifu‐
galen und zentripetalen Kräften zwischen den Generationen wider“ (Stierlin 1980, 48). 

Bindungsmodus: Die zentripetalen Kräfte überwiegen und die elterliche Interaktion mit den Kindern 
bewirkt einen Verbleib  im elterlichen Einflussbereich. In Bezug auf die Ablösung  in sonderpädagogi‐
schen Kontexten sieht Fischer (2008, 98f) hier eine besondere Abhängigkeit der Kinder. Eltern verba‐
lisieren häufig deren Bedürfnisse und es erfolgt eine Fixierung auf die Familie. 

Ausstoßungsmodus:  In diesem Modus  sind die  zentrifugalen Kräfte dominant, es  kommt  zu einer 
durchgängigen Vernachlässigung und Zurückweisung der Kinder. Die Gründe  für eine Vernachlässi‐
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gung und/ oder Ablehnung bei Eltern von Kindern mit Behinderung werden in der besonderen Belas‐
tung der Eltern gesehen (ebd.) 

Delegationsmodus: Es existieren  starke  zentrifugale und  zentripetale Kräfte. Der  Jugendliche kann 
sich zwar aus dem elterlichen Einflussbereich entfernen, bleibt aber durch die „lange Leine der Loya‐
lität“  (Stierlin 1980, 49) an seine Eltern gebunden. Als deren Delegierte bzw. Stellvertreter müssen 
Jugendliche Aufträge ausführen, die zu verschiedenen Konflikten – sowohl mit der Loyalität als auch 
mit dem Auftrag (vgl. Stierlin 1980, 68) – führen können. Fischer (2008, 98f) sieht bei Menschen mit 
gesitiger Behinderung eine auffallende Sensibilität  für Stimmungen  in der Familie. So erfolgt häufig 
ein Verbleib im emotionalen Spannungsfeld der Familie.  

Für  die  Betrachtung  von  Ablösungsprozessen  von Menschen mit  geistiger  Behinderung  erscheint 
Wininger (2006, 40) die Vorstellung von zentripetalen Kräften in Verbindung mit dem psychoanalyti‐
schen Konzept von Abwehr und Sicherung aufschlussreich, welches zur Aufrechterhaltung des psy‐
chischen Gleichgewichts nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung notwendig wird. Dies kann 
unbewusst geschehen, ist aber oft so intensiv, dass die entsprechenden Inhalte ins Bewusstsein drin‐
gen und hier im manifesten Erleben und Verhalten deutlich werden. Das Verhalten im Ablösungspro‐
zess  ist demnach  auch  im Kontext  von  innerpsychischen Prozessen  von Abwehr und  Sicherung  zu 
sehen. Laut Wininger (2006, 41) manifestieren sich die Abwehraktivitäten von Eltern von Kindern mit 
geistiger Behinderung häufig  in engen,  verstrickten Beziehungen, die dem Ablösungsprozess hem‐
mend entgegenstehen.  

„Zentripetale  Tendenzen  stehen  insofern  in  doppelter Hinsicht  im Dienste  von  unbe‐
wusster Abwehr und Sicherung. Zum einen schützen sie Eltern vor dem bewussten Ge‐
wahrwerden bedrohlicher psychischer Inhalte und zum anderen versprechen sie immer 
auch ein gewisses Maß an Ersatzbefriedigung“ (ebd., 43).  

In zentripetal‐dominanten Beziehungen können Schritte beider‐ oder wechselseitiger Loslösung das 
schützende Abwehrgebäude gefährden. Unbewusste Anteile und Konflikte wirken sich auf die inner‐
psychischen  Abwehrprozesse  im  erzieherischen  Alltag  aus.  Der Wunsch  nach  Autonomie  und  die 
Abwehr gegenüber der Ablösung wirken als zentripetale Kräfte gegeneinander. Diese Konflikte  fin‐
den sich in jeder Eltern – Kind – Beziehung, im Falle geistiger Behinderung nehmen sie aber überhand 
und wirken entwicklungshemmend (vgl. Wininger 2006, 34). 

Ablösungsschwierigkeiten von Familien mit Kindern mit Behinderung liegen also in der psychoanaly‐
tischen Perspektive  zumeist  tief  in psychischen Prozessen mitbegründet. Beim Umgang mit Heran‐
wachsenden muss gleichzeitig mit der Arbeit an Selbstbestimmungskompetenzen der „zentripetale 
Sog“ gelindert werden,  in dem  ihre Familien verhaftet sind. Dem Aspekt der Kooperation mit Eltern 
kommt in diesem Zusammenhang große Bedeutung zu (ebd.). 

2.2.2.2. Individuationstheorie  

In  den  achtziger  Jahren  löste  sich  die  Individuationstheorie  von  ihren  ursprünglich  psychoanalyti‐
schen Wurzeln. Der Schwerpunkt der Theorie liegt in der Annahme, dass Jugendliche zugleich Auto‐
nomie gegenüber ihren Eltern gewinnen und ihre Verbundenheit mit ihnen aufrechterhalten können 
und  dass  beide  Facetten  des  Individuationsprozesses  für  eine  positive  Persönlichkeitsentwicklung 
funktional sind (vgl. Masche & Walper 2003, 10). 

„In der Analyse von Veränderungen der Beziehungen und Interaktionen zwischen Eltern 
und ihren Kindern im Verlauf des Jugendalters hat die Individuationstheorie zunehmend 
an Bedeutung gewonnen und  jene Ansätze  in den Hintergrund treten  lassen, die  inter‐
generationale Konflikte und emotionale Ablösung der Kinder von den Eltern als norma‐
tiv betrachten“ (Masche & Walper 2003, 7).  

Youniss (1980; 1982) vergleicht  in theoretischen wie empirischen Analysen auf dem Gebiet der Kin‐
derfreundschaft die Beziehung zwischen Gleichaltrigen mit der zwischen Eltern und Kindern. Er geht 
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davon aus, dass das Individuum durch interpersonale Beziehungen konstituiert wird und in ihnen lebt 
(Youniss 1982, 98). Freundschaftsbeziehungen sind  für die Entwicklung von besonderer Bedeutung, 
denn  die Wechselseitigkeit,  die  diese  Beziehungen  prägt,  erlaubt  das  Zugeben  von  Stärken  und 
Schwächen, die konsensuelle Betätigung  im gegenseitigen Anpassungsprozess ermöglicht die  Integ‐
ration verschiedenster Aspekte  (vgl. Youniss 1982, 104f; 1980; Peters 1986, 28). Die Beziehung  zu 
den Eltern hingegen ist komplementär organisiert (Youniss 1982, 82). Es besteht ein klarer Mangel an 
gegenseitigem  Verständnis,  die Möglichkeiten  der  Ko‐Konstruktion  und wechselseitiger  Beeinflus‐
sung sind auf ein Minimum beschränkt (vgl. Youniss 1982, 83). Im Laufe der ersten Schuljahre kom‐
men die Kinder zu der Erkenntnis, dass Kooperation der Symmetrie überlegen ist. Mit dem Eintritt in 
die  Adoleszenz  entsteht  ein wachsendes  Bestreben  beim  Jugendlichen,  sowohl  symmetrische  als 
auch komplementäre Beziehungsformen  zu  integrieren. Diese Form des Umgangs versucht der  Ju‐
gendliche dann auch in Elternbeziehungen zu realisieren (Peters 1986, 30).  

„Children  transform  their  conception  of  child‐adult‐relations  from  one  in which  they 
play a complementary role to another in which they are more in a direct reciprocal posi‐
tion towards adults“ (Youniss 1980, 262).  

So werden die  Freundschaftsbeziehungen  zum Motor  für die Umgestaltung der Beziehung  zu den 
Eltern. Dies kann  jedoch nur gelingen, wenn die Eltern Versuche der Umgestaltung  in der gleichen 
Richtung unternehmen. Für sie besteht die Notwendigkeit, zunehmende Differenzierungsleistungen 
zu vollbringen, um ihr Kind so wahrnehmen zu können, wie es wirklich ist (Youniss 1982, 82). In wei‐
teren Ausführungen geht Youniss (1994) davon aus, dass ein struktureller Beziehungswandel, in Rich‐
tung  höherer  Gleichberechtigung  und  Partnerschaft,  stattfindet.  Die  Beziehung wandelt  sich  von 
„einseitiger zu wechselseitiger Abhängigkeit“ (Youniss 1994, 132). 

In Kooperation mit Smollar hat Youniss das Begriffspaar von Abgrenzung und Verbundenheit geprägt. 
Die Abgrenzung der Jugendlichen von  ihren Eltern nimmt über das Jugendalter hinweg zu, während 
die Verbundenheit aufrecht erhalten wird und  lediglich neue Formen annimmt  (Youniss & Smollar 
1985; Masche 2006, 8). Ihre Untersuchungen ergaben, dass bevorzugte Aktivitäten mit Müttern und 
Vätern  für die  Jugendlichen meist  symmetrische  Interaktionen  (miteinander  reden, etwas gemein‐
sam  unternehmen) waren. Als  typisch wurden  asymmetrische  Interaktionsformen wie  Rat  geben, 
Regeln aufstellen, Informationen geben, Unterstützung gewähren, genannt. Jugendliche streben also 
eine  stärker  partnerschaftliche  Beziehung mit  ihren  Eltern  an,  die  tatsächliche  Beziehung  ist  aber 
teilweise noch durch Asymmetrie gekennzeichnet (Youniss & Smollar 1985). 

Der Prozess der  Individuation  strukturiert die Beziehung  zwischen  jungen Erwachsenen und deren 
Eltern von Grund auf um. Konflikte können dabei Entwicklung und  Individuation  fördern, wenn sie 
mit Vertrauen und Nähe der Konfliktpartner einhergehen (vgl. Grotevant & Copper 1985). Auch die 
Ablösung vom Elternhaus kann durch Konflikte unterstützt werden, was einerseits zur Folge hat, dass 
die jungen Erwachsenen früher ausziehen, aber auch, dass die Familienbeziehungen zwischen Eltern 
und jungen Erwachsenen im Individuationsprozess schneller von einer asymmetrischen in eine sym‐
metrische  Beziehung  transformiert werden  (Grotevant &  Cooper  1986).  Von  einem  angestrebten 
Beziehungsabbruch  kann  im  Individuationsprozess nicht die Rede  sein, da die Ablösung nicht  voll‐
ständig  im  Sinne  von  Trennung  erfolgt,  sondern  eine weiterhin bedeutsame Verbundenheit  ange‐
strebt wird (Smollar & Youniss 1985; Grotevant & Cooper 1986; von Irmer & Seiffge‐Krenker 2008). 

Die angesammelte empirische Evidenz zur  Individuationstheorie spricht weitgehend für diese Sicht‐
weise  (vgl.  Steinberg 2001; Hofer & Hick 2003, 20).  Inzwischen  liegen auch erste  längsschnittliche 
Befunde vor, die Veränderungen im Verhalten, u.a. in beobachteten Interaktionen zeigen (vgl. Hofer 
& Hick 2003, 20). 
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2.2.2.3. Ablösung vor dem Hintergrund der Bindungstheorie  

Die Bindungstheorie wurde von Bowlby (1975) begründet und  in seinen folgenden Veröffentlichun‐
gen und unter Mitarbeit von Ainsworth (Ainsworth et al 1978) weiterentwickelt. Bowlbys Anliegen ist 
es, die Bindung zwischen Mutter und Kind nicht als Instinkt, sondern als eigenständiges psychisches 
Band  anzusehen  (vgl. Holmes 2006, 83).  Seine  Theorie der Bindung  gründet  sich  teilweise  auf  Er‐
kenntnisse der Ethnologie und teilweise auf seine Kritik an der Psychoanalyse (vgl. Holmes 2006, 84). 

„Die  Bindungstheorie  begreift  das  Streben  nach  engen  emotionalen  Beziehungen  als 
spezifisches, menschliches,  schon  beim Neugeborenen  angelegtes,  bis  ins  hohe  Alter 
vorhandenes Grundelement. Im Säuglings‐ und Kleinkindalter sichert uns die Bindung an 
die Eltern  (bzw. entsprechende Ersatzfiguren) neben  Schutz und Zuwendung den Bei‐
stand dieser Personen; selbst bei gesunder psychischer Entwicklung bleibt sie bis weit 
ins Erwachsenenleben bestehen, ergänzt durch neue, meist heterosexuelle Bindungen. 
Trotz der großen Bedeutung des Nahrungs‐ bzw. Sexualtriebs  ist die Bindung,  ihrer  le‐
benswichtigen Schutzfunktionen wegen, als solche eigenständig“ (Bowlby 1995, 114). 

Bowlby  geht  davon  aus,  dass  ein  „Bindungsverhaltenssystem“  existiert, welches  dafür  sorgt,  dass 
Kinder und Eltern den Kontakt suchen und aufrecht erhalten. Das Verhaltenssystem dient aufgrund 
seiner primären und unmittelbaren Verantwortung für die Regulierung der Sicherheit des Kleinkindes 
in der ursprünglichen menschlichen  „Umwelt evolutionärer Angepasstheit“ auch heute noch dazu, 
das Kleinkind anzuhalten, ständig die körperliche und psychologische Verfügbarkeit seiner Bindungs‐
figuren zu überwachen.  

„Dem Bindungssystem spricht [Bowlby] die Funktion zu, die Nähe des Kindes zu seiner 
Bezugsperson in Abhängigkeit vom inneren physiologisch‐emotionalen Zustand und von 
äußeren Umweltgegebenheiten zu regulieren“ (Kißgen 2007, 31).  

Der Gegenpart des Bindungssystems  ist das Explorationssystem, welches dazu dient, die Umwelt zu 
erkunden und zu begreifen. Es wird immer dann aktiviert, wenn das Bindungsverhalten nicht aktiv ist 
(vgl. von  Irmer & Seiffge‐Krenke 2008, 71). Es wird durch neue oder komplexe Reize ausgelöst und 
dient der Informationsgewinnung. Die Verhaltensysteme der Bindung und das Neugier‐ und Explora‐
tionsverhalten  können  nicht  gleichzeitig  im  Zustand  höchster  Aktivierung  beobachtet werden,  sie 
sind vielmehr als komplementär zu betrachten (vgl. Kißgen 2007, 31f). 

Bei  Bezugspersonen  wird  ein  Fürsorgeverhalten  angenommen.  Ainsworth  (1982)  verwendet  den 
Begriff der „sicheren Basis“, um die Atmosphäre zu beschreiben, die von der Bindungsfigur  für die 
gebundene Person geschaffen wird. Kißgen  (2007, 32f) bezeichnet dieses Verhalten als „Pflegever‐
haltenssystem der Bezugspersonen“ und beschreibt als Hauptfunktion die Regulation des kindlichen 
Bindungsverhaltenssystems  und  somit  die  Vermittlung  des  kindlichen  Gefühls  von  Geborgenheit, 
Sicherheit und Schutz. Eine Aktivierung dieses Pflegeverhaltenssystems erfolgt durch die Bindungs‐
verhaltensweisen des Kindes bzw. durch bestimmte Schlüsselreize oder Situationen. Es nimmt über 
die  Deaktivierung  des  kindlichen  Bindungsverhaltenssystems  (bei  angemessener  Beruhigung  des 
Kindes, d.h. bei erfolgreichem Zusammenspiel von Bindungsverhaltenssystem des Kindes und Pfleg‐
verhaltensystem der Bezugsperson) indirekt Einfluss auf das Neugier‐ und Explorationsverhalten.  

Über das Bindungsverhalten und die Reaktionen der Bindungsfiguren entwickelt das Kind eine innere 
Repräsentation  von  Bindung,  das  so  genannte  innere  Arbeitsmodell  von  Bindung  („inner working 
model“).4 In der Bindungstheorie wird davon ausgegangen, dass Kinder solche inneren Arbeitsmodel‐
le von ihren Bindungsfiguren und von sich aufbauen. Die wichtigste Funktion dieser inneren Arbeits‐

                                                            
 
4 Teilweise wird „inner working model“ auch als „internes Arbeitsmodell“ (vgl. Holmes 2006; Hofer 2002b) oder 
„internales Arbeitsmodell“ (vgl. Golger‐Tippelt 2001; Zimmermann 1995) übersetzt. 
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modelle ist nach Bowlby, Ereignisse der realen Welt zu simulieren bzw. vorwegzunehmen, um so das 
Individuum in die Lage zu versetzen, sein Verhalten mit Einsicht vorausschauend zu planen. Je besser 
und genauer die Simulation der Wirklichkeit entspricht, desto besser  ist das darauf basierende Ver‐
halten angepasst (vgl. Fremmer‐Bombik 1995, 109). 

Die inneren Arbeitsmodelle bilden 

„relativ feststehende Repräsentationsmodelle, derer sich das Kind bedient, um Vorher‐
sagen über die Welt zu treffen und eine Verbindung zu ihr herzustellen“ (Holmes 2006, 
100).  

Die internen Modelle der Bindung wirken sich auf alle anderen Beziehungen aus, sie sind relativ stabil 
und  anhaltend. Die Bindungstheorie  geht davon  aus, dass besonders die Modelle, die  sich  in den 
ersten Lebensjahren bilden, schwer durch spätere Erfahrungen verändert werden können (vgl. Hol‐
mes 2006, 100). 

Die Überlegungen und Erhebungen von Ainsworth et al  (1978) bestätigten Bowlbys  Ideen über die 
Rolle  der  Kommunikationsmuster  und  Erfahrungen  für  die  Qualität  der  Bindung  (vgl.  Bretherton 
2001, 65). Ainsworth etablierte eine „Fremde Situation“, ein strukturiertes Beobachtungsverfahren, 
in dem das Verhalten von Kleinkindern auf Trennungen und Wiedervereinigungen mit den Eltern  in 
einer fremden Umgebung (Labor) beobachtet wurde (vgl. Main 2001, 9f). Auf der Basis der Untersu‐
chungsergebnisse  werden  verschiedene  Formen  der  Bindung  beim  Kleinkind  unterschieden  (vgl. 
Main 2001; Hofer 2002b; Holmes 2006)5. 

Eine Erweiterung der Bindungstheorie auf das  Jugend‐ und Erwachsenenalter erfolgte ab Mitte der 
1980er Jahre. In Analogie zum Kleinkindalter geht man auch für das Jugendalter davon aus, dass der 
Freiraum  für  Erkundungsverhalten  und  allgemeiner  die  Autonomiegewinnung  durch  eine  sichere 
vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern ermöglicht wird. Diese hängt weniger von der physischen 
Präsenz der Bezugspersonen als vielmehr von ihrer Verlässlichkeit ab (vgl. Masche & Walper 2003, 9).  

„Bindungsverhalten  im Jugendalter wird auf der Verhaltensebene nicht mehr durch di‐
rekte  Suche nach  körperlicher Nähe,  sondern eher durch die Aufrechterhaltung eines 
bestimmten Grades von psychologischer Nähe oder Kommunikation bestimmt“ (Bowlby 
1983, zitiert nach Zimmermann 1995, 206). 

Bindung  im  Jugendalter  verändert  sich  in  Zielrichtung  und  Intensität;  Freundschafts‐,  Liebesbezie‐
hungen und Beziehungen  zu anderen Erwachsenen gewinnen  zunehmend an Bedeutung, während 
das Bindungsverhalten gegenüber den Eltern weniger häufig und intensiv gezeigt wird (vgl. Zimmer‐

                                                            
 
5 Formen der Bindung nach Ainsworth et al (1978) sind: 

sichere Bindung: Bei dieser Form der Bindung suchen und wahren die Kinder Nähe und Kontakt zur Mutter und 
zeigen Kummer bei Trennung. 

unsicher‐vermeidende Bindung: Die Kinder meiden auffallend Nähe und Interaktion mit der Mutter und zeigen 
wenig offensichtliche Zeichen von Kummer. Sie  ignorieren die Mutter bei der Wiedervereinigung nach einer 
Trennung. 

unsicher‐ambivalente Bindung: In diesem Fall zeigen die Kinder großen Kummer bei der Trennung und können 
bei der Wiedervereinigung nur schwer beruhigt werden. Sie verhalten sich ambivalent gegenüber der Mutter 
(Annährungs‐Vermeidungs‐Konflikt), sie suchen und halten Kontakt, sind aber auch wütend bis passiv in Belas‐
tungssituationen. 

unsicher‐desorganisierte Bindung: Diese Gruppierung  ist  später herausdifferenziert worden; die Kleinkinder 
sind  längere Zeit nicht  in der  Lage, eine klare Bindungsstrategie  zu entwickeln und  ihre Erwartungen an die 
Bindungsperson in einem Arbeitsmodell abzubilden (vgl. Fremmer‐Bombik 1995, 116). Sie zeigen eine vielseiti‐
ge Bandbreite an widersprüchlichen Verhaltensmustern, auch  stereotype Bewegungen, Einfrieren, Erstarren, 
direkte Hinweise auf Desorganisation und Desorientierung (vgl. Main 2001, 23).  
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mann 1995, 206). Für Jugendliche bleibt das elterliche Zuhause immer noch eine wichtige Basis. Das 
Bindungssystem wird in Zeiten der Bedrohung, Krankheit oder Erschöpfung reaktiviert. Die Turbulen‐
zen der Jugend können als Resultat der Komplexität von Loslösung und Wiederanbindung angesehen 
werden, die der Jugendliche vollziehen muss (vgl. Holmes 2006, 103). 

Ein  Zusammenhang  zwischen  der Qualität  der  Bindung  an  die  Eltern  und  der  an Gleichaltrige  ist 
nachgewiesen. Das  Explorationsverhalten  des  Kindes  ist  als  Basis  der  Autonomiebestrebungen  zu 
verstehen. Diese Bereitschaft ist von der elterlichen Bindungssicherheit abhängig. Eine positive emo‐
tionale Beteiligung der Eltern an den Eigenaktivitäten des Kindes bestärkt es  in seinen weiteren Be‐
mühungen und Entwicklungen – bis hin zur Ablösung (vgl. Fischer 2008, 152). Der Jugendliche orien‐
tiert sich immer mehr im außerfamilialen Bereich, wo neuartige Erfahrungen ermöglicht werden, die 
zur Entwicklung beitragen  (vgl. Peters 1986, 107). Eine Beziehung, die diese Form der Ablösung er‐
laubt, ist auch offen für Wiederannährungsbemühungen, so dass der Jugendliche nicht mit der Angst 
konfrontiert ist, neu gewonnene Freiheiten wieder einbüßen zu müssen. So entsteht die Chance, eine 
neue Balance zwischen Abgrenzung und Annährung, Bindung und Exploration herzustellen und eine 
neue stabile Form der Beziehung aufzubauen (vgl. Peters 1986, 110). 

Anhand der Bindungstheorie kann erklärt werden, wie die scheinbar gegensätzliche Entwicklung  in 
Richtung auf größere Unabhängigkeit und zugleich eine partnerschaftliche Beziehung mit den Eltern 
möglich wird  (vgl. Masche & Walper 2003, 9). Sie  ist vielfach empirisch gestützt  (vgl. Peters 1986, 
107). Forschungsarbeiten über das Bindungsverhalten im Jugendalter legen nahe, dass  

„unsichere Bindungen an die Eltern Nachteile für die psycho‐soziale Entwicklung mit sich 
bringen,  sowohl  in Beziehungen  zu Gleichaltrigen  […] als auch hinsichtlich der Befind‐
lichkeit der Jugendlichen“ (Walper 2003, 124). 

Die Bindungsentwicklung von Kindern mit geistiger Behinderung verläuft genau wie bei Kindern ohne 
Behinderung;  es  gibt  jedoch  einige  Erschwernisse,  z.B.  die  interaktionale Abstimmung,  spezifische 
Wahrnehmungs‐  und  Interaktionsverarbeitung,  beeinträchtigte  Affektregulierung,  Auswirkung  auf 
Motivation und  Exploration  (vgl.  Fischer  2008,  155ff). Auch die besonderen Belastungsfaktoren  in 
den Familien können Störungen in der Bindungsentwicklung verursachen. 

Die  kindliche Disposition  sowie  Faktoren wie  die Diagnosemitteilung,  Verunsicherung,  Trauer  etc. 
können Auswirkungen auf Interaktion und Bindungsverhalten haben (vgl. Fischer 2008, 158ff). Kißgen 
(2007, 34) stellt ein hyperaktiviertes Pflegeverhaltenssystem bei Eltern von Kindern mit Behinderung 
fest  und  spricht  bindungstheoretisch  fundierte  Empfehlungen  zur  Entlastung  des  hyperaktivierten 
Pflegeverhaltenssystems der Eltern aus, wie z.B. die temporär begrenzte räumliche Trennung (ebd., 
36ff). Fischer (2008, 153f) geht davon aus, dass gehäufte Beeinträchtigungen des Erkundungsverhal‐
tens  die  Autonomieentwicklung  beeinträchtigen  und  als  Folge  die  Loslösung  bremsen  und  Tren‐
nungsängste verstärken können. Außerdem unterliegt der Aufbau einer psychischen Sicherheit bei 
diesem  Personenkreis  einem  längeren  Prozess  und  ist  leichter  irritierbar  (vgl.  Fischer  2008,  163). 
Menschen mit geistiger Behinderung haben einen höheren Bedarf an emotionalem Halt und Rück‐
versicherung.  Explorationsverhalten  und  Ablösungsbereitschaft  können  sich  verzögern  (ebd.).  Die 
Eltern‐Kind‐Interaktion bleibt in der einmal etablierten Art und Weise über längere Zeiträume erhal‐
ten; die Orientierung an einer Peergroup, die Selbstverständlichkeit des Austragens von Konflikten 
mit Bezugspersonen ist in vielen Fällen nicht vorhanden. Es entsteht ein Kreislauf von erlernter Hilflo‐
sigkeit, Ängstlichkeit, Passivität und Rückzug. Notwendig  ist  eine Unterstützung dieser Kinder und 
Jugendlichen selbst bei kleinsten Autonomiebestrebungen (vgl. Fischer 2008, 164). 

Der Nutzen der Bindungstheorie für die Analyse von Ablösungsprozessen bei Menschen mit geistiger 
Behinderung besteht laut Fischer (2008, 168f) vornehmlich auf zwei Ebenen: 

- Bindungstheoretische Erkenntnisse  tragen  zum Verständnis der Bindungs‐ und Autonomie‐
entwicklung und deren Auswirkungen auf die Ablösebereitschaft sowie die Beziehungsgestal‐
tung  gegenüber  anderen  Personen  bei.  Bindungsverhalten  und  Trennungsreaktionen  von 
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Erwachsenen und  ihren Eltern können vor diesem Hintergrund von außerfamilialen Betreu‐
ungspersonen besser nachvollzogen und eher akzeptiert werden. 

- Die Bindungstheorie öffnet den Blick für die Bedeutung von Bindungsaspekten, unter denen 
die Ablösung von den Eltern und das Einleben  in eine neue Wohnsituation besser gelingen 
können. Daraus resultieren Aufgabenstellungen für die Bezugspersonen im Umgang mit den 
Bewohnern und deren Eltern sowie für die Leitung und den Träger einer Wohneinrichtung. 

Zusammenfassend werden bezüglich der Übertragung der bindungstheoretischen Prämissen auf die 
beteiligten Personenkreise im Ablösungsprozess folgende Schlussfolgerungen gezogen: 

- Menschen mit geistiger Behinderung, Eltern und Betreuer unterliegen in ihren Verhaltensbe‐
reitschaften  ihrem  inneren Arbeitsmodell, das  ihre Einstellung zur Ablösung und  ihren Um‐
gang mit aktuellen und zukünftigen Beziehungspersonen maßgeblich beeinflusst. 

- Die  veränderte  Lebenssituation  in einer neuen Wohneinrichtung bringt  für  alle Beteiligten 
auf verschiedenen Ebenen Verunsicherungen mit sich, die Bindungs‐ und Sicherheitsbedürf‐
nisse unterschiedlicher Art auslösen. 

- Alle Beteiligten benötigen  in dieser  Situation Rückhalt und Absicherung durch  verlässliche 
Strukturen und stützende Rahmenbedingungen. 

Die bindungstheoretischen Überlegungen bezüglich des Ablösungsprozesses bei Menschen mit geis‐
tiger Behinderung sieht Fischer (2008) in ihrer Untersuchung bestätigt und zieht daraus Schlussfolge‐
rungen für die Praxis. Auf diese wird in Kapitel 2.6 näher eingegangen.  

2.2.2.4. Ablösung als Entwicklungsaufgabe  

Das  Konzept  der  Entwicklungsaufgaben  nach  Havighurst  (1976)  steht  im  Zusammenhang mit  der 
Entwicklungspsychologie der Lebensspanne und gilt als einer der Versuche, den Lebenslauf  in einer 
einheitlichen Entwicklungskonzeption zu beschreiben. Havighurst  formulierte sein Konzept der Ent‐
wicklungsaufgaben bereits in den 40er Jahren. In Europa wurde es erst 30 Jahre später aufgegriffen 
und  in  seiner Erklärungskraft  für die  Individualentwicklung erkannt  (vgl. Flammer 1993, 120). Eine 
aktuelle Längsschnittstudie von Seiffge‐Krenke und Gelhaar (2006) belegt die Aktualität des Konzep‐
tes.6  

„Die  altersgebundene  Einteilung  des  Lebenslaufs  anhand  von  biologisch  und  gesell‐
schaftlich regulierten Entwicklungsaufgaben dient  […] nach wie vor als allgemeine Ori‐
entierungs‐ und Organisationsstruktur“ (Freund & Baltes 2005, 56).  

Sie  fungiert  als  zeitlicher,  kontextueller,  sowie motivationaler Orientierungsrahmen  dafür, welche 
Ziele  zu einem bestimmten Alter entwickelt bzw. ausgewählt werden und wie diese Ziele erreicht 
und aufrechterhalten werden können (vgl. ebd.).  

„A developmental task is a task which arises at or about a certain period in the life of the 
individual,  succesful achievement of which  leads  to his happiness and  to  success with 
later tasks, while failure leads to unhappiness in the individual, disapproval by the soci‐
ety and difficulty with later tasks“ (Havighurst 1976, 2). 

                                                            
 
6 Die Ergebnisse bestätigen außerdem eine der zentralen Thesen Havighursts, dass Entwicklungsaufgaben zeit‐
lich  aufeinander  aufbauen.  Jede  der  acht Aufgaben  interkorrelierte mit  einer  und  durchschnittlich  drei  der 
anderen interkorreliert. „Diese Ergebnisse sind ein Plädoyer dafür, dass es für ein umfassendes Verständnis der 
Entwicklungsregulation  im  jungen Erwachsenenalter unabdingbar  ist, Entwicklungsaufgaben  in  ihrer wechsel‐
seitigen Abhängigkeit zu sehen“ (ebd., 27).  
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Als Quelle der Entwicklungsaufgaben werden “physical maturation, cultural pressure of society, per‐
sonal values and aspirations of the individual” (ebd. 5) genannt.7 Es handelt sich bei Entwicklungsauf‐
gaben um eine Interaktion von altersbezogenen gesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungen, 
biologischen Entwicklungsprozessen des Individuums sowie dessen Persönlichkeit. 

Sowohl  im Katalog der Entwicklungsaufgaben von Havighurst als auch  in nachfolgenden Konzeptio‐
nen und Rezeptionen findet die Ablösung vom Elternhaus Beachtung. 

Es werden Entwicklungsaufgaben  für die Altersgruppen  Infancy and Early Childhood, Middle  child‐
hood, Adolescence, Early adulthood (18‐30), Middle Age (30‐60) und Later Maturity beschrieben (vgl. 
Havighurst 1976). Entwicklungsaufgaben können den  Lebenslauf gliedern,  indem  sie Entwicklungs‐ 
und  Sozialisationsziele  vorgeben  (vgl. Montada  2002,  43).  Aufgrund  der  besonders  tiefgreifenden 
Entwicklung, die Menschen im Jugendalter vollziehen, hat sich nicht nur Havighurst in seinen Ausfüh‐
rungen besonders auf die Jugendphase konzentriert, sondern auch viele andere Autoren in der nach‐
folgenden Rezeption  (vgl. Reinders 2002; Dreher & Dreher 1985a, 1985b; Flammer & Alsaker 2002, 
57ff).  

                                                            
 
7 Als Charakteristika von Entwicklungsaufgaben nennt der Autor: 
cultural relativity of developmetal tasks: “some developmental  tasks are practically universal and  invariable 
from one culture to another. But other tasks are found only in certain societies, or they are peculiarly defined 
by the culture of the society.  […] Therefore,  lists and descriptions of developmental tasks will vary  from one 
culture to another, and will depend upon the cultural values of the person who states them (ebd., 37ff)”. Dre‐
her & Dreher (1985a, 57) bezeichnen dieses Charakteristikum als “Kulturabhängigkeit”.  

recurrent and nonrecurrent tasks: “one of the characteristics of most developmental tasks […] is that there are 
special times in life for their achievement […]. But there are other tasks that never end; they recur over a long 
period of time, in varying but closely related aspects (ebd., 40)”. Als Beispiel wird hier das Zurechtkommen mit 
Gleichaltrigen genannt. “Success with a recurring task in its earliest phases probably augurs well for success in 
the later phases. Consequently, the crucial period for the learning of the task is when it first appears. But new 
learning must be added as the task changes during later life” (41)  

relations between achievement of earlier and later developmental tasks: “success or failure in developmental 
tasks at a given age leads to success or failure in the tasks of a later age period” (ebd., 41). Von Dreher & Dre‐
her (1985a, 57) wird diese Beziehung zwischen den Entwicklungsaufgaben “Interdependenz“ genannt. 

historische Dimension: Dieses Charakteristikum wurde durch Dreher & Dreher  (1985, 58) ergänzt, da Havig‐
hursts Katalog der Entwicklungsaufgaben auf der Basis der Kultur der amerikanischen Gesellschaft definiert und 
somit  repräsentativ  für die 40er  Jahre  ist. „Sowohl gesellschaftliche Verhältnisse wie persönliche Werte und 
Zielsetzungen [sind] von Gegenwartsproblemen und vom jeweiligen Zeitgeist beeinflusst“ (ebd.). 
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1. Erlernen körperlicher 
Geschicklichkeit, die für
gewöhnliche Spiele
notwendig ist

2. Aufbau einer positiven 
Einstellung zu sich als 
einem wachsenden 
Organismus

3. Lernen, mit 
Altersgenossen zurecht‐
kommen

4. Erlernen eines ange‐
messenen männlichen 
oder weiblichen sozialen 
Rollenverhaltens

5. Entwicklung grund‐
legender Fertigkeiten 
im Lesen, Schreiben und 
Rechnen

6. Entwicklung von Konzep‐
ten und Denkschemata, 
die für das Alltagsleben 
notwendig sind

7. Entwicklung von 
Gewissen, Moral und 
einer Werteskala

8. Erreichen persönlicher 
Unabhängigkeit

9. Entwicklung von 
Einstellungen gegenüber 
sozialen Gruppen 
und Institutionen

1. Neue und reifere 
Beziehungen zu Alters‐
genossen beiderlei 
Geschlechts aufbauen

2. Übernahme der männ‐
l.  oder weibl.
Geschlechtsrolle

3. Akzeptieren der eigenen 
körperlichen Erschein‐
ung und effektive 
Nutzung des Körpers

4. Emotionale 
Unabhängigkeit von 
den Eltern und von 
anderen Erwachsenen

5. Vorbereitung auf 
Ehe und Familienleben

6. Vorbereitung auf eine 
berufliche Karriere

7. Werte und ein ethisches 
System erlangen, das als 
Leitfaden für das 
Verhalten dient 
Entwicklung einer 
Ideologie

8. Sozial verantwortliches 
Verhalten erstreben 
und erreichen

1. Auswahl eines Partners

2. Mit dem Partner 
leben lernen

3. Gründung einer Familie

4. Versorgung und 
Betreuung der Familie

5. Ein Heim herstellen; 
Haushalt organisieren

6. Berufseinstieg

7. Verantwortung als 
Staatsbürger ausüben

8. Eine angemessene 
soziale Gruppe finden

Mittlere Kindheit
6 – 12 Jahre

Adoleszenz 
12 – 18 Jahre 

Frühes 
Erwachsenenalter 

18 – 30 Jahre

 
Abb. 3: Entwicklungsaufgaben nach Havighurst (Dreher & Dreher 1985a, 59) 

Abb. 3 zeigt die Entwicklungsaufgaben der Kindheit, Jugend und des frühen Erwachsenenalters. Die 
eingetragenen Verbindungslinien sollen auf die Interdependenz zwischen den verschiedenen Aufga‐
benbereichen verweisen, wobei deutlich wird, dass keine der Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz 
isoliert  steht. Sie  führen entweder Aufgaben der Kindheit weiter oder  setzen  sich  in das  frühe Er‐
wachsenenalter fort. 
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Laut Papastefanou (1997) wird die „Ablösung von den Eltern“ als wichtigste Entwicklungsaufgabe des 
Jugendalters definiert. Bei Havighurst entspricht dies der Aufgabe „achieving emotional independen‐
ce of parents and other adults“ (Havighurst 1976, 55). Das Ziel dabei ist, sich aus der kindlichen Ab‐
hängigkeit von den Eltern zu befreien, Liebe und Zuneigung für die Eltern zu entwickeln und Respekt 
gegenüber Erwachsenen zu haben, ohne von ihnen abhängig zu sein. Dies kann ambivalente Gefühle 
sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern hervorrufen. Wenn diese Aufgabe nicht erfolgreich 
bewältigt wird,  bleiben  die  jungen  Erwachsenen  abhängig,  können wichtige  Entscheidungen  nicht 
treffen, können sich nicht frei bewegen und bleiben dem emotionalen Stand von Kindern verhaftet. 
Eine  nicht  erfolgreiche  Bewältigung wird  in  Kombination  gesehen mit  der  Nicht‐Bewältigung  des 
Etablierens erwachsener Beziehungen zu Altersgenossen. Probleme mit dem Eingehen einer Ehe sind 
wahrscheinlich (vgl. Havighurst 1976, 56). Es geht also nicht um das Beenden der Beziehung, sondern 
um eine Lockerung der gefühlsmäßigen Bindung sowie das Überwinden der gefühlsmäßigen „Unter‐
ordnung“ gegenüber den Eltern.  

Durch die Vernetzung des Jugendalters mit den Entwicklungsstadien Kindheit und frühes Erwachse‐
nenalter wird die Benachteiligung von Menschen mit geistiger Behinderung in Bezug auf die Entwick‐
lungsaufgaben besonders  deutlich.  Prinzipiell haben  sie  auf  ihrem Weg  ins  Erwachsenenleben  die 
gleichen Anforderungen zu bewältigen. Bereits in der mittleren Kindheit sind sie aber, aufgrund ihrer 
kognitiven Fähigkeiten, Gleichaltrigen in vielen Bereichen unterlegen. So sind sie dann auch aus die‐
sen Gründen und aufgrund mangelnder Vorerfahrung in ihrer Bewältigung der Entwicklungsaufgaben 
der  Adoleszenz  benachteiligt.  Betrachtet man  abschließend  die  Entwicklungsaufgaben  des  frühen 
Erwachsenenalters, wird die eingeschränkte Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung be‐
sonders deutlich. Den wenigsten wird es möglich sein, eine Familie zu gründen oder ein Heim herzu‐
stellen. Selbst die Auswahl eines Partners oder einer Partnerin ist oft eingeschränkt und die Möglich‐
keit, mit diesem zu  leben, nicht  immer gegeben. Behinderungsspezifische Einflüsse  lassen sich hin‐
sichtlich der Bewältigung der beschriebenen Entwicklungsaufgaben besonders dann benennen, wenn 
durch das Angewiesensein auf Unterstützung und Hilfe durch Andere  (z.B. Eltern, Familie) die Ent‐
wicklung von Selbstständigkeit und Unabhängigkeit eingeschränkt ist, 

- wenig Möglichkeiten des Aufbaus sozialer Beziehungen  (Freundeskreis, Peergroup, Partner‐
schaft) vorhanden sind, 

- sehr eingeschränkte Zukunftsperspektiven  (z.B. Ausbildung) angeboten werden  (vgl. Eckert 
2007b, 58). 

Als pädagogische Aufgabe der Begleitung der  Jugendlichen  in dieser Phase  können  Förderung der 
Selbstständigkeit, Netzwerkaufbau und Erweiterung der Perspektiven genannt werden (ebd.). 

Havighurst  (1976) sieht die einzelnen Familienmitglieder  in enger Beziehung zueinander. Er bezieht 
sich auf die Stufen des familialen Lebenszyklus nach Duvall (1977), denen unterschiedliche Entwick‐
lungsaufgaben zugeordnet werden (vgl. Kapitel 2.2.1.2). Die Aufgabe der Ablösung stellt sich für El‐
tern und Kinder gleichermaßen. Dementsprechend wird sie nicht nur  in den Entwicklungsaufgaben 
des Jugendalters, sondern auch in denen des mittleren Erwachsenenalters berücksichtigt. 

„Developmental tasks of middle age (30‐60)” sind: 

- assisting teenage children to become responsible and happy adults  

“Just as adolescence  is a time for boys and girls to become emotionally  independent 
of their parents and to become emotionally mature people, middle age  is a time for 
parents to cooperate with adolescent children in this task” (Havighurst 1976, 96). 

- achieving adult social and civic responsibility  

- reaching and maintaining satisfactory performance in one`s occupational career 

- developing adult leisure‐time activities 
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- relating oneself to one`s spouse as a person 

- accept and adjust to the physiological changes of middle age 

- adjusting to aging parents (to meet the responsibility for the needs of aging parents, in such 
ways as to make for a satisfying old age for the parents and also to promote the happiness of 
the middle‐aged generation) 

Es wird deutlich, dass die Ablösung von den Eltern eine Entwicklungsaufgabe des Jugendalters ist, im 
Übergang  zum  Erwachsenenalter  aber  ein wichtiges  Entwicklungsthema  bleibt  (vgl.  Papastefanou 
2002, 210). Für die Eltern besteht im mittleren Erwachsenenalter die Aufgabe darin, die Kinder loszu‐
lassen.  

2.2.3. Vergleich der theoretischen Positionen 

„Individuation oder Ablösung? Dieses Begriffspaar steht für zwei verschiedene Vorstel‐
lungen über die Entwicklung der Eltern‐Kind‐Beziehung  im  Jugendalter. Bei der „Ablö‐
sung“  steht  die Verselbstständigung des  Jugendlichen  im Vordergrund, der  die  Eltern 
und  ihre  Unterstützung  nicht mehr  braucht  und  zunehmend  eigene Wege  geht.  Die 
emotionale Ablösung von den Eltern, das Sich‐Freimachen von kindlicher Bindung an die 
Eltern, ist Gegenstand psychoanalytischer Konzeptionen gewesen, die […] den erforder‐
lichen  Ablösungsprozess  als  hochgradig  krisenhaft  beschrieben  haben  […]“  (Masche 
2006, 8). 

Peters  (1986, 32)  vermutet, dass die Vorstellung  vom Ablösungsprozess  vom  Leitbild der bürgerli‐
chen Gesellschaft  ideologisch  geprägt  ist, welches  sich  historisch  durchgesetzt  hat  und  bis  in  den 
Bereich wissenschaftlicher Theoriebildung hinein wirkt (vgl. Peters 1986, 32). Die Trennung zwischen 
Eltern und Kind  steht  im Mittelpunkt der Betrachtung. Die psychoanalytisch orientierten Theorien 
können daher als Grundlage der Auseinandersetzung mit dem Ablösungsprozess angesehen werden. 
Sie  fokussieren die  Konflikte  zwischen  Eltern und Heranwachsenden  in dieser  Phase und nehmen 
hauptsächlich die Perspektive der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Lediglich in der Theorie 
von Stierlin wird auch die Rolle und Bedeutung der Eltern beachtet. Die Triebtheorie muss als um‐
strittenstes Element der Psychoanalyse angesehen werden und kann nicht als adäquat gelten, um 
Ablösungsprobleme bei Jugendlichen zu interpretieren(vgl. Peters 1986, 31). Zudem liegt eine starke 
Betonung auf dem Vergangenheitsbezug. Bezüglich der Erweiterung der Zeitperspektive bei den Ju‐
gendlichen wird jedoch neben der Bezugnahme auf die Vergangenheit auch die Entwicklung zukünf‐
tiger  Lebenspläne  ermöglicht,  was  von  diesen  Ansätzen  vernachlässigt  wird  (ebd.).  Trotz  dieser 
Nachteile und obwohl die Ansätze empirisch nicht haltbar sind, werden sie  in der sonderpädagogi‐
schen Fachliteratur  zur Erklärung der Ablösungsproblematik herangezogen  (vgl. Wininger 2006; Fi‐
scher 2008). 

Während  der  Ablösungsprozess  aus  der  psychoanalytischen  Perspektive  allein  Trennungsaspekte 
thematisiert, wird in der interpersonalen Sichtweise eine Form der sozialen Entwicklung beschrieben, 
die auf der Kontinuität von Bindungen beruht. Der Ansatz der Individuation setzt sich kritisch mit der 
psychoanalytischen Sichtweise auseinander und bezieht kognitive, pädagogische und handlungstheo‐
retische Aspekte mit ein (vgl. Masche 2006, 8). Die Veränderung der Eltern‐Kind‐Beziehung wird als 
Abgrenzung bei gleichzeitiger Verbundenheit charakterisiert  (vgl. Latzko 2006, 36f). Dies stellt eine 
deutliche Erweiterung der Eingeschränktheit der individualpsychologischen Theorien dar. Es geht  

„weniger um eine vollständige Ablösung als vielmehr um eine Umgestaltung […], die es 
ermöglicht, die Beziehung auf neuer Grundlage fortzuführen. Nur dadurch wird es den 
Adoleszenten möglich,  eigene  Lebenspläne  und  –ziele  zu  entwickeln  und  die  eigene 
Entwicklung daraufhin auszurichten“ (Peters 1986, 34). 
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Hierbei wird von Youniss (1980; 1982) insbesondere der Beitrag, den Freundschaftsbeziehungen zur 
Veränderung der Elternbeziehung  leisten,  in den Vordergrund gestellt. Die  interpersonalen Ansätze 
haben  zwei  weitere  Vorteile  gegenüber  den  individualtheoretischen.  Zum  Einen  sind  sie  häufig 
Grundlagen empirischer Studien, zum Anderen betonen sie den Interaktionsprozess und sehen Ablö‐
sung nicht allein als Aufgabe der Jugendlichen (vgl. Peters 1986, 34f; Masche 2006, 8). 

Die Einteilung der Entwicklungsaufgaben von Havighurst wurde  zeitgleich  zu den psychoanalytisch 
orientierten Theorien entwickelt. Das Konzept beinhaltet einen eher deskriptiven Ansatz, der, wie 
andere Stufentheorien auch, auf der Annahme basiert, dass Entwicklung  in Form einer geordneten 
Folge von aufeinander aufbauenden,  irreversiblen Phasen verläuft. Hierbei werden historische und 
non‐normative Einflüsse auf die Entwicklung vernachlässigt (vgl. Freund 2004, 309; Freund & Baltes 
2005, 53;). Dennoch kann Havighurst als Vorreiter des interaktionistischen Modells der lebenslangen 
Entwicklung betrachtet werden, denn das Individuum erhält seiner Auffassung nach eine aktive Rolle 
in  der Gestaltung  seiner  Entwicklung,  indem  es  sich  über  die  gesamte  Lebensspanne  bestimmten 
Entwicklungsaufgaben  stellt  (vgl.  Papastefanou  1997,  42). Die  Formulierung  „Aufbau  einer  neuen 
Verbundenheit zu den Eltern ohne Abhängigkeit von ihnen“ beinhaltet bereits eine Kernannahme der 
Individuationstheorie zu einer Zeit, als psychoanalytische Betrachtungsweisen noch weit verbreitet 
waren  (vgl. Masche & Walper 2003, 8). Die Ablösung wird als Aufgabe von Eltern und Heranwach‐
senden  gleichermaßen  betrachtet.  Im  sonderpädagogischen  Kontext  fand  dieses  Konzept  bisher 
kaum Beachtung. 

Die Bindungstheorie hingegen wurde von Fischer  (2008)  für die Analyse des Ablösungsprozesses  in 
Familien mit  Töchtern und  Söhnen mit Behinderung herangezogen. Auch  in  ihrer Anwendung  auf 
Familien mit  Heranwachsenden  ohne  Behinderung wird  sie  empirisch  gestützt.  Dem  inneren  Ar‐
beitsmodell wird eine große Bedeutung im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung und das Ver‐
halten in späteren Beziehungen zugeschrieben und man geht davon aus, dass sich das Bindungsver‐
halten  im  Jugendalter  verändert. Wie  in  der  Individuationstheorie wird  vor  dem Hintergrund  der 
Bindungstheorie  die  Autonomiegewinnung  durch  eine  sichere,  vertrauensvolle  Beziehung  zu  den 
Eltern ermöglicht. Eine positive Beteiligung der Eltern an den Eigenaktivitäten der Heranwachsenden 
ist dabei für eine gelungene Ablösung von zentraler Bedeutung. Bindungstheoretische Aspekte kön‐
nen die Beziehung zwischen Eltern und Heranwachsenden mit Behinderung verständlich machen und 
zur  Konzeption  von  unterstützenden Maßnahmen  dienen. Allerdings  steht  der  emotionale Aspekt 
sehr stark im Mittelpunkt und weitere Einflüsse werden vernachlässigt. 

Die dargestellten Familientheorien fokussieren im Gegensatz zu den psychoanalytischen Theorien die 
Familie als Ganzes. 

Der Familienentwicklungsansatz stellt ebenso wie das Konzept der Entwicklungsaufgaben einen heu‐
ristischen Ansatz dar,  kann  aber  als Weiterentwicklung  des  Konzeptes  vom Havighurst  (1976) be‐
trachtet werden, da zu bewältigende Aufgaben nicht mehr einzelnen Personen, sondern der gesam‐
ten Familie zugeschrieben werden. Eine Schwäche besteht darin, dass der Schwerpunkt eher auf der 
Beschreibung und nicht auf der Erklärung von Entwicklungsprozessen liegt. Die Reihenfolge von Pha‐
sen der  Familienentwicklung  kann  in  der Realität  –  im Gegensatz  zu der Darstellung  im Modell  –
variieren (vgl. Pinquart & Silbereisen 2007, 487). Außerdem finden nicht‐normative Lebensereignisse 
oder historisch‐gesellschaftlich bedingte Ereignisse  in den Modellen der Familienphasen und Famili‐
enentwicklungsaufgaben nicht  in ausreichendem Maße Berücksichtigung  (vgl.  Fthenakis 1999, 37). 
Der Ansatz  ist  aber hilfreich, um den  gesamten  Entwicklungsprozess  einer  Familie  in den Blick  zu 
nehmen und auch die Übergänge zwischen den einzelnen Phasen zu berücksichtigen. 

Das Familienstressmodell in der erweiterten Version von McCubbin und Patterson (1983) berücksich‐
tigt sowohl normative als auch nicht‐normative Stressoren  in  ihrer Auswirkung auf die Familie. Von 
besonderer Relevanz  sind dabei die Ressourcen, denen  in der Auseinandersetzung mit  Stressoren 
oder kritischen Lebensereignissen Potentiale zur Veränderung und Erweiterung zugesprochen wer‐
den. Die Differenzierung  in  verschiedene Arten  von Ressourcen  und  die  besondere Betonung  der 
Notwendigkeit von sozialer Unterstützung im Hinblick auf Familien mit Kindern mit Behinderung er‐
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öffnet sowohl Möglichkeiten einer umfassenden Analyse als auch Hinweise  für die Konzeption von 
unterstützenden Maßnahmen in unterschiedlichen Belastungssituationen. 

Die Stärke der Familiensystemtheorie besteht  in der ganzheitlichen Betrachtung der Familie und  ih‐
rer biologischen, sozialen und materiellen Umwelt. Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Personen oder 
Stressoren,  sondern auf den Auswirkungen, die Veränderungen  in einzelnen Personen oder  in der 
Umwelt auf die Familie als Ganzes haben. Der gesellschaftliche Aspekt wird explizit mit berücksich‐
tigt. Der Familie wird das Potential zugesprochen, bei auftretenden Störungen und Belastungen  ihr 
Gleichgewicht wieder herzustellen. Unterstützung  ist dabei  so  zu konzipieren, dass  sie  im Rahmen 
der strukturellen Koppelung zu den individuellen Bedürfnissen der Familie passt. Die Familiensystem‐
theorie  ist die einzige der Familientheorien, die  in der sonderpädagogischen Fachliteratur zur Ablö‐
sung Erwähnung findet (vgl. Fischer 2008). In empirischen Untersuchungen zu dieser Thematik wurde 
sie bisher jedoch nicht verwendet. 

Aus der Darstellung der unterschiedlichen theoretischen Positionen geht hervor, dass verschiedene 
Zugänge zur Ablösungsthematik möglich sind. Je nach Schwerpunkt der Betrachtung können sie ge‐
winnbringend sein. Aufgrund der dargestellten Vorteile wird im vorliegenden Kontext die ganzheitli‐
che Perspektive der Familiensystemtheorie als besonders relevant angesehen. Durch die besondere 
Berücksichtigung der Kontextfaktoren  lässt sich  in dieser Theorie eine besonders gute Verknüpfung 
mit dem dieser Arbeit zu Grunde  liegenden Behinderungsbegriff der  ICF herstellen. Außerdem wird 
Ablösung  im Sinne der Familienentwicklungstheorie als Aufgabe für alle Familienmitglieder betrach‐
tet, wobei besonders die  im Familienstressmodell herausgearbeiteten Ressourcen beachtet werden 
sollten. Als Ziel der Ablösung wird  in Anlehnung an die  Individuationstheorie eine Autonomiewer‐
dung  der  Jugendlichen  bei  gleichzeitiger Aufrechterhaltung  der  Elternbindung  verstanden.  Sowohl 
auf Seiten der Jugendlichen als auch auf Seiten der Eltern sollte es zu mehr Unabhängigkeit vonein‐
ander kommen. So wird eine umfassende Betrachtung der Ablösung und eine entsprechende Kon‐
zeption von Unterstützungsleistungen (vgl. Kapitel 2.6) ermöglicht. 
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2.3. Gesellschaftliche Aspekte der Ablösung 

2.3.1. Wandel des Übergangs in das Erwachsenenalter 

Veränderungen  im Ablösungsprozess hängen zu großen Teilen mit einem Wandel des Übergangs  in 
das Erwachsenenalter zusammen. Der Auszug aus dem Elternhaus ist einer derjenigen Übergänge im 
Lebenslauf,  welcher  die  deutlichsten  Anzeichen  einer  Destandardisierung  aufzeigt  (vgl.  Scherger 
2007, 273). 

Die soziokulturelle und ökonomische Entwicklung  in westlichen  Industrienationen, wie z.B. die fort‐
schreitende Industrialisierung, die Ausweitung und Differenzierung des Bildungssystems und emanzi‐
patorische Prozesse während der 1960er und 1970er Jahre hatten zur Folge, dass der Übergang zum 
Erwachsenenstatus viel weniger durch klare Vorgaben und  festgelegte Abfolgen von Stationen ge‐
kennzeichnet  ist (vgl. Peters, Guiit & van Rooijen, zitiert nach Reitzle & Silbereisen 1999, 131). Hur‐
relmann (2007, 118) geht davon aus, dass die psychische Ebene der Ablösung (Handlungen und Ein‐
stellungen orientieren sich nicht mehr an den Angehörigen, sondern an der eigenen Generation) (vgl. 
Kapitel 2) als erstes erreicht wird und zwar schon um das 10. und 12. Lebensjahr herum. Die Vorver‐
lagerung dieses Ereignisses  im  Lebenslauf hängt mit der  früher einsetzenden Pubertät  zusammen. 
Gleichzeitig tragen die gesellschaftlichen Entwicklungen zu einer Verlängerung des Jugendalters und 
zur Unschärfe  in der Bestimmung des Übergangs zum Erwachsenenalter bei. Eine klare Abgrenzung 
zwischen der späten Adoleszenz und dem frühen Erwachsenenalter  ist schwierig geworden und hat 
zu der Etablierung von Begriffen wie „Post‐Adoleszenz“ geführt (vgl. Lauterbach & Lüscher 1999). 

Der Auszug wurde demzufolge immer mehr zu einem Akt der Gestaltung privaten Zusammenlebens, 
bei dem die Entscheidung über dieses Ereignis, wie über andere Lebensereignisse auch, in das indivi‐
duelle Ermessen der jungen Erwachsenen gelegt wurde. Somit ist der Auszug immer weniger in eine 
normativ  regulierte  Statuspassage  eingebettet  (vgl.  Konietzka & Huinik  2003,  288).  Im  Folgenden 
werden  bedeutsame  Veränderungen  des  Übergangs  in  das  Erwachsenenalter  zusammengefasst. 
Diese stehen in engem Zusammenhang mit dem Wandel der Familie, der in Kapitel 2.1.1 thematisiert 
wurde. 

Säkulare  Akzeleration.  Es  findet  eine  Entwicklungsbeschleunigung  (im  historischen  Vergleich)  der 
körperlichen Entwicklung in der Pubertät statt (vgl. Krampen & Reichle 2002, 322). 

Wandel des Heirats‐ und Familiengründungsverhaltens. Als Folge normativer Einstellungs‐ und Ver‐
haltensveränderungen werden Auszug, Heirat und Geburt des ersten Kindes zeitlich entkoppelt. Die‐
se Übergänge ereignen sich mittlerweile sequenzartig nacheinander und nicht mehr nahezu gleich‐
zeitig wie in den 1950er und 1960er Jahren 

Veränderung des Wohnumfeldes der Jugendlichen. Seit den 1970er Jahren ist die Anzahl der Famili‐
en mit drei oder mehr Kindern deutlich zurückgegangen, Wohnungen sind generell größer und  Ju‐
gendliche wachsen nicht mehr in beengten Wohnverhältnissen auf. Vielen steht ein eigenes Zimmer 
oder sogar ein abgetrennter Wohnbereich zur Verfügung. Lauterbach & Lüscher (1999, 426) vermu‐
ten, dass diese Veränderungen der Wohnsituation dazu führen, dass der Wunsch nach einem frühen 
Auszug gar nicht aufkommt und der Jugendliche daher länger im elterlichen Haushalt wohnt. 

Verlängerung  der  ökonomischen  Abhängigkeit  bis  weit  in  das  frühe  Erwachsenenalter.  Hierbei 
handelt es  sich um eine  säkulare Retardation  (Entwicklungsverzögerung  im historischen Vergleich) 
der finanziellen Selbstständigkeit (vgl. Krampen und Reichle 2002, 322). Im Kontrast zu der verlänger‐
ten materiellen Abhängigkeit entwickeln die  Jugendlichen bereits  sehr  früh einen  individuellen  Le‐
bensstil. Diese Diskrepanz zwischen verlängerter ökonomischer Abhängigkeit von den Eltern und der 
psychologischen, sozialen und politischen Autonomie wird von Chrisholm und Hurrelmann (1995) als 
„strukturiertes Paradoxon“ bezeichnet. Charakteristisch für die heutige Generation junger Erwachse‐
ner  ist ein Auseinanderklaffen von psychischer und ökonomischer Unabhängigkeit, das bis zu zehn 
Jahre umspannt und sich noch weiter ausdehnt. Typische Symbole des Erwachsenenstatus wie Aus‐
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zug oder Familiengründung werden immer später erreicht, während die psychosexuelle und gesetzli‐
che Reife zunehmend früher einsetzt (vgl. Papastefanou & Buhl 2002, 266).   

Bildungsexpansion, verlängerte Ausbildungszeiten und unsichere Arbeitsmarktlage. Mit der verlän‐
gerten Ausbildungsdauer  ist  ein Aufschub  anderer Rollenübergänge  verbunden  (vgl.  Lauterbach & 
Lüscher 1999; Papastefanou 1995, 100). 

Veränderungen  in Erziehungsstil und Familienklima.  In der Vergangenheit waren die Beziehungen 
zwischen Eltern und Kindern von einem wesentlich stärkeren Machtgefälle gekennzeichnet. Gegen‐
wärtig kann man eher von „Verhandlungshaushalten“ sprechen, in welchen die Kinder eine deutlich 
zentralere Stellung gewonnen haben. Hier gelten Werte und Normen, die die wechselseitige Anpas‐
sung der Generationen stark erleichtern. Es existieren größere Toleranzbreiten und Bewegungsspiel‐
räume. Das Aushandeln dieser Spielräume stellt jedoch auch neue Anforderungen an alle Beteiligten; 
die Eltern müssen mehr argumentieren und sich stärker zurücknehmen; für die Kinder bedeutet es, 
die soziale Verpflichtung und den gewonnenen Freiraum verantwortlich zu nutzen. Vor allem  in der 
Phase der Adoleszenz kann es hierbei  zu Schwierigkeiten kommen  (vgl. Walper 2003, 122). Da die 
Veränderung  familialer  Beziehungen  im  Jugendalter  jedoch weitgehend  harmonisch  verläuft  (vgl. 
2.5.1.4), sind die auftretenden Konflikte als nicht existentiell zu betrachten. 

Vaskovics (2002) fasst die Veränderungen  in Bezug auf das Ablösungsverhalten  im Vergleich zu den 
1960er und 1970er Jahren zusammen (Vaskovics 2002, 149f): 

- Zeitlich verzögerte Ablösung: Die Ablösung  findet zeitlich verzögert und  in einem höheren 
Lebensalter statt. 

- Partielle  Ablösung: Die  Ablösung  der  einzelnen Dimensionen  (vgl.  Kapitel  2)  erfolgt  nicht 
synchron,  sondern  zeitlich  versetzt;  eine  partielle  Ablösung  bedeutet  beispielsweise  Ablö‐
sung auf einer oder mehreren, aber nicht auf allen Dimensionen. 

- Sukzessive Ablösung: In der Forschungsliteratur wird die Ablösung als ein punktuelles Ereig‐
nis  im Lebenslauf beschrieben,  jedoch  folgt sie  in der Regel nur  in Bezug auf die rechtliche 
Ablösung „auf den Punkt“. Bei den anderen Dimensionen  ist die Ablösung ein Prozess, der 
sich nur über einen längeren Zeitraum hinziehen kann. 

- Reversible Ablösung: Die Ablösung wird als fortschreitender Prozess dargestellt, eine bereits 
vollzogene Ablösung kann jedoch auf einer oder mehreren Dimensionen wieder verloren ge‐
hen, z.B. durch eine erneute ökonomische Abhängigkeit als Folge von Arbeitslosigkeit. Laut 
Konietzka  und Huinik  (2003,  308)  entsteht  somit  eine  „strukturelle  Entlastung“  junger  Er‐
wachsener, deren Entscheidung, das Elternhaus zu verlassen, nicht mehr an die Fähigkeit und 
Bereitschaft geknüpft ist, langfristig eine Familie zu ernähren. Es besteht die Vermutung, dass 
mit einer Zunahme der Arbeitslosenraten, wachsender  Instabilität von Partnerschaften und 
steigenden Mieten auch die Zahl der Kinder zunimmt, die nach dem Auszug aus dem Eltern‐
haus  später wieder  dorthin  zurückkehren  („boomerang  families“; Dennerstein  et  al  2002, 
545; vgl. Pinquart & Silbereisen 2007, 500).  

Es  können  sich  also Brüche und Rückschritte  im Ablösungsprozess  ergeben. Diese Veränderungen 
stehen in engem Zusammenhang mit der Entwicklung einer so genannten „Jojo‐Generation“, wie sie 
in Kapitel 3.1.7 im Rahmen der subjektorientierten Übergangsforschung thematisiert wird. 

Der beschriebene Wandel  im Ablösungsprozess bewirkt einen verspäteten Auszug, der seit kurzem 
verstärkt in der Fachliteratur diskutiert wird.  
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2.3.2. Das Phänomen des verzögerten Auszugs 

Seit den 1980er Jahren zeichnet sich bundesweit ein Trend ab, dass junge Erwachsene ihren Auszug 
aus dem Elternhaus hinauszögern (Weick 1990, 2002; Papastefanou 1997, 21; Nave‐Herz 1997; Lau‐
terbach & Lüscher 1999; Marbach 2001, 3; Scherger 2007, 178). Viele Jugendliche möchten so lange 
wie möglich den Komfort des Wohnens  im Elternhaus genießen  (vgl. Shell  Jugendstudie 2006, 64; 
Hurrelmann 2007, 118). Der Trend ist auch in den USA und verschiedenen westeuropäischen Ländern 
beobachtbar (vgl. Kapitel 2.4.3). Die Ablösung auf der räumlichen Ebene (Hurrelmann 2007, 18) bzw. 
die haushaltsmäßige Ablösung (Vaskovics 1997b, 143) wird also immer später erreicht. 

Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften  (ALLBUS 1980‐2000) zeigen, 
dass neuere Geburtsjahrgänge einen stetigen Anstieg des Durchschnittsalters aufweisen. In den Ge‐
burtsjahrgängen 1972‐1982 liegt das durchschnittliche Auszugsalter bei 22 Jahren für Frauen, bei 26 
Jahren für westdeutsche und bei 23,5 Jahre für ostdeutsche Männer (vgl. Weick 2002, 11). Laut Hur‐
relmann  (2007)  leben  von  den  unter  26jährigen  Frauen  heute  noch  67 %  im  Elternhaus,  bei  den 
gleichaltrigen jungen Männern sind es 76% (Shell Jugendstudie 2006, 64). Junge Männer entwickeln 
sich häufiger  als  Frauen  zu  „sozialen Nesthockern“  (vgl. Hurrelmann 2007, 119). Der  SPIEGEL  (14, 
1988)  betitelte  dieses  Phänomen  als  „Generation  Nesthocker“,  auch  „Hotel Mama“  (FOCUS  50, 
12/2002; Flammer & Alsaker 2002, 111) ist diesbezüglich ein populärer Ausdruck. 

Das Auszugsalter wird ganz wesentlich vom sozio‐historischen Kontext sowie sozio‐demographischen 
Faktoren (Geschlecht, Bildungsstand und Fertilitätsverhalten) determiniert. Mögliche Gründe für den 
verzögerten Auszug werden in der Fachliteratur vielfach diskutiert. Papastefanou (1997; 2000) nennt 
folgende Merkmale als „Risikofaktoren“ für den Auszugsaufschub:  

- männliches Geschlecht (Frauen ziehen früher aus, vgl. Weick 1990), 

- Studentenstatus (Junge Erwachsene befinden sich länger in Ausbildung, Studierende sind un‐
ter den Spät‐Ausziehern überrepräsentiert und häufig noch von ihren Eltern abhängig), 

- Mittelschichtszugehörigkeit, 

- ledig (fehlende Bindungsbereitschaft), 

- vollständige Herkunftsfamilie (junge Erwachsene aus Stieffamilien und Einelternfamilien zie‐
hen früher aus (vgl. Aquilino 1991; Goldscheider & Goldscheider 1999) sowie 

- liberales Familienklima (vgl. Papastefanou 1997, 55; 2000, 56). 

Weiterhin werden genannt: 

- eine  verlängerte Bildungsphase, mit  der  sich  die  Postadoleszenz  ausdifferenziert  hat,  eine 
Phase  relativer Handlungsunabhängigkeit bei oft  fortbestehender ökonomischer Abhängig‐
keit vom Elternhaus, Veränderungen beim Berufseinstieg,  später Zeitpunkt des ersten Ein‐
kommens  (vgl. Wagner & Huinik 1991, 60;  Scherger 2007, 178, 217;  von  Irmer &  Seiffge‐
Krenke 2008, 69), 

- gestiegenes Heiratsalter bzw. Entkopplung von Heirat und Auszug (Wagner & Huink 1991, 60, 
Scherger 2007, 217) und  

- großzügigere Wohnsituation bei den Eltern (Scherger 2007, 217). 

Auch das liberale Erziehungsverhalten lässt den Auszug weniger dringlich erscheinen, die Familienbe‐
ziehungen und das Zusammenleben sind meistens friedlich Die Form des quasi‐unabhängigen Woh‐
nens unter komfortablen Bedingungen hat zur Folge, dass eigenständiges Wohnen eher einen Verlust 
als einen Gewinn mit sich bringt (vgl. Papastefanou 1997, 55; 2006, 24). 
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Insgesamt fällt auf, dass die Faktoren, die zur Erklärung des Auszugsaufschubs herangezogen werden, 
eine große Übereinstimmung mit den beschriebenen Veränderungen des Übergangs  in das Erwach‐
senenalter zeigen. So sieht auch Papastefanou (2002b, 211) die Situation der Spätauszieher vor dem 
Hintergrund der Gesamtsituation der heutigen Generation. Die hohe Komplexität, die der Übergang 
ins Erwachsenenalter erreicht hat, geht mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen einher, hauptsäch‐
lich bedingt durch  lange Ausbildungszeiten  („erweitertes Bildungsmoratorium“)  (vgl. Papastefanou 
2002, 211). Die längere ökonomische Abhängigkeit hat zur Folge, dass eine wachsende Zahl der jun‐
gen Erwachsenen auch noch  im dreißigsten Lebensjahr  im Elternhaus  lebt. Schnaiberg und Golden‐
berg  (1989)  drücken mit  dem  Begriff  „ILYA“  („Incompletely  launched  young  adults“  (vgl.  Kapitel 
2.5.3.2) aus, dass erst das Beziehen einer eigenen Wohnung den Ablösungsprozess abrundet. Auch 
im subjektiven Erleben der jungen Erwachsenen lässt sich dies wieder finden; der Auszug gehört zur 
Ablösung dazu und stärkt das Gefühl, die Entwicklungsaufgabe bewältigt zu haben (vgl. Papastefanou 
1997). 

Das Phänomen des späten Auszugs  ist somit nicht  isoliert zu verstehen, sondern als Ausdruck eines 
allgemein  verzögerten  Erwachsenwerdens,  das  bereits  in  der  frühen  Adoleszenz  seine  Vorläufer 
zeigt.  In der heutigen Generation  junger  Erwachsener hat  außerdem  vermutlich  ein Wertewandel 
derart stattgefunden, dass es „salonfähig“  ist,  lange mit den Eltern unter einem Dach zu  leben (vgl. 
Papastefanou  1997,  55;  2002b,  216). Die  Situation der  Eltern  der  „Spätauszieher“ wird  in  einigen 
empirischen Studien erhoben (vgl. Kapitel 2.5.3.2). Hierbei werden vor allem Belastungen betont, die 
sich bezüglich des längeren Aufenthalts der Heranwachsenden im Elternhaus für sie ergeben können. 
An Eltern von Heranwachsenden mit geistiger Behinderung werden diesbezüglich ganz andere Erwar‐
tungen gestellt. 

2.3.3. Erwartungen an Eltern von Töchtern und Söhnen mit Behinderung 

Heute herrscht überwiegend die gesellschaftliche Auffassung,  jede Familie hätte  sich  so  lange wie 
möglich  der  pflegerischen  Verantwortung  für  ihr  Kind  zu  stellen.  Die  gesellschaftliche  Einstellung 
bezüglich Behinderung hat sich nach dem zweiten Weltkrieg erheblich verändert; es entstanden Be‐
mühungen, Einrichtungen zu schaffen, die es den Eltern erlaubten,  ihre Kinder mit Behinderung zu 
Hause zu behalten und nicht weggeben zu müssen. So konnten viele dieser Kinder bei  ihren Eltern 
wohnen, da sie Sondereinrichtungen wie Kindergärten und Schulen besuchen konnten, die sich ent‐
wickelt hatten. Das hieß aber auch, dass es  immer mehr Familien gab,  in denen das Kind fester Be‐
standteil der Familie und oft auch der „bestimmende Mittelpunkt“ wurde  (vgl. Lempp 1996b, 32f). 
Weiterhin drängt  sich  laut  Lempp  (ebd., 35) die Frage auf, ob die Angebote, die den Verbleib des 
Kindes mit Behinderung  zu Hause  ermöglichten,  nicht  in  einzelnen  Fällen  auch  zu  einer  gewissen 
Nötigung der betroffenen Eltern und Familien geführt hat, ihr Kind auf jeden Fall zu Hause zu behal‐
ten, auch wenn es zu einer schweren Belastung für die jeweilige Familie geworden ist. 

„Menschen mit geistiger Behinderung können im Durchschnitt viel länger zu Hause blei‐
ben  als  vor 40  Jahren, ohne  auf  angemessene  Förderung  zu  verzichten. Allerdings  ist 
nicht zu übersehen, dass dieses “können” auch “sollen” bedeutet: Es setzt Normen. Galt 
es  vor  40  Jahren  noch  als  normal,  ein  stark  geistig  behindertes  Kind  (...)  früh  weg‐
zugeben, so muss das Entlassen aus dem Elternhaus heute sogar beim Erwachsenen ge‐
rechtfertigt werden, zumindest vor dem Kostenträger” (Klauß 1993, 24). 

In den Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates (1973, 105) heißt es: 

„Heimunterbringungen sind subsidiäre Maßnahmen. Sie sollen nur dann vorgenommen 
werden, wenn das Verbleiben in der Familie zum Schaden für den Behinderten bzw. zu 
einer unerträglichen Belastung für die übrigen Familienmitglieder würde”. 

Der einzig  legitime Grund, die Kinder “wegzugeben” schien  lange Zeit das körperliche Unvermögen 
der Eltern zu sein  (vgl. Cloerkes 2007).  Inzwischen hat hier eine Entwicklung stattgefunden.  Im Be‐



Ablösung in Familien Heranwachsender mit geistiger Behinderung 

  ‐68‐ 

richt der Bundesregierung über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung  ihrer Teilhabe 
(Deutscher Bundestag 2004, 135) lautet die Formulierung: 

„In etwa 3 Prozent aller Familienhaushalte mit Kindern  lebt ein behindertes Kind. Nur 
wenige  Kinder mit Behinderung wachsen  heute  außerhalb  ihrer Herkunftsfamilie  auf. 
Das Leben in der Familie ist auch für behinderte Kinder grundsätzlich die beste Lebens‐
form. Die  Integration behinderter Kinder muss daher bei der Stärkung und Unterstüt‐
zung ihrer Familien ansetzen.“  

Hier wird bereits die Einschränkung „Kinder“ gemacht. Weiter heißt es: 

„Familien  leisten den weitaus größten Teil der notwendigen Förderung und Erziehung 
behinderter Kinder sowie der Betreuung und Pflege erwachsener behinderter Angehöri‐
ger. […] Familien bilden allerdings nicht mehr das zentrale Versorgungssystem, auf das 
die Gesellschaft bei  ihren Aufgaben  zur  Eingliederung behinderter Menschen beliebig 
zurückgreifen  kann.  Die  Lebensprobleme  behinderter Menschen  […] müssen  als  ge‐
samtgesellschaftliche Aufgabe begriffen werden. Die Gefahr besteht, dass die Familien 
durch  die  Belastungen  der  Betreuung  physisch,  psychisch  und  finanziell  überfordert 
werden. […] 

Auch behinderte Menschen haben das Recht, sich als Erwachsene von der Familie zu lö‐
sen und andere, selbstständigere Lebensformen zu erproben. Die Lösung von der Fami‐
lie  setzt  das  Vorhandensein  alternativer Wohnangebote  und  –plätze  voraus.  […]  Die 
Vorbereitung  im  Elternhaus  und  in  der  Schule  auf  ein  künftiges möglichst  selbstbe‐
stimmtes Leben muss frühzeitig beginnen. Angebote familienentlastender Hilfen sollen 
den Lösungsprozess vom Elternhaus  für heranwachsende behinderte Menschen unter‐
stützen, damit über das Verbleiben  im Elternhaus der Wunsch des Einzelnen entschei‐
dend ist. Außerdem sollen ausreichend wohnortnahe Wohnmöglichkeiten unterschiedli‐
cher Form geschaffen werden“ (ebd., 137). 

Ein Wandel der gesellschaftlichen Sichtweise der Aufgaben von Familien mit Kindern mit Behinde‐
rung wird hier deutlich. Zwar wird inzwischen davon ausgegangen, dass die erwachsen gewordenen 
Kinder mit Behinderung sich von der Familie  lösen sollen oder können, von vielen Familien  ist aber 
noch  immer  internalisiert, dass  sie  für Pflege und Betreuung  zuständig  sind.  Es besteht  ein  klarer 
Widerspruch zwischen den Erwartungen, die sich an die Betreuung eines minderjährigen Menschen 
mit Behinderung  richtet und Erwartungen an die Ablösung der Menschen mit Behinderung  im Er‐
wachsenenalter. Die  Eltern werden neben den  Erwartungen  an  Pflege und  Fürsorge  auch mit der 
Erwartung konfrontiert, ihr heranwachsendes Familienmitglied auf dem Weg zum Erwachsenwerden 
zu begleiten, Selbstständigkeit zuzugestehen und eine altersgemäße Ablösung zu ermöglichen.  

„Neben dem „Annahme‐Postulat“ werden Eltern offenbar auch mit einem „Ablösungs‐ 
Postulat“ konfrontiert. Es handelt sich um die zwei Seiten desselben Phänomens, eines 
Druckes von Dritten. Eltern erleben sich dadurch in einem Spannungsfeld widersprüchli‐
cher Anforderungen von Annahme und Ablösung“ (Weiß 2002, 172).  

Eltern  von Heranwachsenden mit geistiger Behinderung werden  in unterschiedlichem Ausmaß be‐
troffen  von  dem  Druckmittel  der  `Rabeneltern,  die  ihren  armen  behinderten  Angehörigen  in  ein 
Heim abschieben wollen`, das von Verwandtschaft, Nachbarschaft und Gesellschaft eingesetzt wird. 
Gleichzeitig wird  von  Fachleuten  die  Forderung  gestellt,  Selbstständigkeitsbestrebungen  zu  unter‐
stützen und einen Auszug aus dem Elternhaus  zu ermöglichen. Weiß  (2002, 172) geht davon aus, 
dass gerade diese Form des „Ablösungs‐Postulats“ konkrete Schritte der inneren und äußeren Ablö‐
sung  zwischen  Eltern  und  ihren  Heranwachsenden  oder  erwachsenen  Kindern  erschwert.  Daher 
scheint es verständlich, dass die Trennung vom Kind – auch im Erwachsenenalter ‐ häufig mit zusätz‐
lichen Schuldgefühlen und dem Erwarten negativer Sanktionen von Seiten der Gesellschaft verbun‐
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den ist (vgl. Guski & Langlotz‐Brunner 1991, 38). Zusätzlich sind für die gesellschaftlichen Hilfeinstitu‐
tionen die Pflegeleistungen der Eltern oft ein kostensparender Tatbestand (vgl. Cloerkes 2007), was 
die Zwiespältigkeit der Situation der Eltern noch erhöht. Aufgrund des Wandels der Erwartungen an 
die Eltern und der aufgezeigten Widersprüche, die sich in diesen Erwartungen zeigen, sind Verände‐
rungen in den Einstellungen der Eltern zur Ablösung erst in der jüngeren Elterngeneration zu erwar‐
ten. 

Wenn auch zunehmend weniger Eltern von einer “lebenslangen” Elternschaft ausgehen, so gibt es 
doch  kein gesellschaftliches Wissen oder allgemeine Übereinkunft darüber, wann die Aufgabe der 
Elternschaft erfüllt ist (vgl. Klauß 1997, 39). Bei vielen Eltern herrscht Unsicherheit darüber, wann der 
richtige Zeitpunkt für die Trennung in Form des Auszugs ist. Dies ist häufig ein weiterer Hintergrund 
für Schuldgefühle (vgl. Klauß 1995, 444). Die Familie darf keinem Rechtfertigungszwang unterworfen 
werden, wenn  sie  sich nicht mehr  in der Lage glaubt,  selbst  für  ihren Angehörigen  zu  sorgen. Das 
setzt allerdings voraus, dass es außerhalb der Familie Wohnangebote für Menschen mit Behinderung 
gibt.  Bestrebungen  der  Eltern,  andere  Lebensmöglichkeiten  für  ihre  Tochter  oder  ihren  Sohn mit 
Behinderung zu  finden, sollte  in keiner Form als „Abschieben“ diskriminiert werden  (vgl. Neumann 
1989, 91). Eltern sollte vielmehr von Anfang an ermutigt werden, Unterstützungsmöglichkeiten auch 
im Kindesalter anzunehmen, damit der Prozess der Ablösung langsam beginnen kann und die Eltern 
ohne  schlechtes Gewissen Verantwortung  für die Betreuung abgeben können. Es  zeigt  sich außer‐
dem, dass  vorliegende  Erfahrungen mit  ambulanter Betreuung  sich  förderlich  auf die Bereitschaft 
auswirken,  Tochter  oder  Sohn mit  Behinderung  im  Erwachsenenalter  außerhalb  des  Elternhauses 
betreuen zu lassen (vgl. Stamm 2009b, 74). 

Die bereits angeführten gesellschaftlich bedingten Veränderungen bezüglich des Übergangs  in das 
Erwachsenenalter bei Heranwachsenden ohne Behinderung wird bisher  in Bezug auf die Thematik 
der Ablösung bei Vorliegen einer Behinderung kaum thematisiert. Die Gründe  liegen  in den Beson‐
derheiten des Prozesses  in Form von erhöhter Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit begründet, die 
in Kapitel 2.5 dargestellt werden. Normative Ereignisse wie Heirat und Familiengründung haben für 
viele Menschen mit geistiger Behinderung keine Bedeutung und es ist auch nicht davon auszugehen, 
dass eine materielle Unabhängigkeit erreicht wird. Dennoch sollte bei der Forderung nach einer al‐
tersgemäßen Ablösung berücksichtigt werden, dass diese  „Altersgemäßheit“  auch bei Heranwach‐
senden ohne Behinderung  starken Veränderungen unterliegt und nicht eindeutig definiert werden 
kann. 

Außerdem  hat  die  Tatsache,  dass  60%  aller  Erwachsenen mit  geistiger Behinderung  in  ihren Her‐
kunftsfamilien  leben nicht nur mit einer problematischen Ablösung aufgrund der  familialen Abhän‐
gigkeit, sondern auch mit unzureichenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun (vgl. Theu‐
nissen 2001, 182). Diese stellen sich  insgesamt nicht als  förderlich  für die Ablösung dar. Es werden 
widersprüchliche Anforderungen an die Eltern gestellt und  sie werden als kosten  sparende Entlas‐
tung angesehen. Kritisiert werden müssen auch die zur Verfügung stehenden Wohnmöglichkeiten für 
Erwachsene mit geistiger Behinderung  (vgl. Kapitel 2.5.4) und die unzureichenden Unterstützungs‐
maßnahmen (vgl. Kapitel 2.6). 
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2.4. Ablösung als Gegenstand der empirischen Forschung 

2.4.1. Untersuchungen in Soziologie und Psychologie 

Trotz der besonderen Bedeutung des Ablösungsprozesses und des Auszugs hat die entwicklungspsy‐
chologische Forschung den Auszug bisher weitgehend  ignoriert (vgl. Papastefanou 2002, 207; 2006, 
24). Die meisten Forschungsaktivitäten zum Auszug wurden  in der Soziologie durchgeführt (vgl. Pa‐
pastefanou 2006, 24; von Irmer & Seiffge‐Krenke 2008, 70), deren Gegenstand der Auszug aus dem 
Elternhaus seit den 1980er Jahren ist (vgl. Scherger 2007, 155). Der Fokus lag dabei auf dem histori‐
schen Wandel sowie auf Bedingungen des Auszugsverhaltens (Bildung, Geschlecht etc) (vgl. Papaste‐
fanou 2006, 24). Das Auszugsalter  junger Menschen wurde mit soziodemographischen Variablen  in 
Beziehung gesetzt, v.a. Geschlecht und Bildung (vgl. Weick 1993). 

In der Entwicklungspsychologie  fanden Anfang und Ende der Lebensspanne bisher  stärkere Beach‐
tung als die Mitte, obwohl diese –  in Form des Erwachsenenalters – den  längsten Abschnitt des Le‐
bens  ausmacht. Ausnahmen  bilden  Forschungsaktivitäten  zur  beruflichen  Sozialisation,  zum Über‐
gang zur Elternschaft  im frühen Erwachsenenalter (vgl. Gloger‐Tippelt 2005) und zur „Midlife Crisis“ 
im mittleren Erwachsenenalter (vgl. Papastefanou 2000, 56). Erst in der Mitte der 90er Jahre begann 
die Aufmerksamkeit  für das Auszugsverhalten  junger Menschen  in der Entwicklungspsychologie  zu 
steigen. Die Zeitschrift „New directions for child development“ brachte einen Band zum Thema „Lea‐
ving  home.  Understanding  the  transition  to  adulthood“  (Graber  &  Dubas  1996)  heraus  und  das 
„Journal of family issues“ einen Band zum verspäteten Auszug (Cherlin et al 1997) (vgl. Papastefanou 
2002, 206). So werden erst seit kurzem auch psychologische Variablen in die Forschung einbezogen. 
In den deutschen psychologischen Studien wurde weniger den Ursachen des Auszugs als dem Erle‐
ben des Auszugs Aufmerksamkeit geschenkt. Hierbei  lag der Fokus meist auf der Mutter und deren 
Auseinandersetzung mit dem  „empty nest“. Neuere Konzepte  sehen  im Auszug  einen normativen 
Übergang, der  für die Eltern zwar belastend sein kann,  jedoch nicht völlig unvorhersehbar über sie 
hereinbricht (vgl. von  Irmer & Seiffge‐Krenke 2008, 70). Trotz vereinzelter Studien über den Auszug 
stößt man bei  intrapsychischen und  familialen Hintergründen auf eine große Forschungslücke. Das 
Trennungserleben wurde höchstens im Rahmen klinisch‐psychologischer Fragestellungen untersucht 
(vgl. Papastefanou 1997, 60). Auch die empirische Basis zu Familienbeziehungen  im Ablösungspro‐
zess ist wenig umfangreich (ebd., 107), selten wurden Studien durchgeführt, die sowohl die Perspek‐
tive der Jugendlichen als auch die der Erwachsenen untersuchen. 

„Über die dyadische Ebene hinaus, d.h. auf der Ebene der Gesamtfamilie, gibt es kaum 
Untersuchungen.  […]  Gerade  in  der  Ablösungsphase  wäre  es  vielversprechend,  die 
wechselseitige Beeinflussung  zwischen den einzelnen Familienmitgliedern  zu erfassen. 
Über die Entwicklung intergenerationaler Bindungen vom Jugend‐ bis ins Erwachsenen‐
alter liegen ebenfalls nur wenige Befunde vor“ (Berger & Fend 2005, 11).  

Erhebungen  in  diesem  Bereich  sind  auf wenige  Schwerpunkte  (z.B.  geschlechtsspezifische  Unter‐
schiede, emotionale Beziehung) beschränkt (vgl. Papastefanou 1997, 59). Gerade im Zusammenhang 
mit dem heute oft verlängerten Zusammenleben von erwachsenen Kindern und  ihren Eltern  stellt 
sich die Frage, was die Besonderheiten dieser Situation ausmacht und welche Probleme sie aufwirft. 
Diesbezüglich  besteht  insbesondere  ein Mangel  an  längsschnittlichen  Erhebungen. Die Bedeutung 
der Familienstruktur für den Ablösungsprozess ist bisher ebenfalls kaum systematisch erforscht wor‐
den.  Für den deutschsprachigen Raum  gibt  es  keine  Studien  zu diesem  Thema  (vgl. Papastefanou  
2006, 26ff). Auch den familialen Veränderungen im Ablösungsprozess wurde bisher wenig Aufmerk‐
samkeit geschenkt, die meisten Studien berücksichtigen entweder die Perspektive der Heranwach‐
senden oder die der Eltern. Als Ausblick  für die psychologische Forschung wird  formuliert  (vgl. Pa‐
pastefanou 1997, 188; 2006, 34): 

- Der Prozessaspekt sollte stärker berücksichtigt werden, 
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- Daten sollten auf Familienebene erhoben werden, 

- Geschwister, für die der Auszug auch eine Bedeutung hat, sollten stärker berücksichtigt wer‐
den und  

- Aspekte der elterlichen Beziehung sollten stärker Beachtung finden. 

Von  Irmer & Seiffge‐Krenke nennen mehrere Gründe dafür, dass die psychologischen Prozesse, die 
dem unterschiedlichen Auszugsverhalten  zu Grunde  liegen, bisher  in der  Forschung  vernachlässigt 
wurden (vgl. von Irmer & Seiffge‐Krenke 2008, 70): 

- Für  längsschnittliche  Untersuchungen,  die  neben  soziodemographischen Merkmalen  auch 
die Qualität der familialen Beziehungen und die Interaktionsmechanismen zwischen den ein‐
zelnen Familienmitgliedern berücksichtigen, wären aufwendige Untersuchungsdesigns nötig. 

- Die Operationalisierung von Auszug und Nicht‐Auszug  ist kompliziert  (vgl. Lauterbach & Lü‐
scher 1999), denn der Auszug selbst  ist nicht automatisch gleichzusetzen mit einem hohen 
Maß  von Autonomie  den  Eltern  gegenüber. Auch  stimmt  der Auszug  aus  dem  Elternhaus 
nicht immer mit der Gründung eines eigenen Hausstandes überein, wenn z.B. der Auszug bei 
männlichen Jugendlichen zunächst in eine Kaserne erfolgt (vgl. Scherger 2007, 156). 

- Individuelle  Biographien  unterscheiden  sich  bezüglich  des  Auszugs  sehr  stark,  so  dass  es 
schwer fällt, homogene Gruppen zu bilden. 

Insbesondere  im Bereich der Psychologie sind also viele Aspekte des Ablösungsprozesses nicht aus‐
reichend  empirisch  untersucht.  Die  Situation  in  der  Fachwissenschaft  der  Sonderpädagogik  im 
deutschsprachigen Raum weist ebenfalls erhebliche Lücken auf. 

2.4.2. Stand der sonderpädagogischen Forschung 

Die Frage der Ablösung von den Eltern in Verbindung mit dem Umzug in eine betreute Wohneinrich‐
tung wird  in einigen Fachartikeln referiert und diskutiert. Dabei werden vor allem die Probleme der 
Eltern  im gegenseitigen Ablösungsprozess beschrieben  (vgl. Klauß 1988, 1995, 1999; Fischer 1997; 
Hennies & Kuhn 2004). Eine eingehende Analyse der Veröffentlichungen (vgl. Kapitel 2.7.1) hat erge‐
ben, dass  sich diese oftmals auf Erfahrungshintergründe beziehen, die  in der praktischen Tätigkeit 
gewonnen wurden und selten auf empirische Ergebnisse. Es liegen lediglich einzelne, an spezifischen 
Fragestellungen ausgerichtete, meist regional begrenzte Studien vor (vgl. Stamm 2009b, 257). Facet‐
ten der Ablöseproblematik wurden also  in der Fachliteratur vielfach beschrieben, bisher aber nicht 
im Prozessverlauf empirisch untersucht  (vgl. Fischer 2008, 11). Dazu kommt, dass viele Veröffentli‐
chungen und Untersuchungen bereist Ende der 1980er bzw. Anfang der 1990er  Jahre entstanden, 
aber auch in den neueren Fachartikeln immer noch als Belege herangezogen werden.  

Untersuchungen, die  in der Fachliteratur berücksichtigt werden, sind solche zur Wohnsituation von 
Heranwachsenden  und  Erwachsenen mit  geistiger  Behinderung  in  der  Familie  und  bzw.  oder  in 
Wohneinrichtungen, aus denen Schlussfolgerungen auf die Thematik der Ablösung gezogen werden 
(Klauß  1993;  Klauß & Wertz‐Schönhagen  1993;  Schatz  1987;  1998; Wendeler  1992;  Thannhäuser 
1976, Gerspach 2004). Diese Studien werden  in die Darstellung der unterschiedlichen Perspektiven 
im Ablösungsprozess in Kapitel 2.5 einfließen, ergänzt durch Studien aus dem anglo‐amerikanischen 
Sprachraum. Die Studien von Gasteiger‐Klicpera und Klicpera (1997; 1998) beschäftigen sich zumin‐
dest annährend mit der  konkreten Ablösungsthematik. Stamm  (2009a, b) untersucht die  Situation 
von Erwachsenen mit geistiger Behinderung im Elternhaus, wobei sich „ein wesentlicher Teil der Be‐
fragung  […] dem Auszug des Angehörigen mit Behinderung  aus dem  familialen Haushalt“  (Stamm 
2009a, 97) widmet. 
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Die Veröffentlichungen von Fischer (1997; 1998; 2006; 2008) beziehen sich als einzige auf empirische 
Daten, die explizit  im Zusammenhang mit Ablösung erhoben wurden. Die Untersuchungsergebnisse 
der genannten Autoren sollen im Folgenden vorgestellt werden. 

Entsprechend der Forschungslage  liegen auch keine genauen Angaben zur Anzahl der Erwachsenen 
mit geistiger Behinderung, die derzeit  im Elternhaus  leben, vor. Aus Untersuchungen der Angebots‐
struktur für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland, verbunden mit einer angenomme‐
nen Prävalenzrate von ca. 0,5% geht die bereits erwähnte Annahme hervor, dass ca. 60 % der Er‐
wachsenen mit geistiger Behinderung noch  in der Familie  leben  (vgl. Klauß 2005, 355; Theunissen 
2001, 182; Hennies & Kuhn 2004, 131). Konkrete Aussagen sind auch deshalb problematisch, da kei‐
ne Meldepflicht besteht und Erwachsene mit geistiger Behinderung, die keine Einrichtungen der Be‐
hindertenhilfe  in Anspruch nehmen und keine staatliche Unterstützung bekommen, nicht statistisch 
erfasst werden können (vgl. Seifert 1997; Havemann & Stöppler 2004, 162). Vereinzelt liegen Ergeb‐
nisse bezüglich der Wohnsituation von Werkstattbeschäftigten vor  (vgl. Kapitel 2.5.4.1). Um einen 
ungefähren Wert als Grundlage  für die Einordnung der empirischen Ergebnisse dieser Arbeit zu er‐
halten, wurde  in ausgewählten Werkstätten  für behinderte Menschen  im Regierungsbezirk Weser‐
Ems die Wohnsituation der Beschäftigten erfasst (vgl. Kapitel 2.5.4.2).  

Gasteiger‐Klicpera & Klicpera führten 1997 eine Studie mit dem Ziel durch, die Lebenssituation von 
Erwachsenen, die keine sozialen Dienste in Anspruch nehmen, zu erfassen. Es wurde eine Gesamter‐
hebung aller  in Südtirol durch die Dienste für Menschen mit Behinderung sowie  in stationären Ein‐
richtungen  betreuten  Personen  unter  dem  56.  Lebensjahr,  sowie  eine Analyse  der  Informationen 
einer  Zufallsstichprobe  der  Personen,  die  Anspruch  auf  den  Bezug  einer  Invalidenrente  haben, 
durchgeführt. Insgesamt wurden 750 Personen im Alter von 20‐55 Jahren in die Untersuchung einbe‐
zogen. Es wurde eine Interviewstichprobe aus zwei Altersgruppen (25‐30 Jahre und 40‐45 Jahre) ge‐
zogen. Gespräche wurden mit Angehörigen  von 50  Erwachsenen mit  geistiger Behinderung und  – 
soweit möglich  (in 18 % der Fälle) – mit den Betroffenen  selbst geführt. Die Studie  zeigt, dass die 
Mehrzahl der Erwachsenen mit geistiger Behinderung, die wegen ihrer Behinderung Rente beziehen, 
nicht  in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung betreut werden. Im  ländlichen Bereich beste‐
hen  verschiedene Barrieren beim  Zugang  zu den Einrichtungen; ein Teil dieser Einrichtungen wird 
aber deshalb nicht in Anspruch genommen, weil sie für unpassend gehalten werden (ebd., 261). Das 
Leben in der Herkunftsfamilie wird als optimale Betreuungsform angesehen (ebd., 259). Das zukünf‐
tige Wohnen erscheint nur bei einem Teil der Befragten gesichert.  

Eine weitere Studie der Autoren befasst sich mit der Lebenssituation von Erwachsenen mit geistiger 
Behinderung,  die  in  der  Familie  leben. Hierbei  erfolgte  ein  Vergleich  von  einer  ländlichen  Region 
(Südtirol) mit einer Grosstadt (Wien) (vgl. Gasteiger‐Klicpera & Klicpera 1998). Informationen wurden 
über  Betreuerfragebögen  (n=371  in  Südtirol)  und  Leitfadeninterviews mit  Angehörigen  (n=144  in 
Südtirol, n=69 in Wien) gewonnen. In beiden Regionen schätzten die Eltern ihre Verpflichtungen dem 
erwachsenen Kind mit geistiger Behinderung gegenüber höher ein als das Recht auf einen  ruhigen 
Lebensabend. Sie sahen weit weniger die Notwendigkeit der Ablösung als die Betreuer  (ebd., 118). 
Genauere Vorstellungen über die zukünftige Wohnform hatte in Südtirol nur die Hälfte der Angehö‐
rigen.  In Wien  lag der Anteil deutlich höher.  Insgesamt hatten sich  in Südtirol weniger Angehörige 
eine Wohneinrichtung angesehen bzw. eine Meinung darüber gebildet als in Wien. In Südtirol äußer‐
ten  sich  46%  der  Eltern  positiv  zu  den Wohneinrichtungen,  in Wien  64%.  Die  Einstellungen  zum 
Wohnen der Erwachsenen mit  geistiger Behinderung bei den Geschwistern waren  in  Südtirol  ‐  im 
Gegensatz zu Wien ‐ überwiegend positiv. Die Nennung von Bedenken erfolgte häufiger als die Nen‐
nung von Gründen, die für das Wohnen außerhalb der Familie sprechen. Eltern und Angehörige, die 
mit einem Familienmitglied mit Behinderung zusammen lebten waren überzeugt davon, dass dieses 
zu Hause glücklicher sei. Die Autoren kommen zu der Schlussfolgerung, dass die Anliegen von Ange‐
hörigen, mit  ihrem Familienmitglied mit Behinderung zusammen  leben zu wollen, angemessen be‐
rücksichtigt werden müssen (ebd., 117). Als besonders auffällig wird weiterhin die Diskrepanz in der 
Beurteilung der Wohnsituation durch Eltern und Betreuer gesehen.  
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Die quantitativ angelegten Fragebogenerhebung von Stamm  (2009a,b) untersucht die Lebens‐ und 
Bedarfssituation von Familien,  in denen Erwachsene mit geistiger Behinderung  leben und stellt au‐
ßerdem die Frage, inwiefern die Perspektive eines möglichen Auszugs aus dem Elternhaus eine Rolle 
spielt (vgl. Stamm 2009a, 23). Die Ergebnisse beziehen sich auf die Aussagen von 208 Hauptbetreu‐
ungspersonen von zu Hause lebenden Erwachsenen mit geistiger Behinderung, die eine Förderschule 
mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung besuchen oder  in einer Werkstatt  für behinderte Men‐
schen arbeiten. Die Untersuchung wurde  in der Region Minden‐Lübbecke  (Ostwestfalen) durchge‐
führt. Die Ergebnisse zeigen, dass für die Untersuchungsgruppe von einem hohen Unterstützungsbe‐
darf der Menschen mit Behinderung ausgegangen werden kann, der zum größten Teil ausschließlich 
von der Familie getragen wird (vgl. Stamm 2009b, 258). In nur 40 % der Fälle wurde ambulante Un‐
terstützung  in Anspruch genommen. Es zeigte sich, dass professionelle Hilfen vielfach erst dann an‐
genommen werden, wenn vorhandene Schwierigkeiten ein nicht mehr tragbares Ausmaß angenom‐
men haben. Die  Informationslage über mögliche Unterstützungsleistungen  stellte  sich  als unzurei‐
chend heraus  (ebd., 259). Bezüglich der zukünftigen Wohnsituation des Erwachsenen mit Behinde‐
rung wünschten die meisten Befragten die Unterbringung  in einem professionell betreuten Arran‐
gement außerhalb der Familie (stationärer Bereich) (ebd.). Ein Drittel der Befragten hatte noch keine 
bzw. keine eindeutige Vorstellung von der zukünftigen Wohnsituation. Bei dem Gedanken an einen 
möglichen Auszug empfanden mehr als die Hälfte der Befragten negative Emotionen wie Angst, Sor‐
ge, Verzweiflung, Trauer. An zweiter Stelle standen Aussagen, die auf Gelassenheit, Zuversicht und 
Zufriedenheit schließen lassen (ebd., 260). Laut Stamm (2009b, 261) geht aus einem Fünftel der Aus‐
sagen hervor, dass die Hauptbetreuungspersonen einen Auszug aus der Familie ausschließen.  

Ebenfalls deutlich wird sowohl  in Bezug auf die  Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen als 
auch bezüglich des Auszugs aus dem Elternhaus die Angst vor einer Belastung durch Kosten  (ebd., 
259, 261).  

Fischer  (2008)  führte  eine  qualitative  Längsschnittuntersuchung  durch,  in  der  „familienspezifische 
Verarbeitungsformen im Umgang mit dem Auszugserleben“ in 12 Familien mit Töchtern und Söhnen 
mit schwerer geistiger Behinderung erfasst werden sollten.  

Ihre Fragestellung dabei war: Welches  sind die maßgeblichen Bedingungsfaktoren der Ablöseprob‐
lematik  in Familien mit Angehörigen, die als  schwer geistig behindert gelten, beim Übergang vom 
Elternhaus in eine gemeinwesenintegrierte Wohneinrichtung? (Fischer 2008, 11). Variablen gelunge‐
ner bzw. nicht gelungener Ablöseprozesse  sollten über einen Zeitraum von  zehn  Jahren  im  Längs‐
schnitt sowie im kontrastierenden Vergleich erfasst werden (ebd., 12). 

Die Erhebung erfolgte in Form von Interviews im Rahmen des Forschungsprojekts “Wista“ (Wohnen 
im Stadtteil für Erwachsene mit schwerer geistiger Behinderung)  in Berlin.  In diesem Projekt wurde 
über sieben Jahre die „Schaffung und Erprobung einer `normalen urbanen Wohnsituation`“ (Hahn et 
al 2004, 35; vgl. Fischer 1998) durch die Realisierung von Wohngruppen verfolgt. Die Interviews wur‐
den zu vier Zeitpunkten durchgeführt; zwei  Interviews vor dem Auszug der  jungen Erwachsenen  in 
eine neue Wohngruppe, eins etwa anderthalb Jahre nach dem Auszug  (diese drei  Interviews, erho‐
ben im Rahmen des Projekts flossen als Sekundäranalyse mit in die Untersuchung ein), und eins etwa 
8 Jahre nach dem Auszug (vgl. Fischer 2008). Die Autorin rekonstruierte 12 Einzelfälle im Längsschnitt 
und führte anschließend Familienvergleiche durch, um Folgerungen für die Praxis ziehen zu können.  

Drei Dimensionen mit relevanten Kategorien wurden vor und nach dem Auszug verglichen: 

- Beurteilung der Lebenssituation der Tochter/ des Sohnes, 

- Beurteilung der persönlichen Lebenssituation, 

- Aspekte von Bindung und Ablösung. 

Die Ablösungsbeispiele wurden drei Gruppen zugeordnet: nicht gelungene Ablösung, gelungene Ab‐
lösung unter erschwerenden Bedingungen, gelungene Ablösung unter begünstigenden Bedingungen. 
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Merkmale der gelungenen Ablöseprozesse bei allen Familien,  in denen die Ablösung gelang, waren 
vor dem Auszug: 

- eine hohe familiale Belastung in Verbindung mit rationaler Einsicht in die Notwendigkeit der 
Ablösung sowie  

- soziale Unterstützung während der Vorbereitung auf Veränderungen.  

Nach dem Auszug waren die Merkmale gelungener Ablösung  

- das Erkennen von Vorteilen der neuen Wohnsituation für Tochter/Sohn,  

- Entlastung und Freiräume für eigene Lebenssituation,  

- weitgehend selbstbestimmte Kontakt‐ und Besuchsmöglichkeiten, 

- Erfüllung relevanter Erwartungen,  

- relative Zufriedenheit mit der Betreuungssituation,  

- Veränderungs‐ und Kompromissbereitschaft der Eltern,  

- erkennbares Wohlbefinden der Tochter/ des Sohnes und  

- wohlwollende Annahme durch die Betreuerinnen,  

- verringerte Sorgen,  

- Beziehungs‐ und Vertrauensentwicklung zum Personal – bei gleich bleibender Verantwortung 
der Eltern für die Belange der Tochter/des Sohnes (vgl. Fischer 2008, 543).  

Bei insgesamt zwei Familien gelang die Ablösung nicht und die Erwachsenen zogen wieder zurück zu 
ihren Eltern. Weitere Ergebnisse der Studie von Fischer finden sich in Kapitel 2.6, in welchem Implika‐
tionen für die Praxis dargestellt werden. 

Insgesamt  ist der Stand der Forschung als unzureichend zu beschreiben. Die vorliegende Fachlitera‐
tur kann sich daher kaum auf empirische Ergebnisse beziehen  (vgl. Stamm 2009b, 257). Außerdem 
werden selten Verknüpfungen zu empirischen Ergebnissen aus Soziologie und Psychologie gezogen. 
In Kapitel 2.5 soll daher den Ausführungen zur Problematik der Ablösung in der Sonderpädagogik ein 
Überblick über bisher vorliegende Ergebnisse in weiteren Fachdisziplinen vorangestellt werden. Dies 
ermöglicht einen Vergleich und eine Einordnung der Aspekte, die den Ablösungsprozess  in Familien 
mit Kindern mit Behinderung ausmachen. Die in Kapitel 2.4.3 dargestellten Bedingungen des Auszugs 
beziehen sich dem dargestellten Forschungsstand zufolge lediglich auf soziologische Erhebungen und 
können nur teilweise durch Aussagen aus der sonderpädagogischen Fachliteratur ergänzt werden. 
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2.4.3. Determinanten des Auszugs 

„Ein verhaltensnahes Kriterium  für die Ablösung von der Ursprungsfamilie  ist der Zeit‐
punkt des Auszuges aus dem Elternhaus“ (Krampen & Reichle 2002, 327). 

Konietzka und Huinik (2003, 285) bezeichnen diesen als eines der Schlüsselereignisse bzw. „transition 
markers“ im Übergang zum Erwachsenenalter. Auch in der Sonderpädagogik wird als zentraler Schritt 
im Prozess der Ablösung der Auszug aus dem Elternhaus angesehen.  

„Er  stellt nicht nur ein  äußeres,  symbolisches  Zeichen  für  gesteigerte Autonomie dar, 
sondern birgt gleichzeitig wichtige Entwicklungsimpulse und Entwicklungschancen“ (Wi‐
ninger 2006, 34). 

Das Auszugsalter wird von vielen Faktoren determiniert, dazu gehören proximale Einflüsse (individu‐
elle Merkmale des Kindes oder Engagement der Eltern) und distale Einflüsse (soziale Vereinbarungen 
wie Höhe der Miete oder finanzielle Unterstützung, kulturelle Traditionen und Ideologien) (vgl. Juang 
et al 1999, 119). Der Zeitpunkt des Auszugs variiert zwischen den Kulturen und ist abhängig von ge‐
sellschaftlichen Faktoren wie Arbeits‐ und Wohnungsmarkt (vgl. Krampen & Reichle 2002, 327; Buba 
1996; Reitzle und Silbereisen 1999). Auch kulturelle Kontexte  (z.B. Einstellung zu Ehe und Religion) 
und wohlfahrtsstaatliche Arrangements wirken  auf  das Auszugsalter  von  jungen  Erwachsenen  ein 
(vgl. Scherger 2007, 216).  

Im Folgenden sollen die Bedingungen des Auszugs dargestellt werden, die empirisch untersucht wor‐
den  sind. Hierbei handelt es  sich um die  Isolierung einzelner Faktoren  zu Darstellungszwecken.  Im 
Einzelfall müssen diese  immer eingebettet  in einen Kontext betrachtet werden.  Ignoriert man den 
historischen Kontext,  in dem Menschen  leben, führt dies zu einem unvollständigen Verständnis der 
Prozesse, die am Übergang zum Erwachsenenalter beteiligt sind (vgl. Juang et al 1999, 128).  

Die  Ergebnisse  zum  Auszugsverhalten  Jugendlicher  in  ihrem  jeweiligen  historischen  Kontext  sind 
nicht immer konsistent, was u.a. an den unterschiedlichen Datengrundlagen, zum einen an amtlichen 
Statistiken, zum anderen an sozialwissenschaftlichen Umfragedaten,  liegt. Ein weiteres Problem be‐
steht  in begrifflichen Unstimmigkeiten.  Es wird nicht  eindeutig  zwischen  „Auszug  aus dem  Eltern‐
haus“ und „Gründung eines Hausstandes“ differenziert (vgl. Wagner & Huinik 1991, 39). Die Ergeb‐
nisse, die am häufigsten überein stimmen, beziehen sich auf die Aussage, dass Frauen wegen  ihres 
meist geringeren Alters bei der Aufnahme einer Partnerschaft und Ehe  früher aus dem Elternhaus 
ausziehen als Männer (vgl. Krampen & Reiche 2002, 327).  

Wichtig ist weiterhin, dass  

„der Auszug zwar einen Markstein der Entwicklung darstellt,  […]  [aber] dennoch nicht 
mit  der Übernahme  erwachsener  Rollen  gleichzusetzen  [ist]:  Viele  junge  Erwachsene 
ziehen nicht aus, obwohl sie diese Rollen übernommen haben, und umgekehrt gibt es 
allein  Lebende,  die  keinen  der  Rollenwechsel  vollzogen  haben.  […]  Besonders  in  der 
heutigen Generation  scheint der Stellenwert des Auszugs  insgesamt etwas  relativiert“ 
(Papastefanou 1997, 21).  

Gerade  für  Familien Heranwachsender mit  geistiger Behinderung  gilt,  dass  die Ablösung mit  dem 
Auszug noch  lange nicht bewältigt  ist. Auch weiterhin können Sorgen den Ablösungsprozess der El‐
tern belasten  (vgl. Fischer 2006, 275). Außerdem muss das Verhältnis von Eltern und Kindern und 
auch der Kontakt zur Wohneinrichtung neu gestaltet werden. 

Auch weitere Übergänge  im Lebenslauf verändern die Entscheidungs‐ und Verhandlungssituationen 
in Bezug auf den Auszug grundlegend und stellen damit bedeutende Erklärungsfaktoren für dessen 
Zeitpunkt dar  (vgl.  Scherger 2007, 216). Wenn die Verknüpfungslogiken des  Lebenslaufs  ernst  ge‐
nommen werden, sollten einfache Ursachenzuschreibungen vermieden werden (ebd., 277). 
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Alter und Geschlecht 

Der DJI Familien Survey 11 aus dem Jahr 2003 ist eine repräsentative Studie über die Lebensverhält‐
nisse, Werte und gesellschaftliche Beteiligung 12‐29‐jähriger  in Deutschland  lebender  Jugendlicher 
und  junger Erwachsener.  Es wurden 9110  in Privathaushalten  lebende deutsche und  ausländische 
Personen in standardisierten Interviews befragt (vgl. Gille et al 2006, 7). Die Ergebnisse belegen, dass 
ab dem Alter von 17 Jahren der Anteil der bei den Eltern Wohnenden von Altersjahrgang zu Alters‐
jahrgang kontinuierlich abnimmt. Von den 20jährigen  leben noch  fast drei Viertel  (71%)  im Eltern‐
haus, von den 25jährigen etwas über ein Fünftel (22%) und von den 29jährigen sind es noch 10% (vgl. 
ebd.).  

 

 
Abb. 4: Lebensformen am Hauptwohnsitz (Quelle: Mikrozensus/Statistisches Bundesamt 2006) 

Ergebnisse des Mikrozensus 2006 (Abb. 4) zeigen, dass mit 22 Jahren bereits weniger als die Hälfte 
(42%) der weiblichen Bevölkerung noch bei den Eltern wohnt. Mit 30 Jahren wohnen noch 5 % der 
Frauen  im Elternhaus. Männer ziehen durchschnittlich etwas später aus; mit 24 Jahren  lebten 2006 
43% noch bei den Eltern und mit 30 Jahren noch 13 %. 

Insgesamt  ziehen Frauen  früher aus dem Elternhaus aus als Männer. Die Begründungen  stehen  in 
engem Zusammenhang mit der Determinante „Partnerschaft und Heirat“.  

Gründe  für  den  früheren  Auszug  von  Frauen werden  in  der  Rollenverteilung  gesehen.  Bis  in  die 
1970er Jahre zogen viele Frauen aus, um zu heiraten und mit dem Partner zusammenzuziehen. Mitt‐
lerweise ist die Abhängigkeit von der Ehe bei Frauen geringer, dennoch ist das Heiratsalter bei ihnen 
niedriger  und  die  Familiengründung  findet  früher  statt  (vgl.  Sardei‐Biermann  2006,  39;  Scherger 
2007, 216; von Irmer & Seiffge‐Krenke 2008, 69). Bei jungen Frauen wird ein partnerorientierter Aus‐
zug festgestellt (vgl. Marbach 2001, 3). Weitere Gründe für den Auszug bei Männern sind der Wehr‐
dienst  und  eine  hohe  ökonomische  Schwelle  gegen  Alleinleben  als  bevorzugte  Form männlichen 
Wohnens nach dem Auszug (ebd.).  

Über das Auszugsalter von Heranwachsenden mit geistiger Behinderung liegen, wie bereits erwähnt, 
keine Zahlen vor. Allerdings wird davon ausgegangen, dass entsprechend dem Normalisierungsprin‐
zip und dem  Fördergedanken der Eingliederungshilfe  junge Erwachsene mit  geistiger Behinderung 
etwa  in  dem  Alter  von  zu Hause  ausziehen  sollen, wie  diejenigen  ohne  Behinderung  (vgl.  Seifert 
1998, 164). Wilken  (2003) betont allerdings  in diesem Zusammenhang, dass der Zeitpunkt, an dem 
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ein  Auszug  stattfindet,  von  der  Lebenssituation  der  Familie  abhängig  ist  und  nicht  zu  voreiligen 
Schlüssen wie Überbehütung oder Vernachlässigung durch die Eltern führen darf (vgl. Wilken 2003, 
168). Zahlen bezüglich der Wohnsituation von Beschäftigen in Werkstätten für behinderte Menschen 
finden sich  in Kapitel 2.5.4.1 und  in Kapitel 2.5.4.2  in Bezug auf die Region Weser‐Ems, aus der die 
Untersuchungsgruppe der vorliegenden Arbeit stammt. 

Partnerschaft und Heirat 

Heirat bzw. der Zusammenzug mit einem nichtehelichen Partner sind Übergänge, die mit dem Aus‐
zug unmittelbar zusammenhängen. Eine Kopplung des Auszugs mit Ehe oder nichtehelichen Lebens‐
gemeinschaften besteht  immer noch, so dass darüber ein Teil des Geschlechterunterschieds erklärt 
wird (vgl. Scherger 2007, 216). 

Eine Heirat  im Auszugsjahr erweist sich als bedeutendster Einflussfaktor auf das Auszugsalter, auch 
wenn der Einfluss  auf die Kohorteneffekte der  jüngeren Generation  abgenommen hat  (vgl. Weick 
1993, 106).  

„Eine Heirat ist mittlerweile deutlich seltener ein Grund für das Verlassen des Elternhau‐
ses als bei den Geburtsjahrgängen, die bis zu Beginn der 50er Jahre geboren wurden. So 
ist es in den alten Bundesländern nur noch eine Minderheit von weniger als 10 % in der 
jüngsten  Kohorte,  die  ein  Jahr  nach  dem  Verlassen  des  Elternhauses  verheiratet  ist“ 
(Weick 2002, 13).  

Es besteht ein Trend zur Ausdehnung der Phase vom Verlassen des Elternhauses bis zur Eheschlie‐
ßung (vgl. ebd.). Der Anstieg der nichtehelichen Lebensgemeinschaften macht deutlich, dass ein Aus‐
zug nicht notwendigerweise mit einer Heirat verbunden sein muss (vgl. Härtl 1996, 87). Abgesehen 
von der Eheschließung beeinflusst der Umstand, ob bereits eine Partnerschaft eingegangen wurde, 
das Alter beim Auszug  in großem Maße  (vgl. Lauterbach & Lüscher 1999). Auch  Juang et al  (1999) 
und Sardei‐Biermann  (2006)  sind der Meinung, dass dieser Faktor ein  frühes Auszugsalter  fördert. 
Personen ohne Partner bleiben ebenso wie Erwerbslose länger im Elternhaus (vgl. von Irmer & Seiff‐
ge‐Krenke 2008, 69). Die 16‐29‐jährigen, die bei den Eltern wohnen, haben mehrheitlich  (zu 58%) 
noch keine feste Partnerschaft (vgl. Sardei‐Biermann 2006, 46). 

Region und Wohnentfernung 

Die Eigenschaften des Wohnorts sind bezüglich des Auszugs bedeutsam (Wagner & Huinik 1991, 40). 

Laut Rusconi (2006 zitiert nach Scherger 2007) spielt die regionale Herkunft eine Rolle für das Timing 
des Auszugs: Großstadtbewohner ziehen früher aus als Landbewohner, da auf dem Land traditionel‐
lere Einstellungen herrschen. Auch Marbach (2001), Härtl (1996) und Sardei‐Biermann 2006, 41) bes‐
tätigen, dass das Leben auf Dörfern und  in Kleinstädten den  langen Verleib  im Elternhaus  fördert. 
Den stärksten Effekt auf den Verbleib im Elternhaus hat die Gemeindegröße (vgl. Marbach 2001, 4). 
Empirische Analysen  bestätigen  die  immense Bedeutung  der Wohnentfernung  für  die  emotionale 
Enge der Beziehung, die Kontakthäufigkeiten und die konkreten Kontaktformen. Die Wahrscheinlich‐
keit  für gegenseitige Hilfeleistungen  sinkt mit der Wohnentfernung. Bisherige Untersuchungen  ka‐
men durchweg zu dem Ergebnis, dass die meisten Eltern und Kinder, die nicht mehr in einem Haus‐
halt wohnen, nicht sehr weit voneinander entfernt leben. Bei rund 80% der Eltern lebte das Nächst‐
wohnende,  der  nicht mit  den  Eltern  zusammenlebenden  erwachsenen  Kinder,  nur maximal  eine 
Stunde von diesem entfernt (vgl. Kohli et al 2005, 179). Es besteht jedoch eine prinzipielle Differenz 
zwischen einer geringen Wohnentfernung und einer Koresidenz; selbst bei räumlich nahen Haushal‐
ten  ist nicht  auszuschließen, dass die Generationen  kaum  etwas miteinander  zu  tun haben  (ebd., 
180). 

Auch Marbach  (2001)  fand heraus, dass der Auszug meist  in die nähere Umgebung erfolgt. Selbst 
unter den 31‐bis 35‐jährigen wohnten nur 10% der Männer und 15 % der  Frauen weiter  als  eine 
Fahrstunde von  ihren Eltern entfernt (vgl. Marbach 2001, 5). Untersuchungsergebnissen von Berger 
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und Fend (2005) zufolge, lebten die Generationen geographisch nahe beieinander und pflegten auch 
regen Kontakt untereinander. Rund 45 % der erwachsenen Kinder wohnten  in der gleichen Gegend 
wie ihre Eltern (bis 5 km), ca 20 % teilten sogar den Haushalt mit ihnen bzw. lebten im selben Haus 
oder in unmittelbarer Nachbarschaft (vgl. Berger & Fend 2005, 20).  

Die Bedeutung der Nähe zum Heimatort für Menschen mit geistiger Behinderung, die im Heim leben, 
stellt Metzler (2000) heraus. Diese trägt wesentlich dazu bei, in welcher Weise, d.h. in welcher Quan‐
tität und Qualität, Beziehungen zu Angehörigen, Freunden und Bekannten gepflegt werden können.  

„Diese Beziehungen, insbesondere die Pflege verwandtschaftlicher Kontakte, bleiben für 
den Einzelnen oft auch noch nach  langen  Jahren eines Heimaufenthaltes ein wesentli‐
ches Moment  individueller Lebensführung. Sie  stellen die Voraussetzungen  für  soziale 
Identität und biographische Kontinuität dar“ (Metzler 2000, 29). 

Berufseinsteig/Einkommen und Bildungsstand 

Die Ergebnisse zu den berufs‐ bzw. einkommensbedingten Einflüssen auf das Auszugsalters sind wi‐
dersprüchlich. Berufliche Übergänge, Studien‐ und Ausbildungsbeginn sind meist mit Wohnortwech‐
seln verbunden. Auch erste berufliche Tätigkeiten mit eigenem Einkommen und die Höhe des eige‐
nen Einkommens werden als auszugsfördernde Variablen gesehen (vgl. Scherger 2007, 216; Wagner 
& Huinik 1991, 40; Marbach 2001; von Irmer & Seiffge‐Krenke 2008, 69). 

Die Annahme, dass die Teilnahme an Bildungseinrichtungen den Verbleib im Elternhaus fördert, der 
Übertritt  in den Arbeitsmarkt dagegen  zum Auszug  führt,  lässt  sich  laut Marbach  (2001)  in dieser 
Allgemeinheit  jedoch nicht aufrecht erhalten. Auf weit gestreute Bildungseinrichtungen der  schuli‐
schen Allgemeinbildung  trifft dies  zwar  zu, aber weiterführende und berufsbildende Einrichtungen 
fordern verstärkt flexible Wohnformen, die funktional orientiert sind (vgl. Marbach 2001, 12). 

Laut Sardei‐Biermann (2006) leben 16‐20‐jährige, die die Fachhochschulreife oder das Abitur anstre‐
ben,  im Vergleich zu Gleichaltrigen häufiger zu Hause, weil sie noch Schüler sind. Es zeigt sich  in ei‐
nem altersgruppenspezifischen Vergleich  jedoch nicht, dass Erwerbstätige bereits viel häufiger von 
zu Hause ausgezogen  sind  (vgl. Sardei‐Biermann 2006, 43).  Lediglich  in der höchsten Altersgruppe 
der 27‐29‐jährigen sind die Erwerbstätigen bereits häufiger ausgezogen als die Studierenden (ebd.). 
Insgesamt zeigt sich also nicht, dass Erwerbstätigkeit  in der hier betrachteten Altersphase das Aus‐
zugsverhalten besonders beeinflusst. Allerdings beschleunigt ein hohes persönliches Nettoeinkom‐
men den Auszug (vgl. Sardei‐Biermann 2006, 44).  

Härtl (1996) fand heraus, dass Arbeitslosigkeit nicht als Motiv gelten kann, bei den Eltern zu  leben. 
Über eigene Einkommen verfügt sowohl die Mehrzahl der Nesthocker, aber auch die der Nestflüchter 
(vgl. Härtl 1996, 88). 

Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen gehen andere Autoren davon aus, dass das schulische Bildungs‐
niveau keinen signifikanten Einfluss auf das Auszugsalter hat  (vgl. Marbach 2001; Lauterbach & Lü‐
scher 1999). Die Aufnahme eines Studiums oder einer beruflichen Ausbildung hingegen begünstigt 
einen frühen Auszug. Jugendliche, die nicht erwerbstätig sind, weisen eine markant höhere Neigung 
auf, erst in einem höheren Alter einen eigenen Haushalt zu gründen (vgl. Lauterbach & Lüscher 1999, 
439).  

Situation der Ursprungsfamilie (Paarbeziehung der Eltern, Wohnform, finanzielle Situation, Famili‐
enklima) 

Entscheidend für den Auszug sind Faktoren, die die personenbezogenen und auch materiellen Eigen‐
schaften der Ursprungsfamilie betreffen. 

So begünstigt etwa eine  größere Anzahl  von Geschwistern begünstigt einen  frühen Auszug  (Gold‐
scheider & DaVanzo 1985; Kerckhoff & Macrae 1992; Mitchell et al 1989; White 1994;  Juang et al 
1999). 
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Ein weiterer entscheidender Faktor  ist die  finanzielle Situation der Eltern  (vgl. Papastefanou 2000, 
57;  Lauterbach &  Lüscher 1999). Mit  zunehmendem Einkommen der Eltern erhöht  sich die Wahr‐
scheinlichkeit um das 13‐fache, dass Söhne erst nach dem 26.  Lebensjahr einen eigenen Haushalt 
gründen  (vgl. Lauterbach & Lüscher 1999, 439). Die Wohnform hat der Untersuchung der Autoren 
zufolge ebenfalls einen markanten Einfluss auf das Alter der jungen Erwachsenen bei Haushaltsgrün‐
dung. Söhne, deren Eltern als Landwirte auf dem landwirtschaftlichen Hof leben, haben eine annäh‐
rend um achtfach höhere Wahrscheinlichkeit, erst im Alter von 26 oder später eine eigene Wohnung 
zu beziehen, als diejenigen, deren Eltern  in einer Wohnung  leben. Sind die Eltern Eigentümer eines 
Hauses, so haben die Kinder im Vergleich zu denen von Mietern, ebenfalls eine erhöhte Neigung, erst 
nach dem Alter von 26 Jahren einen eigenen Haushalt zu gründen. Leben die Eltern in einer großen 
Wohnung, wodurch den Kindern eine große Wohnfläche zur Verfügung steht, so verbleiben  insbe‐
sondere Söhne länger im Haushalt der Eltern (ebd., 441). Inwiefern finanzielle Faktoren eine Rolle in 
der Ablösung Erwachsener mit geistiger Behinderung spielen, wird in Kapitel 2.4.4 thematisiert. 

Weiterhin  ist die Paarbeziehung der  Eltern  von Bedeutung.  Sind Vater oder Mutter  verwitwet,  so 
haben Söhne eine markant höhere Neigung, noch  im Alter von 26  Jahren bei dem verwitweten El‐
ternteil zu leben, im Gegensatz zu Söhnen, deren beide Eltern noch leben (vgl. Lauterbach & Lüscher 
1999, 438). Flammer und Alsaker (2002) führen Forschungsergebnisse an, die belegen, dass Jugendli‐
chen aus Ein‐Eltern‐Familien die Ablösung nicht  schwerer  fällt,  sondern  sie  sich eher  selbstständig 
verhalten. Kinder aus Stieffamilien ziehen tendenziell etwas früher aus und Jugendliche aus sehr kin‐
derreichen Familien ziehen früher aus als Jugendliche aus Familien mit wenigen Kindern (vgl. Flam‐
mer & Alsaker 2002, 106f). 

Eltern ermöglichen durch  ihr  liberales Erziehungsverhalten, dass  ihren Kindern genügend Freiräume 
zugestanden werden, auch wenn sie noch im Elternhaus wohnen (Papastefanou 1997, 55). 

„Solange die Vorteile der  vertrauten  Familienumwelt  (Versorgung, Ansprache)  gegen‐
über den Unsicherheiten und Anforderungen des Alleinlebens überwiegen, fällt die Ent‐
scheidung zugunsten des Elternhauses aus“ (Papastefanou 2000, 57).  

Ein weiterer Faktor ist das Anspruchsdenken der jungen Generation; bietet das Elternhaus eine groß‐
zügige Wohnumgebung wird eher auf eine eigene Wohnung verzichtet (vgl. Papastefanou 1997, 56).  

Allein erziehende Mütter messen der Selbstständigkeit als Erziehungsziel mehr Bedeutung bei und 
fördern diese bei  ihren Kindern  im Alltag mehr, sie gewähren auch  im Jugendalter mehr Freiräume. 
Mütter in Kernfamilien neigen zu einem verwöhnenden Erziehungsverhalten, das die Kinder weniger 
auf das selbstständige Leben als Erwachsene vorbereitet (vgl. Papastefanou 2006, 34). 

Bedingungen des Auszugs im europäischen Vergleich 

Insgesamt erfolgt in den südeuropäischen Ländern das Verlassen des Elternhauses später als in ande‐
ren  europäischen  Ländern;  einige  zentral‐  und  osteuropäische  Länder  folgen  diesem Muster  (vgl. 
Max‐Planck‐Institut 2002, 728; von Irmer & Seiffge‐Krenker 2008; Chrisholm & Hurrelmann 1995). 

Gesellschaften,  in denen sich der  Individualisierungsprozess  junger Erwachsener  in einem sehr fort‐
geschrittenen Stadium befindet (z.B. Schweden), weisen die höchste Heterogenität in Bezug auf das 
Alter bei der Gründung eines eigenen Haushalts auf (vgl. Max‐Planck‐Institut 2002, 728). In Westeu‐
ropa weisen die Länder mit einem extrem niedrigen Fertilitätsniveau wie z.B. Italien auch das höchste 
mediane Alter zum Zeitpunkt des Auszugs aus dem Elternhaus auf.  

Im Rahmen des Forschungsprojekts FATE (Families and Transitions in Europe) (vgl. auch Kapitel 3.1.7) 
wurden mittels  quantitativer  und  qualitativer Methoden materielle  und  immaterielle  Formen  der 
Familienunterstützung  in  unterschiedlichen  nationalen  Kontexten  untersucht.  Quer  durch  die  EU 
zeigt sich der Trend, dass Jugendliche länger im Elternhaus bleiben. Besonders deutlich wird dies bei 
den befragten Jugendlichen aus südeuropäischen Ländern. Insgesamt leben 62 % der Befragten noch 
im Elternhaus. Das Wohnverhalten verändert sich jedoch mit dem Alter. Während die jüngste Alters‐
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gruppe (16 Jahre und jünger) überwiegend bei den Eltern lebt, haben 64 % der Altersgruppe der 25‐ 
bis 29‐jährigen das Elternhaus verlassen (vgl. Bendit & Hein 2003, 5). Junge Frauen ziehen früher aus 
als Männer und zwar unabhängig von Alter oder nationaler Herkunft (ebd., 6).  In der Studie wurde 
ein deutliches Nord‐Süd‐Gefälle festgestellt. Junge Menschen in nordeuropäischen Ländern verlassen 
das Elternhaus  früher als  in  südeuropäischen Ländern. Bezüglich der Motive  für das Verlassen des 
Elternhauses wurde festgestellt, dass mehr als ein Drittel der Befragten es für wichtig hält, selbst zu 
entscheiden, wann und weshalb  sie aus dem Elternhaus ausziehen  („Weil  ich ausziehen möchte.“) 
(vgl. Bendit & Hein 2003, 6f). Eine stabile Erwerbstätigkeit ist ebenfalls ein wichtiges Motiv. Entgegen 
gängiger  Annahmen  ist  eine  Eheschließung  für  Jugendliche  in  südeuropäischen  Ländern  von  ver‐
gleichsweise geringer Bedeutung für das Verlassen des Elternhauses (ebd.). 

2.4.4. Intergenerative Transferleistungen 

Im Kontext des Ablösungsgeschehens spielen Transfers und Unterstützungsleistungen zwischen den 
Generationen eine bedeutende Rolle. Diesbezüglich bestätigen Kohli et al (2005, 194ff) bereits vor‐
liegende Ergebnisse, die den wechselseitigen Austausch von Hilfeleistungen belegen. Unterstützungs‐
leistungen werden also sowohl von den Eltern an die Kinder als auch umgekehrt erbracht. Vaskovics 
(1997a) stellt die Bedeutung der Familie als Solidargemeinschaft in den Vordergrund. Die intergene‐
rativen Transferleistungen stellen einen immer wichtiger werdenden Aspekt der Familienstruktur dar 
(ebd., 98). 

Die wichtigsten Formen der Solidarleistungen sind als Transferleistungen und Austauschprozesse  in 
Abb. 5 aufgeführt. 

 
Abb. 5: Gesellschaftliche Kontextbedingungen familialer Transferbeziehungen (vgl. Vaskovics 1997a, 100) 

Transferleistungen sind also von verschiedenen familieninternen und –externen Bedingungsfaktoren 
abhängig.  Sie orientieren  sich  vor  allem  an der Beschaffenheit  der  Eltern‐Kind‐Beziehung und der 
sozio‐ökonomischen Lage der Familie (vgl. Vaskovics 1997a, 108). Die Leistungen werden häufig auch 
noch  gewährt, wenn die  Kinder bereits  selbst  eine  eigene  Familie  gegründet haben,  zum Beispiel 
durch die Betreuung von Enkelkindern oder die Mitarbeit im Haushalt. 
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Einer Studie von Vaskovics (1997a; 1997 b) zufolge erbringen Eltern für ihre bereits volljährigen Kin‐
der verschiedene Leistungen, auf die diese auch angewiesen sind. Etwa zwei Drittel der  jungen Er‐
wachsenen bezeichnen  solche elterlichen Leistungen als wichtig und bedeutsam  (Vaskovics 1997a, 
107). 

Leistungen der Kinder an die Eltern sind nach Vaskovics (1997b) 

- Erledigung haushaltsmäßiger Arbeiten, die allerdings mit zunehmendem Alter aufgrund des 
Auszugs abnehmen. Söhne und Töchter übernehmen dabei geschlechtsspezifische Aufgaben. 

- die Abgabe eines Teils der eigenen Einkünfte  in Form von Haushaltsgeld an die Eltern  (vgl. 
Vaskovics 1997b, 152). 

Masche  (1999) bestätigt das Ergebnis, dass die praktischen Hilfen der  Jugendlichen und  jungen Er‐
wachsenen mit dem Alter seltener werden, unter anderem weil diese dann zum größten Teil außer‐
halb der elterlichen Wohnung  leben. Auch die praktischen und emotionalen Hilfen durch die Eltern 
gehen mit zunehmendem Alter zurück.  Insgesamt zeigen die Analysen, dass die Altersrückgänge  in 
den Hilfeleistungen  zwischen Eltern und Kindern  im  Jugend‐ und  jungen Erwachsenenalter die  zu‐
nehmende Verselbstständigung der Kinder widerspiegeln.  

In der Phase des Bildungserwerbs zeigt sich laut Kanalas (2006) eine Dominanz der elterlichen Unter‐
stützung. Schüler werden in fast allen Fällen von ihren Eltern unterstützt, bei Studenten und jungen 
Erwachsenen in einer sonstigen Berufsausbildung wird diese Unterstützungsleistung zwar an die Ge‐
gebenheiten angepasst, bleibt aber eine der wichtigsten Finanzierungsgrundlagen des Lebensunter‐
halts (vgl. Kanalas 2006, 83 f). Auch im Anschluss an Schule, Studium oder Berufsausbildung nehmen 
Eltern ihre ökonomische Verantwortung wahr, wenn dies z.B. durch Arbeitslosigkeit der Kinder erfor‐
derlich  ist. Auch ein Viertel derer, die  sich bereits  im Erwerbsleben befinden oder ein Einkommen 
erwirtschaften, berichtet über materielle oder nicht‐materielle Hilfeleistungen aus dem Elternhaus 
(ebd., 84). Die elterliche Unterstützung erreicht laut Papastefanou (2002b) in der „launching phase“ 
ihren Höhepunkt, da die Ausbildungskosten  für die Kinder hauptsächlich von der Familie getragen 
werden.  In unteren Einkommensgruppen wird es erst durch die Koresidenz möglich, die Kosten  für 
die Ausbildungen der Kinder  aufzubringen  (vgl. Papastefanou 2002, 209). Auch Weick  (1993, 102) 
sieht  einen  zentralen  Faktor  für  die  Länge  des  Verweilens  im  Elternhaus  in  den  Kosten‐Nutzen‐
Ansätzen  im Transfer von Dienstleistungen  zwischen dem Elternhaushalt und den Kindern. Das El‐
ternhaus wird erst verlassen, wenn auf die Transferleistungen verzichtet werden kann oder wenn der 
wechselseitige Austausch gestört ist. 

Bezüglich der  intergenerativen  Transferleistungen wird  von  einigen Unterschieden  in  Familien mit 
Heranwachsenden mit geistiger Behinderung ausgegangen. 

Klauß (1993) stellt fest, dass die Entwicklung einer Familie dadurch gekennzeichnet ist, dass die Inan‐
spruchnahme der Eltern durch die Kinder abnimmt und  sie  in aller Regel  in einer Umkehrung der 
Beziehung, wenn die Kinder für ihre alt gewordenen Eltern sorgen, endet. Für Eltern von Kindern mit 
Behinderung nimmt hingegen die Belastung mit zunehmendem Alter zu  (vgl. Klauß 1993, 151). Sie 
können meist nicht davon ausgehen, dass ihre Kinder sie im Alter versorgen werden. Dennoch haben 
die Töchter und Söhne mit geistiger Behinderung nicht nur eine hohe emotionale Bedeutung für ihre 
Eltern. Diejenigen von ihnen, die mobil sind und über lebenspraktische Fähigkeiten verfügen, werden 
häufig  im Elternhaus gebraucht.  In Einzelfällen würden alte und kranke Eltern ohne die praktische 
Hilfe ihrer Kinder mit geistiger Behinderung nicht zurechtkommen (vgl. Thomae 1982, 30). Die Gefahr 
der Ausnutzung und Isolierung muss jedoch erkannt werden.  

Die  persönlichen Dienstleistungen  bzw.  Erledigung  haushaltsmäßiger Arbeiten  und  psychosozialen 
Hilfeleistungen stehen also bei Familien mit Töchtern und Söhnen mit Behinderung im Vordergrund, 
ganz besonders  in den Familien,  in denen die Kinder aktiv  im Haushalt mithelfen können. Bezüglich 
der Beurteilung von Unterschieden in der materiellen Situation der Eltern muss die häufig problema‐
tische  finanzielle  Situation  der  Eltern  von  Kindern mit  Behinderung  beachtet werden  (vgl.  Kapitel 
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2.1.2). Es  sollten die bereits angeführten Ergebnisse berücksichtigt werden, dass aufgrund der Bil‐
dungsexpansion  (vgl.  Kapitel  2.3.1)  auch  Familien,  deren  Töchtern  und  Söhne  keine  Behinderung 
haben, bis  ins  junge Erwachsenenalter hinein  finanzielle Unterstützung  leisten.  Im Zusammenhang 
mit dem Auszug muss  vor  allem die  Finanzierung des Wohnheimplatzes  fokussiert werden, die  in 
Kapitel 2.5.4.1 thematisiert wird. Bezüglich finanzieller Überlegungen sollten jedoch auch das Pflege‐
geld und die Rente wegen voller Erwerbsminderung berücksichtigt werden. 

Wenn Tochter oder Sohn mit Behinderung nach ihrem 18. Lebensjahr im Elternhaus leben und dau‐
erhaft pflegebedürftig sind, steht ihnen die Leistung des Pflegegeldes (SGB XI, § 37) zu. Der Pflegebe‐
dürftige stellt die erforderliche Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung in geeigneter Weise 
selbst  sicher, was  in den meisten Fällen bedeutet, dass  sie von den Eltern übernommen wird. Bei 
Pflegestufe II ist dies seit dem 01.07.2008 ein Betrag von 420 € im Monat. Bei einem Umzug in eine 
Wohneinrichtung, wird das Pflegegeld  in Sachleistungen umgewandelt (SGB XI, § 36), da die Pflege‐
leistungen von Mitarbeitern der Einrichtung erbracht werden. Diese Sachleistungen werden auf die 
Finanzierung des Wohnplatzes angerechnet. 

Nach 20  Jahren Beschäftigung  in der Werkstatt  für behinderte Menschen  steht den Beschäftigten 
nach § 43 Abs. 2 SGB VI eine Rente wegen voller Erwerbsminderung  zu. Sowohl dieser Betrag als 
auch das Einkommen aus der Beschäftigung  in der Werkstatt für behinderte Menschen werden auf 
die Finanzierung der Unterbringung in einer Wohneinrichtung angerechnet. 

Es gibt Familien, bei denen Pflegegeld und/oder die Rente wegen voller Erwerbsminderung von Toch‐
ter oder Sohn  feste Stützen des Familieneinkommens darstellen. Töchter und Söhne  leisten  in die‐
sem Fall zwar keine Abgaben eines Teils der eigenen Einkünfte in Form von Haushaltsgeld an die El‐
tern  (vgl. Vaskovics 1997b, 152), dennoch  tragen sie zum monatlichen Einkommen der Familie bei. 
Diese finanziellen Aspekte können bei der Entscheidung für einen Auszug eine Rolle spielen. 
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2.5. Perspektiven im Ablösungsprozess 

Sowohl die jungen Erwachsenen als auch deren Eltern befinden sich  in einer für sie zentralen Über‐
gangsphase, die spezifische Entwicklungsanforderungen stellt, welche gewissermaßen komplementär 
zueinander  sind  (vgl. Papastefanou 1997, 26). Für die Kinder  stehen  in dieser Lebensphase bedeu‐
tende Übergänge in den Beruf und in neue soziale Beziehungskonstellationen an (vgl. Berger & Fend 
2005, 12). 

„Aber nicht nur die Kinder wachsen in neue Lebenskonstellationen, auch die Eltern erle‐
ben unter Umständen neue Übergänge. […] Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern 
muss deshalb vor dem Hintergrund der Statuspassagen und wechselnden Bedürftigkei‐
ten  beider  Generationen  immer  wieder  neu  ausgehandelt  werden“  (Berger  &  Fend 
2005, 12).  

Dies kann sowohl eine Chance darstellen als auch zu Belastungen und Spannungen führen,  je nach‐
dem ob sich die Lebenssituation und die Rollen der Familienmitglieder angleichen und dadurch das 
Verständnis füreinander wächst oder ob Differenzen entstehen oder sich verfestigen. Unter intrapsy‐
chischen Gesichtspunkten stellt Ablösung als Beziehungsveränderung eine wichtige Komponente  im 
Prozess persönlicher  Identitätsentwicklung dar. Ablösungsprozesse  regulieren Nähe und Distanz  im 
Gefüge des Familiensystems, 

„diesbezügliche Transformationen korrespondieren mit lebensphasenspezifischen Kohä‐
sions‐ und Autonomiebestrebungen  von  Eltern  und  Kindern“  (Dreher & Dreher  2002, 
191). 

Für  gelingende  Ablösung  im  Familiensystem  ist  die  Einstellung  der  Eltern  zum  Erwachsenwerden 
ihrer Kinder von Bedeutung. Diese sind  in der Ablösung von den Eltern auf deren Hilfe angewiesen 
(vgl. Dreher & Dreher 2002, 193). 

„In terms of transitioning young adults, investigators have noted that parents and fami‐
lies, not  just  the young adult with mental  retardation, are affected by  transition and, 
thus, should be actively involved in the transition process” (Kraemer et al 2003, 250).  

Der Ablösungsprozess im sonderpädagogischen Kontext muss zusätzlich aus einer weiteren Perspek‐

tive betrachtet werden. Der bestehende Hilfebedarf der Heranwachsenden stellt auch Herausforde‐

rungen an professionelle Helfer,  insbesondere  in den Wohninstitutionen.  In den folgenden Kapiteln 

werden daher sowohl die Perspektive der Heranwachsenden (Kapitel 2.5.1), der Geschwister (Kapitel 

2.5.2) und der Eltern (Kapitel 2.5.3) als auch die der Wohninstitutionen (Kapitel 2.5.4) thematisiert. 

Dabei werden vorliegende empirische Ergebnisse aus Psychologie und Soziologie und Annahmen aus 

der sonderpädagogischen Fachliteratur berücksichtigt. 

2.5.1. Perspektive der Heranwachsenden mit Behinderung 

Die Ablösung von Heranwachsenden mit geistiger Behinderung  im Ablösungsprozess  ist  in starkem 
Maße von der erreichten Selbstständigkeit abhängig, die durch das Verhalten und die Einstellung der 
Eltern maßgeblich  geprägt wird. Aufgrund des behinderungsbedingten Hilfebedarfs  liegen  vielfach 
besondere Schwierigkeiten im Erreichen des Erwachsenenstatus vor.  

„Global  lässt  sich  die  Position  [des  Kindes]  im  Familiengefüge  vor  allem  dadurch  be‐
schreiben, dass es viel länger Objekt [ist] und, wenn überhaupt, erst später als ein nicht‐
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behindertes Kind Subjekt seines Lebens und seiner Entwicklung wird”  (Klauß & Wertz‐
Schönhagen 1993, 54). 

Guski (1980) beschreibt drei unterschiedliche mögliche Rollen des Kindes in der Familie:  

- “gemeinsames Sorgenkind”. In dieser Rolle sorgt es für einen engen Zusammenhalt innerhalb 
der Familie und zieht die gesamte Aufmerksamkeit aller Familienmitglieder auf sich. Die Be‐
dürfnisse des Kindes stehen im Mittelpunkt der Familie. 

- “Sündenbock”. Hier nimmt das Kind die gegenteilige Rolle ein, wenn es von der Familie abge‐
lehnt wird und sich außerhalb des Familienverbandes befindet.  

- “Gattensubstitut”. Eines der Elternteile bindet sich in diesem Fall so eng an das Kind, dass es 

die Bedeutung des Ehepartners einnimmt. 

Erwähnt wird  in  der  Literatur  auch  häufig  die  “Dauer‐Kind‐Rolle”  (Cloerkes  2007),  die Gefahr  der 

Fixierung des Menschen mit Behinderung auf diese Rolle. Diese kann von zwei Seiten gesehen wer‐

den: Die Eltern erheben einen Besitzanspruch auf ihr Kind, den sie, etwa durch eine Ablösung, nicht 

aufgeben wollen oder aber die lebenslange Hilfebedürftigkeit macht die Eltern unentbehrlich (ebd.). 

Die Lebensphase Jugend, in der grundlegende Schritte im Hinblick auf die Ablösung getan werden, ist 
gekennzeichnet durch Pubertät und Adoleszenz, deren Spezifika einleitend erläutert werden sollen. 
Anschließend werden einzelne Aspekte, die mit Pubertät und Adoleszenz von Heranwachsenden mit 
geistiger Behinderung in Zusammenhang stehen und den Ablösungsprozess beeinflussen, dargestellt. 
Hierbei stehen der Umgang mit körperlichen Entwicklungen, die Bedeutung der Peergroup und die 
zunehmende Selbstständigkeit sowie deren Beeinflussung durch die Eltern  im Vordergrund. In Kapi‐
tel 2.5.1.5 werden die Aspekte zusammengefasst. 

2.5.1.1. Pubertät und Adoleszenz in der Lebensphase Jugend 

Oerter und Dreher  (2002) beschreiben den Begriff der  Jugend und des Erwachsenwerdens  folgen‐
dermaßen: 

“Im Alltagsdenken wird  Jugend oft mit Erwachsenwerden assoziiert. Global betrachtet 
ist damit eine Übergangsperiode gemeint, die zwischen Kindheit und Erwachsenenalter 
liegt. Die Zuschreibung der Attribute `nicht mehr Kind` und `noch nicht Erwachsener` ak‐
zentuiert die Veränderungsdynamik der Zwischenposition, die beides umfasst: Verhal‐
tensformen  und  Privilegien  der  Kindheit  aufzugeben  und Merkmale/Kompetenzen  zu 
erwerben,  die  Aufgaben,  Rollen  und  Status  des  Erwachsenen  begründen”  (Oerter  & 
Dreher 2002, 258). 

Die Begriffe „Jugendalter” und „Adoleszenz” werden häufig synonym verwendet. Mit Adoleszenz sind 
die  sozialen und emotionalen Entwicklungs‐ und Verarbeitungsvorgänge gemeint, die mit den kör‐
perlichen Veränderungen, die  sich während dieser  Zeit  vollziehen,  einhergehen  (vgl.  Specht 1996, 
22). Der Begriff „Pubertät” bezeichnet die Vorgänge der körperlichen Reifung (ebd.). Dazu gehört vor 
allem die Entwicklung der Geschlechtsreife, wobei die Reifung der primären und die Entwicklung der 
sekundären Geschlechtsmerkmale  als  äußerlich,  die  Erfahrung  der  sexuellen  Erregbarkeit  und  die 
Verarbeitung der daraus resultierenden physischen und psychischen Empfindungen als inneres Krite‐
rium angesehen werden können (vgl. Rett 1981,134). 

Der Beginn der Adoleszenz und Pubertät ist biologisch gekennzeichnet. Über die zeitliche Strukturie‐
rung dieses Lebensabschnitts gibt es unterschiedliche Angaben (vgl. Oerter & Dreher 2002; 259; Kas‐
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ten 1999, 15), nach denen sich folgende Einteilung vornehmen  lässt, die als Richtwert zu verstehen 
ist: 

- Kindheit : 0‐12 Jahre 

- Vorpubertät : 10‐13 Jahre 

- Pubertät : 13‐17 Jahre 

- frühe Adoleszenz : 14‐17 Jahre 

- späte Adoleszenz 18‐21 Jahre 

- frühes Erwachsenenalter : 20‐25 Jahre 

Das Ende der Adoleszenz  ist weniger biologisch als sozial zu definieren; sie  ist beendet mit dem Er‐
langen  der  Kompetenzen,  die  für  die  selbstständige Gestaltung  dauerhafter  Beziehungen  und  die 
Übernahme  von Verantwortung  in  Familie und Arbeitswelt notwendig  sind  (vgl.  Specht 1996, 23). 
Dies  hebt wiederum  die  Vorläuferbedeutung  und  Vorbereitungsfunktion  des  Jugendalters  für  das 
Erwachsenenalter hervor (vgl. Kasten 1999,14). Die Veränderungen, die diesen Übergang betreffen, 
wurden in Kapitel 2.3.1 dargestellt. 

Mit Eintritt der Jugendlichen in die Pubertät verändert sich auch die affektive Qualität der Familien‐
beziehungen  (vgl. Oerter & Dreher  2002,  307). Der Höhepunkt  des pubertären Wachstumsschubs 
wird  im engen  zeitlichen Zusammenhang mit der Zunahme der emotionalen Distanz gesehen. Der 
aktive Loslösungsprozess von Seiten der Jugendlichen beginnt also mit der Pubertät, die durch typi‐
sche pubertäre Erlebnis‐ und Verhaltensweisen bestimmt wird (vgl. Oerter & Dreher 2002, 307). Die‐
se stehen im Zeichen der Spurensuche nach Identität und schlagen sich in einem Ich‐Findungsprozess 
nieder (vgl. Theunissen 2001, 175). 

Das pubertäre Verhalten ist aus Sicht der Jugendlichen eine sinnvolle Selbsterprobung und Selbstdar‐
stellung  zur Gewinnung  von  Lebenssouveränität und Autonomie  im  zukünftigen  Erwachsenenalter 
(vgl. Theunissen 2001, 176). Von den Jugendlichen wird erwartet, dass während der Zeit der Adoles‐
zenz mit dem Aufbau eines Selbstkonzeptes und einer eigenen Identität begonnen wird (vgl. Kasten 
1999, 57). 

“In  einem  engeren  psychologischen  Sinn  ist  Identität  die  einzigartige  Persönlichkeits‐
struktur, verbunden mit dem Bild, das andere von dieser Persönlichkeitsstruktur haben. 
Für das Verständnis von Entwicklung  im  Jugendalter  ist aber noch eine dritte Kompo‐
nente der Identität wichtig, nämlich das eigene Verständnis für die Identität, die Selbst‐
erkenntnis und der Sinn für das, was man ist bzw. sein will”(Oerter & Dreher, 2002, 291). 

Im Zentrum der Identitätsbildung steht nach Oerter und Dreher (2002) die bewusste argumentative 
und nach relevanten  Informationen suchende Persönlichkeit. Ohne die Fähigkeit zur Selbstreflexion 
würde  das  Ringen  um  die  eigene  Identität  nicht  begonnen werden.  Allerdings  kommt  es  bei  der 
Selbstreflexion auch dazu, dass Unstimmigkeiten und Widersprüche ans Tageslicht gelangen. Es be‐
steht dann oft eine Diskrepanz  zwischen dem  aktuellen  Zustand der  Identität und derjenigen, die 
angestrebt wird. Durch die Versuche, diese Diskrepanz zu beseitigen, werden die Jugendlichen dazu 
veranlasst, an ihrem Selbstbild zu arbeiten. 

Für die  ständige Erweiterung von  Identität und Selbstkonzept  sind  sowohl die genannten  inneren, 
personenbezogenen Faktoren wichtig als auch die äußeren, zwischenmenschlichen und sozialen Fak‐
toren. Hier handelt es sich etwa um die Ablösung von den Eltern und/oder die Orientierung hin zu 
Gleichaltrigen (vgl. Kasten 1999, 58). Die Ablösung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Identi‐
tätsentwicklung der Jugendlichen (vgl. Klauß 2007, 15). Erst die Distanzierung vom Elternhaus ermög‐
licht es ihnen, Beziehungen außerhalb der Familie zu entwickeln und zu Autonomie und neuen Frei‐
heiten  zu  gelangen  (vgl. Guski &  Langlotz‐Brunner 1991, 37). Entwicklungspsychologische Befunde 
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belegen, dass die Ablösung vom primären familialen Umfeld eine zentrale Voraussetzung zur Ausbil‐
dung  einer  eigenständigen  Identität  im Bewusstsein  von Autonomie  und  Selbstvertrauen  darstellt 
und  zentrale  Entwicklungschancen  und  Entwicklungsimpulse  bietet  (vgl. Guski &  Langlotz‐Brunner 
1991, 37; Fischer 1997, 281; Wininger 2006, 37). Auch Eckert (2007b) bezeichnet das Jugendalter als 
zentrale Etappe im Prozess der Ablösung und Übergangsphase zwischen Kindheit und Jugendalter, in 
welchem Entwicklungsschritte erfolgen, die die persönliche Unabhängigkeit fördern. Die individuelle 
Vorbereitung des Lebens als Erwachsene ist hierbei von großer Bedeutung (vgl. Eckert 2007b, 57). 

Um möglichst viel über die eigene Person zu erfahren,  ist man darauf angewiesen, sich auch  in der 
Meinung und im Verhalten von anderen Menschen widerspiegeln zu können. Daher sind soziale Kon‐
takte auch gerade für Menschen mit geistiger Behinderung besonders wichtig (vgl. Baumgart 1985, 
25), was im Zusammenhang mit der Peergruppe besondere Bedeutung erhält. 

Zusammenfassend  lassen sich die Prozesse, die  im Jugendalter stattfinden, nach Eckert (2007b, 57) 
beschreiben als 

- biologische Prozesse (Pubertät), 

- kognitive Prozesse (Veränderung im Bewusstsein und Denken, Identitätsfindung) und 

- soziale Prozesse (Bedeutungszugewinn von Freundschaften, Peergroups und gesellschaftliche 
Erwartungen). 

Es ist davon auszugehen, dass sich bei Menschen mit geistiger Behinderung die biologischen Prozesse 
genau  so  vollziehen wie bei Menschen ohne Behinderung,  sich  allerdings  Einschränkungen  in den 
kognitiven und sozialen Prozessen ergeben. 

2.5.1.2. Körperliche Entwicklungen 

Die einzelnen körperlichen Entwicklungen während der Pubertät können hier nicht näher beschrie‐
ben werden  (vgl. Oerter & Dreher 2002, 276‐290). Die  Jugendlichen erlangen  in dieser Zeit die Ge‐
schlechtsreife und machen ihre ersten Erfahrungen sowohl mit Sexualität als auch mit der Gestaltung 
von Paarbeziehungen. 

Die körperliche Entwicklung vollzieht sich bei  Jugendlichen mit geistiger Behinderung zum gleichen 
Zeitpunkt wie bei Jugendlichen ohne Behinderung. Die psychosexuelle Entwicklung verläuft allerdings 
laut Schwarte und Oberste‐Ufer  (1997, 251) nur eingeschränkt zeitgleich. Somit  ist die Pubertät für 
diese Jugendlichen besonders bedrängend und  irritierend. Die körperlichen Veränderungen bringen 
neue Gefühle und Erfahrungen mit sich, die kognitiv meist nur eingeschränkt aufgearbeitet und ein‐
geordnet werden können (vgl. Baumgart 1985,25). Wunder (1990, 18) schreibt dazu:  

„Was  nicht‐behinderte  Jugendliche  im Durchschnitt  in  ihrer  Pubertät  durchleben  und 
[…],  die  integrierende Bewältigung  der  Sexualität  durch wachsende  Ich‐Identität, ma‐
chen Menschen mit geistiger Behinderung als junge und mittlere Erwachsene durch, al‐
so später, länger andauernd, dramatischer” (Wunder 1990, 18). 

Die  Problematik  von  Erziehung und Moral bezüglich der  Sexualität  ist bei Menschen mit  geistiger 
Behinderung besonders ausgeprägt. Die Umwelt fordert bestimmte Verhaltensweisen und legt Tabus 
auf. Die plakativ gezeigte Sexualität in den Medien hat für viele Jugendliche nichts mit ihrer eigenen 
Sexualität zu  tun. Bei Menschen mit geistiger Behinderung kommt das Problem hinzu, dass sie die 
Bedeutung  der  gesellschaftlichen  Forderungen  oft  nicht  erfassen  können  (Rett  1981,  135). Häufig 
erfahren sie Vorschriften als Verbot oder kopieren gesehene Verhaltensweisen und stoßen damit auf 
Ablehnung. So kann beim Zusammentreffen von diesen ungünstigen Faktoren die Sexualität für Men‐
schen mit Behinderung zum Tabu oder auch zur Obsession werden. Dies ist zum großen Teil abhängig 
vom Erziehungsverhalten der Eltern, welche häufig durch die sexuelle Entwicklung  ihres Kindes ver‐
unsichert sind  (vgl. Klauß 1988, 113). Durch die Diskrepanz zwischen den physiologischen und psy‐
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chosozialen  Reifungsprozessen  herrschen  oft  Unkenntnis  und  Verunsicherung  auf  beiden  Seiten, 
welche die Einstellung zur und den Umgang mit der Sexualität bestimmen (vgl. Theunissen & Plaute 
1995, 122; 129; Hennies & Kuhn 2004, 135). Wird mit der erwachenden Sexualität nicht angemessen 
umgegangen, kann den Jugendlichen ein wichtiger Schritt zum Erwachsenwerden verwehrt bleiben.  

„Die Herausbildung einer positiven Erwachsenen‐Identität wird durch sexuelle Regressi‐
on blockiert” (Schwarte & Oberste‐Ufer 1997, 250). 

Vor allem bei Jugendlichen mit schwerer geistiger Behinderung fällt es aufgrund der hohen Pflegebe‐
dürftigkeit nicht leicht, das Vorhandensein einer Adoleszenz oder Pubertät überhaupt zuzugestehen 
(Theunissen & Plaute 1995, 122). Schwarte und Oberste‐Ufer  (1997, 250) betrachten es als beson‐
ders wichtig, dass die  eigene Geschlechtsrolle  für  sich  und  andere  erfahrbar  gemacht wird. Men‐
schen mit schwerer Behinderung muss es ermöglicht werden, ihre Geschlechtsrolle über ihr äußeres 
Erscheinungsbild zu leben und im alltäglichen Umgang mit anderen als Heranwachsende geachtet zu 
werden. 

In der Adoleszenz von Jugendlichen mit geistiger Behinderung kommt hinzu, dass durch die körperli‐
chen Veränderungen  in  einigen  Fällen  das  “niedliche” Äußere  verschwindet  (vgl.  Rett  1981,  138). 
Laut Walter (1996) werden das Krankheitsbild und die Behinderung in der Pubertät vergrößert. Dies 
kann zu zusätzlichen Aussonderungstendenzen und zu Frustration auf Seiten des  Jugendlichen  füh‐
ren. Gerade in der Pubertät werden die Übereinstimmungen mit der Attraktivitätsnorm zu entschei‐
denden Determinanten. Viele Jugendliche beginnen dann, sich zu genieren und sich noch mehr in die 
ohnehin sozial bedingte  Isolation des Außenseiters zurückzuziehen (vgl. ebd.). Außerdem beeinflus‐
sen  die  körperlichen Veränderungen  die  Einstellungen  den  Jugendlichen  gegenüber. Wenn  sie  als 
Erwachsene gesehen werden,  ist dies unter Umständen auch mit anderen Erwartungen verbunden, 
die nun plötzlich an sie gestellt werden (vgl. Lempp 1989,160). 

2.5.1.3. Die Bedeutung der Peergroup 

Die  Jugendlichen machen  in der Adoleszenz die eingangs erwähnte  Identitätsentwicklung nicht mit 
sich allein aus. Diese ist vielmehr im Kontext des Lebensraumes zu sehen, in dem die Peergroup eine 
wichtige Funktion hat. 

Youniss (1982; 1994) hat  im Rahmen der  Individuationstheorie darauf hingewiesen, dass  in Freund‐
schaftsbeziehungen die Normen der Gegenseitigkeit besonders gut gelernt werden können (vgl. Ka‐
pitel 2.2.2.2). Auch Fend (2005) sieht die Prozesse der Ko‐Konstruktion und Ko‐Regulation im Kontext 
der Gleichaltrigen  als bedeutungsvoll  an und  fasst diese  in  sechs Punkten  zusammen  (Fend 2005, 
309): 

- Beziehungen  zu Gleichaltrigen  sind  für das emotionale Wohlbefinden  von Kindern und  Ju‐
gendlichen unentbehrlich. Sie verhindern Gefühle der Einsamkeit und des Verlassenseins und 
sind ein zentrales Feld um „Spaß“ zu haben. 

- Beziehungen zu Gleichaltrigen sind ein unersetzbares Übungsfeld, um Prinzipien der Gegen‐
seitigkeit, der Perspektivenübernahme, des Aushandelns, des Gebens und Nehmens und des 
Teilens von Meinungen einzuüben. 

- Ohne die Stütze der Beziehungen zu Gleichaltrigen kann die  Individuation unter modernen 
Lebensbedingungen nur unvollständig gelingen. Die Peers helfen, die nötigen Distanzierun‐
gen zu den Eltern auszuhalten, sie ermöglichen es, Erfahrungen mit neuen Formen von „Ge‐
trenntsein“ und „Gemeinsamkeit“ zu sammeln. 

- Beziehungen  zu Gleichaltrigen  schaffen einen durch  soziale Normen  geschützten Raum,  in 
dem  „Identitäten“  ausprobiert werden  können. Die  noch  fehlende  Sicherheit,  allein  neue 
Wege  zu  gehen, wird durch  die Geborgenheit  in  Freundschaftsverhältnissen  bzw.  in  einer 
Clique ersetzt, die eine provisorische Identität, eine temporäre Selbstdefinition, ermöglicht. 



Ablösung in Familien Heranwachsender mit geistiger Behinderung 

  ‐88‐ 

- Beziehungen  zu  Gleichaltrigen  sind  unerlässlich,  um  „Beziehungsfähigkeit“  zu  lernen,  also 
Fähigkeiten, soziale Beziehungen aufzunehmen, aufrechtzuerhalten und, wenn nötig, wieder 
aufzugeben. Nur  in diesem Feld können verschiedene Grade der  Intimität gelernt werden, 
können Beziehungen nach Bereitschaften, sich zu öffnen, gestaffelt werden. 

- In diesem Erfahrungsfeld muss prosoziale Motivation eingeübt werden. Sie umfasst die mo‐
ralische  Regulierung  des Handelns,  die  Bereitschaft  und  Fähigkeit  zu  hilfreichem Handeln, 
zum Einsatz für andere, für die Übernahme von Verantwortung. Damit wird auch die Fähig‐
keit erworben, das eigene Geltungsbedürfnis produktiv einzusetzen, das Dominanzverhalten 
in konstruktives soziales Engagement zu verwandeln. 

Die Gruppe der Gleichaltrigen gewährleistet besser als die der Erwachsenen die Verwirklichung von 
Gleichheit und Souveränität (vgl. Oerter & Dreher 2002, 310). Gleichheit verlangt Akzeptanz von Un‐
terschieden zwischen den Gruppenmitgliedern und allgemeine Gerechtigkeit. Souveränität besteht in 
der Peergroup als Möglichkeit zur Selbstdarstellung und Verwirklichung von Zielen. In der Peergroup 
werden die Schritte zur Autonomie erleichtert, ohne dass dabei die Sozialbeziehungen aufgegeben 
werden müssen; Unabhängigkeit  (independence) und wechselseitige Abhängigkeit  (interdependen‐
ce) werden integriert (ebd.). 

Die wichtigsten Entwicklungsfunktionen der Peergruppe bestehen darin, die Ablösung von den Eltern 
zu erleichtern und Unterstützung durch die normierende Wirkung einer Mehrheit zu bieten  (ebd.). 
Peergruppen  dienen weiterhin  dazu,  Kontakt  zum  anderen  Geschlecht  aufzunehmen  (ebd.,  315), 
hierbei sind mögliche Orte des Zusammentreffens sehr entscheidend.  

„Der Fortschritt der Auseinandersetzung mit der Partnerschaftsentwicklung korrespon‐
diert mit  den Möglichkeiten,  die  die  besuchten Orte  bereitstellen“  (Oerter & Dreher 
2002, 315). 

Bezüglich des Verhältnisses von der Familie zur Peergruppe werden zwei Hypothesen vertreten (vgl. 
Oerter & Dreher  2002,  317f). Die  Situationshypothese  besagt,  dass  der Gesprächspartner  je  nach 
Thema gewählt wird. Laut der  Interaktionshypothese wird der Bindungstyp  in der Familie auch auf 
Kontakt  zu Gleichaltrigen  übertragen.  Es  gibt  Zusammenhänge  zwischen  guten  Elternbeziehungen 
und positiven Werten bei den Peerkontakten. 

Es  ist also besonders wichtig  für die  Jugendlichen, die Verbindung  zur  Familie  zu  lockern,  Freund‐
schaften mit Gleichaltrigen einzugehen und Beziehungen mit Menschen zu knüpfen, die außerhalb 
der Familie, Verwandtschaft und Nachbarschaft stehen (vgl. Baumgart 1985, 13). Der Aufbau von und 
der Kontakt zu einer Peergruppe ist jedoch für Heranwachsende mit geistiger Behinderung nicht im‐
mer leicht (vgl. Klauß 2007, 15). Dies liegt vor allem an der Isolation, in der sich viele Jugendliche mit 
geistiger Behinderung befinden.  Sie bewegen  sich  selten  in einem anderen Umkreis als dem  ihrer 
Familie, der Schule oder der Werkstatt für behinderte Menschen.  

„Der Prozess der Identitätsbildung wird in Gang gesetzt durch die Erweiterung der sozia‐
len Bezüge, die über das primäre Bezugssystem hinausgehen; diese wirken als  Impuls‐
geber und Antrieb psychischer Entwicklung. Durch eine dauerhafte Reduktion auf das 
familiale Wohnumfeld drohen wesentliche Entwicklungsimpulse auszubleiben“  (Winin‐
ger 2006, 36) 

Das  langfristige Wohnen Erwachsener mit geistiger Behinderung  in der Familie wird daher  in Fach‐
kreisen  überwiegend  kritisch  beurteilt,  vor  allem  hinsichtlich  Freizeitgestaltung,  Identitätsentwick‐
lung und Sexualität (vgl. Seifert 1998; 2001; Fischer 2008, 175). Untersuchungsergebnisse von Schatz 
(1998) belegen  in diesem Zusammenhang, dass  für die  im Elternhaus  lebenden Heranwachsenden 
und Erwachsenen mit geistiger Behinderung Kontakte außerhalb der Familie vergleichsweise  in ge‐
ringem Umfang bestanden. Diese bestanden nur im engeren, Verständnis und Unterstützung gewäh‐
renden, Familien‐ und Verwandtschaftskreis. Daher sind die Einflüsse, die nicht aus diesem Umfeld 
kommen, relativ gering und die Orientierung an Gleichaltrigen ist nicht immer gegeben (vgl. Hennies 
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& Kuhn 2004, 135; Fehlhaber 1987, 159). Auch Fischer (2006) und Klauß (1999; 2007) führen an, dass 
selbstbestimmte  außerfamiliale Kontakte und  Freiräume  zur  Selbsterprobung nur  in eingeschränk‐
tem Rahmen zur Verfügung stehen. Das Erlernen von Beziehungsfähigkeit vollzieht sich vor allem im 
familialen oder  institutionellen Rahmen. Auch die Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, um sexuelle 
Erfahrungen zu machen oder Liebesbeziehungen einzugehen, sind limitiert. Dies wird von vielen He‐
ranwachsenden  als belastend  erlebt  (vgl.  Theunissen &  Plaute  1995,  130ff). Wenn  diese  Chancen 
aber bestehen, können sie den Anstoß dazu geben, dass die Jugendlichen ihre Beziehungen zur Fami‐
lie  lockern, neue Bezugspersonen  finden und ein Handeln  in einem neuen Umfeld ermöglicht wird 
(vgl. Guski & Langlotz‐Brunner 1991, 4).  

2.5.1.4. Zunehmende Selbstständigkeit und Veränderung der Beziehung zu den Eltern 

Entgegen der  traditionellen Vorstellung einer  „Generationen‐Kluft“  schildern  Jugendliche ohne Be‐
hinderung  die  Beziehung  zu  ihren  Eltern  überwiegend  als  zufrieden  stellend  (vgl.  etwa  Silverberg 
2001, 3f).  

„Eine stattliche Reihe eindrucksvoller Ergebnisse macht glaubhaft, dass diese Beziehung 
[zwischen  Eltern  und  Jugendlichen  A.S.]  immer  noch  eine  tragfähige  Brücke  für  die 
Übertragung von Wissen und Werten zwischen den Generationen bildet. Die Daten zei‐
gen auch, dass Eltern ihre Autorität und ihre Verantwortung für die nächste Generation 
ernst nehmen und dass Jugendliche ihre Eltern genügend respektieren, um sich mit den 
von ihnen vertretenen Werten auseinanderzusetzen. […] Jugendliche [respektieren] ihre 
Eltern und fühlen sich ihnen nahe“ (Youniss 1994, 126). 

Auch Masche (2006, 9) und Storch (1994, 133) bestätigen, dass die Jugendlichen mit der Beziehung 
zu ihren Eltern zufrieden sind. Es kommt zu emotionaler Annährung, tieferem Verständnis und höhe‐
rer  Akzeptanz.  Geschlechtsspezifische  Unterschiede  sind  dabei  offensichtlich:  junge  Erwachsene, 
Söhne wie Töchter gleichermaßen, fühlen sich stärker an  ihre Mütter gebunden, und Töchter  ihrer‐
seits stehen  ihrer Familie näher als Söhne (vgl. Berman & Sperling 1986; Frank et al 1988). Mit der 
Mutter wird mehr Kontakt gepflegt, die emotionale Verbundenheit zu  ihr  ist größer und die Zufrie‐
denheit mit der Beziehung wird deutlich höher eingeschätzt (vgl. Berger & Fend 2005, 21).  

Die  Entscheidung  eines  jungen  Erwachsenen  auszuziehen oder weiterhin den Wohnraum mit den 
Eltern zu teilen, hängt entscheidend davon ab, inwieweit es der Familie gelungen ist, eine angemes‐
sene Balance zwischen Abgrenzung und Verbundenheit zu etablieren (vgl. von Irmer & Seiffge‐Krenke 
2008, 70). Dabei spielt die gewonnene Autonomie eine wichtige Rolle. 

„Autonomie bezeichnet den Sachverhalt, dass eine Person in den Formen ihrer Lebens‐
äußerung selbstständig und unabhängig von anderen agiert oder sich so begreift. Auto‐
nomienentwicklung  ist der Prozess,  in dem  sich das  Individuum von dem Denken und 
dem Willen anderer befreit“ (Hofer & Pikowski 2002, 247). 

Eltern können die Autonomiebestrebungen durch das verstärkte Ausüben von Kontrolle behindern 
oder sie können es unterstützen, indem sie Vertrauen in die Problembewältigung ihres Kindes zeigen 
und altersgemäße Freiräume gewähren bzw. sie ermutigen, diese Freiräume zu nutzen (vgl. Hofer& 
Pikowski 2002, 248). Faktoren, die die Autonomieentwicklung im Jugendalter beeinflussen, sind (vgl. 
Pinquart & Silbereisen 2003, 76): 

- körperliche Veränderungen; die Jugendlichen sehen sich nicht länger als Kinder und möchten 
von den Eltern nicht länger so behandelt werden. 

- Wachsen der  sprachlichen und kognitiven Kompetenz,  so dass Auffassungen besser darge‐
stellt und elterliche Meinungen kritischer hinterfragt werden können. 

- Erfahrungen mit der weitgehend symmetrischen Kommunikation mit Gleichaltrigen, so dass 
sie ähnliche Erwartungen an die Interaktion mit den Eltern haben (vgl. Youniss 1980). 
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- Eltern gewähren zunehmend mehr Freiräume. 

Heranwachsende ohne Behinderung  entwickeln  also während  des Ablösungsprozesses  eine Bezie‐
hung  zu  ihren  Eltern, die durch  emotionale Annährung und  eine  zunehmende Gleichberechtigung 
gekennzeichnet  ist. Dabei wird die Balance zwischen Abgrenzung und Verbundenheit gehalten und 
im Idealfall werden von den Eltern die Autonomiebestrebungen ihrer Töchter und Söhne unterstützt. 
Bei Heranwachsenden mit geistiger Behinderung treten diesbezüglich vielfach Schwierigkeiten auf. Es 
kann  zu einer deutlichen Diskrepanz  zwischen physischem Alter und  sozial‐emotionalen Lebensbe‐
dingungen kommen (vgl. Bruckmüller 1985, 115), was für den Heranwachsenden zu einer sehr frust‐
rierenden Situation werden kann. Für Jugendliche mit geistiger Behinderung gibt es oft nicht genü‐
gend Möglichkeiten, autonomes Verhalten zu  lernen, auch der Freizeitbereich unterliegt häufig der 
Kontrolle  der  Eltern.  So  haben  viele  Jugendliche mangelnde  Chancen  zur  Einübung  zunehmender 
Selbstständigkeit (vgl. Schatz 1998, 135; Walter 1996). Vielen Eltern fällt es schwer, den erwachsenen 
Menschen als solchen zu akzeptieren, weil die sprachlichen und kognitiven Kompetenzen das kindli‐
che  Fähigkeitsniveau häufig nicht überschreiten. Daraus  resultieren oft  ein überbehütendes  Erzie‐
hungsverhalten und ein hoher Grad an sozialer Abhängigkeit des Heranwachsenden. Eltern binden 
durch Trennungsängste die  Jugendlichen meist noch stärker emotional an sich. Es besteht die Ten‐
denz, das Kind aus Schuldgefühlen, Trennungsängsten und einer Überängstlichkeit heraus zu sehr zu 
versorgen und zu verwöhnen (Overprotection) (vgl. Hennies & Kuhn 2004, 135). Dadurch können sich 
kaum  Chancen  zu mehr  Autonomie  entwickeln.  Auch  als  Jugendlicher  oder  erwachsener Mensch 
erfolgt  eine  Fixierung  auf  die  Stufe  des  „ewigen  Kindseins“  (vgl.  Klauß  1988,  112ff;  Theunissen & 
Plaute 1995).  

„Eltern erleben ihr erwachsenes Kind in vielen Bereichen als hilflos, den Anforderungen 
des Lebens nicht gewachsen. Sie  trauen  ihm nicht zu, die Tragweite eigener Entschei‐
dungen einschätzen  zu können.  […]  So kommt es, dass die  Lebenswirklichkeit von Er‐
wachsenen mit geistiger Behinderung  in vielen Bereichen noch  immer eine Diskrepanz 
zwischen dem fachlichen Anspruch einer assistierenden Lebensbegleitung und der Reali‐
tät aufweist“ (Seifert 2001, 254). 

Die  von  Pinquart und  Silbereisen  (2003,  76)  aufgezählten  Faktoren  zur  Förderung  von Autonomie 
werden von vielen Eltern nicht beachtet. Die  

„Unfähigkeit, [...] sich auf das Erwachsenwerden ihrer Kinder einzustellen, mag mit dazu 
beitragen,  dass  viele Menschen mit  geistiger Behinderung  als  Erwachsene  sozial  sehr 
isoliert leben” (Klauß & Wertz‐Schönhagen 1993, 54). 

Dieses Eltern‐Kind‐Verhältnis trägt auch dazu bei, dass zwischen den beiden Parteien kaum Konflikte 
ausgetragen werden. Diesen kommt jedoch eine entwicklungsfördernde Funktion zu, da sie Ausdruck 
von Aushandlungsprozessen zwischen Eltern und  jungen Erwachsenen sind. Die Reorganisation von 
sozialen Beziehungen beim Übergang von der Kindheit  ins Jugendalter erfolgt  in einem  langen Pro‐
zess täglicher Gespräche und Auseinandersetzungen um wiederkehrende Themen  (vgl. Fend 1998). 
Dreher und Dreher (2002, 191) nennen mehrere Erklärungen für die Zunahme von Konflikten im Ab‐
lösungsprozess. Zum einen  sind Konflikte Möglichkeiten, Distanz  zu gewinnen, wenn andere Mög‐
lichkeiten aus der Abhängigkeit nicht gesehen werden. Zum anderen versetzen die erweiterten kog‐
nitiven Fähigkeiten den Jugendlichen in die Lage, nicht nur eigene Standpunkte zu vertreten, sondern 
sich mit den Eltern auseinanderzusetzen und sie mit den eigenen Argumenten zu konfrontieren. Der 
von Peters (1986) diskutierte Zusammenhang zwischen Bindung und Konfliktverhalten verdeutlicht, 
dass das Auftreten von Konflikten keineswegs als Ausdruck einer problematischen Beziehung gese‐
hen werden kann, da sie eine normale Erscheinung von Entwicklung sind und entwicklungsdynami‐
sierend wirken können. Sie dienen dazu, Unterschiede herauszuarbeiten und  (auf provokante Art) 
herauszustellen, um sich in einer neuen, abgegrenzten Identität erleben zu können (vgl. Peters 1986, 
51). Die notwendige Distanzierung von den Eltern in Form von Konflikten erfolgt bei Heranwachsen‐
den mit geistiger Behinderung selten. 
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Die Haltung der Eltern bezüglich des Heranwachsens ihres Kindes ist entscheidend für einen proble‐
matischen bzw. unproblematischen Verlauf der Adoleszenz. Wenn Eltern auf die Entwicklungsaufga‐
ben, die  ihr Kind  in Angriff nimmt, überängstlich und überfürsorglich reagieren oder gar versuchen, 
diese für ihr Kind zu lösen, dann kann sich das nur nachteilig auf die Entwicklung auswirken (vgl. Rog‐
ge 1998,122). Entscheidend  ist die Frage, wie Eltern  insbesondere die Pubertät und das Erwachsen‐
werden wahrnehmen, ob sie die Zeit als Bedrohung oder chancenreiche Herausforderung ansehen 
(vgl. Theunissen 2001, 175).  

2.5.1.5. Besonderheiten des Ablösungsprozesses für Heranwachsende mit geistiger Behinderung 

Identitätsentwicklung und der Ausbau von Fähigkeiten im Übergang zum Erwachsenenalter sind das 
Ziel von Adoleszenz und Pubertät. Die dargestellten Aspekte haben gezeigt, dass diese bei Jugendli‐
chen mit geistiger Behinderung, nicht nur aufgrund der kognitiven Defizite  in Bezug auf Fähigkeiten 
wie Selbstreflexion, erschwert sind. Auch die familiale Tendenz zur Überbehütung trägt zur besonde‐
ren Ablösungsproblematik bei. Zusätzlich zu den genannten Faktoren sind auch die häufige Zunahme 
von Verhaltensproblemen  in dieser Zeit, ein hoher Schweregrad der Behinderung und die unvorbe‐
reitete  Ablösung  beim  Tod  von  Betreuungspersonen  Unterscheidungsmerkmale  zwischen  Ablö‐
sungsprozessen von Menschen mit geistiger Behinderung und denjenigen von Menschen ohne Be‐
hinderung. 

Die Adoleszenz  ist  eine  für die  Jugendlichen  schwierige und  anspruchsvolle  Zeit,  in  der  sie unter‐
schiedliche Aufgaben bewältigen müssen.  In dieser Zeit wird scheinbar alles, was galt,  in Frage ge‐
stellt. Die meisten  Jugendlichen  nehmen während  ihrer  Adoleszenz  eine  Position  ein,  die  sich  ir‐
gendwo  zwischen Rückzug und Verweigerung,  zwischen Auflehnung  und Aggression befindet  (vgl. 
Fehlhaber 1987,158). Häufig besteht der verunsichernde Wunsch nach Unabhängigkeit bei gleichzei‐
tiger Erfahrung von elterlicher Grenzsetzung und sozialen Grenzen. Außerdem findet meist erstmalig 
eine Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung  statt  (vgl. Klauß 1988, 113ff; 119). Hennies 
und Kuhn (2004, 138) beschreiben ambivalente Gefühle der Heranwachsenden: sich der neuen Situa‐
tion nicht gewachsen fühlen, Angst, die Bindung zu den Eltern zu verlieren und Einschränkungen und 
Belastungen  in Kauf nehmen zu müssen. Außerdem befinden  sie  sich  in der  schwierigen Situation, 
Unterstützung bei der Verselbstständigung genau von denjenigen erhalten zu müssen, von denen sie 
sich eigentlich unabhängig machen wollen (vgl. Hennies & Kuhn 2004, 135). 

„Die Diskrepanzen zwischen Sexual‐ und Intelligenzalter und die häufig eingeschränkten 
intellektuellen und kognitiven Verarbeitungs‐ und Bewältigungsmöglichkeiten können in 
dieser  Entwicklungsphase  zu  großer  Verunsicherung,  massiven  Verhaltensproblemen 
führen“ (Hennies & Kuhn 2004, 134).  

Die bereits erwähnten Verhaltenstendenzen zwischen Rückzug und Verweigerung, Auflehnung und 
Aggression machen sich als erste Trotzphase oder zunehmendes Problemverhalten bemerkbar (vgl. 
Fehlhaber 1987, 158). Hier tritt nun noch die zusätzliche Problematik auf, dass ein verbaler Protest 
einigen dieser  Jugendlichen  gar nicht möglich  ist. Dieser wird dann durch den Vollzug  aggressiver 
Handlungen geäußert, was für die Angehörigen oft schwer verständlich ist.  

Die Konfliktsituation dieser Lebensphase äußert sich bei Jugendlichen mit Behinderung oft in massi‐
ven Verhaltensproblemen, besonders dann, wenn die verbalen Möglichkeiten der Auseinanderset‐
zung eingeschränkt sind (vgl. Guski & Langlotz‐Brunner 1991, 40). Auch Theunissen und Plaute (1995) 
gehen davon aus, dass es mit Eintritt in die Pubertät zu verstärkten Aggressionsdurchbrüchen, über‐
steigerten Zuwendungsforderungen, Provokationen und massiver Auflehnung kommen kann. Eltern 
und Angehörige sind häufig verunsichert durch dieses Verhalten und stellen oft keinen Zusammen‐
hang zur einsetzenden Pubertät und Adoleszenz oder zu einem Versuch der Artikulation des Bedürf‐
nisses nach Selbstbestimmung her (vgl. Fischer 1997, 281). 
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„Die Ablösungsimpulse (offen und verdeckt) werden von den Eltern nicht selten als be‐
hinderungsspezifische Probleme eingeordnet und nicht als notwendige Reifungsschrit‐
te“ (Hennies & Kuhn 2004, 135). 

Die Auffälligkeiten können jedoch als Signale eines „Drangs nach Auflehnung im Sinne einer inneren 
Befriedigung  und  eines  originären menschlichen  Autonomiestrebens“  (Theunissen &  Plaute  1995, 
126) gesehen werden. Im Idealfall wird das Verhalten zu einem Auslöser, an Ablösung zu denken (vgl. 
Fischer 1997, 281). Ablösungskrisen, die während der Adoleszenz auftreten, können dann den Anlass 
bieten, fällige Entscheidungen in Hinblick auf die Zukunft der Jugendlichen in Angriff zu nehmen (vgl. 
Fehlhaber 1987, 160). Es kann jedoch auch das Gegenteil der Fall sein. 

„Psychische Reaktionsbildungen werden  in diesem Fall missverständlich  zum  Indikator 
und  Anstoß,  um  dem  beginnenden  Ablösungsprozess  durch  verstärkte  Schutz‐  und 
Schonmaßnahmen entgegen zu wirken“ (Wininger 2006, 38). 

Fischer (2008) thematisiert die besondere Rolle von Problemverhalten im Ablöseprozess in Bezug auf 
das Bindungsverhalten. Ihren Annahmen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Prob‐
lemverhalten bei Personen, die aufgrund einer ungünstigen multifaktoriell bedingten Ausgangslage 
eine  unsichere  Bindung  bzw.  Bindungsstörungen  entwickeln,  besonders  hoch.  Vorhandenes  Prob‐
lemverhalten kann  im Ablöseprozess durch Stresssituationen reaktiviert oder verstärkt werden (vgl. 
Fischer 2008, 546). Durch das Problemverhalten werden die vorhandenen Sorgen der Eltern im Ablö‐
seprozess verstärkt.  

Bei Heranwachsenden mit schwerer Behinderung  ist die Ablösung besonders erschwert. Sie können 
Loslösungswünsche oft nicht artikulieren.  In der Regel stellt sich  für sie das Problem der Trennung 
aufgrund fremdbestimmter Entscheidungen vor allem wegen Überforderung der Familien (vgl. Klauß 
1995, 449). Laut Theunissen (2001, 176) wird Menschen mit schwerer Behinderung oftmals gar keine 
Adoleszenz und Loslösung zugestanden. 

„Junge Leute, die als schwer geistig behindert gelten, verfügen über weniger Freiräume 
zur  Selbsterprobung  und weniger  außerfamiliale  Kontakte.  Sie  spüren  ihre  fortbeste‐
hende hohe Abhängigkeit, was bei ihnen eine diffuse Unzufriedenheit und (nicht nur im 
Konfliktfall) vermehrte Verhaltensauffälligkeiten verursachen kann. Parallel dazu hält ihr 
hoher Unterstützungsbedarf die Fürsorgebereitschaft und permanente Verantwortlich‐
keit der Eltern aufrecht. […] Junge Erwachsene mit schwerer Behinderung werden viel‐
fach weiterhin als Kinder betrachtet und entsprechend behandelt“ (Fischer 2006, 287f). 

Kurzzeitige  Trennung  von  den  Eltern wie  Freizeiten,  Kuren  und  Schullandheimaufenthalte werden 
häufiger von Menschen mit leichter Behinderung genutzt. Diese kommen auch leichter bei Verwand‐
ten unter  (vgl. Klauß 1993, 52).  Fischer  (2008)  führt unter Bezugnahme  auf Wendeler  (1992) und 
Heimlich & Rother (1995) an, dass deutlich häufiger Menschen mit schwerer und mehrfacher Behin‐
derung besonders intensive Bindungen an ihre Mütter haben.  

„Mit  Zunahme des  Schweregrades der Behinderung mit  Kommunikationsbeeinträchti‐
gungen,  besonderen  Verhaltensweisen  und  erhöhtem  Pflege‐  oder  Betreuungsbedarf 
haben Eltern  leicht das Gefühl,  für  ihr Kind mit seinen Bedürfnissen nicht ersetzbar zu 
sein, da es diese ggf. nicht deutlich und selbstständig artikulieren kann. Hierin liegt eine 
große Schwierigkeit für das Loslassen“ (Fischer 2008, 179). 

Ein weiteres Problem eines unvorbereiteten Ablösungsprozess für Heranwachsende oder Erwachse‐
ne mit geistiger Behinderung entsteht beim Tod von Bezugspersonen. Sie stehen dann vor einer Viel‐
zahl von gleichzeitig zu bewältigenden Anforderungen: der Verarbeitung des Verlustes und der An‐
passung an eine neue Lebenswelt und an neue Bezugspersonen (vgl. Guski & Langlotz‐Brunner 1991, 
40; Fehlhaber 1987, 169). Ein Umzug aus dem bekannten Wohnumfeld und ein damit einhergehen‐
der  Abbruch  von  Sozialbeziehungen  kann  eine  gravierende  Belastung,  besonders  für  ältere Men‐
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schen mit geistiger Behinderung, darstellen. Für  sie  ist es  in verstärktem Maße  schwierig,  in einer 
fremden Umgebung ein neues Zuhause zu finden (vgl. Havemann & Stöppler 2004, 158). Die Gefahr, 
dass die Ablösung zu einer Krise oder einem traumatogenen Erlebnis wird,  ist  in diesem Fall beson‐
ders groß (vgl. ebd., 163; Hennies & Kuhn 2004, 131; Wininger 2006, 34). 

Zusammenfassend können als besondere Probleme von geistig behinderten  Jugendlichen während 
dieser Lebensphase genannt werden: 

- verzögerte psychosexuelle Entwicklung und die Reaktionen der Umwelt auf die veränderte 
Körperlichkeit und sexuelle Bedürfnisse, 

- fehlende außerfamiliale Kontakte (Peergroup, soziales Netzwerk), 

- wenig Freiräume zur Selbsterprobung und Erlernen der Distanz zu den Eltern,  

- überbehütendes Erziehungsverhalten der Eltern, 

- kein Austragen von Konflikten, 

- das Erwachsenwerden wird oft nicht anerkannt, 

- ein hoher Schweregrad der Behinderung, 

- die mögliche Zunahme von Verhaltensproblemen in dieser Zeit sowie 

- die Folgen des Todes von Hauptbetreuungspersonen bei unvorbereiteter Ablösung. 

Diese Faktoren unterscheiden den Ablösungsprozess von Menschen mit geistiger Behinderung von 
anderen Ablösungsprozessen. Aus einer  systemischen  Sichtweise heraus  ist es evident, dass diese 
Faktoren in unmittelbarem Zusammenhang mit der Umwelt stehen. Die Perspektive der Geschwister 
und der Eltern als bedeutende Elemente dieser Umwelt stehen im Mittelpunkt der folgenden Kapitel. 

2.5.2. Die Situation der Geschwister 

Die Beziehung  zwischen Geschwistern  kann durch  deren  spezifische Merkmale und Qualitäten  als 
einzigartig bezeichnet werden. Sie ist meistens die längste Beziehung des Lebens und übertrifft somit 
die Zeitspannen anderer bedeutsamer zwischenmenschlicher Beziehungen. Ein weiteres Kennzeichen 
ist, dass das Geschwisterverhältnis nicht aufgelöst werden kann, wie Freundschafts‐ oder Paarbezie‐
hungen;  es bleibt unabhängig  vom  eigenen Verhalten  als  zugeschriebene Rolle bestehen  (vgl. Ha‐
ckenberg 2008, 13). Faktoren, die als charakteristisch für Geschwisterbeziehungen gelten, sind nach 
Hackenberg (2008, 13) 

- das gemeinsame genetische Erbe, 

- die frühen gemeinsamen Erfahrungen, 

- das kulturelle Milieu, 

- Freiwilligkeit hinsichtlich der Ausgestaltung der Beziehung und  

- emotionale  Ambivalenz  (rasche  Abwechselung  von  positiven  und  negativen Gefühlen wie 
Vertrautheit und Neid). 

Laut Schneewind  (1999, 152) sind die Rangposition  in der Geschwisterreihe, das Alter und das Ge‐
schlecht wesentliche Determinanten, die nicht nur das innerfamiliale Beziehungsgeschehen, sondern 
auch außerfamiliale Beziehungen wie Freundschaften und Paarbeziehungen beeinflussen.  

In neueren Untersuchungen werden Zusammenhänge und Wechselwirkungen  zwischen Qualitäten 
der Geschwisterbeziehung, ihren Entstehungsbedingungen und ihren Auswirkungen auf die Entwick‐
lung des Kindes und der Familie fokussiert (vgl. Hackenberg 2008, 22). Die Autorin gibt einen Über‐
blick über Theorien zur Geschwisterbeziehung und Ergebnissen aus der Geschwisterforschung für das 
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Kindes‐ und  Jugendalter. Unter Bezug auf Petri  (1994) werden  typische Phasen der Geschwisterbe‐
ziehung  im Lebenszyklus beschrieben; eine „Phase der  Intimität“  in Kindheit und  Jugendalter, eine 
„Phase der Distanz“ im frühen und mittleren Erwachsenenalter und eine spätere „Phase der Wieder‐
annährung“ im hohen Erwachsenenalter (vgl. Petri 1994 zitiert nach Hackenberg 2008, 36f). Der Pro‐
zess der Ablösung  in der Geschwisterbeziehung nimmt  im Jugendalter zu, wenn die Beziehungen zu 
Freunden als enger erlebt werden als die zu den Geschwistern. Im Erwachsenenalter bestehen meist 
wenig Berührungspunkte,  trotzdem bleiben die Geschwister  in der Regel  in Kontakt, die Beziehung 
wird  hier  gleichzeitig  egalitär,  da  Geschwisterpositionen  im  Erwachsenenalter  keine  bedeutende 
Rolle mehr spielen (ebd.). 

In den  letzten 15  Jahren hat die  Situation der Geschwisterkinder  von Menschen mit Behinderung 
verstärkt Beachtung erhalten (vgl. Eckert 2007a; Achilles 2007; Winkelheide & Knees 2003). Es wur‐
den Studien u.a. von Achilles (1995), Hackenberg (1983, 1993) und Seifert (1989, 1990) durchgeführt.  

Cloerkes (2007) fasst die vorliegenden Ergebnisse als mögliche Risiken und Chancen für die Geschwis‐

ter von Kindern mit Behinderung zusammen: 

Risiken  Chancen 

•   Rückwirkung der stärkeren Belastung der 
Eltern 

• Vernachlässigung, die zu Eifersucht und 
Verhaltensauffälligkeiten führen kann 

• Überforderung aufgrund der Kompensation 
der Defizite des Kindes mit Behinderung 

• Überlastung durch verstärkte Verantwor‐
tung und Übernahme elterlicher Pflichten 

• zu stark geforderte Rücksichtnahme, die zur   
Unterdrückung von Aggression führen kann 

• Mitstigmatisierung 
• Verstärkung eigener Ängste, selbst behin‐

dert zu werden oder ein behindertes Kind zu 
bekommen 

• Förderung von Verantwortungsbewusst‐
sein 

• Förderung des Sozialverhaltens 
• mehr Verständnis und Toleranz anderen 

gegenüber 
• mehr Offenheit und Selbstkritik 
• größere Frustrationstoleranz 
• besseres Konfliktverhalten 
•   intensiveres Familienleben mit mehr Emo‐

tionalität 

Tab. 5: Risiken und Chancen für die Geschwister von Kindern mit Behinderung 

Die Schwere der Behinderung, die Stellung  in der Geschwisterreihe und die elterlichen Verhaltens‐
weisen gelten dabei als wichtige Einflussgrößen. Die genannten Folgen können allerdings ebenso für 
Familien mit Kindern ohne Behinderung gelten  (vgl. Cloerkes 2007). Als aktuelles Forschungsdefizit 
wird eine Vernachlässigung des  subjektiven Erlebens der Menschen mit Behinderung  in Bezug auf 
ihre Geschwisterbeziehung genannt (vgl. Hackenberg 2008, 80).  

Hackenberg (2008) zieht das Fazit, dass  

„Geschwister von Menschen mit Behinderung […] im Lauf ihres Lebens viele ähnliche Er‐
fahrungen  in  ihrer Geschwisterbeziehung wie Geschwister nicht behinderter Menschen 
[machen]“ (Hackenberg 2008, 149).  

Sie sind also  in  ihrer Entwicklung nicht generell gefährdet (vgl. Tröster 1999, 172). Geschwister von 
Menschen mit Behinderung decken  in  ihren  Erfahrungen und Kompetenzen  ein besonders  großes 
Spektrum, von erhöhter Belastung und Beeinträchtigung bis zu persönlichem Gewinn durch die spezi‐
fischen Erfahrungen, ab. Das Ausbalancieren von Verbundenheit und Autonomie wird in besonderer 
Intensität erfahren. Die Asymmetrie der Geschwisterbeziehung ist im Vergleich zu anderen Geschwis‐
terbeziehungen andauernd oder verstärkt sich (ebd.). 
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Über die Rolle von Geschwistern im Ablösungsprozess liegen bisher – auch in der englischsprachigen 
Fachliteratur ‐ wenig Forschungsergebnisse vor (vgl. Chambers et al 2004, 80). Chambers et al (2004) 
befragten sowohl Eltern als auch Geschwister bezüglich deren Wahrnehmung spezifischer nachschu‐
lischer Lebensbereiche. Das unabhängige bzw. unterstützte Wohnen war für die Eltern der wichtigste 
nachschulische Bereich, für die Geschwister war vor allem finanzielle Sicherheit und weiterführende 
Bildung wichtig. Bezüglich des Wohnens äußerte ein Großteil der Befragten, dass das Familienmit‐
glied mit Behinderung am besten im Elternhaus wohnen bleiben sollte. Alle Eltern berichteten, in die 
Entscheidungsprozesse  bezüglich  der Wohnform  des  Kindes  „außerordentlich“  bzw.  „sehr“  einge‐
bunden zu sein. Dieser Status sollte auch  in Zukunft aufrecht erhalten werden. Die Geschwister sa‐
hen sich  in diesem Bereich weniger eingebunden. Keiner der Befragten schätzte sein Wissen bezüg‐
lich der Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung besonders hoch ein, ebenso wurde diese 
Thematik innerhalb der Familie selten thematisiert (vgl. Chambers et al 2004, 84). Die Autoren mer‐
ken an, dass die Geschwister stärker  in den Planungsprozess einbezogen werden sollten, da sie da‐
durch mehr Unterstützung geben und erhalten können und die Familie  insgesamt besser auf die Si‐
tuation vorbereitet wäre, in der die Eltern evtl. nicht mehr selbst für ihre Kinder sorgen können (ebd., 
89). 

„Ein wesentlicher Faktor bei der Beurteilung der Ablösung dürfte  innerhalb der Familie 
die Beurteilung durch die Geschwister sein“ (Theunissen & Plaute 1995, 131).  

Den negativen Gefühlen der Eltern stehen die positiven Gefühle der Geschwister gegenüber. Wenn 
die Geschwister ausziehen, haben sie damit Modellfunktion  innerhalb der Familie. Geschwister ste‐
hen  einem Auszug des Kindes mit Behinderung meist positiv  gegenüber u.a., weil  sich damit  ihre 
eigene Rolle  in der Familie ändert. Dieser  Interessenausgleich zugunsten der Kinder ohne Behinde‐
rung lässt auch den Eltern einen Auszug des Kindes mit Behinderung positiv erscheinen (ebd.; Fischer 
2008, 177). Je größer die Anzahl der Geschwister  ist, desto höher schätzen die Eltern außerdem die 
Selbstständigkeit ihres Kindes mit Behinderung ein (vgl. Theunissen & Plaute 1995, 126). 

Auch die Anzahl und Reihenfolge der Geschwister hat einen Einfluss: Die Ablösung wird eher negativ 
erlebt, wenn das Kind mit Behinderung ein Einzelkind oder das  letzte  in der  Familie  verbleibende 
Kind ist (vgl. Theunissen & Plaute 1995, 131). Jugendliche mit geistiger Behinderung aus Geschwister‐
familien haben es also vielfach einfacher; die Geschwister können spezifische Pubertäts‐ oder Ablö‐
sungsprobleme, zu starke emotionale Bindungen sowie Spannungen zwischen Eltern und  ihrem be‐
hinderten Geschwisterkind neutralisieren  (vgl. Theunissen 2001, 179). Dadurch, dass sie dem Ablö‐
sungsprozess generell positiver gegenüberstehen, versuchen sie ihn durch integrative Außenkontakte 
zu fördern (vgl. Theunissen 2001, 179). Beziehungen zu Geschwistern können außerdem bei fehlen‐
den Kontakten des  Jugendlichen mit  geistiger Behinderung weiter helfen, wenn diese dazu bereit 
sind, sozialintegrative Prozesse zu fördern (ebd., 130). 

Besonders bedeutsam im Kontext der Ablösung –und in der Fachliteratur bisher ebenfalls wenig be‐
achtet –  ist die Geschwisterbeziehung  im Erwachsenenalter.  In diesem Alter  lockert sich die Bezie‐
hung normalerweise, bei Geschwistern von Menschen mit Behinderung zeigt die Geschwisterbezie‐
hung im Lebenslauf hingegen eine Reihe von besonderen Merkmalen und bleibt über den Lebensver‐
lauf hinweg bestehen (vgl. Seltzer et al 2005, 354f; Hackenberg 2008, 115). 

„Für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung sind es die Geschwister, die die 
längste Beziehung auch für die Zukunft des Menschen mit Behinderung bilden“ (Have‐
mann & Stöppler 2004, 90).  

Aufgrund der zunehmenden Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung erhöht sich nicht nur 
die Dauer der Geschwisterbeziehung, sondern deren Bedeutung wächst, weil die Menschen mit Be‐
hinderung häufig ihre Eltern überleben und danach Geschwister die fürsorgende Rolle übernehmen, 
da die erwachsenen Menschen mit Behinderung  in der Regel keine Ehepartner oder eigene Kinder 
haben.  So  fällt den Geschwistern nach dem Tod der Eltern häufig die  familiale Verantwortung  zu. 
Dabei sind Veränderungen  in der Struktur und der Qualität der Geschwisterbeziehung zu erwarten. 
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Dieser Übergang  kann ein Machtgefälle und oftmals praktische  Fürsorgetätigkeiten  auf  Seiten der 
Geschwister ohne Behinderung beinhalten. Diese  stehen  vor der Aufgabe, eine neue Balance  zwi‐
schen horizontaler Geschwisterbeziehung und vertikaler Verantwortung zu  finden  (vgl. Sohni 2004, 
92). Auch die Personen des sozialen Umfelds auf beiden Seiten (Ehepartner, Freunde, Kinder, Mitar‐
beiter in Wohneinrichtungen) sind durch diesen Übergang betroffen und müssen in der neuen Kons‐
tellation neue Formen des Miteinander‐Umgehens  finden  (vgl. Dew et al 2004). Da die Größe der 
Familien abnimmt (vgl. Kapitel 2.1.1), haben Menschen mit Behinderung nur noch selten mehr als ein 
Geschwister. Konnte die Aufgabe  früher zwischen mehreren Geschwistern verteilt werden, so wer‐
den  in  Zukunft  immer mehr Geschwister  die  alleinigen Ansprechpartner  für  ihre Geschwister mit 
Behinderung im Erwachsenenalter sein (vgl. Hackeberg 2008, 125). 

In Familien mit Heranwachsenden mit Behinderung  lassen sich noch  im Erwachsenenalter deutliche 
Einflüsse der  elterlichen  Einstellungen und der  Familienatmosphäre  auf die Geschwisterbeziehung 
beobachten. Die Bereitschaft  zum  Engagement  für  das  behinderte Geschwister  findet  sich  im  Zu‐
sammenhang mit einer offenen Kommunikation und einer starken Werteorientierung  in der Familie 
(vgl. Seltzer & Krauss 1993, 110, zitiert nach Hackeberg 2008, 119). Auch das Wohlbefinden der älte‐
ren und  alten Mütter  von erwachsenen Menschen mit Behinderung wird  von einer  als  gut einge‐
schätzten Geschwisterbeziehung beeinflusst (vgl. Pruchno et al 1996, zitiert nach Hackenberg 2008, 
119).  

Für alte Eltern ist es eine große Beruhigung, ihr Kind mit Behinderung nach ihrem Tod gut versorgt zu 
wissen.  Eine  positive Beziehung  zwischen  den Geschwistern  ist  für  die  Fortführung  der  familialen 
Verantwortung eine wesentliche Voraussetzung (vgl. Hackenberg 2008, 119).  

Viele Eltern setzen sich früh mit  ihren Erwartungen an die nicht behinderten Geschwister auseinan‐
der, wobei sie sich in einem Dilemma befinden. Sie wollen einerseits die Geschwister nicht mit Ver‐
antwortung und Versorgungsaufgaben belasten, andererseits hoffen und erwarten viele von  ihnen, 
dass die Geschwister  ihre Schwester oder  ihren Bruder mit Behinderung später unterstützen (ebd.). 
Hackenberg  (2008, 124)  geht davon  aus, dass  gesellschaftlich begründete und  in der  Sozialisation 
vermittelte Normen und Werte die Lebensplanung der Geschwister von Menschen mit Behinderung 
wesentlich beeinflussen. Die bereits in Kapitel 2.4.2 dargestellte Befragung von Klicpera und Gastei‐
ger‐Klicpera  (1998)  bezüglich  der Überlegungen  zum  zukünftigen Wohnen  ergab  deutliche Unter‐
schiede  zwischen  dem  großstädtischen Bereich  (Wien)  und  dem  ländlichen Bereich  (Südtirol). Die 
wichtigste Zukunftsperspektive in der ländlichen Gegend (Südtirol) bestand darin, dass die Geschwis‐
ter sich später um die Menschen mit Behinderung kümmern sollten (ebd., 113).  In Südtirol war die 
Einstellung  zum Wohnen  von Erwachsenen mit  geistiger Behinderung bei den Geschwistern über‐
wiegend positiv (ebd. 114f). Als eine Voraussetzung dafür werden eine enge Beziehung zwischen den 
Geschwistern und ein Einverständnis des Ehepartners gesehen. In Südtirol wird die Verpflichtung, die 
Geschwister  gegenüber  ihrem  behinderten  Angehörigen  haben,  wesentlich  höher  eingestuft  und 
weniger betont, dass die Geschwister ein Recht auf ein eigenes  Leben hätten. Die Autoren geben 
diesbezüglich zu bedenken, dass die Einstellung und Beziehung von Geschwistern zueinander frühzei‐
tig geprägt werden. Wenn durch das Verhalten der Eltern eine negative Beziehung gegenüber den 
Geschwistern entsteht, werden Geschwister  im höheren Alter nur eine geringe Bereitschaft zeigen, 
weitere Einschränkungen auf sich zu nehmen. Eltern müssen ein Gleichgewicht finden zwischen der 
Sorge um das Wohl des Kindes mit Behinderung und den Interessen der Geschwister ohne Behinde‐
rung. Beobachtungen in der ländlichen Gegend ergaben, dass dort der Übergang der Betreuung von 
den Eltern durch die Geschwister meist ein allmählicher war. Es ist durchaus noch üblich, dass Eltern 
und  Kinder unter  einem Dach  leben, daher wohnen  in  vielen  Fällen die Geschwister  noch mit  im 
Haus. So wachsen die Geschwister  langsam  in die Rolle der Hautbezugsperson hinein  (Hackenberg 
2008, 124f). Die Geschwister übernehmen bereits  frühzeitig bei etwa einem Viertel  ihrer Angehöri‐
gen mit geistiger Behinderung einen wesentlichen Teil der Verantwortung (Gasteiger‐Klicpera & Klic‐
pera 1998, 116). Seltzer et al (2005, 355) belegen, dass die Anzahl der Geschwister, die ihr behinder‐
tes Geschwister tatsächlich in ihren Haushalt aufnahmen, geringer war als der Anteil von ihnen, der 
sich dies im Vorfeld vorgenommen hatte. 
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Über die Bedürfnisse der Geschwister  in dieser Lebensphase  liegen bisher nur wenig gesicherte Er‐
gebnisse vor, obwohl gerade diese Gruppe aufgrund der demographischen Entwicklungen in Zukunft 
stark anwachsen wird. 

„Ironically, this underdeveloped field exists within the context of demographic changes 
that highlight sibling relationships” (Hodapp et al 2005, 334).  

Für eine wirksame Unterstützung der Geschwister bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gegenüber 
der Schwester oder dem Bruder mit Behinderung, sind weitere Erhebungen erforderlich, die sich mit 
der  Frage  nach dem  spezifischen Bedarf der Geschwister ohne Behinderung  im  Erwachsenenalter 
beschäftigen  (ebd., Hackenberg 2008, 139). Da die  frühe Geschwisterbeziehung die Grundlage  für 
eine als positiv erlebte spätere Mitverantwortung für das Geschwister mit Behinderung im mittleren 
und höheren Alter bildet, sollte eine Unterstützung möglichst früh einsetzen (Hackenberg 2008, 125).  

2.5.3. Elterliches Erleben des Ablösungsprozesses 

Das elterliche Auszugserleben  ist abhängig von vielfältigen Einflussgrößen (Papastefanou 2000, 58). 
Die Frage, wie Eltern und Kinder als Erwachsene miteinander umgehen, ist allerdings in der Familien‐
forschung lange vernachlässigt bzw. eher oberflächlich behandelt worden (vgl. Papastefanou & Buhl 
2002, 271). Seit den 1980er Jahren untersuchen vereinzelte Studien die emotionale Bindung und die 
intergenerativen Hilfsbeziehungen (vgl. ebd.; Papastefanou 2000, 56). Ein weiterer Fokus liegt auf der 
„empty nest ‐ Forschung“, der Verarbeitung des Auszugs des letzten Kindes durch die Eltern. Neuere 
Studien zu diesem Phänomen vermitteln für beide Elternteile diesbezüglich ein positives Bild, nach‐
dem dieser lange Zeit als problembelastet gesehen wurde. Die problemlose Bewältigung der räumli‐
chen Trennung und Auskosten der neu gewonnenen Freiheiten stehen bei den meisten Familien  im 
Mittelpunkt (vgl. Papastefanou 2000, 58).  

Bei Heranwachsenden mit geistiger Behinderung  im Ablösungsprozess  ist die Eltern‐Kind‐Beziehung 
geprägt durch die erhöhte Abhängigkeit des Kindes und den dadurch erforderlichen Hilfe‐ und Unter‐
stützungsbedarf (vgl. Fischer 1997, 282). Die Auswirkungen auf die Beziehung  im Kontext der Ablö‐
sung sollen im Folgenden erläutert werden.  

2.5.3.1. Die Beziehung zu den Kindern 

Eltern in der Lebensmitte sind mit der Beziehung zu ihren erwachsenen Kindern überwiegend zufrie‐
den. Von Seiten der Kinder werden allerdings häufig deutliche Grenzen gesetzt. Das  Interesse der 
Eltern an der Beziehung übersteigt das  ihrer Kinder, was den Kindern eine gewisse Machtposition 
einräumt. Bengtson und Kuypers (1971) sprechen hierbei von einem „developmental stake“. Dieser 
besteht darin, dass die Eltern  ihre Kinder als soziale Erben ansehen, die jungen Menschen hingegen 
wollen sich dem elterlichen „Einsatz“ entziehen und setzen sich diesem entgegen, um ihren eigenen 
Lebensstil entfalten zu können (vgl. Papastefanou 1997, 71). Eltern berichten von größerer Vertraut‐
heit und engerer Verbundenheit als ihre Kinder das tun. 

Die Eltern müssen außerdem mit dem Prozess der  „De‐Idealiserung“  seitens der Kinder umgehen. 
Immer  wieder  kristallisieren  sich  dabei  geschlechtsspezifische  Unterschiede  heraus.  Mütter  und 
Töchter haben das engste Verhältnis zueinander, während die Beziehungsbasis der Väter und Söhne 
eher als oberflächlich zu bezeichnen ist. Auf den Austausch von Ressourcen bzw. die intergeneratio‐
nale Unterstützung wurde bereits in Kapitel 2.4.4 eingegangen. 

Zusammenfassend  lässt sich der Wandel der Eltern‐Kind‐Beziehung  im Jugend‐ und Erwachsenenal‐
ter in Familien mit Heranwachsenden ohne Behinderung wie folgt beschreiben (Papastefanou 2002, 
208; Papastefanou & Buhl 2002, 272f):  
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- Die Qualität der Beziehung wird  insgesamt von beiden Seiten überwiegend positiv geschil‐
dert8.  

- Die emotionale Qualität der Beziehung bleibt auch im Erwachsenenalter erhalten; die Eltern 
sind wichtige Bezugspersonen und Bindungsfiguren, auch wenn die Peers parallel an Bedeu‐
tung gewinnen. 

- Beziehungsveränderungen werden als  Folge der  Individuation  im  Jugendalter gesehen; die 
Beziehung findet auf einer neuen Ebene statt. 

- Geschlechtsbedingte Unterschiede  sowie  sozio‐kulturelle Hintergründe  (z.B. Ost‐West)  sind 
zu beachten. 

In Bezug auf Familien mit Heranwachsenden mit geistiger Behinderung wird die Beziehung zwischen 
Eltern und Kindern häufig als sehr eng und wenig förderlich für die Ablösung beschrieben. Eine Be‐
ziehungsveränderung  vollzieht  sich  aufgrund  der  fehlenden  Anerkennung  des  Erwachsenenstatus 
häufig nicht und ein  Individuationsprozess während der Adoleszenz findet selten statt (vgl. 2.5.1.4). 
Auch eine Grenzsetzung von Seiten der Kinder bzw. eine De‐Idealisierung der Eltern kommt  in den 
meisten  Familien nicht  vor. Die  emotionale Qualität der Beziehung  ist  zwar möglicherweise hoch, 
wird aber in der Fachliteratur als durch die Eltern einengend beschrieben.  

Es liegt insgesamt ein besonderer Fokus auf dem elterlichen Erleben des Ablösungsprozesses. Dabei 
konzentrieren sich die fachlichen Aussagen vor allem auf die Probleme der Eltern. 

Die dort vorgenommene Einschätzung der Situation wird von Wininger auf den Punkt gebracht: 

„Oft drängt sich […] der Eindruck auf, dass die Ablöseschwierigkeiten in erster Linie von 
den Eltern der Heranwachsenden ausgehen“ (Wininger 2006, 38). 

Auch Lempp (1996a, 178) geht davon aus, dass das Festhalten an der Symbiose meist nicht vom Kind 
ausgeht, sondern von den Erwachsenen. 

„Die Reifungskrise liegt daher nicht [in der Person des Pubertierenden begründet], son‐
dern das Problem stammt oft mehr von den Erwachsenen.“ (Lempp 1996a, 178) 

Die enge Bindung  zu den Eltern wird und deren Unvermögen,  ihren Töchtern und  Söhnen ein er‐
wachsenengrechtes Leben  im Elternhaus zu ermöglichen wird häufig als zentrales Problem betrach‐
tet. 

Die Ursachen für die besondere Eltern – Kind – Beziehung wird in der Fachliteratur oft darin gesehen, 
dass die Töchter oder Söhne mit Behinderung aufgrund  ihrer hohen Abhängigkeit von der Familie 
eine spezielle Funktion innerhalb der Familie haben, die den Ablösungsprozess beeinflusst.  

„Im Kontext der Besonderheiten des Kindes und der gemeinsamen Familiengeschichte 
kann ein sehr intensives Eltern‐Kind‐Verhältnis entstehen, was im Falle der Ablösung ei‐
nen besonders starken Wandel der Alltags‐ und Beziehungsgestaltung mit sich bringen 
würde und daher Befürchtungen und Ängste auslöst“ (Eckert 2007b, 60). 

Stärker als bei Familien mit Heranwachsenden ohne Behinderung wird davon ausgegangen, dass die 
Kinder Sinn‐ und Lebensinhalt für die Eltern darstellen (Theunissen & Plaute 1995, 126; Klauß 1988, 
113; Thomae 1982, 29; Walter 1996, 171), es wird auch von  „erfüllender  Lebensaufgabe“  (Walter 
1996, 171; Lempp 1996a, 177) oder „Mittelpunkt“ (Wendeler 1992, 26) gesprochen. Aufgrund der in 
Kapitel 2.3.3 thematisierten gesellschaftlichen Erwartungen haben sich viele Eltern auf eine „lebens‐
lange Elternschaft“ eingestellt.  

                                                            
 
8 Die Forschung zur emotionalen Qualität beruht dabei auf der Bindungstheorie. 
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„Eltern haben  ihr Leben  jahrelang primär am Wohl des Kindes orientiert und sich eine 
„Eltern‐Identität“ aufgebaut, von der sie [durch die Ablösung] einen zentralen Teil auf‐
geben sollen“ (Wininger 2006, 40).  

Die  Lücke,  die  durch  den  Auszug  entsteht,  ist  in  diesen  Familien  größer  als  in  anderen, weil  der 
Mensch mit Behinderung vorher mehr Raum eingenommen hat (vgl. Klauß 1988, 113).  

Bestimmte Beziehungsstrukturen in der Eltern‐Kind‐Konstellation erschweren den Ablösungsprozess 
in besonderem Maße. Die Entwicklung dieser Strukturen wird  im Zusammenhang mit der Verarbei‐
tung der Behinderung des Kindes gesehen (vgl. Guski & Langlotz‐Brunner 1991, 39; Hennies & Kuhn 
2004, 133ff). Ein besonderes Problem ist dabei die enge Bindung des Kindes an nur ein Familienmit‐
glied  (vgl. Guski & Langlotz‐Brunner 1991, 39). Das andere Familienmitglied befindet sich  in einem 
solchen  Fall meist  in  einer  peripheren  Position.  Die  Paarbeziehung  der  Eltern  kann  dadurch  ge‐
schwächt werden und die Autonomie des emotional gebundenen Kindes wird beeinträchtigt. Wenn 
die Eltern ihre Elternschaft positiver bewerten als die Paarbeziehung, dann wird stärker als gewöhn‐
lich an der Elternrolle  festgehalten, und der Verlust des Kindes wäre undenkbar  (vgl. Rogge 1998, 
278). In einem solchen Fall werden notwendige Ablösungsschritte erst recht kaum eingeleitet.  

Zusätzlich machen sich Eltern von Heranwachsenden mit geistiger Behinderung mehr Sorgen um die 
Zukunft ihrer Kinder als andere Eltern. Diese Sorgen drehen sich häufig speziell um die Thematik der 
Ablösung (vgl. Lindmeier & Lindmeier 1997, 6) und sind für viele Eltern sehr belastend (vgl. Thomae 
1982, 28; Klauß 1995, 445). Die Eltern fragen sich, wie ihr Kind nach ihrem Tod oder bei Gebrechlich‐
keit versorgt werden soll (vgl. Hennies & Kuhn 2004, 144). 

„Belastend  ist  hier  für  die  Angehörigen,  dass  sie  oftmals  nicht  überschauen  können, 
welche Aufgaben  im  Laufe der  Zeit noch  auf  sie  zukommen  und wie  lange  sie  selbst 
noch  in der Lage sein werden, die Betreuung und Versorgung zu übernehmen“  (Braun 
1989, 101).  

Die Angst, das Kind nach dem eigenen Tod allein zu lassen, geht in einigen Fällen so weit, dass Eltern 
die Hoffnung äußern,  ihr Kind  zu überleben  (vgl. Bochseler 1985, 35). Die Auseinandersetzung mit 
einer möglichen Unterbringung des Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in einer Wohninstitution 
erfolgt häufig an diesem Punkt und aus dem Wunsch heraus, die Zukunft des Kindes zu sichern (vgl. 
Klauß 1993, 284). 

Den Eltern wird oft vorgehalten, dass  sie  sich nicht oder erst  sehr  spät mit der Notwendigkeit der 
Ablösung auseinander setzen und den Selbstständigkeitsbestrebungen ihrer Kinder keine Bedeutung 
zumessen oder sie nicht erkennen. Die enge Bindung macht es den Eltern schwer, die Signale wahr‐
zunehmen, mit denen die  Jugendlichen  ihr Bedürfnis nach Selbstständigkeit  zeigen  (vgl. Fehlhaber 
1987, 159). Die Voraussetzungen für die Ablösung bestehen in der Akzeptanz der Pubertätsentwick‐
lung und des Erwachsenwerdens von Menschen mit geistiger Behinderung sowie ihre Bejahung und 
Annahme als erwachsene Persönlichkeiten (vgl. Theunissen 2001, 185). 

Einer  Studie  von Kraemer & Blacher  zufolge berichteten 61,5 % der befragten Eltern, dass  sie nie 
oder nur selten über den Auszug nachdenken (vgl. Kraemer & Blacher 2001, 432). Auch Freedman et 
al  (1997)  fanden  in  ihrer Befragung  von 340 Müttern  von Erwachsenen mit geistiger Behinderung 
heraus, dass weniger als die Hälfte Pläne für eine Wohnsituation außerhalb des Elternhauses hatten 
(vgl. Freedman et al 1997, 114). In der Untersuchungsgruppe von Stamm (2009a, b) konnte sich ein 
Fünftel der Befragten nicht vorstellen, dass die erwachsene Tochter bzw. der erwachsene Sohn mit 
Behinderung nicht mehr im Elternhaus lebt. Lempp (1996b, 33) geht davon aus, dass die Eltern keine 
Veranlassung sehen, ihr heranwachsendes Kind sozial wesentlich selbstständiger werden zu lassen. 

Es gibt nach Klauß (1993, 257) drei Hauptgründe für das Zulassen des Auszugs  ihres Kindes, die von 
Eltern angeben werden: 

- die eigene Situation, große körperliche und psychische Belastung, 
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- Begründungen,  die mit  dem  Kind  zusammenhängen  (bessere  Förderung, mehr  Beschäfti‐
gung, mehr Kontakte), 

- Vorsorge (Die Trennung soll nicht irgendwann unvorbereitet kommen). 

Der erste Grund  ist der am häufigsten und der  letzte der am seltensten angegebene. Man kann da‐
von ausgehen, dass viele Eltern den Auszug ihres Kindes als Notlösung und nicht als sinnvollen Schritt 
in eine wachsende Selbstständigkeit betrachten. Die altersgemäße Ablösung ist dabei von sekundärer 
Bedeutung (vgl. Hennies & Kuhn 2004, 139). 

Hinzu  kommt,  dass  anders  als  bei Heranwachsenden  ohne Behinderung  die  Eltern  selbst  die  Ent‐
scheidung für den Auszug treffen müssen. Im Ablösungsprozess von Menschen mit geistiger Behinde‐
rung geht es also nicht um ein Loslassen, sondern um ein Weggeben (vgl. Klauß 1995, 444; 2007, 16). 
Die Eltern müssen selbst für die Ablösung ihrer Kinder aktiv werden.  

„Die Verantwortung für die Ablösung wird aufgrund der wenig deutlich erkennbaren Au‐
tonomietendenzen verstärkt in die Hände der Eltern verschoben“ (Eckert 2007b, 59). 

Eltern müssen sich bemühen, Signale zu erkennen, die den Wunsch nach größerer Selbstständigkeit 
und nach Ablösung verdeutlichen. Sie fragen sich häufig, ob sie ihr Kind richtig verstehen, ob sie nicht 
missdeuten und ob sie tatsächlich im Interesse ihres Kindes handeln (vgl. Klauß 2005, 357). Da sie die 
Heranwachsenden nicht  in die Selbstständigkeit entlassen, sondern  in eine andere Abhängigkeit ge‐
ben, fällt die Ablösung häufig besonders schwer (vgl. Fischer 1998, 109). Bei einer schweren Behinde‐
rung scheint es für die Eltern oft noch fragwürdiger, ob sie das Richtige für ihr Kind tun. Je stärker die 
Behinderung  ist, desto unklarer  ist es  für die Eltern, was  „normal“  ist und was Erwachsenwerden 
bedeutet (vgl. Klauß 1995, 445). 

Viele Eltern haben eine ambivalente Haltung gegenüber der Ablösung bzw. des Erwachsenwerdens 
ihres Kindes. Sie wollen ihr Kind behüten und gleichzeitig die Selbstständigkeit unterstützen. Dies ist 
in engem Zusammenhang zu sehen mit den widersprüchlichen gesellschaftlichen Erwartungen, die in 
Kapitel 2.3.3 thematisiert wurden. Nach Fischer (2006) befinden sich die Eltern in einem  

„rational‐emotionale[n] Zwiespalt  zwischen guten Gründen, die  für eine altersgemäße 
Ablösung  sprechen  und  ebenso  begründeten  Bedenken,  ihr  erwachsenes  Kind  mit 
schwerer Behinderung und hohem Betreuungsbedarf in „fremde Hände“ zu geben“ (Fi‐
scher 2006, 274).  

Eckert  (2007b, 59) spricht von einem Spagat zwischen der bestehenden elterlichen Verantwortung 
und dem gleichzeitigen Zulassen von Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Wininger (2006, 38) sieht 
die Tendenz, den Ablösungsprozess  ihres behinderten Kindes nicht zu  fördern oder sogar zu unter‐
binden, als unbewusst an. Auch Fischer  (2008) geht davon aus, dass sich der Ablösungsprozess auf 
zwei Ebenen vollzieht, auf einer rational‐bewussten Ebene sowie auf einer unterschwellig wirkenden 
emotionalen Ebene, die diesen Prozess sehr erschweren kann (vgl. Fischer 2008, 198). 

Insgesamt  darf  kein  prinzipielles  Versagen  der  familialen  Sozialisation  angenommen werden  (vgl. 
Theunissen 2001, 179). Bei der Bewertung der  familialen Situation bezüglich der Abgabe  von Ver‐
antwortung im Jugendalter in dieser spezifischen Lebenssituation, darf nicht vergessen werden, dass 
Eltern von Kindern mit Behinderungen sich intensiver und über einen längeren Zeitraum aktiv für die 
Rechte  und  besonderen  Bedürfnisse  ihrer  Kinder  einsetzen müssen  („Rolle  der  Lobbyisten“,  vgl. 
Eckert 2007b, 59).  

Dies  Zugeständnis  einer  ambivalenten Haltung  zeigt  allerdings  auch,  dass  die  einseitige  Schuldzu‐
schreibung an die Eltern, sie würden die Ablösung behindern oder erschweren, in der letzten Zeit der 
Erkenntnis weicht,  dass  eine  zunehmend  frühe  Auseinandersetzung mit  der  Ablösung  stattfindet. 
Trotz der aufgezeigten Hemmnisse und Probleme haben  sich  in den  letzten  zwei  Jahrzehnten ver‐
mehrt Eltern und Menschen mit Behinderung dafür entschieden, zu einem angemessenen Zeitpunkt 
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den Umzug in eine betreute Wohnform in Betracht zu ziehen (vgl. Hennies & Kuhn 2004, 139). Inzwi‐
schen  ist es vor allem  für  jüngere Eltern, Fachleute und auch  in der Gesellschaft selbstverständlich 
geworden, dass Menschen mit geistiger Behinderung ein dem normalen Lebenslauf entsprechendes, 
relativ eigenständiges, erwachsenengemäßes Leben führen können und sollen (ebd.). 

„Viele  jüngere Eltern beschäftigen sich heute aktiv mit der Zukunftsplanung für  ihr be‐
hindertes Kind und engagieren  sich – auch  im Hinblick auf den Zeitpunkt des Auszugs 
aus der Familie – für „ein Leben so normal wie möglich“ (Seifert 2000, 165).  

Eine Ablösung von Elternhaus wird heute als normaler und notwendiger Entwicklungsschritt betrach‐
tet  (vgl. Fischer 2006, 273). Der Prozess des Umdenkens hat  in den Familien generationsbedingt  in 
unterschiedlicher  Intensität begonnen. Weiß (2002, 175) geht ebenfalls davon aus, dass  jüngere El‐
tern sich selbstverständlicher die Perspektive eines eigenständigen Lebens ihrer Kinder als Erwachse‐
ne, getrennt vom Elternhaus, vorstellen können. Vor allem Eltern, die  in Elternvereinigungen enga‐
giert  sind,  unterstützen  das  Selbstbestimmungsrecht  ihrer  erwachsenen  Söhne  und  Töchter  (vgl. 
Seifert 2006, 378). Immer mehr Eltern fördern also die Selbstbestimmung und das Erwachsenwerden 
des Kindes,  indem sie z.B. Freiräume schaffen und Lernfelder arrangieren,  in denen autonome Ent‐
scheidungen,  Handlungsautonomie,  Selbstständigkeit  und  Selbsthilfe‐Fähigkeiten  erprobt  und  Zu‐
kunftsplanungen entwickelt werden (vgl. Theunissen 2001, 179). Die Nachkind‐Phase ist mittlerweile 
stärker  im Zeithorizont der Eltern verankert. Im Heimbericht (Bundesministerium für Familie, Senio‐
ren,  Frauen  und  Jugend  2006,  233)  wird  festgestellt,  dass  das  durchschnittliche  Eintrittsalter  in 
Wohneinrichtungen  tendentiell sinkt. Dies wird auf eine  frühere Herauslösung aus dem Elternhaus 
mit dem Ziel einer möglichst weitgehenden Verselbstständigung zurückgeführt. Ein Grund für diese 
Entwicklungen wird darin gesehen, dass das Wohn‐ und Betreuungsangebot attraktiver geworden ist. 
Auch die Möglichkeiten der eigenen Biographiegestaltung können Auswirkung auf diese Entwicklung 
haben.  Insbesondere Frauen haben das Recht auf ein eigenes Leben neben der Mutterrolle stärker 
verinnerlicht. 

2.5.3.2. Leben im „Empty nest“ 

Die Freude der Eltern über den Auszug kann gemischt sein mit der Angst,  in dieser schwierigen Zeit 
zu wenig Kontrolle zu haben oder die Quittung  für  frühere Erziehungsfehler einstecken zu müssen, 
und mit der Spannung, ob die Kinder die hohen Erwartungen in Studium oder Beruf erfüllen. Es han‐
delt sich um ein zwiespältiges Erlebnis. Die Kinder werden erwachsen und entwickeln sich weiter, die 
Eltern selbst aber befinden sich auf der absteigenden Linie der Vitalität und machen die Erfahrung, 
dass sie nicht mehr zu den Jungen gehören (vgl. Flammer & Alsaker 2002, 108). Außerdem fällt der 
Auszug häufig in die Zeit geringer gewordener Zufriedenheit der Eltern mit ihrer Lebenssituation (vgl. 
Flammer & Alsaker 2002, 108; Silverberg & Steinberg 1990). 

Die Elternrolle in den mittleren Jahren kann sich sehr unterschiedlich gestalten. Diese Jahre gelten in 
der Partnerschaft als Phase, in der sich die Beziehung positiv verändern kann. Der Auszug der Kinder 
führt  zur  Entlastung der  Eltern und  verschafft  ihnen neue  Freiräume.  Im Vergleich  zu  kinderlosen 
Paaren zeigt sich  in einer Untersuchung von Brandstätter et al (1990) zur Partnerschaftsqualität bei 
Ehepaaren  im mittleren  Erwachsenenalter  ein  Trend  zur  Verbesserung  der  Beziehung,  wenn  die 
Partner von der Erziehungsaufgabe entlastet werden. Die Rollenanforderungen an die Eltern  in die‐
ser Phase  reduzieren sich. Eine Fixierung auf die Elternrolle beeinträchtigt  jedoch die Verarbeitung 
des Übergangs (vgl. Papastefanou 1997, 61). 

Die meisten Forschungsarbeiten, die sich mit Eltern und deren Beziehung zu ihren Kindern im jungen 
Erwachsenenalter beschäftigen, konzentrieren sich auf den Aspekt des so genannten „empty nest“ 
(vgl. Papastefanou 1997, 61). Zu diesem Begriff  liegt keine allgemein akzeptierte Definition vor (vgl. 
Raup & Myers 1989, 180; Fahrenberg 1986), daher definiert Fahrenberg  (1986)  sehr allgemein als 
„empty nest“  
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„alle Zustände und Entwicklungen im Erleben der Mutter, die als eine Reaktion auf den 
beginnenden, andauernden und vollendeten Auszug ihrer Kinder aus der Familie gewer‐
tet werden können“ (Fahrenberg 1986, 325).  

Das Phänomen entstand dadurch, dass die Zeit, die ein Paar nach dem Auszug der Kinder miteinan‐
der verbringt, länger geworden ist (vgl. Kapitel 2.1.1).  

Der Begriff „empty nest“ wird  laut Papastefanou (1997, 61) wegen seiner unklaren  inhaltlichen Be‐
stimmung und Unstimmigkeiten bezüglich der  zeitlichen Eingrenzung kritisiert. Außerdem wird bei 
der Konzentration auf diesen Aspekt vernachlässigt, dass die  räumliche Trennung nur einen Schritt 
neben vielen anderen im Gesamtprozess der Ablösung darstellt (vgl. Papastefanou 1997, 62). Sprach‐
lich impliziert der Begriff eine negative Bedeutung. Der Ausdruck „leeres Nest“ enthält die Unterstel‐
lung, dass im Grunde etwas voll sein müsste und der Zustand des Leeren etwas Unerwünschtes, für 
eine Mutter nicht Normales darstellt  (vgl.  Fahrenberg 1986, 324). Auch der neutralere Begriff der 
„post‐parentalen Phase“ (vgl. Raup & Myers 1989, 182) ist in der Anwendung nicht unproblematisch, 
da er  impliziert, dass nach dem Auszug des Kindes keine elterlichen Unterstützungsleistungen mehr 
benötigt werden (vgl. Papastefanou 1997, 65). Ein weiterer Begriff, der häufig im Zusammenhang mit 
Eltern im mittleren Erwachsenenalter verwendet wird, ist der der „Sandwich‐Generation“ (vgl. Schal‐
ler 1992, 238f; Schneewind & Grandegger 2005, 483). Eltern sind sowohl ihren erwachsenen Kindern 
gegenüber noch in der Pflicht als auch schon in die Versorgung bzw. Pflege für die eigenen alternden 
Eltern eingebunden. Sie haben also beiden Generationen gegenüber Beziehungsverpflichtungen. 

Die Bewältigung der  „empty nest  situation“ wird als Entwicklungsaufgabe älter werdender  Frauen 
betrachtet (vgl. Fahrenberg 1986), aber auch als normativer Übergang angesehen (vgl. Olbrich 1995, 
130f). Die meisten frühen „empty nest“ ‐ Studien stehen in der Tradition des Krisenparadigmas. Die 
Trennung von den heranwachsenden Kindern wird für die weibliche Biographie als Hauptauslöser der 
„midlife crisis“ betrachtet  (vgl. Papastefanou 1997, 67).  In Abkehr von der  traditionellen Annahme 
einer universellen „empty nest“ – Depression zeigen aktuelle Forschungsbeiträge jedoch, dass Frauen 
(und Männer)  emotional  ganz  unterschiedlich  auf  den Auszug  ihres  letzten  Kindes  reagieren  (vgl. 
Fahrenberg 1986; Papastefanou 1997, 65).  

Fahrenberg zitiert eine Untersuchung von Mudrich (1978), die zeigt, dass das Merkmal „Erleben des 
`empty nest`“ nicht isoliert gesehen werden kann, sondern eingebettet ist in andere Befindens‐ und 
Verhaltensweisen, die  zusammen die  individuelle  „empty nest  reaction“  ergeben  (vgl.  Fahrenberg 
1986, 330). Folgende Merkmalszusammenhänge  zeigen  sich bei positivem bzw. negativem Erleben 
der „empty nest“ ‐ Situation (Mudrich 1978, 107‐109, zitiert nach Fahrenberg 1986, 330): 



Ablösung in Familien Heranwachsender mit geistiger Behinderung 

  ‐103‐ 

 

Positives Erleben der empty‐nest‐situation Negatives Erleben der empty‐nest‐situation 
steht im Zusammenhang mit steht  im Zusammenhang mit

einer optimistischen Zukunftsperspektive und einem eher 
positivem Selbstbild

einer eher negativen Zukunftssicht und einem eher 
negativem Selbstbild

dem Einverständnis mit dem Auszug des Kindes
dem fehlendem Einverständnis mit dem Auszug des 
Kindes

einer Übereinstimmung von Erwartung und Erleben der 
Situation

fehlender Übereinstimmung von Erwartung und 
Erleben

der Ausweitung des Lebensraumes (bei geringer 
Depressionsneigung)

einer Einschränkung des Lebensraums

einem eher emanzipatorischem Rollenverständnis einem eher traditionellem Rollenverständnis

der Selbstbestimmung des eigenen Lebens erlebter Fremdbestimmung des eigenen Lebens

der Wahrnehmung (Äußerung und Verwirklichung) eigener 
Bedürfnisse und

fehlender Wahrnehmung und Verwirklichung eigener 
Bedürfnisse wie z.B. außerhäusliche Aktivitäten

Berufs‐ oder anderen Tätigkeiten  

Tab. 6: Merkmale des Erlebens der „empty nest“ ‐ Situation 

Auf empirischer Basis wurde das  „empty nest“  ‐ Erleben überwiegend  im  Zusammenhang mit der 
weiblichen Biographie diskutiert (vgl. Papastefanou 1997, 73). Mütter sollten lernen, ihre Grenzen zu 
akzeptieren, Verantwortung abzugeben und die Autonomie der Kinder zu respektieren. Auch Aktivi‐
tät  außerhalb  des  eigenen Haushalts wird  als  bedeutsam  herausgestellt  und  die  Bedeutung  einer 
beruflichen Tätigkeit wird betont. Wichtig ist ebenfalls eine „soziale Umorientierung“, die Suche nach 
anderen Ventilen für die Erfüllung emotionaler Bedürfnisse, z.B. im Freundeskreis (vgl. Papastefanou 
1995, 115f). Rogge (1998, 278f) führt an, dass die Ablösung gerade für Mütter positiver erlebt wer‐
den  kann, wenn  die Mutterrolle  durch  alternative  Aufgaben  ausgeglichen wird.  Sie  sollten  schon 
während der Kindererziehung für sich sorgen und außerhäuslich aktiv werden. Es ist wichtig, ein aus‐
gefülltes Leben jenseits der Elternschaft zu führen.  

Heute liegen jedoch auch Ergebnisse über das Erleben der Väter vor, die in die gleiche Richtung wei‐
sen: Entgegen der üblichen Stereotypien sind sich auch bzw. sogar  insbesondere Väter des Verlusts 
bewusst, vor allem, weil sie in dieser Lebensphase gern mehr in die Familie investieren würden. Vä‐
ter sollen  lernen, sich zurückzunehmen und sich  in die Rolle eines Vaters auf Distanz eingewöhnen 
(vgl.  Lewis & Duncan 1991). Sie  sollten dazu ermuntert werden, den Auszug als Chance  zu  sehen, 
eine freundschaftliche Beziehung zum Kind aufzubauen oder eine Chance für das Kind, sich anders zu 
entwickeln als es mit den Eltern möglich wäre (vgl. Papastefanou 1995, 116). 

Als Risikofaktoren für eine Fehlanpassung an diesen Übergang wurde bei Müttern eine ausgeprägte 
Fixierung auf die Mutterrolle und bei Vätern Probleme in der Partnerschaft identifiziert (vgl. Papaste‐
fanou 1997, 78). 

Wie der  „empty‐nest“‐Übergang  individuell erlebt wird,  ist  also  insgesamt  von  verschiedenen  Ein‐
flussfaktoren abhängig. Die wesentlichen Variablen der „empty‐nest“ ‐ Situation werden von Fahren‐
berg (1986, 333) zusammengefasst und in Tab. 7 dargestellt. 
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Situation der Mutter Situation des Kindes

Allgemeine Daten Allgemeine Daten

Alter, Familienstand, soziales Netzwerk, ethnische Zugehörigkeit Alter, Geschlecht, Gesundheit

Rolle und Lebensstil Stellung in der Geschwisterreihe

Hausfrau, Berufstätigkeit, andere Aufgaben etc. einziges Kind, ältestes, mittleres oder jüngstes Kind

Partnerschaft Zeitpunkt des Auszugs

allein bzw. zusammenlebend, Bewertung ders.

Gesundheit Reihenfolge des Auszugs

psychisches und körperliches Befinden, Altern
innerhalb der Geschwisterreihe: z.B. das jüngste zuerst 

usw.

Lebenszufriedenheit Selbständigkeit und Status des Kindes

Zufriedenheit mit der eigenen Rolle, der Ehe, den Kindern
erfolgreich, nicht erfolgreich., arbeitslos, in 

Schwierigkeiten usw.

Erwartungen, Einstellungen Emotionale Tönung des Auszugs

zur künftigen Lebensspanne, zu Selbstbild und eigener Rolle, zu 
Gesundheit und Altern, zur „empty nest situation“, zum Auszug 

des Kindes

einvernehmlich, unerwartet und plötzlich, Auszug im Streit 
u.a.

 
Tab. 7: Variablen der „empty‐nest“ ‐ Situation 

Bezüglich  des  Erlebens  der  Situation  von  Eltern Heranwachsender mit  geistiger  Behinderung  sind 
einige der von Fahrenberg  (1986) und Mudrich  (1978) genannten Faktoren von besonderer Bedeu‐
tung. Die Selbstständigkeit des Kindes ist aufgrund der Beeinträchtigung eingeschränkt. Dies hat gro‐
ßen Einfluss auf die Einstellung zum Auszug und auf das Rollenverständnis der Eltern und somit auch 
darauf, welche Perspektiven sie für die Gestaltung ihres Lebens nach dem Auszug des Kindes sehen. 
In der sonderpädagogischen Fachliteratur wird davon ausgegangen, dass die neu gewonnen Freiräu‐
me für die Eltern als Chance im Sinne neuer Lebensperspektiven wahrgenommen werden oder zum 
Auslöser  einer Krise werden  können  (vgl.  Theunissen & Plaute 1995, 139;  Fischer 1997, 285). Die 
Eltern haben nach dem Auszug ihres Kindes die Möglichkeit, sich der eigenen veränderten Lebenssi‐
tuation zuzuwenden. Allerdings muss die entstandene Lücke gefüllt und das Leben zu zweit neu or‐
ganisiert werden (vgl. Fischer 1998, 135). Einige Eltern freuen sich auf die körperliche und psychische 
Entlastung, auf freie Zeit und mehr Unabhängigkeit (vgl. Fischer 2006, 274). Sie stellen sich allerdings 
auch die Frage,  inwieweit sie die neuen Freiräume nutzen werden oder können  (vgl. Eckert 2007b, 
62). Fischer fand in ihrer Untersuchung heraus, dass es für manche Eltern schwer war, mit der verän‐
derten Situation zu Recht zu kommen und die frei gewordene Zeit mit neuen Inhalten zu füllen (vgl. 
Fischer 2006, 275). Besondere Schwierigkeiten hatten die Eltern, bei denen die Ablösung mit anderen 
krisenhaften Lebensereignissen zusammenfiel, wie etwa das Ende der Berufstätigkeit oder Probleme 
in der Partnerschaft. Lempp (1996, 33) weist  in diesem Zusammenhang auf die Angst vor der Leere 
nach dem Auszug hin. Die wichtigsten Bewältigungsstrategien waren nach Fischer (2006, 275) regel‐
mäßige Kontakte  zu Tochter oder Sohn  (Besuche, Telefonate), Ablenkungsbemühungen, berufliche 
und persönliche Vorhaben und ein soziales Netz innerhalb und außerhalb der Familie. 

Der verzögerte Auszug vieler junger Erwachsener ohne Behinderung (vgl. Kapitel 2.3.2) hat bezüglich 
des „empty‐nest“ ‐ Erlebens zu Veränderungen geführt. 

„Angesichts der zunehmend  längeren Verweildauer  junger Erwachsener  im Elternhaus 
müssen Eltern heutzutage eher den „Nicht‐Auszug“  ihrer Kinder verkraften, so dass  in 
der  Literatur  schon  der  Begriff  „full  nest  syndrom“  gefallen  ist“  (Papastefanou  2002, 
213). 
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Wenn erwachsene Kinder länger als von den Eltern erwartet zu Hause wohnen bleiben, so kann sich 
dies zu einer enormen Belastung für die Eltern und ihre Partnerschaft auswachsen, die sich für diese 
Lebensphase einen erweiterten Freiraum und Entlastung erhofft hatten. Dieser Zustand wird auch als 
„crowded nest“  (Greenberg 1985) bezeichnet.  In der bisherigen Forschung wird bisher weitgehend 
vernachlässigt, wie sich die verlängerte Anwesenheit der Kinder konkret auswirkt. Eine der wenigen 
Veröffentlichungen ist die von Schnaiberg und Goldenberg (1989). „Spätauszieher“ werden von ihnen 
als  „unvollständig  abgelöste  junge  Erwachsene“  (incompletely  launched  young  adults;  „ILYA“; 
Schnaiberg & Goldberg 1989) bezeichnet. Gestiegen  ist auch die Zahl der „Wiedereinzieher“ (retur‐
ning young adults; „RYA“; Schnaiberg & Goldberg 1989). In privaten Krisensituationen oder aufgrund 
ökonomischer Schwierigkeiten ziehen die  jungen Erwachsenen wieder bei  ihren Eltern ein. Die ver‐
längerte Anwesenheit der Kinder kann die Eltern belasten, weil Unbequemlichkeiten und neue finan‐
zielle Verantwortung  auf  sie  zukommen. Diese Anforderungen widersprechen  ihren Vorstellungen 
von der neuen Lebensphase ohne Kinder im Haushalt (vgl. Papastefanou 1997, 54; 82f). Die idealtypi‐
sche Erwartung, Kinder mit einem zeitlich begrenzten Einsatz zu autonomen jungen Erwachsenen zu 
erziehen,  ist  angesichts aktueller  sozio‐struktureller Einschränkungen also nur begrenzt  realistisch. 
Das Problem der zunehmenden Zahl abhängiger erwachsener Kinder wird verstärkt durch die wach‐
sende Zahl der älteren Familienmitglieder, für die die mittlere Generation ebenfalls verantwortlich ist 
(ebd.). Die von der Sandwich‐Generation erbrachten Ressourcen und Dienste überwiegen bei weitem 
das, was sie als Gegenleistung erhalten (vgl. Schaller 1992).  

Geht man davon aus, dass viele Eltern von Heranwachsenden mit geistiger Behinderung damit kon‐
frontiert sind, dass ihre Kinder nie ganz selbstständig leben können, wird ihre besondere Belastung in 
diesem Zusammenhang sehr deutlich. Fest steht, dass sie besondere Unterstützung bei der Neuori‐
entierung benötigen (vgl. Guski & Langlotz‐Brunner 1991, 43). 

2.5.3.3. Bedeutung der Berufstätigkeit 

Die Bedeutung der Berufstätigkeit – insbesondere für die Mütter – soll gesondert betrachtet werden, 
da sie als Chance zur Bewältigung dieser mit dem Auszug verbundenen Schwierigkeiten gilt. Häufig 
hängen  Veränderungen  der  beruflichen  Arbeitssituation  der Mutter mit  dem  Auszug  zusammen, 
sowohl zeitlich als auch ursächlich. Eine Studie von Silverberg und Steinberg (1990; vgl. auch Silver‐
berg 1996) zeigt, dass eine Belastung durch den Autonomiegewinn der jugendlichen Kinder vor allem 
bei einem Elternteil auftrat, der kein oder ein geringes außerhäusliches berufliches Engagement hat‐
te. Papastefanou (2002) geht davon aus, dass eine Alternative zur Lebensgestaltung nach dem Aus‐
zug der Kinder, die  von  vielen  Frauen  gewünscht wird, ein  verstärktes berufliches Engagement  ist 
(vgl. Papastefanou 2002, 212). 

Wie bereits dargestellt, verändern sich typische Rollenmuster im Übergang zur Nach‐Elternschaft; es 
erfolgt eine Entlastung von der Mutterrolle, aber teilweise wird auch zunehmendes Engagement  in 
der Tochterrolle gefordert  (Versorgung der eigenen Eltern; „Sandwich‐Generation“). Frauen sind  in 
dieser Situation häufig mit dem Widerspruch konfrontiert, in diesem Alter für ihre Familie da zu sein 
und gleichzeitig eine berufliche Selbstverwirklichung anstreben  zu wollen  (vgl. Papastefanou 1992, 
216). Die familiale Situation ist häufig dadurch belastet, dass viele Mütter auch von ihren erwachse‐
nen Kindern noch stark beansprucht werden. Erst durch den Auszug tritt eine Entspannung und häu‐
fig auch eine Verbesserung der ehelichen Beziehung ein (ebd., 217ff).  

Der Berufstätigkeit von Frauen wird allerdings generell ein positiverer Einfluss auf den Alterungspro‐
zess  als  in  früheren Generationen  zugesprochen  (vgl.  Papastefanou  1992,  226). Die  grundlegende 
Annahme  lautet, dass berufstätige Frauen den Weggang  ihrer Kinder  leichter bewältigen als Haus‐
frauen, weil sie ihr Selbstwertgefühl aus zwei zentralen Lebensbereichen ziehen können: Beruf bzw. 
Karriere und Familie (vgl. Gilbert & Davidson 1989, 198). Die Bedeutung der Mutterrolle im Vergleich 
zu anderen Lebensbereichen und das Ausmaß der Selbstverwirklichung in diesen sind also als zentra‐
le Einflussfaktoren zu betrachten. 



Ablösung in Familien Heranwachsender mit geistiger Behinderung 

  ‐106‐ 

Folgende Merkmale prädestinieren die Berufstätigkeit als Bewältigungsstrategie der „empty‐nest“  ‐ 
Situation (vgl. Gilbert & Davidson 1989): 

- Es besteht eine höhere materielle Unabhängigkeit. 

- Das soziale Netzwerk wird durch die Kontaktaufnahme zu Kollegen erweitert. 

- Es erfolgt Anerkennung durch Personen außerhalb der Familie. 

- Berufstätige Frauen können ihre aktive Seite stärker entfalten und ein Gefühl von Unabhän‐
gigkeit und Selbstwirksamkeit ausbilden. So können sie mit einem gestärkten Selbstwertge‐
fühl an die Bewältigung des Rollenübergangs herangehen (vgl. Papastefanou 1992, 220). 

Die Ergebnisse  ihrer Studie (Papastefanou 1992) bestätigen, dass berufstätige Mütter  in den mittle‐
ren Jahren ein höheres Wohlbefinden aufweisen als „Familienfrauen“. 

„Insgesamt erhält man den Eindruck, dass Frauen, die ihre beruflichen Ziele mit den fa‐
milialen Verpflichtungen vereinbaren konnten, in dieser Phase besser da stehen als „fa‐
milienzentrierte“  Frauen,  d.h.  dass  sie  ihnen  in  physischer  (Gesundheitszustand) wie 
psychischer Hinsicht  (Lebenszufriedenheit  und  Selbstwertgefühl)  überlegen  sind“  (Pa‐
pastefanou 1992, 227).  

Herlyn und Vogel (1994) zeigten, dass viele Frauen schon in den Jahren vor dem Auszug ihrer Kinder 
kleine Schritte in Richtung Widereinstieg unternommen haben. 

Mütter von Kindern mit Behinderung sind im Zusammenhang mit Erwartungen bezüglich Familie und 
Beruf besonderen Konflikten ausgesetzt (vgl. Kapitel 2.1.1). Viele Mütter halten diese beiden Berei‐
che für nicht gut miteinander vereinbar (vgl. Hirchert 2004).  

Die beschriebenen Merkmale der Berufstätigkeit als Bewältigungsstrategie gelten genau so für Müt‐
ter von Kindern mit Behinderung. Auch Seifert (2003a, 45) geht davon aus, dass die Verbindung bei‐
der Rollen eine Doppelbelastung sein kann, aber auch oftmals eine wichtige Ressource  im Bewälti‐
gungsprozess der Behinderung des Kindes ist. Mütterliche Erwerbstätigkeit und die damit verbunde‐
nen Kontakte werden als psychische und soziale Unterstützung für die Mutter gesehen (Meyners & 
Wachtel 1995, 331). 

„Insgesamt weisen die empirischen Studien darauf hin, dass die mütterliche Berufstätig‐
keit, wenn sie auch den Alltagsstress erhöhen mag, als eine Ressource und als Schutz‐
faktor für das psychische Wohlbefinden von Müttern behinderter Kinder anzusehen ist“ 
(Hackenberg 2008, 48). 

Hirchert  (2003; 2004) kam  in  ihrer Untersuchung zu mütterlicher Erwerbstätigkeit und den Hinter‐
gründen darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass Mütter von Kindern mit Behinderung um 6 % seltener 
erwerbstätig sind, als der über Mikrozensus ermittelte bundesdeutsche Durchschnitt, wobei ostdeut‐
sche Mütter wesentlich  häufiger  einer  Erwerbstätigkeit  nachgehen  und  eine  höhere  Stundenzahl 
arbeiten als westdeutsche Mütter (vgl. Hirchert 2004, 65f). Vor allem Mütter von Kindern mit schwe‐
rer Behinderung müssen ihre Erwerbstätigkeit vermehrt aufgeben oder stark einschränken. Die größ‐
te Zufriedenheit mit  ihrer Lebenssituation zeigten Mütter, die weiterhin erwerbstätig sein konnten. 
Vor allem die Arbeitsmarktlage und die finanzielle Situation der Familie haben Einfluss auf die Aus‐
übung der mütterlichen Erwerbstätigkeit (vgl. Hirchert 2004, 74). 

Wenn Mütter bereits nach der Geburt ihre Berufstätigkeit aufgegeben haben, um ihr Kind mit Behin‐
derung pflegen und unterstützen zu können,  ist es um so schwieriger für sie, nach dem Auszug des 
Kindes wieder  in den Beruf einzusteigen. Somit  ist eine wichtige Ressource und Perspektive für die 
Lebensgestaltung nach dem Auszug für sie nicht einfach zu erreichen. 



Ablösung in Familien Heranwachsender mit geistiger Behinderung 

  ‐107‐ 

2.5.3.4. Postfamiliale Elternschaft 

In der „empty nest“ ‐ Diskussion wird die Thematisierung der Elternschaft nach der Beendigung der 
Familienphase ausgeblendet und die Neugestaltung der Partnerschaft gegenüber der Elternschaft ins 
Zentrum gerückt. Wie bereits dargestellt, müssen die meisten Eltern auch nach Erreichen der Volljäh‐
rigkeit  ihrer Kinder und nach deren Ausscheiden aus dem elterlichen Haushalt  zu  ihren elterlichen 
Pflichten stehen und verschiedenste Leitungen erbringen, zum Teil  in unveränderter  Intensität und 
gleichem Ausmaß. Vaskovics  (1997a; 2002) vertritt daher die These, dass  in Anbetracht dieser Ent‐
wicklung die Eltern  in der Phase nach dem Auszug des  letzten Kindes mit anderen Problemen kon‐
frontiert sind als mit der Neugestaltung der Partnerrolle. Da immer mehr junge Erwachsene von den 
Eltern  finanziell abhängig bleiben,  ist die Phase des  „empty nest“ eine  „Fiktion“. Es geht  in dieser 
Phase vielmehr um das „Wie“ der Wahrnehmung der Elternrolle unter Berücksichtigung der verän‐
derlichen Lebenslage der Kinder  (vgl. Vaskovics 2002, 151). Die Gesamtdauer der Elternschaft  lässt 
sich in folgende Phasen gliedern (ebd., 158) 

- aktive Elternschaft (Geburt des ersten Kindes bis zum Auszug des letzten Kindes) 

- passive Elternschaft (elterliche Unterstützung wird nicht mehr kontinuierlich in Anspruch ge‐
nommen) 

- nehmende Elternschaft (altersbedingte Hilfs‐ und Pflegebedürftigkeit) 

Sowohl die aktive als auch die passive Elternschaft  lassen sich zur „postfamilialen Elternschaft“ zäh‐
len, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte stark verändert hat. Es gibt weiterhin zahlreiche Belege 
dafür, dass die  „Sandwich“‐  Situation  (Phase der  gleichzeitigen Wahrnehmung  von  Elternpflichten 
gegenüber den eigenen Kindern und den Eltern)  im Regelfall nicht  in die eigentliche Familienphase, 
sondern oft in die Phase der postfamilialen Elternschaft fällt. Diese kann je nach Lebenslage der jun‐
gen Erwachsenen und der  finanziellen und gesundheitlichen Situation der Eltern sehr  lange dauern 
(ebd., 155). Die  Selbstwahrnehmung der Eltern hat  sich  im Zuge des  familialen Wandels ebenfalls 
stark verändert, da die Wertschätzung und der Stellenwert des Kindes noch nie so sehr im Fokus der 
elterlichen Lebensplanung waren. Eltern fühlen sich dadurch viel mehr verantwortlich und verpflich‐
tet,  sie begleiten die  Lebensläufe  ihrer Kinder durch Mitgestaltung und emotionale Unterstützung 
mittlerweile über einen wesentlich längeren Zeitraum (ebd., 159f). Elternschaft behält über die Gren‐
zen  der  Kernfamilie  hinaus  im  Lebenslauf  der Mitglieder moderner Gesellschaften  nicht  nur  eine 
emotionale, sondern auch eine rechtliche und eine soziale Dimension (vgl. Vaskovics 2002, 146). 

Die Ausführungen zeigen, dass die Verantwortung der Eltern für ihre erwachsenen Kinder nach dem 
Auszug bestehen bleibt, auch wenn diese keine Behinderung haben. Diese Phase wird mittlerweile in 
der Forschung verstärkt beachtet. Aufgrund des historischen Wandels in der Elternrolle lässt sich also 
in der fortbestehenden elterlichen Verantwortung eine stärkere Parallele zu der Situation von Famili‐
en mit Kindern mit Behinderung  feststellen. Dennoch bestehen hier noch  immer Differenzen. Um 
diese zu verdeutlichen, sollen hier noch einmal die  in diesem Kapitel dargestellten Aspekte der El‐
ternperspektive im Ablösungsprozess zusammengefasst werden: 

- Die Töchter und Söhne mit Behinderung sind von  ihren Eltern  in besonderem Maße abhän‐
gig. 

- Ihnen wird eine spezielle Funktion für die Eltern zugesprochen, die über die von Kindern oh‐
ne Behinderung hinausgeht, dementsprechend entsteht beim Auszug eine größere „Lücke“. 

- Die Eltern von Heranwachsenden mit Behinderung haben größere Zukunftssorgen. 

- Viele Eltern zeigen ein überbehütendes Verhalten, wenig  Interesse an der Selbstständigkeit 
ihres Kindes und eine ambivalente Haltung dem Auszug gegenüber. 

- Die Entscheidung für den Auszug liegt oft bei den Eltern. 
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- Die neu gewonnenen Freiräume können nicht immer genutzt werden. 

- Die Berufstätigkeit der Mütter ist sowohl nach als auch vor dem Auszug erschwert. 

Bezüglich der Phasen der Elternschaft bestehen die Unterschiede darin, dass die passive Elternschaft 
häufig nur eingeschränkt vorhanden  ist, vor allem bei einem hohen Schweregrad der Behinderung, 
da die notwendigen Unterstützungsleistungen nicht abnehmen. Es  ist davon auszugehen, dass die 
aktive  Elternschaft wesentlich  länger  anhält  als  bei  anderen  Familien. Bei  der  nehmenden  Eltern‐
schaft sind die Eltern eher auf  ihre Kinder ohne Behinderung angewiesen.  In der postfamilialen El‐
ternschaft kommen aufgrund der besonderen Situation Aufgaben hinzu, die Eltern von Töchtern und 
Söhnen  ohne  Behinderung  nicht  erfüllen müssen, wie  beispielsweise  eine  gezielte  Förderung  der 
Selbstständigkeit, das Treffen der Entscheidung  für einen Auszug bzw.  für den konkreten Zeitpunkt 
und die Auseinandersetzung mit (zukünftigen) Wohninstitutionen und professionellen Helfern. 

Die postfamiliale Elternschaft  stellt diese Eltern also vor besondere Herausforderungen. Man geht 
davon aus, dass der Kontakt  zwischen Eltern und Kind nach dem Auszug nicht abgebrochen wird, 
sondern eine neue Qualität erhält (vgl. Klauß 1995, 448f; Theunissen & Plaute 1995, 139). Die Eltern 
müssen sich den neuen Aufgaben stellen, die mit der Umgestaltung der Beziehung zu ihren Kindern 
nach dem Auszug auf sie zukommen.  

„Ablösung bedeutet nicht Trennung, sondern die Bindung und emotionale Sicherheit der 
Familie zu nutzen, um für Erwachsene mit geistiger Behinderung neue Erfahrungs‐ und 
Entwicklungsräume  zu eröffnen und Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit und Autono‐
mie zu fördern“ (Hennies & Kuhn 2004, 143f). 

Das Loslassen  ist nicht gleichbedeutend damit, den Kontakt aufzugeben. Eltern sind weiterhin eine 
emotionale Stütze  für das außerfamiliale Leben des Kindes  (vgl. Fischer 1998, 108). Sie  sollten bei 
den neuen Anforderungen und Erwartungen an die Heranwachsenden mit Behinderung weiterhin da 
sein, um zu helfen und zu unterstützen (vgl. Wilken 2003, 159). Die besonderen Herausforderungen, 
mit denen Familien mit Heranwachsenden mit Behinderung  im Ablösungsprozess konfrontiert sind, 
erfordern  eine  besondere  Unterstützung,  auch  in  der  Phase  der  postfamilialen  Elternschaft.  Eine 
wichtige Rolle dabei spielen die Wohninstitutionen. Sie stellen einen weiteren Aspekt dar, der den 
Prozess von dem von Heranwachsenden ohne Behinderung unterscheidet. 

2.5.4. Die Bedeutung der Wohninstitutionen im Ablösungsprozess 

Institutionen bestimmen das Leben der Familien mit Kindern mit Behinderung zu großen Teilen. Sie 
haben auch  im Ablösungsprozess eine wichtige Bedeutung und können  laut Klauß (1995) einen An‐
satz zur Normalisierung bieten  (vgl. Klauß 1995, 446). Eine Normalisierung durch Sondereinrichtun‐
gen stellt allerdings nur eine Annährung an den normalen Lebensweg dar.  

„Der Ausbau eines geschlossenen Netzes von Sondereinrichtungen fördert die Normali‐
sierung des Lebenslaufs und ermöglicht eine Lebensplanung und Perspektive. Die Nut‐
zung von Sonderinstitutionen bedeutet aber nur eine bedingte Integration, sie sind teil‐
weise nur mit entsprechenden Hilfen (z.B. Transport) nutzbar. Eine wirkliche Normalisie‐
rung der Hilfen erfordert eine Öffnung der „normalen“ Institutionen“ (Klauß 1995, 447). 

Institutionen verkörpern mit  ihrem Angebot eine Lebensperspektive, die äußerlich einem normalen 
Lebensplan entspricht. Sie ermöglichen den Verbleib der Kinder im Elternhaus, gleichzeitig bieten sie 
Wohnmöglichkeiten außerhalb des elterlichen Heims. Für die Eltern entstehen aus der Entwicklung 
der Unterstützungsmöglichkeiten auch neue Belastungen. Da die Institutionen meist bestimmte Vor‐
stellungen davon haben, was die Eltern tun oder wie sie sich verhalten sollen, steigen die Ansprüche 
an die Eltern (vgl. Klauß 1993, 24). Dieser Doppelcharakter der Institutionen wird auch im Ablösungs‐
prozess  in Bezug auf die Wohninstitutionen deutlich. Einerseits ermöglichen diese den Auszug aus 
dem Elternhaus und können notwendige Hilfen geben, andererseits müssen die Familien einen gro‐
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ßen Teil ihrer Verantwortung abgeben und die Beziehung zu den Wohneinrichtungen gestalten. Die‐
se stellen also eine Hilfe und gleichzeitig eine zu bewältigende Belastung dar (vgl. Klauß 1993,165). 

Ein Umzug des Menschen mit Behinderung in eine Wohneinrichtung ist jedoch nicht immer und nicht 
um jeden Preis erstrebenswert. 

„Aus  diesem  Grunde  sollte  auf  jeden  Fall  der Wunsch  einiger  Eltern,  die  Erziehung 
und/oder  eine  längere  familiale  Begleitung  ihres  geistig  behinderten Angehörigen  als 
Chance für ein sinnerfülltes Leben zu begreifen und  leben zu können, ernst genommen 
und gewürdigt werden. […]. Ohne dies vertiefen zu wollen, sei gesagt, dass bei Annahme 
der Behinderung, bei Weltoffenheit der Eltern, bei Akzeptanz, Ermöglichung und Siche‐
rung der Autonomieansprüche des geistig behinderten Menschen ein längerer Verbleib 
im Elternhaus nicht grundsätzlich verurteilt werden sollte“  (Theunissen & Plaute 1995, 
140). 

Wichtig  ist, dass der erwachsen werdende Mensch mit Behinderung Alternativen zum Leben  im El‐
ternhaus kennt. Die Wahlmöglichkeit des Einzelnen muss bezüglich der Entscheidung für Art und Ort 
des Wohnens bedacht werden  (vgl. Thomae 1982, 29). Es muss sichergestellt werden können, dass 
Familien mit  Angehörigen mit  Behinderungen  die  gleichen Wahlmöglichkeiten  haben wie  andere 
Familien und dass die Menschen mit Behinderungen selbst wählen können zwischen dem Leben  in 
der Herkunftsfamilie, im Wohnheim oder in eigenständigem Wohnen mit Unterstützung (vgl. Neuer‐
Miebach 1989, 116). Die unterschiedlichen Möglichkeiten sollten dabei als gesellschaftlich gleichwer‐
tige Alternativen betrachtete werden (ebd., 120). 

Der Ablösungsprozess muss immer von drei Seiten bewältigt werden: der der Eltern, der Töchter und 
Söhne mit Behinderung und der Mitarbeiter der Wohneinrichtung, die den neuen Lebensraum von 
Tochter oder Sohn darstellen (vgl. Guski & Langlotz‐Brunner 1991, 40). Im Folgenden soll ein kurzer 
Überblick über die Wohnmöglichkeiten  für Erwachsene mit geistiger Behinderung gegeben werden 
(Kapitel 2.5.4.1). Anschließend erfolgt die Darstellung der Wohnsituation der Beschäftigten  in den 
Werkstätten, die zusammen mit den zugehörigen Wohneinrichtungen für die empirische Erhebung in 
dieser Arbeit als Kooperationspartner  fungierten. Das Verhältnis der Eltern zu den Wohninstitutio‐
nen, welches in der sonderpädagogischen Fachliteratur zumeist als problematisch gilt, wird in Kapitel 
2.5.4.3 thematisiert. 

2.5.4.1. Wohnformen für Erwachsene mit geistiger Behinderung 

Dem Wohnen wird zentrale Bedeutung für das Wohlbefinden und die Lebensqualität, für die Gestal‐
tung des Lebens und der sozialen Beziehungen sowie für die Entwicklung von Selbstbewusstsein und 
Identität des Einzelnen  zugeschrieben  (vgl. Rauscher 2005, 145). Theunissen  (2006, 59) betont die 
Unabdingbarkeit der „Doppelfunktion des Wohnens“ in weitestgehender Unabhängigkeit, die sowohl 
Momente  der Geborgenheit  als  auch  eine  aktive  und  eigenständig‐verantwortliche  Einflussnahme 
auf die Lebensgestaltung zulassen sollte. 

Der Einfluss des Normalisierungsprinzips hat dafür gesorgt, dass  in Deutschland ein ausdifferenzier‐
tes Spektrum von Wohnmöglichkeiten entstanden  ist. Traditionelle Großeinrichtungen oder Heime 
wurden zugunsten des Aufbaus gemeindeintegrierter (urbaner) Wohnformen für ein selbstbestimm‐
tes Leben von Menschen mit Behinderung aufgelöst  (vgl. Theunissen 2006, 61). Anfang der 1980er 
Jahre entstanden ambulante Dienste mit dem Ziel, Angebote vor Ort zu entwickeln, die diejenigen 
Bedarfe abdecken, die Menschen mit Behinderung haben, um  ihren Bedürfnissen entsprechend  in 
einer selbst gewählten Wohnform leben zu können (vgl. Rohrmann 2005, 205). Menschen mit geisti‐
ger  Behinderung,  die  ihre  Herkunftsfamilie  verlassen müssen  oder wollen,  können  allerdings  nur 
selten selbst entscheiden, wo und wie sie  leben möchten. Das Angebot  ist begrenzt und vor allem 
einseitig  institutionell ausgerichtet  (vgl.  Seifert 2006, 377f). Es überwiegen noch  immer  stationäre 
Einrichtungen (vgl. Seifert 2007, 235). 
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„Bundesweit besteht ein hoher Fehlbestand an dezentralisierten, kleinen Wohnangebo‐
ten und an Beschäftigungsplätzen neben der Werkstatt für behinderte Menschen; dies 
und fehlende familienentlastende, aber auch und vor allem begleitende therapeutische, 
psychosoziale und psychiatrische Hilfen führen dazu, dass heimatferne Unterbringungen 
und Fehlplatzierungen noch immer die Regel sind. Der Ausbaustand der Wohnangebote 
weist zwischen den Bundesländern erhebliche quantitative und qualitative Disparitäten 
auf“ (Beck 2000, 17).  

Bisher  liegt  noch  keine  allgemein  anerkannte  Kategorisierung  stationärer Wohnformen  vor  (vgl. 
Bundschuh & Dworschak 2005, 160). Die Nomenklatur der einzelnen Typen stationärer Wohnformen 
ist weder einheitlich noch gesetzlich definiert (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) 2006, 226). Eine eindeutige Zuordnung einzelner Wohnformen zu Wohnform‐
typen erscheint aufgrund  sehr unterschiedlicher Begrifflichkeiten  schwierig.  In der  Literatur  finden 
sich verschiedene Kriterien für einzelne Wohnformtypen, die zu unterschiedlichen Kategorisierungen 
von Wohnformen  führen. Es wird  zwischen  stationären und ambulanten Wohnformen unterschie‐
den. Als Hauptkriterium für stationäre Wohnformen gilt, dass 24 Stunden am Tag Betreuung, Beglei‐
tung und Hilfe angeboten wird. Darüber hinaus bieten diese Einrichtungen den Bewohnern über ei‐
nen längeren Zeitraum einen Wohn‐ und Lebensraum, häufig ein Leben lang. In diesem Bereich wird 
außerdem zwischen den Formen vollstationär und teilstationär unterschieden, erstere bieten neben 
dem Bereich des Wohnens auch Angebote  in den Lebensbereichen Arbeit und Freizeit,  letztere bie‐
ten allein wohnbezogene Dienste an. Der folgende Überblick in Abb. 6 beschränkt sich auf institutio‐
nalisierte und  idealtypische Wohnformen  für Erwachsene mit geistiger Behinderung. Psychiatrische 
Krankenhäuser, Pflegeheime sowie Einrichtungen der Altenhilfe dienen zwar auch als Wohnformen 
für Erwachsene mit geistiger Behinderung, sind aber nur  im Fall einer Krankenhausbehandlungsbe‐
dürftigkeit oder Altersgebrechlichkeit gerechtfertigt und müssen ansonsten als Fehlplatzierung gel‐
ten. 

Gemeindenahe Wohnformen 

 
 

Komplexeinrichtung 
 
 

Dorfgemeinschaft 

 
Wohnheim 

 
Eigenständige 
Wohngruppe 

 
Außenwohngruppe 

 
 
 

Ambulant betreutes  
Wohnen 

 

Ambulante 
Wohnformen Teilstationäre WohnformenVollstationäre Wohnformen 

Stationäre Wohnformen

 
Abb. 6: Wohnformen für Erwachsene mit geistiger Behinderung (in Anlehnung an Dworschak 2004, 21) 

Im Folgenden werden die wichtigsten Wohnformen kurz vorgestellt. 

Komplexeinrichtungen 

Komplexeinrichtungen  befinden  sich  größtenteils  in  kirchlicher  oder  staatlicher  Trägerschaft  und 
bieten für ca. 100 – 1000 Menschen einen Lebens‐ und Wohnort. Die seit den 1980er Jahren im Zuge 
des Normalisierungsprinzips verstärkte Forderung nach gemeindenahen Wohnmöglichkeiten hat für 
die meisten  Komplexeinrichtungen  einen  deutlichen  Prozess  der  Veränderung  eingeläutet.  Heute 
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werden  meist  innerhalb  einer  Komplexeinrichtung  unterschiedliche  Wohnformen  angeboten.  So 
verfügen  die meisten  dieser  Einrichtungen  über Wohnheime,  (eigenständige) Wohngruppen  und 
vereinzelt auch Einzel‐ bzw. Paarwohnen. Einzelne Gruppen werden vom Einrichtungsgelände in Au‐
ßenwohngruppen ausgelagert (vgl. Dworschak 2004, 21f). Diese Außenwohngruppen sind durch eine 
Trennung von Wohnen und Arbeiten gekennzeichnet. Ein zentraler Unterschied zu den Wohngrup‐
pen, die weiter unten beschrieben werden, liegt in der Rückbindung an eine größere Organisations‐
einheit, die sowohl strukturelle als auch personelle Unterstützung bieten kann. Die Bewohner müs‐
sen ein gewisses Maß an  lebenspraktischen Kompetenzen und Selbstständigkeit mitbringen, da die 
Alltagsbewältigung selbstständiger erfolgen muss als in der Komplexeinrichtung (ebd. 24). 

Wohnheime 

Die Konzepte dieser auch als gemeindenah bzw. gemeindeintegriert bezeichneten Wohnformen ori‐
entieren sich durchgängig am Normalisierungsprinzip, mit dem Ziel der Integration der Bewohner in 
die Gemeinde. Die Lebensbereiche Arbeit und Freizeit werden meist durch weitere Teilbereiche der 
Einrichtungsträger  angeboten.  Das  Hauptmerkmal  des Wohnheims  ist  seine  innere  Struktur,  die 
durch Wohngruppen, also gruppengegliedertes Wohnen, gekennzeichnet  ist. Die Größe der Wohn‐
heime  ist  regional unterschiedlich; Schätzungen gehen von durchschnittlich drei bis sechs Gruppen 
pro Wohnheim aus.  In einer Gruppe wohnen  im Mittel sechs bis zwölf Bewohner und  jede Gruppe 
hat ein eigenes Betreuerteam, das hierarchisch organisiert und im Schichtdienst tätig ist. Mit zuneh‐
mender Tendenz verstehen sich Wohnheime als Übergangswohnstätten, hier sollen die lebensprakti‐
schen Kompetenzen der Bewohner erweitert werden, um ihnen das Wohnen in noch selbstständige‐
ren Wohnformen zu ermöglichen (vgl. Dworschak 2004, 23f). 

Eigenständige Wohngruppen 

Diese Wohnform wird auch betreute Wohngemeinschaften genannt, es handelt sich um organisato‐
risch  selbstständige Gruppen,  die  in Mietwohnungen, Doppelhaushälften  oder  Einfamilienhäusern 
untergebracht sind. In der Regel leben hier nicht mehr als sechs Bewohner, die von einem Mitarbei‐
terteam  im Schichtdienst betreut werden. Häufig  sind mehrere eigenständige Wohngruppen  in ei‐
nem Wohnverbundsystem zusammengeschlossen (ebd., 24). 

Ambulant betreutes Wohnen 

Das Hauptkriterium für ambulantes Wohnen ist, dass der Bewohner selbst Mieter bzw. Untermieter 
der Wohnung ist, wobei die Einrichtung häufig als Hauptmieter fungiert. Der Bewohner erhält stun‐
denweise Hilfe bei der Lebensgestaltung, vielfach steht allerdings keine Hilfe  im Bereich der Pflege 
und  alltäglichen  Lebensgestaltung  zur  Verfügung  (vgl. Dworschak  2004,  20f).  Ambulant  betreutes 
Wohnen  ist die am meisten  individualisierte Wohnform  für Menschen mit Behinderung, stellt aber 
gleichzeitig  die  höchsten  Anforderungen  an  lebenspraktische  Kompetenzen  und  Selbstständigkeit. 
Die Betreuung hat einen Umfang von  ca. 15 Stunden pro Woche und besteht  im Wesentlichen  in 
psychosozialer  Beratung  und  Unterstützung  bei  der  persönlichen  Lebensgestaltung,  Hilfe  bei  der 
Förderung  in Arbeit und Beschäftigung, Anleitung und Aufsicht bei der Haushaltsführung, Anregung 
und  Beratung  bei  der  Freizeitgestaltung  und  Interventionen  gegen  Vereinsamung  und  Isolierung 
(ebd. 25). 

Der Heimbericht  (BMFSFJ 2006, 230) geht  für das  Jahr 2003 von einer Gesamtzahl von etwa 5’100 
stationären  Einrichtungen  der  Behindertenhilfe mit  knapp  179’000  Plätzen  aus.  Laut  Theunissen 
(2005)  leben  in Deutschland (abgesehen vom Wohnen  in der Herkunftsfamilie) derzeit ca 78% aller 
Menschen mit  geistiger Behinderung,  die  nicht  im  Elternhaus  leben,  in Großeinrichtungen mit  40 
oder mehr Plätzen. Von den Personen (ca 22%), die  in Wohneinrichtungen mit bis zu 40 Plätzen  le‐
ben,  beträgt  der  Anteil  der  Menschen  im  so  genannten  betreuten  Wohnen  (ambulan‐
tes/unterstütztes Wohnen) höchstens 10 %. Damit  liegt Deutschland  im Vergleich  zu anderen  füh‐
renden westlichen  Industrienationen weit zurück  (Theunissen 2005, 219). Abb. 7 zeigt die bundes‐
weite Wohnsituation von Werkstattbeschäftigten im Jahr 2001. Nach dieser Erhebung wohnen 53,8% 
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der Beschäftigten privat, d.h. bei Familienmitgliedern oder allein. Diese Zahl liegt etwas unter den in 
der Fachliteratur angegeben 60% (vgl. Con_Sens Hamburg 2003, 29). 

Wohnsituation der Werkstattbeschäftigten (Eingangs‐, Berufsbildungs‐, Arbeitsbereich) am 31.12.2001
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Abb. 7: Wohnsituation der Werkstattbeschäftigten (In: Con_sens Hamburg 2003, 29; verändert) 

Eine Erhebung  in 40 Werkstätten  in Niedersachen aus dem  Jahr 2007  (vgl. Tab. 8;  Lebenshilfe  für 
Menschen mit geistiger Behinderung Landesverband Niedersachsen e.V. 2008) zeigt, wie viele ältere 
Beschäftigte in Werkstätten und Nutzer von Tagesstätten in Wohnheimen oder ambulant betreuten 
Wohnstätten leben. Entsprechend können Schlussfolgerungen auf die Anzahl derer gezogen werden, 
die nicht an der Wohnversorgung teilnehmen.  

Alter  bis 49  50‐54  55‐59  60‐64  65+ 

Anzahl Beschäftigter in der Werkstatt insgesamt  18’618  1’942  1’115  426  73 

Anzahl  in  der Wohnversorgung:  Beschäftigte  und 
Tagesstättennutzer insgesamt 

5’574  853  566  260  114 

davon in Wohnheimen  4’320  704  490  232  111 

davon im ambulant betreuten Wohnen  1’254  149  76  28  3 

Tab. 8: Niedersächsische Werkstätten für behinderte Menschen: Beschäftigte in Wohnheimen und ambulant 
betreutem Wohnen (Lebenshilfe Landesverband Niedersachsen e.V. 2008, 6) 

Die Zahlen  zeigen, dass die Anzahl der Personen  in der Wohnversorgung mit  zunehmendem Alter 
steigen. Bei den Personen unter 49 Jahren sind es 29,9%, bei den 50‐54 jährigen 43,9% und bei den 
60‐64 jährigen schon 61%. Außerdem wird deutlich, dass die Anzahl der Personen, die  im ambulant 
betreuten Wohnen  leben,  im Gegensatz zu denen  in den Wohnstätten wesentlich geringer ausfällt. 
Je älter die Beschäftigten sind, desto weniger von ihnen werden ambulant betreut. 

Menschen, die eine schwere Behinderung haben, werden bei der Diskussion um Selbstbestimmung 
und Teilhabe und die damit notwendigen Veränderungen der Hilfestrukturen häufig nicht in den Blick 
genommen. Für die meisten gibt es keine Alternative zum Heim. Die Praxis der „Unterbringung“ von 
Menschen mit schwerer Behinderung in Heimen ist Ausdruck einer Orientierung an der so genannten 
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Kompetenz‐Perspektive bzw. „readiness model“, die  individuelle Fähigkeiten (z.B. Selbstständigkeit) 
zum Entscheidungskriterium  für zugestandene Wohnformen macht  (vgl. Seifert 2007, 242; West & 
Fuller 2006, 370). 

Zurzeit gehen die Entwicklungen in eine negative Richtung. Menschen mit geistiger Behinderung und 
hohem Pflegebedarf werden  zur Kostendämmung  im Bereich der  Eingliederungshilfe  (SGB XII)  zu‐
nehmend häufiger an Pflegeheime (SGB XI) verwiesen (vgl. Seifert 2007, 243). Auch  im Heimbericht 
(BMFSFJ 2006, 233) wird vermutet, dass sich  in Zukunft die Zahl der Menschen mit Behinderung  in 
stationärer Betreuung weiter deutlich erhöhen wird. An dieser Entwicklung wird vor allem ein ideo‐
logisches Festhalten an Heimsystemen und Bemühungen um „Billiglösungen“ kritisiert (vgl. Theunis‐
sen 2006, 64). Die Dreiteilung (amulant/teilstationär/stationär) und Zuständigkeiten der Kostenträger 
(überörtlich/örtlich) werden als Hemmschuh für alternative, innovative Wohnformen gesehen (ebd.). 

Eine Veränderung und Weiterentwicklung der  gegenwärtigen  angebotsorientierten Hilfestrukturen 
zu  einem  nachfrageorientierten,  dezentralisierten,  offenen  Unterstützungssystem  ist  erforderlich 
(vgl. Seifert 2006, 391). Wohnformen sollten ein Höchstmaß an Individualität und Inklusion ermögli‐
chen. 

Das  trägerübergreifende Persönliche Budget als neue Finanzierungsart der Leistungen zur Teilhabe 
kann die Chancen zu einem selbstbestimmten Leben erhöhen. Seit dem 01.01.2008 ist das Persönli‐
che Budget im § 17 Abs. 2‐4 SGB IX gesetzlich verankert, seit dem hat jeder Mensch mit Behinderung 
einen Anspruch auf diese Leistungsform bzw. die Möglichkeit, diese Form der Leistungsvergütung zu 
wählen. Als Ziele des Persönlichen Budgets werden die Förderung der Subjektstellung des Einzelnen, 
die Unterstützung einer selbstbestimmten Lebensführung, die Unterstützung von Eigenverantwort‐
lichkeit für die Bewältigung von Lebenslagen, die Minderung bzw. Beseitigung von Ausgrenzungsrisi‐
ken und die Verwirklichung der umfassenden Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung am 
Leben der Gesellschaft genannt (vgl. Trendel 2008, 12). 

Die  Verwirklichung  dieser  Ziele  kann  jedoch  nur  gelingen, wenn  die  Bemessung  des  persönlichen 
Budgets den tatsächlichen Hilfebedarf deckt. Die Voraussetzung hierzu ist, dass das Persönliche Bud‐
get nicht als Sparmodell zur Entlastung der öffentlichen Haushalte und als  Instrument zur Reduzie‐
rung  benötigter  Heimplätze  für Menschen mit  erhöhtem  Unterstützungsbedarf  dient.  Außerdem 
besteht die Gefahr, dass im Fall einer Überforderung des jungen Erwachsenen mit Behinderung hin‐
sichtlich  der  verwaltungstechnischen Organisation  diese  Aufgaben  den  Eltern  zufallen.  In  solchen 
Fällen muss eine Entlastung durch Assistenzgenossenschaften oder Beratung durch Sachbearbeiter 
der Leistungsträger möglich sein (vgl. Wilken 2003, 169; Trendel 2008, 72). 

Angesichts  der  angespannten  Finanzlage  in  Ländern  und  Kommunen  ist  davon  auszugehen,  dass 
Menschen mit schweren Behinderungen aus Kostengründen weiterhin vom ambulant unterstützten 
Wohnen  ausgeschlossen werden.  Es muss  verstärkt  über  neue  Formen  im  Bereich  des Wohnens 
nachgedacht werden,  die  auch  diesen Menschen  Selbstbestimmung  und  Teilhabe  ermöglicht  (vgl. 
Seifert 2006, 391). Vom Deutschen Bundestag (2004, 137) wird darauf hingewiesen, dass  

„die Lösung von der Familie  […] das Vorhandensein alternativer Wohnangebote und – 
plätze für behinderte Menschen voraus [setzt]. Probleme gibt es allerdings in Regionen, 
in  denen Wohnangebote  und  –plätze  für  behinderte Menschen  noch  nicht  in  ausrei‐
chender Anzahl vorhanden sind“. 

Unter diesen Bedingungen können Schwierigkeiten im Ablösungsprozess in Familien mit Heranwach‐
senden mit geistiger Behinderung nicht nur mit der engen Eltern‐Kind‐Bindung erklärt werden. Auch 
die unzureichende Situation hinsichtlich der Wohnmöglichkeiten für Erwachsene mit geistiger Behin‐
derung  spielt  eine wichtige Rolle.  Eine Auseinandersetzung mit  der Ablösung  ist nur  in dem Maß 
möglich, wie es annehmbare Alternativen für den Menschen mit Behinderung zum Leben in der Fa‐
milie gibt (vgl. Guski & Langlotz‐Brunner 1991, 38). 
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Nicht nur der Mangel an Wohnplätzen  (vgl. Seifert 1998; 2000), sondern vor allem das Fehlen von 
gemeindenahen Wohnformen beeinflusst den Ablösungsprozess. Viele Eltern haben Ängste aufgrund 
der  Sparmaßnahmen  im Bereich des  institutionellen Wohnens. Bevor das Risiko der Verschlechte‐
rung der Lebensbedingungen eingegangen wird, fühlen sie sich dazu veranlasst, die Alltagsbetreuung 
– auch unter erheblichen Belastungen – weiter zu tragen (vgl. Theunissen 2001, 182). 

Die rechtlichen Aspekte der Finanzierung des Wohnens außerhalb der Familie sind im sechsten Kapi‐
tel („Eingliederungshilfe“) des SGB XII geregelt. § 53, SGB XII definiert Leistungsberechtigte und Auf‐
gaben der Eingliederungshilfe. In § 54, SGB XII, Abs. 2 heißt es  

„Erhalten behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Menschen in einer stationä‐
ren Einrichtung Leistungen der Eingliederungshilfe, können  ihnen oder  ihren Angehöri‐
gen zum gegenseitigen Besuch Beihilfen geleistet werden, soweit es im Einzelfall erfor‐
derlich ist.“ 

Bezüglich des ambulant betreuten Wohnens tritt SGB IX, § 55 („Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft“), Abs. 2, Nr. 6 in Kraft, in dem „Hilfen zum selbstbestimmtem Leben in betreuten 
Wohnmöglichkeiten“ als Leistung zur Teilhabe definiert werden. 

Die Kostenbeteiligung der Eltern für ihr volljähriges Kind, das außerhalb des Elternhauses wohnt, ist 
in SGB XII §94 (Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichti‐
gen), Abs. 2 geregelt und beläuft sich auf eine Höhe von maximal 26 € im Monat. Falls Tochter oder 
Sohn keine Grundsicherung nach § 41 des SGB  IX erhält, handelt es  sich um den Betrag von 20 €. 
Weitere Einkünfte aus der Beschäftigung in der Werkstatt für behinderte Menschen oder Rentenein‐
künfte werden auf die Finanzierung der Unterbringung  in einer Wohneinrichtung angerechnet. Au‐
ßerdem darf das Vermögen nach § 1 der Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs.2 Nr. 9 des SGB 
XII den Betrag von 2’600 € (Vermögensgrenze) nicht überschreiten.  

Das Gesetz macht keine Unterscheidung zwischen ambulanten oder stationären Wohnformen, in der 
Praxis zeigt sich jedoch, dass bei ambulant betreutem Wohnen Unterhaltsbelastungen auf die Eltern 
zukommen können (vgl. Wilken 2003, 168).  

In der Fachliteratur wird in den letzten Jahren zunehmend davon ausgegangen, dass Zukunftsplanun‐
gen wesentlich  durch  die  faktisch  gegebenen Alternativen  zum Verbleib  im  Elternhaus  und  durch 
finanzielle Belastungen, die auf die Eltern zukommen, mitbestimmt werden (vgl. Wilken 2003, 168). 
Die finanzielle Situation bzw. die Angst vor materiellen Folgen wirkt in vielen Familien der Ablösung 
entgegen (vgl. Seifert 2000, 165; Fischer 2006, 274; Hennies & Kuhn 2004, 139; Stamm 2009b, 261). 
Das Pflegegeld und die Rente wegen voller Erwerbsminderung (vgl. Kapitel 2.4.4) gehören häufig zum 
Familienbudget und würden bei einem Auszug des Angehörigen mit Behinderung fehlen.  In diesem 
Zusammenhang  ist wiederum zu berücksichtigen, dass viele Frauen wegen der Betreuung  ihres be‐
hinderten Kindes auf eine Berufstätigkeit verzichtet haben und von daher nicht zum Einkommen der 
Familie beitragen können (vgl. Seifert 2000, 165). 
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2.5.4.2. Wohnsituation der Beschäftigten in Werkstätten im Regierungsbezirks Weser‐Ems 

In  fünf Werkstätten  für behinderte Menschen wurde eine EDV‐Analyse  zur Wohnsituation der Be‐
schäftigten durchgeführt. Hierbei wurde  in vier Fällen die Wohnsituation aller Werkstattbeschäftig‐
ten erfasst und  im Fall der GPS  (Gemeinnützige Gesellschaft  für Paritätische Sozialarbeit mbH Wil‐
helmshaven)  die  Wohnsituation  der  Beschäftigten  an  einem  Werkstattstandort  im  Ammerland 
(Westerscheps).  

Die beteiligten Werkstätten waren: 

- Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg (Stadt Oldenburg) (592 Beschäftigte), 

- Delmewerkstätten (Landkreis Oldenburg) (974 Beschäftigte), 

- Werkstätten der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (Stadt und Landkreis Osnabrück) (1354 
Beschäftigte), 

- Werkstatt der Lebenshilfe Leer (419 Beschäftigte) und  

- Werkstattstandort Westerscheps der GPS (Landkreis Ammerland) (168 Beschäftigte) 

Insgesamt liegen Angaben zur Wohnsituation von 3507 Erwachsenen mit geistiger Behinderung vor. 
Die Angaben beziehen sich auf den Stand des  Jahres 2006  (Osnabrück, Landkreis Oldenburg), 2007 
(Landkreis Ammerland, Leer) und 2008 (Stadt Oldenburg).  

Alle Werkstätten konnten anhand der vorhandenen Daten  Informationen zu den Wohnformen der 
Beschäftigten geben. Zusätzlich konnten einige Werkstätten Angaben  zu Geschlecht, Alter und Ar‐
beitsbereich gemacht werden. Die Daten aus dem Landkreis Ammerland  lassen keine Rückschlüsse 
auf das Alter und den Arbeitsbereich der Beschäftigten zu, die aus Leer nicht auf Geschlecht, Alter 
und Arbeitsbereich. 

Abb. 8 zeigt die Wohnformen der Beschäftigten an allen fünf Standorten. Die Wohnformen wurden 
nach der Definition von Dworschak (2004, Kapitel 2.5.4.1) differenziert. Die Unterscheidung zwischen 
Wohnheim und Wohngruppe beruht daher auf der Anzahl der Bewohner:  in einer Wohngruppe  le‐
ben nicht mehr als sechs Bewohner. „Sonstiges“ am Standort Osnabrück bezieht sich u.a. auf Einrich‐
tungen der Kinder‐ und Jugend‐ und der Altenhilfe. Bei der Wohnform „privat“ konnte aufgrund der 
Datenlage nicht klar differenziert werden zwischen dem Wohnen bei den Eltern, bei weiteren Famili‐
enangehörigen oder selbstständigem Wohnen ohne Unterstützung. Allerdings  ist  laut Aussagen der 
Mitarbeiter  im Begleitenden Dienst der Werkstätten davon auszugehen, dass es sich  lediglich  in ein 
oder  zwei Prozent der Fälle um  selbstständiges Wohnen handelt. Die überwiegende Mehrzahl der 
unter „privat“ eingeordneten Personen lebt im Elternhaus. 
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Abb. 8: Wohnformen der Beschäftigten 

Die Zahlen bestätigen die in der Literatur vertretene Annahme, dass ungefähr 60% der Erwachsenen 
mit geistiger Behinderung bei ihren Eltern leben. Auch zu der in Tab. 8 dargestellten Erhebung für das 
gesamte Gebiet Niedersachsens  lassen sich deutliche Parallelen feststellen.  In Leer und  im Ammer‐
land sind die Zahlen derjenigen, die im Elternhaus leben, besonders hoch. Da es sich aber auch beim 
Landkreis Oldenburg um eine  ländliche Region handelt,  kann die These, dass der Auszug auf dem 
Land  verzögert  erfolgt  (vgl.  Kapitel  2.4.3),  nicht  vollständig  bestätigt werden.  Vermutlich  hat  die 
Wohnform stärker mit den Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf die Wohninstitutionen vor Ort zu tun, 
welche in den Regionen Leer und Ammerland in geringerem Ausmaß vorhanden sind. 

Abb. 9 zeigt das Verhältnis der Geschlechter  in den  jeweiligen Wohnformen.  In dieser Berechnung 
konnten aufgrund der Datenlage die Beschäftigten in Leer nicht berücksichtigt werden. Es zeigt sich, 
dass mehr weibliche Beschäftigte in Wohnformen leben, die eine höhere Selbstständigkeit erfordern 
(ambulant  betreutes Wohnen, Wohngruppe)  als  männliche  Beschäftigte.  Es  wohnen  auch  mehr 
männliche Beschäftigte noch im Elternhaus, was die konstatierten Ergebnisse bezüglich der Determi‐
nanten des Auszugs bei Menschen ohne Behinderung bestätigt. 
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Abb. 9: Geschlecht und Wohnform der Beschäftigten 

Abb. 10 zeigt die Altersgruppierungen  innerhalb der Wohnformen. Hierbei konnten die Werkstatt‐
standorte Leer und Westerscheps nicht berücksichtigt werden. Es  ist offensichtlich, dass der Anteil 
der Beschäftigten, die im Elternhaus leben, stetig weniger wird, so wie es auch Tab. 8 bestätigt. Dies 
kann mit  der  abnehmenden  Belastbarkeit  der Hauptbetreuungspersonen  bei  zunehmendem Alter 
erklärt werden. Möglichweise  liegt  es  auch  in  den  zunehmenden  Selbstständigkeitsbestrebungen 
bzw. der größer werdenden Unzufriedenheit mit der Lebenssituation im Elternhaus im höheren Alter 
der Beschäftigten begründet.  
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Abb. 10: Wohnform und Alter  

Insgesamt leben wenige Beschäftigte in ambulant betreuten Wohnformen, so wie es von den in Kapi‐
tel 2.5.4.1 vorgestellten Untersuchungen (Tab. 8, Abb. 7) bestätigt wird. 

Die Form des ambulant betreuten Wohnens ist im Alter zwischen 21 und 50 besonders hoch. Es ist zu 
vermuten, dass dies damit  zusammenhängt, dass  sich diese Wohnform  erst  in den  letzten  Jahren 
entwickelt hat und für ältere Beschäftigte daher nicht in Betracht kam. In der Altersgruppe der 16 – 
20‐jährigen  ist der Anteil  im ambulant betreuten Wohnen ebenfalls gering, was an einer noch nicht 
ausreichenden Selbstständigkeit der Beschäftigten liegen könnte. 

In die Betrachtung der Arbeitsbereiche hinsichtlich der Wohnformen  (Abb. 11) konnten die Werk‐
stattstandorte  Leer und Westerscheps ebenfalls nicht einbezogen werden. Hier  zeigt  sich, dass  im 
Förderbereich der Werkstätten der Anzahl der Beschäftigten, die  im ambulant betreuten Wohnen 
leben, am niedrigsten  ist. Es  ist davon auszugehen, dass hier der Unterstützungs‐ und Pflegebedarf 
besonders hoch  ist. Damit könnte auch zusammenhängen, dass der Anteil der noch bei den Eltern 
Lebenden  in diesem Bereich der Werkstatt  für behinderte Menschen am geringsten  ist. Möglicher‐
weise haben sich die Eltern hier für einen Auszug der Tochter bzw. der Sohnes entschieden, weil sie 
Entlastung von den Pflege‐ und Betreuungsaufgaben brauchten. 
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Abb. 11: Wohnform und Arbeitsbereich 
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2.5.4.3. Das Tripolare Beziehungsgeflecht 

In der sonderpädagogischen Fachliteratur wird vielfach davon ausgegangen, dass eine spannungsge‐
ladene  Beziehung  zwischen  Eltern  und Mitarbeitern  in Wohneinrichtungen  besteht.  Klauß  (1995, 
447) beschreibt die Beziehung zwischen den Menschen mit Behinderung, den Eltern und den profes‐
sionellen Helfern als “tripolares Beziehungsgeflecht”, wie in Abb. 12 dargestellt. 

Familienmitglied mit 
Behinderung

Eltern 
(evtl. Geschwister etc.)

Mitarbeiter der 
Institution

 
Abb. 12: Tripolares Beziehungsgeflecht (vgl. Klauß & Wertz‐Schönhagen 1993, 20) 

„Menschen mit Behinderungen haben eine lebenslange Beziehung zu [diesen] zwei ‐ oft 
konkurrierenden ‐ Personengruppen” (Seifert 2001, 255). 

Sie sind sowohl den ambivalenten Erwartungen der Eltern als auch den konkurrierenden Ansprüchen 
der Betreuer ausgesetzt (vgl. Hennies & Kuhn 2004, 140). 

Das Verhältnis zwischen Eltern und Mitarbeitern ist prinzipiell nicht symmetrisch (vgl. Klauß, Wertz‐
Schönhagen 1993, 295). Unter anderem kann fehlende Kommunikation über das Ziel der professio‐
nellen Arbeit mit den  Söhnen und Töchtern  zu Missverständnissen und Konflikten  führen, die das 
tripolare Beziehungsgeflecht zwischen Eltern, Fachleuten und dem behinderten Menschen zu einem 
Spannungsfeld werden  lassen, das die Befindlichkeit aller beeinträchtigt  (vgl. Seifert 2001). Annah‐
men über die Perspektive von Eltern und Mitarbeitern in diesem Zusammenhang werden im Folgen‐
den erläutert. Lösungsmöglichkeiten für diesen Konflikt finden sich in Kapitel 2.6. 

Die Perspektive der Eltern 

Wie bereits erläutert,  ist mit dem Umzug  in eine Wohneinrichtung der Prozess der Ablösung noch 
nicht abgeschlossen, sondern setzt sich  in Aufgaben wie der Gestaltung des zukünftigen Kontaktes 
fort.  Insgesamt  werden  in  der  Literatur  hauptsächlich  die  Vorbehalte  der  Eltern  gegenüber  den 
Wohneinrichtungen thematisiert, welche in ihrer besonderen Situation begründet liegen, die in Kapi‐
tel 2.5.3 ausführlich dargestellt wurde. 

Laut Guski und Langlotz‐Brunner  (1991, 40f) sind diese Vorbehalte gegenüber dem zukünftigen Le‐
bensraum des Kindes umso größer, je unbewältigter der Schritt zur Trennung ist. Die Eltern messen 
die Einrichtung am Familienleben und erleben sie dadurch als defizitär. Viele Eltern haben das Ge‐
fühl, dass  sie diejenigen  sind, die  ihr Kind am besten kennen und am besten wissen, was  für  ihre 
Tochter oder ihren Sohn gut ist. Sie können sich unter Umständen schwer vorstellen, dass auch ande‐
re Personen angemessen auf dessen Bedürfnisse reagieren können oder haben Angst, dass sich die 
Kinder eventuell von ihnen entfremden könnten (vgl. Bochseler 1985, 34). 

Nach dem Auszug erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern  im  „neuen Zuhause“ des 
Kindes, die Entwicklung des Kindes wird beobachtet, und gelegentlich müssen auch Rückschritte  in 
Kauf genommen werden (vgl. Klauß 1993, 261). Die Eltern müssen sich den Institutionen gegenüber 
eine Position suchen, bei der sie nicht zu sehr anecken und trotzdem Einfluss gewinnen können (vgl. 
Klauß 1993,280). 
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In der sonderpädagogischen Fachliteratur finden sich viele Hinweise darauf, dass ein Umzug  in eine 
Wohneinrichtung negative Gefühle bei den Eltern auslöst  (vgl. Hennies & Kuhn 2004, 139; Stamm 
2009b, 260). Gefühle von „Versagen“ (Klauß 1988, 112) oder „Abschieben“ (Klauß 1988, 112; Theu‐
nissen & Plaute 1995, 134) werden thematisiert. Viele Eltern haben Schuldgefühle und ein schlechtes 
Gewissen. Sie machen sich Sorgen wegen evtl. unzureichender Versorgung in der Wohneinrichtung, 
bzw.  um  eine  angemessene  Unterstützung  des  Familienmitgliedes mit  Behinderung  (vgl.  Stamm 
2009b, 260). Gleichzeitig haben sie Angst, das Kind könnte sich anderswo wohler fühlen (vgl. Klauß 
1988,  113). Diese Gefühle  können  das  Verhältnis  zu  den Mitarbeitern  in  den Wohneinrichtungen 
erheblich beeinflussen. Die Eltern haben unter Umständen das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen 
(vgl. Klauß 1995, 446), sie haben Vorbehalte gegenüber den Betreuern oder nehmen sie als Konkur‐
renz oder Bedrohung wahr (vgl. Guski & Langlotz‐Brunner 1991; Lempp 1996b, 34). 

Da  viele Mitarbeiter  in Wohneinrichtungen  jünger  sind  als  die  Eltern,  kann  auch  der Altersunter‐
schied ein  symmetrisches Verhältnis erschweren. Eltern  fürchten möglicherweise, dass die Lebens‐
weise  von  jüngeren Betreuern  ihrem Kind  viel  eher  entsprechen  könnte und  es  sich dadurch  von 
ihnen entfremdet (vgl. Bochseler 1985, 34). Einige Einrichtungen bemühen sich um eine gute Eltern‐
arbeit und veranstalten dazu offizielle Elterntage,  Jahresfeste etc.  (vgl. Klauß & Wertz‐Schönhagen 
1993, 297). Viele Fragen sind  im Verhältnis zwischen Eltern und professionellen Helfern noch nicht 
geklärt, die konzeptionell festgelegt werden könnten (ebd.). 

Probleme zwischen Eltern und Mitarbeitern können auch an dem mangelnden Einblick  liegen, den 
die Eltern in die Arbeit der Mitarbeiter haben. Da sie oft nicht über die Abläufe in den Wohneinrich‐
tungen  informiert sind, können sie nicht beurteilen, ob die Betreuer  ihrer Tochter oder  ihrem Sohn 
gerecht werden. Erfolge und positive Veränderungen werden dann unter Umständen voll Misstrauen 
zur Kenntnis genommen. Wenn die Mitarbeiter Schwierigkeiten mit der Betreuung  ihres Kindes ha‐
ben, machen sich die Eltern häufig Vorwürfe, kommen sie hingegen sehr gut zu Recht, könnte dies als 
Infragestellen der elterlichen Kompetenz aufgefasst werden (vgl. Klauß 1993, 164). 

Bei vielen Konflikten zwischen Eltern und Mitarbeitern geht es scheinbar um Äußerlichkeiten. Klei‐
dung und Körperpflege der zu betreuenden Menschen haben für die Mitarbeiter viel mit Funktionali‐
tät und Arbeitsbelastung zu tun. Eltern sehen  ihr Kind  in der Einrichtung hingegen vor dem Hinter‐
grund der Öffentlichkeit. Deshalb sind es für sie keine unwesentlichen Aspekte und sie haben leicht 
den Eindruck, dass Erzieher Äußerlichkeiten nicht ernst genug nehmen. Ihre Sorge bezieht sich dann 
darauf, dass  sich bei den Erziehern darin auch ein Nicht‐Ernstnehmen der Menschen verbirgt  (vgl. 
Klauß & Wertz‐Schönhagen 1993, 299). 

In einer repräsentativen Nutzerbefragung von Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen in 
Baden Württemberg beurteilten Eltern die Wohnformen anhand von Kriterien wie 

- gute infrastrukturelle, bauliche, räumliche Bedingungen und Ausstattungen, 

- vielfältige Teilhabe und Selbstbestimmungsmöglichkeiten, 

- soziale Kontakte bzw. soziales und emotionales Eingebundensein, 

- verlässlich  gute  Unterstützung  und  Förderung  im  jeweiligen  Wohnumfeld  (vgl.  Rauscher 
2005, 148). 

Das Antwortverhalten der Eltern über den gesamten Fragebogen hinweg weist auf den großen Stel‐
lenwert hin, den eine verlässliche Versorgung und Betreuung  ihres Kindes mit Behinderung  für  sie 
hat (ebd. 152f). Auch die von Stamm (2009a, 71) befragten Hauptbetreuungspersonen von Erwach‐
senen mit geistiger Behinderung stellen ähnliche Anforderungen an Angebote, die eine dauerhafte 
außerfamiliale Unterstützung  des Menschen mit  Behinderung  gewährleisten  sollen.  Die Nähe  zur 
Familie und eine „Rund‐um‐die‐Uhr‐Anwesenheit“ von Mitarbeitern stehen an erster Stelle. Stamm 
(2009b, 261) schlussfolgert daraus den hohen Stellenwert, den „Sicherheit und Geborgenheit“ für die 
Angehörigen haben. 
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Die  Kritik  der  Eltern  an Mitarbeitern  in  Einrichtungen  bezieht  sich  häufig  auf  die mangelnde Ge‐
sprächsbereitschaft der professionellen Helfer,  Schuldvorwürfe, mangelndes Einfühlungsvermögen, 
zu viel oder zu wenig Eingehen auf den Menschen mit Behinderung, die soziale Situation der Men‐
schen mit Behinderung in den Institutionen, die Qualität der Arbeit, fachliche Kenntnisse, mangelnde 
Aufsicht und Beschäftigung (vgl. Klauß 1993, 164). 

Aus eigener Erfahrung und Kenntnis des möglichen Problemverhaltens, das die Eltern aus der Zeit vor 
dem Auszug kennen, besteht bei  ihnen erhöhter  Informationsbedarf bezüglich des Verhaltens  ihrer 
Tochter oder  ihres Sohnes  in der Wohneinrichtung. Sie möchten  ihre Erfahrungen weitergeben und 
die Betreuer unterstützen  (vgl. Fischer 2008, 547). Dieser vermehrte  Informations‐ und Einflussbe‐
darf kann das Verhältnis der Betreuer gegenüber den Eltern belasten und damit indirekt auch deren 
Beziehung zu dem Bewohner beeinträchtigen, was bewusste und unbewusste Ablehnung zur Folge 
haben kann. Auch das schwierige Verhalten allein kann dafür sorgen, dass die Bewohner vom Perso‐
nal abgelehnt werden, was eine große Sorge der Eltern darstellt (ebd., 547).  

Die Perspektive der Mitarbeiter 

Das professionelle Selbstverständnis vieler Mitarbeiter beinhaltet, dass sie  ihre Hauptaufgabe darin 
sehen, dem Menschen mit Behinderung zu helfen und nicht darin, für die Eltern da zu sein. In vielen 
Institutionen sind offizielle Regelungen für den Umgang mit Eltern nicht vorhanden (vgl. Klauß 1997, 
44). Zum Selbstverständnis gehört häufig auch, den Menschen, für die sie die Verantwortung über‐
nommen  haben,  die  Eltern  ersetzen  zu müssen  oder  gar,  die  „besseren  Eltern”  zu  sein  (Guski & 
Langlotz‐Brunner 1991, 41) und es „allein schaffen zu müssen”  (Klauß 1997, 44f), was objektiv be‐
trachtet ein unmöglicher Anspruch und ein unerfüllbares Ziel ist. Außerdem sind viele Mitarbeiter in 
einer „Notlösung”  (Klauß & Wertz‐Schönhagen 1993, 11) tätig; sie wollen omnipotente Helfer sein, 
haben  aber  nur  eine begrenzte  Zeit  zur Verfügung und  können nicht  jedem Bewohner  individuell 
gerecht werden. Diese Widersprüche können neben den konkreten Belastungen des Alltags und der 
Frustration aufgrund der restriktiven äußeren Gegebenheiten zu einer gefährdeten Motivation und 
dadurch auch zu einem Nachlassen der Arbeitsqualität führen. 

Weiß (2002, 173) beschreibt die fragwürdige Haltung vieler Fachleute, die Präferenzen und Entschei‐
dungen  der  Eltern  für  eine  bestimmte  Lebensform  allzu  schnell  als  Problem  oder  gar Unfähigkeit 
auslegen, das Kind  loszulassen. Dabei wird oft nicht bedacht, dass  kindbezogene, gesellschaftliche 
und  institutionelle Bedingungen diesen Prozess erschweren können. Wenn sie die Eltern dahin füh‐
ren wollen,  ihr  Kind  loszulassen,  könnten  sie  leicht  selbst  unter  Druck  geraten,  den  sie  dann  als 
„Ablösungs‐Postulat“ an die Eltern weitergeben. 

Viele Mitarbeiter in Wohneinrichtungen haben oft nur eine vage Vorstellung von der Lebenssituation 
der Familie. Sie neigen Eltern gegenüber zu einer einseitig problemzentrierten Sichtweise und neh‐
men das Problematische, Nicht‐Bewältigte und Schwierige oft eher wahr als die gelungenen Versu‐
che, sich an das Leben mit einem behinderten Kind anzupassen (vgl. Weiß 2000b, 35). Für die Eltern 
hingegen ist es wichtig, dass die Betreuer ihres Kindes etwas über die Geschichte der Familie wissen 
und  ihre  Entscheidung  für  die  Heimunterbringung  verstehen  und  sie  ihnen  nicht  vorwerfen  (vgl. 
Klauß & Wertz‐Schönhagen, 1993, 289). Mitarbeiter  in Einrichtungen nutzen die  langjährige Erfah‐
rung der Eltern häufig nicht ausreichend aus, die Eltern hingegen zweifeln daran, ob sie das Recht 
haben, Vorschläge zu machen (vgl. Klauß & Wertz‐Schönhagen 1993,296). Viele Mitarbeiter glauben, 
dass sie Eltern mit Informationen über ihre Kinder verschonen müssten, bekommen allerdings meist 
nur ein unzulängliches Bild der Zusammenhänge, wenn sie lediglich das erfahren, was die Eltern of‐
fen sagen (vgl. Klauß & Wertz‐Schönhagen 1993, 301).  

Unterschiedliche Perspektiven in der Kooperation  

Zusammenfassend  lässt  sich  bezüglich  des  Verhältnisses  zwischen  Eltern  und Mitarbeitern  sagen, 
dass gegenseitige Kompetenzen und Aufgaben häufig nicht ausreichend geklärt sind. Die Menschen 
mit  Behinderung  leiden  oft  unter  dem  konkurrierenden  Verhalten.  Eltern  sind  dem  fragwürdigen 
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Anspruch des “Bewältigthabens” ausgesetzt. Anhand des Gelingens dieses Prozesses wird ihr Verhal‐
ten oft eingeschätzt. Die Mitarbeiter hingegen sind dafür ausgebildet, mit den Menschen mit Behin‐
derung  in den Wohneinrichtungen  zu  arbeiten, nicht mit deren Eltern.  In  vielen Arbeitsfeldern  ist 
unklar,  inwieweit eine Zusammenarbeit mit den Angehörigen zum Aufgabenfeld gehört. Ungeklärte 
Aufgabenbereiche, kommunikative Probleme und die Unterschiedlichkeit der „unmittelbaren Betrof‐
fenheit“ (Eckert 2006a) machen also einen Großteil der Schwierigkeiten aus.  

Diese Ausführungen werden durch eine Untersuchung von Cooney (2002) über die unterschiedlichen 
Perspektiven im Übergangsprozess bestätigt. Die Eltern stellten in der Sichtweise ihrer Kinder deren 
Stärken  in den Vordergrund, während die Fachkräfte eine defizitorientierte Sichtweise hatten und 
den Übergang durch das Bedürfnis nach spezifischen Programmen, zugängigen Ressourcen und reali‐
sierbaren Optionen bestimmt sahen  (vgl. Cooney 2002, 433). Gründe  für die unzureichende Unter‐
stützung von professioneller Seite sieht der Autor in 

- der Komplexität moderner Unterstützungssysteme, 

- einer zunehmenden Beanspruchung von Fachkräften und 

- der Beschränkung auf verfügbare Ressourcen bei der Hilfeplanerstellung. 

Eltern haben  zusätzlich das Gefühl, einen großen Teil  ihres Einflusses an Professionelle abzugeben 
und nicht dazu befähigt zu sein, eine ausreichende Lebensqualität ihrer Kinder sicherzustellen (ebd.). 

Die Gestaltung der Kooperation ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Zu beach‐
ten  ist hier besonders die begriffliche Veränderung von  „Elternarbeit“  zu  „Kooperation“ bzw.  „Zu‐
sammenarbeit“,  die  auf  eine  zunehmende  Bedeutung  der  gemeinsamen Gestaltung  der  Kontakte 
zwischen Eltern und Fachleuten gegenüber der möglicherweise einseitig zu verstehenden, konzepti‐
onell durch Fachleute geprägten „Elternarbeit“ hinweist  (vgl. Speck & Peterander 1994, 108f). Der 
Begriff „Elternarbeit“ schränkt die Thematik auf die Perspektive der Institutionen ein, es sollte jedoch 
eine gleichberechtigte Partnerschaft angestrebt und gestaltet werden (vgl. Stiller 2004, 10; Kastirke & 
Jennessen 2005, 129). 

Die beiden Personengruppen  sind  in ganz unterschiedlichem Ausmaß von der Problematik der Be‐
hinderung  betroffen  und  es  treffen  verschiedene  Lebenswirklichkeiten  zusammen  (Eckert  2006, 
282f). Die  divergenten  Ausgangssituationen  in  der  Kooperation  im  Ablösungsprozess werden  von 
Eckert (2006a, 281f) zusammengefasst als: 

- unterschiedliche biographische Hintergründe, 

- unterschiedliche Wirklichkeiten  (die Lebenswirklichkeit der Eltern und Familien und die Ar‐
beitswirklichkeit der Fachleute (vgl. auch Weiß 2001, 210)), 

- Ambivalenz  (Wissen um die  Individualität  im Denken und Handeln der einzelnen Personen 
und Bedürfnis nach allgemeingültigen Erkenntnissen). 

Wie die Kooperation auf dieser Grundlage konkret aussehen kann und welche weiteren Unterstüt‐
zungsmaßnahmen im Ablösungsprozess förderlich wirken können, wird im folgenden Kapitel thema‐
tisiert. 
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2.6. Implikationen für die Praxis 

Die bisherigen Ausführungen zur Ablösung  lassen vielfältige Schlüsse auf mögliche Unterstützung  in 
diesem Prozess zu. Zunächst ist laut Steinberg (2001) für alle Familien eine generelle Information und 
Aufklärung der Eltern über die Adoleszenz dringend notwendig. 

„Unfortunately, the significant increase in knowledge about adolescence has not, for the 
most part, benefited those who might profit from it most – parents. […] If we are to in‐
crease  the  capacity of parents and  caregivers  to  improve adolescent health, we must 
start by providing these adults with accurate and user‐friendly information. […] It is time 
to be as vigorous and serious in our efforts to educate parents of teenagers as we have 
been  in past efforts to educate parents of  infants. […]  It  is now up to us to bridge the 
gap between research and practice” (Steinberg 2001, 15f).  

Laut Steinberg (2001, 16) brauchen Eltern und andere Erziehungsberechtigte drei Arten von Informa‐
tionen: 

- grundlegende Informationen über die normativen Entwicklungsveränderungen während der 
Adoleszenz, um das Verhalten ihrer Kinder besser zu verstehen und darauf reagieren zu kön‐
nen, 

- grundlegende  Informationen  über  „effective  parenting“ während  der Adoleszenz,  um  sich 
auf die veränderten Bedürfnissen und Eigenschaften ihrer Kinder einstellen zu können und 

- ein Verständnis dafür, wie sie und  ihre Familie sich  insgesamt während der Adoleszenz ver‐
ändern. 

Papastefanou (1997) stimmt mit Steinberg (2001) überein. Ihrer Meinung nach kontrastiert die hohe 
Anzahl an empirisch fundierten Elternratgebern für die frühe und mittlere Kindheit mit einem erheb‐
lichen Mangel an Orientierungshilfen dafür, wie „richtiges“ Elternverhalten  im  Jugend‐ und  jungen 
Erwachsenenalter aussehen kann (vgl. Papastefanou 1997, 15). Diese Forderung der Verbindung von 
Theorie und Praxis für die Konzeption adäquater Unterstützungsangebote muss für Familien mit He‐
ranwachsenden mit  Behinderung  um  zusätzliche Aspekte  erweitert werden,  die  in  Kapitel  2.5.1.5 
hinsichtlich der Besonderheiten des Ablösungsprozessess dargestellt wurden. 

In  der  Theorie  und  Praxis wird  immer wieder  eine  ausreichende Unterstützung,  die  die Ablösung 
erleichtert, gefordert. Einige der wichtigen fachlichen Aufgaben, die den Ablösungsprozess unterstüt‐
zen können, sind die kontinuierliche Begleitung der Eltern in diesem Prozess, regelmäßige Gesprächs‐ 
und  Beratungsangebote,  Informationsweitergabe,  Aufbau  von  Netzwerken  und  die  Bereitstellung 
pädagogischer  Angebote  (Eckert  2007b,  62).  Neben  tragfähigen  sozialen  Netzen  (Selbsthilfe‐
Gruppen;  Nachbarschaften;  Freundeskreise)  müssen  auch  familienentlastende  Dienste,  Kurzzeit‐ 
oder Wochenendwohnmöglichkeiten  sowie  zielgruppenbezogene  Freizeitangebote  verfügbar  sein 
(vgl. Theunissen 2001, 188). Beachtet werden sollte jedoch, dass trotz räumlich vollzogener Ablösung 
häufig die  innere Bereitschaft  fehlt, die Kinder  loszulassen  (vgl. Hennies & Kuhn 2004, 139). Daher 
kann  es bei Unterstützungsmaßnahmen nicht  nur  um die Vorbereitung und Begleitung  der  Eltern 
bezüglich des Auszugs gehen, sondern auch um die Begleitung  in der Phase der „postfamilialen El‐
ternschaft“. Der Auszug darf nicht  allein  im  Fokus  stehen. Außerdem muss Unterstützung  für  alle 
beteiligten Personengruppen im Ablösungsprozess gewährleistet werden.  

Im  Einzelnen wird  auf  die Gestaltung  der  Kooperation  (Kapitel  2.6.1),  die  Elternberatung  (Kapitel 
2.6.2) und mögliche Unterstützung durch die Wohneinrichtungen (Kapitel 2.6.2) eingegangen. Weite‐
re Aspekte wie Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung, Unterstützung durch Selbsthilfe‐
gruppen und Forderungen an die Konzeption von Unterstützungsangeboten werden  in Kapitel 2.6.4 
zusammengefasst. Sowohl in den USA als auch in England ist die Planung für das nachschulische Le‐
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ben in Kooperation von Eltern, Schülern, Lehrkräften und weiteren professionellen Helfern gesetzlich 
geregelt. Dies wird in Kapitel 2.6.5 thematisiert. 

2.6.1. Gestaltung der Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten 

In  den  bisherigen Ausführungen  ist  deutlich  geworden,  dass  die  Zusammenarbeit  zwischen  Eltern 
und Mitarbeitern in Wohneinrichtungen oder anderen professionellen Fachkräften in sonderpädago‐
gischen Institutionen im Ablösungsprozess von großer Bedeutung ist. 

Eckert (2007b, 63) geht davon aus, dass die Kooperation von Eltern und Fachleuten in der Vorberei‐
tung und Begleitung des Auszugs Vorteile hat, da eine gemeinsame Gestaltung der Prozesse eher zu 
einem positiven Ergebnis führt und den Eltern eine positive Wahrnehmung ermöglicht. 

In vielen englischsprachigen Veröffentlichungen wird die Kooperation mit Eltern bzw. „parental  in‐
volvement“  ebenfalls  als  „key  factor“  für  den  Erfolg  des Übergangs  in  das  Erwachsenenleben  be‐
zeichnet  (vgl. Moringstar et al 1995; Defur et al 2001; Turnbull & Turnbull 2001; Heslop & Abbott 
2007; Wehman 2006a). Doch obwohl die Kooperation mit den Eltern  im Ablösungsprozess als eines 
der bedeutsamsten Elemente gesehen wird, von dem der Erfolg maßgeblich abhängt, gibt es immer 
wieder  Probleme  in  der  Kooperation  zwischen  Eltern  und  Professionellen  (vgl. Morningstar  et  al 
1995, 249). 

„Barriers to their [the parents] participation include issues relating to trust, parity (per‐
ceptions of equality as team members), bureaucracy, cultural differences, and attitudes” 
(Defur et al 2001, 29). 

Aktuelle  fachliche  Vorstellungen  der  Zusammenarbeit  von  Eltern  und  Professionellen  in  heil‐  und 
sonderpädagogischen Zusammenhängen haben sich erst vor einigen Jahren von einer vorherrschen‐
den „individuumszentrierten Problemsicht“ (vgl. Theunissen & Plaute 1995, 12; Eckert 2002, 73) ge‐
löst. Das „Kooperationsmodell“ wurde erstmals zu Beginn der achtziger Jahre diskutiert. Speck (1983) 
stellt in seinem grundlegenden Artikel den Wandel des Verhältnisses zwischen Eltern und Fachleuten 
vom Laienmodell über das Ko‐Therapeutenmodell hin zum Kooperationsmodell dar. Diese Aufteilung 
aus dem  Entstehungskontext der  Frühförderung  gilt bis  in die Gegenwart  als  relevanter Überblick 
und wird als wichtige Grundlage verstanden (vgl. Eckert 2002, 81).  

„Bei  der Übertragung  auf  die  Zusammenarbeit  von  Eltern  und  Fachleuten  erhielt  das 
Empowerment‐Konzept in den letzten Jahren zudem durch die besondere Berücksichti‐
gung eines kompetenzorientierten Denkens als Ergänzung zum bestehenden Kooperati‐
onsmodell eine besondere Relevanz“ (Eckert 2002, 85). 

Die  Leitperspektive  von  Empowerment,  als  zweite  bedeutende Grundlage  in  der  Kooperation mit 
Familien,  zielt auf die autonome Bewältigung und Gestaltung des eigenen  Lebens, die  zugleich als 
eine wesentliche Voraussetzung psychischer Gesundheit erachtet wird  (vgl. Theunissen 2001, 173). 
Der handlungsbestimmende Grundgedanke geht davon aus, dass nicht  für Menschen  in marginaler 
Position zu handeln ist. Betroffene sollen vielmehr gestärkt, fachlich unterstützt und konsultativ da‐
bei  begleitet  werden,  eigene  Angelegenheiten  in  selbstbestimmter  Regie  eigenständig‐
verantwortlich zu managen (vgl. Theunissen 2001, 174). Dies hat Konsequenzen für das professionel‐
le Handeln, welches  sich  vom  defizitorientierten Helfer‐Modell  abwendet  und Werte wie  Zusam‐
menarbeit,  Ressourcenorientierung,  Subjekthaftigkeit  und  Kontextorientierung  in  den Mittelpunkt 
stellt (vgl. Theunissen & Plaute 2002, 34‐39). Die Autoren formulieren Konsequenzen des Empower‐
ment‐Gedankens für die Kooperation mit Eltern und Familien. Es wird davon ausgegangen, dass El‐
tern, die sich ihrer Stärken und Kompetenzen bewusst sind und diese zur Verbesserung der Lebens‐
bedingungen  nutzen,  auch  ihr  Kind mit  Behinderung  bei  der  Entwicklung  und Verwirklichung  von 
Autonomie  im Sinne von Empowerment unterstützen können (vgl. Theunissen & Plaute 2002, 237). 
Die Stärken‐Perspektive und Kompetenzzuschreibung können dazu beitragen, Eltern dazu zu befähi‐
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gen und dabei  zu unterstützen,  sich  ihrer Fähigkeiten bewusst  zu werden, eigene Kräfte  zu entwi‐
ckeln und soziale Ressourcen zu nutzen (ebd., 238).  

Theunissen und Plaute (2002, 237) sehen systemtheoretische Erkenntnisse als Grundlage dafür, dass 
mittlerweile  im  Umgang mit  der  Personengruppe  der  Eltern  von  Kindern mit  Behinderungen  ein 
partnerschaftliches Kooperationsmodell favorisiert wird. Unterstützungsleistungen sind demnach nur 
hilfreich, wenn das System Familie  im Sinne der Autopoiese mit  ihnen umgehen kann und will (vgl. 
Kapitel 2.2.1.1).  

King et al (2006, 158) gehen davon aus, dass der Übergang vom Jugend‐  ins Erwachsenenalter sehr 
komplex  ist, und daher umfassende Interventionen  im systemischen Sinne benötigt werden, die so‐
wohl auf die Person, als auch auf die Umwelt und die Person ‐ Umwelt ‐ Passung abzielen. Die zehn 
am häufigsten verwendeten „transition strategies“ werden  in der Untersuchung der Autoren einge‐
teilt in  

- personal level strategies (skill instructions and self‐awareness) 

- competence enhancing strategies involving the person‐environment –fit (i.e. emotional sup‐
port, community knowledge, direct experience) 

- strategies involving the environment (i.e. community intervention) (vgl. King et al 2006, 159). 

Auch auf der Grundlage des Empowerment‐Konzepts werden Unterstützungsangebote für die Fami‐
lien auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt, um alle Aspekte der Person‐Umwelt‐Transaktion ab‐
decken  zu  können. Die Unterstützungsformen müssen  gemeinsam mit den Betroffenen  erarbeitet 
werden  (Theunissen & Plaute 2002, 261). Zentral sind dabei auf subjektzentrierter Ebene Elternge‐
spräche, die als Informationsvermittlung und – austausch oder auch als Unterstützungsangebot und 
Problemlösungshilfe dienen (ebd., 260). Auf der lebensweltlichen (Mikro‐) Ebene sind die Berücksich‐
tigung der konkreten Lebenssituation, Milieuaspekte, sozio‐kulturelle Bedingungen und Ressourcen 
entscheidend (ebd.). Die Unterstützung im gesellschaftspolitischen Bereich wird auf der strukturellen 
und sozialpolitischen Ebene intendiert, um beispielsweise mehr Mitsprache und Mitgestaltungsmög‐
lichkeiten  im Bereich der Behindertenhilfe zu eröffnen  (ebd., 263). Empowerment  steht hier unter 
anderem für Adressatenbeteiligung, z.B. Elternmitentscheidung bei sonderpädagogischen Angebots‐ 
und Platzierungsfragen (ebd.). 

Der  Prozess  der  Ablösung  betrifft mit  all  seinen  Aspekten  eine  Familie mit  individuellen  Bewälti‐
gungsressourcen. Wenn die Ausrichtung der professionellen Hilfen in diesem Prozess die besonderen 
Lebensumstände und Bedürfnisse der Familien mit einbezieht, können  sie nicht nur  zu einem we‐
sentlichen Bestandteil der sozialen Bewältigungsressourcen der Familie werden, sondern auch eine 
Stärkung der persönlichen Bewältigungsressourcen leisten (vgl. Eckert 2006b, 285). 

Konsequenzen für die Zusammenarbeit mit Familien aus systemischer Perspektive sind (Eckert 1998, 
172): 

- Akzeptanz der Autonomie des Familiensystems, da die Familie ein System mit eigenen Regeln 
und Wirklichkeiten darstellt, dem man sich  im Sinne der „strukturellen Koppelung“ nähern 
kann, 

- Verstehenlernen der  Lebenszusammenhänge  einer  Familie; Verstehen  von Regeln und  Zu‐
sammenhängen eines Familiensystems und 

- Erarbeiten der Kompetenzen und Ressourcen eines Familiensystems. 

Die Zusammenarbeit  von Eltern und Betreuern muss bereits  zu einem möglichst  frühen Zeitpunkt 
beginnen. Die Ablösung  sollte  schrittweise  und  kontinuierlich  erfolgen  und  es  ist  von  besonderer 
Bedeutung, dass sich alle Beteiligten früh darauf vorbereiten (vgl. z.B. Thomae 1982, 41; Klauß 1988, 
118; Klauß 1995, 450; Fischer 1997, 281f, Hennies & Kuhn 2004, 142; Stamm 2009b, 262). Langfristi‐
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ge Möglichkeiten für das spätere Leben sollten in Kooperation sondiert werden, damit auf die festge‐
legten Ziele hin bereits frühzeitig adäquate Lernhilfen angeboten werden können (vgl. Schatz 1981, 
153). Der Prozess der wechselseitigen Ablösung muss mit der Erziehung zur Selbstständigkeit begin‐
nen und in jedem Lebensalter integraler Bestandteil des familialen Alltags sein (vgl. Wilken 1985, 42; 
Seifert 2001, 251). Hierzu gehört auch, in kleinen Schritten von Kindheit an eine altersentsprechende 
Ablösung von den Eltern anzustreben. Wenn der Ablösungsprozess frühzeitig in den Blick genommen 
wird und ein „allmählicher Übergang“ (Lempp 1996a) stattfindet, können Probleme vermieden wer‐
den (vgl. Theunissen 2001, 182). Dabei ist es auch wichtig, dass sich die Ablösung orientiert am nor‐
malen Lebenslauf vollzieht  (vgl. Klauß 1995, 449). Das Thema sollte also  frühzeitig  Inhalt von Bera‐
tung sein und bereits in der Schule angesprochen werden. Informationsangebote, die von Werkstät‐
ten  für behinderte Menschen ausgehen, werden ebenfalls als hilfreich betrachtet.  Im  Idealfall wer‐
den Kontakte zur Familie von der Wohneinrichtung bereits  im Vorfeld des Wechsels aufgenommen 
(vgl. Guski & Langlotz‐Brunner 1991, 41; Theunissen & Plaute 1995). 

Der rechtzeitige Kontakt zur Familie  ist nicht nur wichtig, um zu einer günstigen Ablösung beizutra‐
gen,  sondern  auch, um  zu  einer  tragfähigen Vertrauensbasis  zwischen  Eltern und Mitarbeitern  zu 
gelangen (vgl. Theunissen 2001, 185). In der intensiven Vorbereitungszeit sollte es für die Eltern auch 
um den Aufbau von Sicherheit und Vertrauen zu den Mitarbeitern gehen (vgl. Fischer 1998, 140).  

In einer aktuellen Erhebung (Heslop & Abbott 2007) in England wurden von Eltern folgende Faktoren 
genannt, die zu einem zufriedenstellenden Verlauf des Ablösungsprozesses beitragen: 

- Eine gute Verbindung zu anderen Eltern oder wichtigen Fachkräften, 

- proaktives Verhalten (Einnehmen einer aktive Rolle und Übertragung von Verantwortung), 

- ein ausreichendes Angebot an Informationen als Grundlage für Entscheidungen, 

- gute Zukunftsplanung und adäquate Zeit zur Vorbereitung (Gewünscht wurden 1‐5 Jahre zur 
Vorbereitung der Ablösung (vgl. Heslop & Abbott 2007).) 

Eckert  fordert die  verstärkte Berücksichtigung und Anwendung  familienorientierter Konzepte, d.h. 
aller Arbeitsansätze, die die Familie eines Jugendlichen mit Behinderung konzeptionell und praktisch 
in den jeweiligen Arbeitskontext einbeziehen (vgl. Eckert 2008a, 54). Auf dieser Grundlage erstellt er 
ein „Modell zur Betrachtung potentiell hilfreicher Einflussgrößen im Prozess familiärer Zusammenar‐
beit“, welches in Abb. 13 dargestellt ist (vgl. Eckert 2008a, 54ff). 
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Einflussgrößen
 

Ressourcen der Familie und ihrer 
Mitglieder 

 
Externe Unterstützungsressourcen 

 
Bedürfnisse der Familienmitglieder 

und deren Befriedigung 
 

Wahrnehmung und Bewertung der 
aktuellen Situation 

Aktuelle Situation 
z.B. 
Auseinandersetzung 
mit möglichem Auszug 
aufgrund der 
Beendigung des letzten 
Schuljahres des Sohnes 
mit geistiger 
Behinderung 

Zukunftsperspektive:
Positive familiäre 
Lebensgestaltung als 
Basis eines günstigen 
Entwicklungsumfeldes 
und einer 
größtmöglichen 
Zufriedenheit der 
Familienmitglieder 

 
Abb.  13: Modell  zur  Betrachtung  potentiell  hilfreicher  Einflussgrößen  im  Prozess  angestrebter  familialer 

Zufriedenheit am Beispiel der Auseinandersetzung mit dem Auszug (vgl. Eckert 2008a, 55) 

Dieses Modell kann als grundlegende Hilfe zur Gestaltung von Kooperationsprozessen im Kontext der 
Ablösung angesehen werden. Es greift die Grundstruktur des ABCX‐Modells auf (vgl. Kapitel 2.2.1.3) 
und beschreibt  einen  aktiv  zu  gestaltenden Prozess der  Familienentwicklung, wobei  allerdings die 
Begriffe „Stressoren“ und „Krise“ nicht mehr verwendet werden. Im Mittelpunkt steht nicht die fami‐
liale Stressbewältigung als Reaktion auf einen spezifischen Stressor, sondern mögliche Einflussgrößen 
auf den Entwicklungsprozess einer Familie, beginnend bei einer näher zu beschreibenden Ausgangs‐
situation (vgl. Eckert 2008a, 54ff). Dies kann z.B. die familiale Auseinandersetzung mit der Möglich‐
keit des Auszugs des Sohnes mit Behinderung aufgrund der Beendigung dessen  letzten Schuljahres 
sein. Dabei sollen vorrangig potentiell hilfreiche Faktoren beschrieben werden. Die  intensive Ausei‐
nandersetzung mit der individuellen familialen Lebenssituation aus Sicht der Familienmitglieder stellt 
einen bedeutenden Schritt zum Verstehen der Familie dar (vgl. Eckert 2008a, 54ff).  

„Im nächsten Schritt erfolgt eine Betrachtung der Einflussgrößen  […], die einer Familie 
auf dem Weg der Gegenwartsgestaltung, verknüpft mit der Zielvorstellung einer  indivi‐
duell  näher  zu  formulierenden  Zukunftsperspektive,  hilfreich  sein  können“  (Eckert 
2008a, 55f).  

Wird das Modell  im Kontext der Ablösung angewendet, so können die Einflussgrößen bezüglich der 
aktuellen Situation,  in der sich die einzelnen Familienmitglieder befinden, durch Beobachtung oder 
Befragung erhoben werden. Hinsichtlich der potentiell hilfreichen Einflussgrößen kommt dem Faktor 
der familieninternen und –externen Ressourcen, wie sie bereits im Kontext der Familienstresstheorie 
beschrieben wurden, ein hoher Stellenwert zu. Die Erhebung der Einflussgrößen bietet einen Ansatz‐
punkt für ein besseres Verstehen der Entwicklungen  innerhalb einer Familie und stellt die Basis für 
Handlungsansätze, z.B. die Bereitstellung von hilfreich erscheinenden Unterstützungsangeboten, dar, 
um zu der von der Familie angestrebten Zukunftsperspektive zu gelangen (vgl. Eckert 2008a, 54ff). 



Ablösung in Familien Heranwachsender mit geistiger Behinderung 

  ‐129‐ 

Das Verständnis von Kooperation auf der Grundlage von Empowerment und unter Berücksichtigung 
systemtheoretischer Zusammenhänge  ist die Voraussetzung für einen effektiven Einsatz der  im Fol‐
genden dargestellten Unterstützungsmöglichkeiten. 

2.6.2. Beratung von Eltern im Ablösungsprozess 

Papastefanou  (1995)  stellt mangels  ausgearbeiteter  therapeutischer Konzepte  für den  Themenbe‐
reich der Ablösung heuristische Überlegungen bezüglich einer möglichen Beratung von Familien  in 
dieser Phase an, die eine Brücke zwischen Theorie und Praxis schlagen sollen. Variablen, die als Risi‐
kofaktoren  für problematische Entwicklungen  identifiziert wurden, können  ihrer Meinung nach als 
Anknüpfungspunkte für Beratungskonzepte herangezogen werden (Papastefanou 1995, 112). Es gibt 
bisher  keine direkt auf das Ablösungsgeschehen bezogenen Konzepte der Beratung; ein  Standard‐
Konzept  kann  der  Komplexität  des Ablösungsprozesses  allerdings  auch  nicht  gerecht werden  (Pa‐
pastefanou 1995, 115; 1997, 27). Für die Beratung von Eltern existieren weitaus mehr Beiträge als für 
die Beratung von  Jugendlichen, da der Beratungsbedarf eher auf  ihrer Seite gesehen wird  (vgl. Pa‐
pastefanou 1995, 114).  Insgesamt erscheint es  jedoch  sinnvoll, gestörte oder verzögerte Ablösung 
nicht als  individuelles Problem, sondern als Familienproblem zu sehen und entsprechend auf dieser 
Ebene die Beratung anzusiedeln. Demzufolge sollten stets beide Seiten, d.h. die erwachsen werden‐
den  oder  erwachsenen  Kinder  und  die  Eltern,  in  die  Beratung  einbezogen  und  eine  gemeinsame 
Problemlösung  angeregt werden  (vgl.  Papastefanou  1995,  116).  Es  besteht  allerdings  generell  ein 
Bedarf für die Weiterentwicklung von Beratungskonzepten. 

Beratung  im Ablösungsprozess  ist auch  in sonderpädagogischen Kontexten von besonderer Bedeu‐
tung. Hier wird zunächst nur die Elternberatung thematisiert, Hinweise für entsprechende Angebote 
für die Jugendlichen und Erwachsenen mit geistiger Behinderung finden sich in Kapitel 2.6.4. 

Laut Eckert (2006b, 287) bildet das Gespräch mit den Eltern den Schwerpunkt des Kooperationspro‐
zesses.  Ziel  der  Beratungsgespräche  ist  es,  Eltern  die  notwendige  und  erwünschte Unterstützung 
anzubieten und den Heranwachsenden eine zufriedene Zukunft auch außerhalb des Elternhauses zu 
ermöglichen (vgl. Eckert 2007b).  

„Gerade  in Fällen,  in denen die Ablösung  schwierig erscheint,  sind ermutigende Bera‐
tungshilfen für eine wechselseitig neue Rollenfindung besonders notwendig, damit sich 
Freude und elterlicher Stolz über die zunehmende Selbstständigkeit des älter werden‐
den Kindes einstellen kann“(Wilken 2003, 159). 

Sinnvoll  ist  eine  Beratung  und  Begleitung,  die  sich  an  der  Lebensgeschichte  der  Familie  und  den 
Wertvorstellungen der Eltern orientiert und  in der die Ängste und Konflikte der Eltern  respektiert 
werden (vgl. Weiß 2002, 174). Implikationen für die Beratungspraxis werden schlussfolgernd formu‐
liert (ebd., 175): 

- Der Beratungsansatz sollte von der ersten Diagnosevermittlung an nicht nur die momentane 
Situation  in den Blick nehmen, sondern sich auf die Lebenslaufperspektive  insgesamt bezie‐
hen.  

- Ein  lebenslaufbezogener  Beratungsansatz  im  Ablösungskontext  erfordert  entsprechendes 
Überblickwissen über Biographieverläufe bei Menschen mit geistiger Behinderung,  speziell 
auch über Wohnmöglichkeiten. 

- Beide Elternteile müssen in die Beratung und Begleitung einbezogen werden. 

- Grundsätze der systemischen Beratung können in diesem Kontext hilfreich sein. 

Auch Theunissen (2001) fordert lösungsorientierte Beratungskonzepte im Sinne systemischer Famili‐
enarbeit, die die Hilfen auf Stärken und Kompetenzen der Eltern oder Angehörigen wie auch auf Um‐
feldstärken aufbauen (vgl. Theunissen 2001, 187). 
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„Systemische Beratung  intendiert, über das Anregen  von  Informationsbildungsprozes‐
sen und die Initiierung spezifischer Kommunikationssettings die selbstreferentielle Wei‐
terentwicklung des Klientensystems so anzuregen, dass neue Problemlösemöglichkeiten 
eröffnet und umgesetzt werden können“ (Barthlemess 2005, 109). 

Ein Problem muss vor dem Hintergrund des sozialen Kontextes und in Verbindung mit den beteiligten 
Systemen gesehen werden  (ebd., 110). Probleme werden also nicht nur  innerpsychisch betrachtet 
oder  im sozialen Kontext erklärt, sondern es werden beide Aspekte verbunden, wodurch Probleme 
als eingebettet  in die psychosoziale Einheit erscheinen,  in welcher sie auftreten (ebd., 111). Gemäß 
der strukturellen Koppelung  (vgl. Kapitel 2.2.1.1) setzen die  Interventionen von außen voraus, dass 
das System auch den Anstoß als relevante Information wahrnehmen und gemäß der eigenen Struktur 
daran anschließen kann  (ebd. 116). Ziele des systemischen Beraters sind dabei Anregung des auto‐
poietischen Systems der Ratsuchenden,  Informationsneubildung, Anregung von Reflexionsfähigkeit, 
Kompetenzerweiterung  (vgl. Barthlemess 2005, 126ff) und die Veränderung des Kontextes der Rat‐
suchenden (vgl. Huschke‐Rhein 2003, 51). 

Die systemischen Methoden und Techniken der Veränderung können hier nicht ausführlich erläutert 
werden. Genannt werden sollen an dieser Stelle  lediglich die Einbeziehung kontextueller Systembe‐
dingungen als Grundvoraussetzung für den Beratungsprozess (vgl. Huschke‐Rhein 2003, 58f) und die 
positive  Konnotation/Umdeutung. Diese würdigt  die Anstrengungen,  die  aufgebracht werden,  um 
eine auftretende Störung  im System zu verändern oder zu beheben und fragt nach Ressourcen und 
wechselseitigen  Einflüssen  sowie  den  Vorteilen,  die  das  System  aus  der  aktuellen  Situation  zieht 
(ebd. 59f). Eine weitere bedeutende Methode ist die des zirkulären Fragens. Die Grundannahme der 
systemischen Therapie geht davon aus, dass zu  jedem Symptom oder Problem ein Kontext gehört. 
Dieser ist jedoch nicht die lineare Ursache für das Symptom, sondern bildet ein Netz oder einen Kreis 
von Bedingungen für das Verständnis des Symptoms. Durch die Technik des zirkulären Fragens kön‐
nen Familienmitglieder voneinander übereinander befragt werden, so dass unter anderem Hinweise 
auf Symptome erhoben werden (ebd., 62). 

Anhaltspunkte  für die Beratungspraxis unter  systemischer Perspektive  sind  zusammenfassend  (vgl. 
Huschke‐Rhein 2003, 153): 

- Kontextbezug: Abstimmung mit den anderen Interessen im System 

- Ressourcen: die Potentiale aller Beteiligten müssen aufgespürt und genutzt werden 

- Respekt vor der Ansicht und der Autonomie des anderen 

- Perspektivenwechsel: Wechsel in die Perspektive der anderen Teilnehmer 

- Handlungsalternativen: Fragen nach bisher nicht genutzten Möglichkeiten im System 

- Verhaltensmuster: Fragen nach eingeschliffenen Verhaltensmustern  

- Wirklichkeitskonstruktionen: Welche Wirklichkeitskonstruktion hat  jeder Beteiligte  von der 
Sache? 

- Änderungen des (unerwünschten) Verhaltens (über die Veränderung des Kontextes, die Ver‐
änderung einzelner Beziehungen  im System, die Nutzung bisher nicht genutzter Ressourcen 
oder Anregungen im persönlichen Gespräch). 

Diese Punkte  sind  in Übereinstimmung mit den bereits dargestellten grundlegenden Aspekten der 
Kooperation mit den Eltern zu sehen. Die Grundhaltung, die pädagogische Fachkräfte im Ablösungs‐
prozess den Eltern gegenüber einnehmen sollten,  ist ebenso entscheidend für einen als effektiv er‐
achteten systemischen Beratungsansatz in diesem Kontext. 

Die Themen, die Gegenstand  von Beratung  sein  können,  sind  vielfältig. Aufgrund der empty‐nest‐
Problematik  sind Frauen  in dieser Lebensphase generell häufiger Zielgruppe  therapeutischer  Inter‐
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ventionen. Auch im Zusammenhang mit dem Nesthocker‐Phänomen wird neuerdings ein besonderer 
Beratungsbedarf der Mütter herausgestellt (vgl. Papastefanou 1995, 112f).  

„Generell  besteht  ein  großer Beratungsbedarf  bei  den Müttern  als Hauptbetreuungs‐
personen  hinsichtlich  der  eigenen  Lebensperspektiven.  Konkrete  Probleme,  die  eines 
fachlichen Rates bedürfen, sind u.a.: zu starke Kindfixierung, Verhäuslichung, Loslassen‐
Können und Berufsperspektiven.[…] Gesprächs‐ und Beratungsinhalte haben sich, mehr 
als das wohl  in der Praxis geschieht, an Folgen des  familiären Wandels und damit ver‐
bundenen veränderten Ansprüchen von Frauen und Müttern an das Leben auszurichten. 
Vermutlich spielen auch hier Informations‐ und Beratungsmängel eine Rolle“ (Thimm & 
Wachtel 2002, 244). 

Da die eheliche Zufriedenheit häufig als kritischer Faktor auftritt – die Kinder fungieren als Puffer und 
mit dem Auszug brechen bestimmte Probleme auf – kann auch eine Eheberatung hilfreich sein (vgl. 
Papastefanou 1995, 115). 

In  der  Fachliteratur werden  verschiedene  Punkte  genannt, mit  denen  sich  die  Eltern  auseinander 
setzen  sollten  bzw.  konkrete  Schritte,  die  von  ihnen  unternommen  werden  können  (vgl.  Eckert 
2007b, 62; Seifert 2004, 319f; Fischer 1997, 283ff). Eine Zusammenstellung dieser Aspekte lässt sich 
in Themen bezüglich der Beziehung zu Tochter oder Sohn, bezüglich der eigenen Situation und der 
Situation weiterer Familienmitglieder und bezüglich der Kooperation mit Wohneinrichtungen eintei‐
len, die im Beratungsprozess im Hinblick auf die Ablösung gewinnbringend sein können. 

Beziehung zum Heranwachsenden oder erwachsenen Kind: 

- Auseinandersetzung  mit  der  Bedeutung  des  Erwachsenwerdens  (Welche  Signale  werden 
beim Kind wahrgenommen? Wie kann das Erwachsenwerden konkret aussehen?) 

- Bereiche der Selbstbestimmung für das Kind erschließen und auf Selbstständigkeit  im Alltag 
kontinuierlich hinarbeiten  

- Kompetenzen, Besonderheiten und Bedürfnisse des eigenen Kindes im Hinblick auf die neue 
Lebenssituation einschätzen  

- Vorteile einer rechtzeitigen begleitenden Ablösung für das Kind (z.B. Ersparen der plötzlichen 
Trennung, ruhige Vorbereitung, frühzeitige Informationen für zukünftige Betreuer) 

- Ratschläge zum Üben der Trennung (Ferienreisen, Aufenthalt im Kurzzeitheim) 

- Vorbereitung  der  Tochter  oder  des  Sohnes  auf  den  neuen  Lebensbereich  (Vorbereitungs‐
gruppe, Probewohnen) 

Die eigene Situation und die Situation der Familie: 

- Verdeutlichung eigener Befürchtungen und Sorgen  

- Auswirkungen des Auszug auf die gesamte Familienstruktur und  für das eigene weitere Le‐
ben  

- Reflexion der eigenen Rolle, Perspektiven, Bedürfnisse, Handlungsmöglichkeiten 

- die künftige eigene Lebensplanung (Beziehung zum Partner, Hobbies, Beruf) 

- Unterstützung in der Geschwisterthematik; die Bedürfnisse der Geschwister wahrzunehmen 
und aufzugreifen  

- Ermunterung zu Gesprächen mit Familienangehörigen (auch Geschwistern)  

- Austausch mit anderen Eltern 
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Kooperation mit Wohninstitutionen: 

- Vertrautmachen mit Wohnmöglichkeiten für Menschen mit geistiger Behinderung, ggf. Hos‐
pitation und Überlegungen, welche Wohnform für Tochter/Sohn geeignet ist, Leistungsmög‐
lichkeiten der Unterstützungsangebote kennen lernen  

- Kontaktaufnahme  zur  gewählten  Einrichtung; Besichtigung und Gespräche mit der Einrich‐
tungsleitung und ggf. Mitarbeitern über die konzeptionellen Grundlagen der Einrichtung und 
deren Angebote 

- Vorstellen der Tochter/des Sohnes in der künftigen Wohngruppe 

- Gespräche mit dem Mitarbeiterteam über die Lebensgeschichte, individuelle Ausdrucks‐ und 
Kommunikationsformen, Bedürfnisse, Interessen, Abneigungen von Tochter/Sohn 

- bei Neueröffnung einer Einrichtung bzw. Gruppe: gemeinsame Vorbereitung der Eltern auf 
die Ablösung (Elterngruppe; Elternselbsthilfegruppe) 

- Vorbereitung des Einzugs (Behördenangelegenheiten, Ausstattung des Zimmers u.a.) 

Handlungsbedarf besteht insbesondere bezüglich einer Verbesserung und Ausweitung familienorien‐
tierter Beratungsangebote. Jede Institution, die junge Menschen mit Behinderung betreut, sollte ein 
differenziertes Konzept zur Elternberatung und Kooperation entwickelt haben, außerdem bedarf es 
der Konzeption von zentralen Beratungsangeboten für Eltern, auch in der Form einer frühen Erstbe‐
ratung (vgl. Eckert 2006b, 287). Dieser wichtigen Aufgabe wird laut Eckert (ebd.) das System der Hil‐
fen bislang nur unzureichend gerecht. 

2.6.3. Implikationen für Wohneinrichtungen 

Die  Unterstützung  der  Ablösung  nimmt  eine wichtige  Stellung  in  der  Arbeit  von Mitarbeitern  in 
Wohneinrichtungen ein (vgl. Eckert 2007b, 63). 

„Intensive  Formen  der  Kooperation  und  alltäglichen  Einbeziehung  von  Angehörigen 
geistig behinderter Menschen  in die Arbeit von wohnbezogenen Diensten und Einrich‐
tungen erleichtern es, die behinderten Familienmitglieder beim Schritt in ein selbständi‐
ges Wohnen zu begleiten“ (Stamm 2009b, 262). 

Der rechtzeitige Kontakt zur Familie  ist dabei, wie bereits erläutert, ein bedeutsamer Faktor, der zu 
einer günstigen Vertrauensbasis und Kooperation zwischen Eltern und Mitarbeitern beitragen kann 
(vgl. Bochseler 1985, 35; Theunissen 2001, 185). 

Die Ergebnisse der Untersuchung von Fischer (2008) zeigen sowohl begünstigende als auch erschwe‐
rende Variablen der Wohneinrichtung im Ablösungsprozess. Begünstigende Faktoren waren  

- die Akzeptanz von Bindungs‐ und Autonomiebedürfnissen,  

- wohlwollende Annahme der Person und ihrer Eltern,  

- Ermöglichen familienspezifisch gewünschter Kontakte, 

- Eingehen auf individuelle Bedürfnisse, 

- Entwicklungsanregungen,  

- Professionalität im Umgang mit den Eltern und 

- die Unterstützung der Betreuer durch Leitung und Träger der  Institution  (vgl. Fischer 2008, 
540). 

Als erschwerende Indikatoren wurden am Beispiel nicht gelungener Ablösungsprozesse konstatiert: 
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- der Mangel an zugewandten Bezugspersonen,  

- fehlendes Verständnis für die ausgeprägte Trennungsreaktion,  

- Einarbeitungsschwierigkeiten der Mitarbeiter, 

- eine Fluktuation der Betreuer und  

- die Einschränkung der Besuche auf Grund von zunehmenden Problemen im Umgang mit dem 
Kind (vgl. Fischer 2008, 542). 

Als Schlüsselvariable  im Ablösungsprozess stellt Fischer (2008, 545) die Vertrauensentwicklung her‐
aus. Vertrauen wird hierbei angesehen als subjektiv empfundene Größe, die sich durch Gewährung 
von Einblicken der Eltern in die neue Lebenssituation ihrer Tochter oder ihres Sohne herstellen lässt, 
u.a. durch: 

- Informationen über die pädagogischen Leitlinien, den Wohngruppen‐Alltag und das dortige 
Verhalten der Töchter und Söhne, z.B. durch Elternabende, Einzelgespräche mit Eltern und 
informelle Kontakte, 

- wechselseitige Besuche, die einen kontinuierlichen Kontakt ermöglichen und bei denen die 
Eltern die Befindlichkeit ihrer Töchter und Söhne wahrnehmen können, 

- Erleben der Atmosphäre, des Zusammenlebens und des Umgangs der Betreuer mit der Toch‐
ter oder dem Sohn in der Wohneinrichtung bei Besuchen, 

- Eingehen der Mitarbeiter auf Sorgen, Wünsche und Erfahrungen der Eltern, 

- Information und Transparenz über Wohnalltag und verfügbare Ansprechpartner, 

- Einbeziehung der  Erfahrungen der  Eltern, partnerschaftliche  Zusammenarbeit und  gezielte 
Kontaktgestaltung und  

- das Abstecken bzw. Vereinbaren der Verantwortungsbereiche der Eltern  (vgl. Fischer 2008, 
245; 573). 

Wenn der Kontakt zwischen Eltern und Einrichtung nach dem Wechsel in die Wohneinrichtung erhal‐
ten bleibt, erleichtert dies den Übergang zwischen den Lebensabschnitten ungemein. Für die Kinder 
ist mit der längerfristig gewährleisteten Präsenz der Eltern die Kontinuität der Lebensgeschichte gesi‐
chert und es gibt keine unvorhergesehenen Trennungen. Der Übergang  zur neuen Lebenssituation 
beinhaltet dann Elemente des Vertrauten, die Angst vor Neuem reduziert sich. Unter den veränder‐
ten Lebensbedingungen bleibt demnach ein Bereich bestehen, der Sicherheit und Stabilität vermit‐
telt. Es muss klar sein, dass die Menschen mit Behinderung auch nach der Aufnahme in eine Instituti‐
on Teil ihrer Herkunftsfamilie bleiben und in ihrer zukünftigen Entwicklung vom Einfluss ihrer Familie 
geprägt sind, sofern Kontakt besteht (vgl. Klauß & Wertz‐Schönhagen 1993, 9). 

Intensivere Kontakte  zu den  Eltern  können  auch  für die Betreuer die Bewältigung  ihrer Aufgaben 
erleichtern  (ebd.,  308).  Es  ist wichtig,  dass  sie  nicht  nur  den Menschen mit  Behinderung  als  ihre 
Hauptbetreuungspersonen, sondern auch die Eltern als Menschen wahrnehmen, die ein gravieren‐
des Problem zu bewältigen haben (ebd., 10).  

Eine bessere Kooperation mit den Angehörigen, so wie sie angestrebt werden sollte, erfordert auch 
deren konzeptionelle Verankerung  im Selbstverständnis der  Institution. Ein Beispiel hierfür sind die 
„Leitlinien  zur  Zusammenarbeit  von  Angehörigen  und Mitarbeitern“  der  Lebenshilfe  Bremen  (vgl. 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen 2007). Eltern und Mitarbeiter müssen 
sich klar machen, wo die Grenzen des Leistbaren sind. Das Verhältnis muss bewusst gestaltet wer‐
den, d.h. es müssen Absprachen über Kompetenzen und Aufgaben getroffen werden. Eltern möchten 
in  ihren Zweifeln und Anfragen an die Qualität der erzieherischen Arbeit ernst genommen werden 
und  sollten einen Einblick  in den Heimalltag erhalten  (vgl. Klauß & Wertz‐Schönhagen 1993, 309). 
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Jede Institution muss für sich die ungeklärten Fragen im Verhältnis zwischen Eltern und professionel‐
len Helfern beantworten (vgl. Klauß & Wertz‐Schönhagen 1993,82). 

Klauß  (1997, 46)  stellt die These auf, dass auch Qualitätssicherung einen Beitrag  zur besseren Zu‐
sammenarbeit zwischen Eltern und Mitarbeitern leisten kann. Die Qualität der Arbeit, bzw. die Maß‐
stäbe, an denen sie sich orientiert, sollten transparent gemacht werden. Die Arbeit muss genau be‐
schrieben und dokumentiert werden und allen, die einen Anspruch darauf haben, müssen diese Do‐
kumentationen zugänglich gemacht werden. Eltern können weiterhin an der Ausbildung der Betreuer 
aktiv beteiligt werden, damit diesen zu einer Sensibilisierung, Verbesserung des Einfühlungsvermö‐
gens und einem besseren Verständnis für die Angehörigen zu verhelfen (Klauß & Wertz‐Schönhagen 
1993, 308f; Bruckmüller 1985, 117).  

Die Bedürfnisse von Bewohnern und Eltern im Ablöseprozess werden von Fischer (2008) vorwiegend 
vor  dem Hintergrund  der  Bindungstheorie  formuliert. Die Mitarbeiter  in Wohneinrichtungen  sind 
daher aus  ihrer Sicht dazu angehalten, auf diese Bedürfnisse „möglichst unter Beachtung bindungs‐
theoretischen Wissens“ (Fischer 2008, 562), einzugehen. Auch Stamm (2009b, 262) weist darauf hin, 
dass die familialen Bindungen im Rahmen professioneller Hilfe für erwachsene Menschen mit Behin‐
derung als „kostbarer Wert“ gepflegt werden sollten. Die Gewährleistung begünstigender Rahmen‐
bedingungen ist dabei die Hauptaufgabe der Institutionen, welche in Form von Empfehlungen für die 
Praxis von Wohneinrichtungen konkretisiert wird (vgl. Fischer 2008, 568‐573): 

- Erfassung der  familialen Ausgangslage; Beachtung der aktuellen  Lebenssituation der Eltern 
(Entgegenkommen bei Problemlagen), 

- Vorbereitung  auf  die  neue  Lebenssituation  gemäß  individueller Möglichkeiten;  Vorberei‐
tungszeit und –aktivitäten auch für die Eltern einplanen, 

- Klärung der Erwartungen der Eltern, die den Maßstab ihrer späteren Zufriedenheit bilden, 

- Übergang und Umzug angenehm gestalten, 

- Kontaktwünsche der Eltern und Angehörigen weitgehend unterstützen, 

- bindungstheoretisches Wissen berücksichtigen und das Handeln danach ausrichten; einfühl‐
samer Umgang mit Trennungsreaktionen und Bindungsverhalten der Eltern, 

- sichere Rahmenbedingungen schaffen, die Orientierung und Halt bieten (z.B. Gruppengröße 
höchstens 6‐8 Personen, Räumlichkeiten zur Realisierung von Bewegungs‐ und Rückzugsmög‐
lichkeiten,  Kontinuität  der  Bezugspersonen  in  der Wohngruppe,  gemeinwesenintegriertes 
Lebensumfeld (vgl. Fischer 2008, 568).  

Ein weiterer wichtiger Aspekt, durch den die Wohninstitutionen zur Erleichterung des Ablösungspro‐
zesses  beitragen  können,  ist  die  Ermöglichung  von  Probewohnen  oder  Kurzzeitunterbringungen. 
Hierdurch  können  sowohl  der Aufenthalt  außerhalb  des  Elternhauses  als  auch  die  Eignung  der  in 
Frage stehenden Institution getestet werden. Eltern und Kinder können gemeinsam eine Wohnmög‐
lichkeit suchen, die den Anforderungen entspricht. Dies fördert einen positiven Ablösungsprozess, da 
die  Eltern  Einfluss  auf  die  zukünftigen  Lebensumstände  haben. Die  erwachsen werdenden  Kinder 
machen von ihrem Mitspracherecht Gebrauch, außerdem können die Eltern die individuell angemes‐
sene Vorbereitung  ihres Kindes und den Zeitpunkt des Umzuges mitbestimmen  (vgl. Fischer 1997, 
282). Auch hier gilt, dass mit der Suche nach einem geeigneten Lebensort nicht zu  lange gewartet 
werden darf, da den Kindern die Umgewöhnung umso schwerer fällt, je länger sie zu Hause umsorgt 
werden (vgl. Bochseler 1985, 33). Der frühzeitige Einblick in das zukünftige soziale Umfeld kann den 
Eltern  Zweifel  und  Verlustängste  nehmen  (vgl.  Theunissen &  Plaute  1995,  137; Heslopp & Albott 
2007, 439f). 

Gelingende  Ablösung  kann  laut  Fischer  (2008)  insgesamt  durch  die  institutionelle  Verankerung  in 
Form von Begleitung der Praxis (Rückhalt für Eltern, Bewohner und Mitarbeiter) und einem Leitbild 
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erfolgen, das Konzepte zur Zusammenarbeit mit den Eltern und die Gewährleistung sichernder Rah‐
menbedingungen für das Wohlbefinden von Eltern und Kindern beinhaltet (vgl. Fischer 2008, 579). 

„Familiennähe und Offenheit professioneller Angebote ermöglichen es  […], die unter‐
stützenden Potenziale der Angehörigen auf angemessene Weise im Betreuungsalltag zu 
aktivieren“ (Stamm 2009b, 262). 

2.6.4. Möglichkeiten der Unterstützung im Ablösungsprozess 

Zusätzlich werden in der Fachliteratur weitere Unterstützungsmöglichkeiten genannt, die im Folgen‐
den zusammengefasst werden. 

Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung 

Meist haben diejenigen  jungen Erwachsenen Bedarf an Beratung, die sich emotional noch abhängig 
fühlen und sich das Alleinleben nicht zutrauen, bei denen aber gleichzeitig ein Wunsch nach Unter‐
stützung  und  nach  Erreichen  emotionaler Unabhängigkeit  besteht.  Auch  Jugendliche,  die mit  der 
Beziehung zu den Eltern unzufrieden sind und den Wunsch nach Aufarbeitung dieser Beziehung ver‐
spüren, suchen Beratung auf (vgl. Papastefanou 1995, 113). 

Die Wohnsituation  als  solche  erlaubt  keine  Einschätzung,  ob  ein  Kind  den  Erwachsenenstatus  er‐
reicht hat oder nicht. Genau zu eruieren sind in jedem Fall die Faktoren, die den Auszug beeinflussen 
und  sich  von daher  als Ansatzpunkte  für Beratung oder weitere  Interventionen  anbieten  (vgl. Pa‐
pastefanou 1995, 113f). Als Risikogruppe werden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen angese‐
hen, die äußere Gründe, meist finanzieller Art vorschieben, weil sie das Alleinleben fürchten. In die‐
sem Fall sollte gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht werden, sich von den Eltern unabhängig zu 
machen (ebd.). Die Frage, ob Ängste, die Eltern zu verlassen, hinter dem Hinauszögern des Auszugs 
stecken, bedarf ebenfalls der Überprüfung. Es ist für die Jugendlichen wichtig, die eigenen Anteile, in 
Abgrenzung  zu denen der Eltern, herauszuarbeiten und anzugehen. Wenn  sich die Einstellung der 
Eltern als hinderlich erweist, sollten diese  in die Beratung einbezogen werden, damit die Kommuni‐
kation angeregt wird. Ein offener Austausch soll dann dazu dienen, das Kind dahingehend zu entlas‐
ten, dass es sich nicht für das Wohlergehen der Eltern verantwortlich fühlen muss (vgl. Papastefanou 
1995, 114). Beratung kann hierbei auch einen präventiven Aspekt haben.  

Bei  Jugendlichen und Erwachsenen mit geistiger Behinderung  steht  in den meisten Fällen weniger 
Beratung als vielmehr die Aktivierung von Selbstbestimmungspotentialen, Information und das Auf‐
zeigen von Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und des  Lebens außerhalb der Familie  im Vorder‐
grund. Beratungs‐ und Bildungsangebote  für Menschen mit Behinderung können einerseits bei der 
Entwicklung  von  Lebensperspektiven  helfen  und  andererseits  gezielt  auf  ein  Leben  außerhalb  der 
Familie vorbereiten (vgl. Stamm 2009b, 262). Als pädagogische Aufgabe der Begleitung der Jugendli‐
chen in dieser Phase können Förderung der Selbstständigkeit, Netzwerkaufbau und Erweiterung der 
Perspektiven genannt werden (vgl. Eckert 2007b, 58). Bedeutsam ist die Zunahme sozialer Kontakte 
außerhalb der Familie und die vermehrte Zeitgestaltung ohne die Einbeziehung der Eltern (ebd., 56f). 

Eltern  können  zu  einer  Entwicklung  zu mehr  Unabhängigkeit  beitragen,  indem  sie  ihren  Kindern 
schon früh Aufgaben zuteilen, an denen diese ihre Selbstständigkeit erproben können, anstatt Prob‐
leme für sie aus dem Weg zu räumen. Der sich ablösende Jugendliche sollte sein eigenes Selbstbild 
heraus arbeiten und seine Motive und Strebungen von denen der Eltern abgrenzen (vgl. Papastefa‐
nou 1995, 114). Auch Theunissen  (2001, 183) betont die Bedeutung der  frühzeitigen Vorbereitung 
bereits  in der  Schule,  die durch Maßnahmen der  Erwachsenenbildung  fortgesetzte werden  sollte. 
Hier können Schlüsselthemen wie Freundschaft, Partnerschaft, Sexualität, Loslösung, Vorurteile und 
Freizeitgestaltung Teil des Curriculums sein und es sollte eine Orientierung an den Leitgedanken des 
Empowerment stattfinden (ebd., 184).  

Eine weitere Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft  im Kontext der Familie 
stellt die Arbeit mit dem „Lebensbuch“ dar. Hierbei handelt es sich um eine Mischung aus Kommuni‐
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kations‐ und Dokumentationsbuch, das  von der  englischen  Initiative  Sheffield MENCAP  entwickelt 
und  von der  Leibniz Universität Hannover  für Deutschland übersetzt und adaptiert wurde.  Inhalte 
dieses Buches stellen die Kernbereiche „Über mich“, „Was ich tue“, „Fähigkeiten“ und „Gesundheit“ 
dar. Diese können vom Inhaber des Buches mit Unterstützung der Familie ausgefüllt und bearbeitet 
werden.  

„Gerade  für  Eltern  kann  die  Sicherung  ihres  jahrzehntelang  erworbenen  Erfahrungs‐
schatzes mit  ihren  Söhnen  und  Töchtern  durch  dieses Buch  eine  enorme  emotionale 
Entlastung bedeuten“ (Oermann 2008, 159f). 

In dem Projekt „Es ist unser Leben – Hilfen zu einer familienorientierten Unterstützung“ an der Uni‐
versität Hannover soll die Arbeit mit dem Lebensbuch in Form einer (beruflichen) Bildungsveranstal‐
tung stattfinden, angesiedelt in den Räumen der Werkstatt für behinderte Menschen, zur regelmäßi‐
gen Arbeitszeit. Die Eltern werden zu ausgewählten Einheiten eingeladen und ansonsten gebeten, zu 
Hause an bestimmten Abschnitten des Buches zu arbeiten (vgl. Oerman 2008, 160). 

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung  sollte ebenfalls  im  jungen Erwachsenenalter 
erfolgen. Die Ursachen der erlebten Einschränkungen sollten mit Unterstützung kennen gelernt wer‐
den, damit keine unrealistischen Vorstellungen herrschen (vgl. Seifert 2001, 253). Es ist jedoch wich‐
tig, dass  für die  jungen  Erwachsenen mit  geistiger Behinderung nicht nur  gesellschaftliche Anpas‐
sungshilfen geleistet werden, sondern zugleich auch präventive und begleitende psychosoziale Un‐
terstützung oder Hilfe durch Beratungsangebote oder Selbsterfahrungsgruppen  zur Verfügung  ste‐
hen (vgl. Theunissen 2001, 183). 

Auch eine  “integrative” offene  Jugendarbeit  (vgl. Theunissen & Plaute 1995, 137) oder  integrative 
Freizeitmaßnahmen ermöglichen Jugendlichen mit Behinderung den Kontakt zu neuen Bezugsperso‐
nen und stellen Herausforderungen an ihre Selbstständigkeit. Durch die Teilnahme an Freizeitreisen 
können sowohl Kontakte zu Gleichaltrigen geknüpft als auch die Selbstständigkeit  trainiert und die 
Trennung von den Eltern erprobt werden. 

Die  Förderung  von  wichtigen  Bewältigungs‐  und  Problemlösungsstrategien  stützen  das  Selbstbe‐
wusstsein, dienen der Bewusstmachung der Geschlechts‐ und Rollenunterschiede, sowie Fremd‐ und 
Selbstbild, der Förderung der Kommunikationsfähigkeit, der sozialen Kompetenz und der Auseinan‐
dersetzung mit Erwartungen der Umwelt und deren Bewältigung (ebd.). 

Curricular organisierte Vorbereitung im Kontext der Förderschule 

Theunissen und Plaute  (1995) empfehlen weiterhin eine curricular organisierte  frühe Vorbereitung 
von Jugendlichen mit geistiger Behinderung. In der Abschlussstufe sollten beispielsweise Unterrichts‐
inhalte thematisiert werden, die explizit die Pubertäts‐ und Ablösungsthematik aufgreifen, wie z.B.: 

- geschlechtliche Identität, 

- Grundqualifikationen sozialen Rollenhandelns, 

- Selbstwahrnehmung, 

- Körpererfahrung, 

- Bedürfnisse erkennen und äußern, 

- Handlungen eigenständig oder kooperativ durchführen, 

- sich selbst helfen können, 

- ambivalente Gefühle aushalten, 

- sich mit Rollenerwartungen auseinandersetzen, 

- sich in die Rolle eines anderen hineinversetzen, 
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- sich gegenüber Rollen und Normen reflektierend und distanzierend verhalten (vgl. Theunis‐
sen & Plaute 1995, 143). 

Curriculare Vorgaben bezüglich der schulischen Förderung von Schülern mit geistiger Behinderung in 
Niedersachen  sind  im Rahmen des  „Kerncurriculums  für den  Förderschwerpunkt Geistige Entwick‐
lung“ (Schuljahrgänge 1‐9) und der „Rahmenrichtlinien für den Unterricht“ (Abschlussstufe) für För‐
derschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung festgelegt (vgl. Niedersächsisches Kultusminis‐
terium 1994; 2008). 

Im Kerncurriculum wird als Zielsetzung des Unterrichts  „Hilfen  zur  selbstständigen  Lebensführung, 
Entfaltung der Persönlichkeit, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben“  (Niedersächsi‐
sches Kultusministerium 2008, 5) festgelegt. Eine Vorbereitung auf die Ablösung vom Elternhaus wird 
vor allem durch die festgeschriebene interdisziplinäre Aufgabe der Förderung lebenspraktischer Akti‐
vitäten (ebd., 8) und in den Fachbereichen Hauswirtschaft und Sachunterricht ermöglicht. Im Fachbe‐
reich Sachunterricht bietet sich besonders die  inhaltsbezogene Perspektive „Öffentlichkeit und Ge‐
sellschaft“ an,  in der Regeln  für das Zusammenleben,  soziales Rollenverständnis, Nutzung öffentli‐
cher  Einrichtungen und demokratische  Entscheidungsprozesse  thematisiert werden. Auch die Per‐
spektive des „Raums“ (Wohnen und Wohnumgebung, Mobilität und Verkehr, Arbeitsplätze, Freizeit – 
und Dienstleistungseinrichtungen) kann wichtige Lernanreize  für ein  späteres Leben außerhalb des 
Elternhauses geben. Lebenspraktische Kompetenzen werden insbesondere im Fachbereich Hauswirt‐
schaft gefördert. Hier stehen fachgerechtes Arbeiten im Haushalt, Ernährung, Zubereitung von Spei‐
sen, Selbstständigkeit in der Haushaltsführung und Verbraucherverhalten im Mittelpunkt des Unter‐
richts (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2008). 

In  der Abschlussstufe wird  die  Förderung  eines  selbstständigen  Lebens  in  den  Lernbereichen  Ich‐
Erfahrung (Zunahme von Selbstständigkeit, Individualität, sozialer Kompetenzen und Entscheidungs‐ 
und Mitbestimmungsmöglichkeiten) und Öffentlichkeit (Grundlagen für die Teilhabe am öffentlichen 
Leben,  soziale  Zusammenhänge,  Regeln,  Gesetze  und  Institutionen)  fortgesetzt.  Im  Lernbereich 
Wohnen werden Grundlagen für die Selbstversorgung und das Wohnen in realen Situationen (Durch‐
führung  von  Wohnpraktika)  thematisiert  (vgl.  Niedersächsisches  Kultusministerium  1994).  Somit 
kann hier das Wohnen außerhalb des Elternhauses explizit vorbereitet werden. Auch der Lernbereich 
„Freizeit“ bietet die Möglichkeit, eine  individuelle Lebensgestaltung nach eigenen Vorstellungen zu 
entwickeln. 

Die  Dokumentation  der  individuellen  Lernentwicklung  erfolgt  in  Form  eines  Förderplans,  dessen 
Grundlage  eine  kontinuierliche  Feststellung und Dokumentation der  individuellen  Lernentwicklung 
bildet und von dem ausgehend die Planung und Anpassung weiterer Fördermaßnahmen stattfindet 
(ebd., 9). 

„Mit den Erziehungsberechtigen werden die erreichten Lernstände regelmäßig erörtert 
und als Ausgangspunkt von Vereinbarungen weiterer gemeinsamer Fördermaßnahmen 
genutzt“ (ebd., 9). 

Diese Förderplanung ist auch im „Erlass sonderpädagogische Förderung“ (vgl. Niedersächsisches Kul‐
tusministerium 2005) festgeschrieben.  

Der Förderschullehrer sollte bezüglich des Übergangs seiner Schüler in ein Leben als Erwachsene die 
individuellen Ziele, die der Schüler für den Übergang hat, mit den curricularen Vorgaben abgleichen 
(vgl. Wehman & Thoma 2006). Weitere Möglichkeiten der Vorbereitung im Unterricht sind die Fest‐
legung außercurricularer Maßnahmen und Themen, die zusätzlich zum Curriculum relevant sind und 
die  Verlegung  von Unterrichtsinhalten  in  die Öffentlichkeit, Durchführung  von Unterrichtsgängen, 
Praktika und Hospitationen (vgl. ebd.). 
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Personenzentrierte Planungsmethoden 

Personenzentrierten Planungsmethoden stellen die Betroffenen in den Mittelpunkt und beziehen sie 
dadurch automatisch  in Themen und Aspekte von Planungen mit ein, die von  ihnen als besonders 
wichtig  erachtet werden. Dabei wird  von  der Annahme  ausgegangen,  dass  jede  Person  prinzipiell 
selbst über ihr Leben bestimmen kann und dass alle Menschen ein Recht auf ungehinderte Teilhabe 
am  gesellschaftlichen  Leben  haben.  Personenzentrierte  Planungsmethoden  fördern  die  Selbstbe‐
stimmung von Menschen mit Behinderung und gleichzeitig die unterstützenden Netzwerke, die nicht 
nur das selbstbestimmte Leben der Betroffenen positiv beeinflussen, sondern auch Unterstützung für 
Familien und Professionelle bieten. Das Konzept stammt aus den USA, wo das „McGill Action Plan‐
ning  System“  (MAPS;  Forest &  Lusthaus  1989)  und  „Planning  Alternative  Tomorrows with Hope“ 
(PATH; Pearpoint et al. 1993) zu den bekanntesten personenzentrierten Planungsmethoden gehören.  

In Deutschland wurde  bereits  das  Konzept  der  „Persönlichen  Zukunftsplanung“  (vgl.  Emrich  et  al 
2006; Doose 2004) aus den USA übernommen. 

„Persönliche  Zukunftsplanung  ist  ein  guter Weg,  um  die  Leitbilder  Selbstbestimmung 
und gesellschaftliche Teilhabe zu realisieren. Persönliche Zukunftsplanung geht von ei‐
nem positiven Menschenbild aus, sie avisiert Empowerment und Lebensqualität (…]. Im 
Mittelpunkt steht die Frage, wie eine Person  leben möchte und welche Unterstützung 
sie benötigt, um ihre Lebensentwürfe umsetzen zu können. Der Anlass für eine Planung 
kann variieren, sei es, dass ein Wechsel von Lebensabschnitten ansteht  (z.B. Ende der 
Schulzeit – Übergang  in den Beruf, Auszug aus dem Elternhaus…), die planende Person 
mit ihrer Situation unzufrieden ist oder sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen möch‐
te.[…] So kann es auch um eine Planung in einem bestimmen Lebensbereich gehen (z.B. 
Wohnsituation, angestrebter Arbeitsplatzwechsel), oder aber die Planung ist umfassen‐
der und es wird für mehrere Lebensbereiche nach Veränderungsmöglichkeiten gesucht“ 
(Emrich et al 2006, 188).  

Beim persönlichen Planungsprozess geht es zunächst um das Kennenlernen der Person, der Erstel‐
lung eines persönlichen Profils. Anschließend wird ein Bild der individuell angestrebten Zukunft ent‐
worfen und als Abschluss steht die Planung bzw. Realisierung dieses entworfenen Bildes. Ein zentra‐
les Merkmal der persönlichen Zukunftsplanung ist der Unterstützerkreis, dem die von der Hauptper‐
son ausgewählten zentralen Personen  ihrer Umgebung angehören (vgl. Lindmeier 2006, 101). Diese 
Personen unterstützen den Menschen mit Behinderung bei der Planung, Entwicklung und Umsetzung 
der  Zukunftswünsche  und  –träume  (vgl.  ebd.). Die  unterschiedliche  Sichtweise  der  verschiedenen 
Teilnehmer hat den deutlichen Vorteil, dass verschiedene Ideen und Erfahrungen gebündelt werden 
und neue Kontakte zustande kommen können. 

Es muss betont werden, dass die „Persönliche Zukunftsplanung“ freiwillig stattfindet und somit nicht 
gleichzusetzen ist mit institutionalisierter Hilfeplanung (vgl. Emrich et al 2006, 191).  

Personenzentrierte  Planungsmethoden  können  also  in  unterschiedlichen  Phasen  der Ablösung  für 
Menschen mit geistiger Behinderung eine wichtige Unterstützungsmöglichkeit bieten. Wenn Eltern 
und professionelle Helfer  in die Unterstützerkreise  einbezogen werden,  kann diese Planung unter 
Mitwirkung aller Beteiligten umso effektiver ausfallen. 

Selbsthilfe 

Die Selbsthilfe wird zu den Formen der sozialen Unterstützung bzw. zu den sekundären Netzwerken 
gezählt  (vgl. Kapitel 2.2.1.3). Sie dient der Unterstützung des Kontakts und dem Austausch ähnlich 
betroffener Familien und wird als wichtiger Beitrag zur Entwicklung neuer Ressourcen verstanden. So 
kann der Kontakt  zu anderen Eltern auch den Ablösungsprozess erleichtern  (vgl. Heslop & Abbott 
2007, 491f). Die Elterngruppen können zur Vorbereitung der Ablösung, während und nach der Zeit 
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des Auszugs hilfreich sein (vgl. Börner 1999, 34), außerdem eröffnen sie Möglichkeiten gemeinsamen 
Handelns (vgl. Mühl 2000, 44). 

Für viele Eltern  ist ein gegenseitiger  Informationsaustausch, den sie  in Elternselbsthilfegruppen  fin‐
den, eine wichtige Orientierungshilfe. Hier kann die Kommunikation mit anderen Eltern neue Blick‐
winkel  eröffnen, die  individuelle  Problematik  relativieren und  so  insgesamt  den Ablösungsprozess 
vorwärts bringen (vgl. Fischer 1997, 285). Auch setzt  

„der Austausch mit anderen Eltern Reflexionsprozesse in Gang, die dazu führen können, 
sich der eigenen Situation bewusst zu werden und gemeinsam nach Wegen zu suchen, 
die Bedürfnisse des Kindes und die elterlichen Wünsche an ein befriedigendes Leben im 
Alltag zu integrieren“ (Seifert 2001, 250).  

Eltern erhalten das Gefühl, nicht allein da zu stehen, sie können Freude und Leid teilen, sich gegen‐
seitig Hilfe anbieten und von Erfahrungen berichten. 

Die Selbsthilfe kann von Fachleuten initiiert oder begleitet werden, im institutionellen Rahmen kann 
ein Einsteig durch das Ermöglichen von Kontakt geschaffen werden (vgl. Eckert 2006b, 288; Ziemen 
2004, 55). Selbsthilfegruppen entstehen häufig auch aus Elterninitiativen.  

In diesen Gruppen können unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt werden, wie etwa die Analyse und 
Aufarbeitung von Problemen, die Vermittlung von  Information und Beratung und die Planung von 
Hilfen und Aktionen (vgl. Mühl 2000, 44). 

Weitere Funktionen bestehen in: 

- Unterstützung im Bewältigungsprozess, 

- schnellere intensivere Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, 

- Entwicklung eines starken Selbstwertgefühls und  

- Beendigung eventueller Zustände von Verzweiflung, Hilflosigkeit, Isolation und die Rückkehr 
in ein normales Leben (vgl. Hintermaier 2000, 45, zitiert nach Palm & Eckert 2008, 147). 

Das Machtgefälle  in Selbsthilfegruppen  ist gering und die Situation des anderen wird bedingungslos 
anerkannt. Die Arbeitsweise  ist meist vom solidarischen Mit‐ und Füreinander geprägt, welches äu‐
ßerst stabilisierend wirkt und die Eltern bestärkt und aufmuntert (vgl. Ziemen 2002, 268). Motivatio‐
nen der Eltern, sich Selbsthilfegruppen anzuschließen, sind: 

- Verständnis füreinander, 

- Dialog/Kommunikation, 

- Wahrnehmung ähnlicher Probleme durch andere, 

- Weitergabe von Informationen und Ratschlägen und 

- Bestärkung, da  sich die  Eltern  in der  Situation der  anderen wieder  erkennen  (vgl.  Ziemen 
2002, 268). 

Selbsthilfegruppen können darüber hinaus eine  für die  Informationslage und die Nutzung von Leis‐
tungen wichtige  Bedeutung  haben.  Sie werden  als  „sekundäres  Verteilungssystem“  von  Zugangs‐
chancen  zum öffentlichen Hilfesystem bezeichnet  (Engelbert 1999, 280). Selbsthilfegruppen haben 
kompensatorische Funktionen für das Hilfesystem und dienen als Austausch‐ und  Informationsorte. 
Sie können auch zur Stärkung der eigenen Position gegenüber professionellen Helfern beitragen (vgl. 
Theunissen 2001, 186). 
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„Kooperative Elternseminare“ 

Hierbei handelt es sich um Seminare für Eltern mit Kindern mit Behinderung, an denen auch Profes‐
sionelle (Pädagogen, Therapeuten, Ärzte, Psychologen) teilnehmen, die mit den Familien zusammen 
arbeiten.  

„Diese  überregionalen  und  interdisziplinären  Elternseminare  ermöglichen  zeitlich  und 
inhaltlich  intensive  Formen  der  Zusammenarbeit  und  des  Erfahrungsaustauschs  und 
können  aktuelle  Informationen  über  spezielle  Themenbereiche  vermitteln“  (Wilken 
2000, 215). 

Ein weiterer Bestandteil der Seminararbeit  sind auch gemeinsame  themenbezogene Spiel‐ und Ar‐
beitsphasen für Erwachsene und Kinder (ebd.). 

In den Veranstaltungen „In den späteren Jahren“, die sich an Eltern von Jugendlichen richten, werden 
aktuelle  Themen  und  Themen  der  zukünftigen  Lebensgestaltung  bearbeitet.  In  den  gemeinsamen 
Seminaren von Eltern und Jugendlichen werden die Themen  (z.B. Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Part‐
nerschaft,  Sexualität)  zunächst  unabhängig  voneinander  in Gruppen  bearbeitet,  im  späteren  Aus‐
tausch der Vorstellungen ergibt sich dann die Möglichkeit, die verschiedenen Sichtweisen kennen zu 
lernen  (vgl. Wilken  2000,  224).  Laut Wilken waren  die  Eltern  in  diesen  Veranstaltungen  von  den 
Überlegungen  ihrer Töchter und Söhne und von den geäußerten Vorstellungen über  ihr zukünftiges 
Leben oft überrascht, und es wurde ersichtlich, wie wichtig eine angemessene Einbeziehung des Ju‐
gendlichen in die elterliche Zukunftsplanung ist (ebd.). 

Familiale Entlastung und Netzwerkförderung 

In der Bereitstellung von Angeboten der familialen Entlastung wird ein besonderer Beitrag zur Res‐
sourcenstärkung  gesehen.  Professionelle  Angebote,  die  diesen Gedanken  der  Ressourcenstärkung 
aufgreifen,  sind  z.B.  Familienunterstützende  Dienste  (vgl.  Theunissen &  Plaute  1995,  134).  Klauß 
(1993; 1995) hält besonders den Aufenthalt in einem Kurzzeitheim für die Vorbereitung der Ablösung 
für sehr sinnvoll. Kurzzeitheime stellen ein entlastendes Angebot dar, das den Eltern gleichzeitig er‐
möglicht, auszuprobieren, wie das Kind ohne elterliche Begleitung zu Recht kommt (vgl. Klauß 1993, 
96; 1995, 449). 

Eine Ausweitung dieser Angebote, u.a. mit dem  Ziel  einer  flächendeckenden Unterstützung  sowie 
eine  klare  sozialrechtliche Absicherung dieser Maßnahmen  kann  laut  Eckert  (2006b,  288)  als  eine 
weitere Zukunftsaufgabe im System der Hilfen begriffen werden. 

Es wurde schon darauf hingewiesen, wie wichtig der Kontakt zu Bezugspersonen außerhalb der Fami‐
lie und zu Gleichaltrigen für den Prozess der Ablösung  ist (vgl. Kapitel 2.5.1.3). Aus diesen Gründen 
muss  sich der Kreis bedeutender Personen  im Erwachsenenalter erweitern, und neben den Eltern 
müssen auch andere Menschen wichtig werden. Der Einfluss von Gleichaltrigen und Freunden sollte 
an Bedeutung zunehmen (vgl. Lindmeier & Lindmeier 1997, 6). Idealerweise unterstützen die Eltern 
ihre Kinder im Prozess der Kontaktsuche und ‐pflege und sorgen dabei für viele Kontakte außerhalb 
des Elternhauses sorgen. Jedoch darf nicht damit begonnen werden, Freunde für das Kind “auszusu‐
chen”, es geht vielmehr darum, an  schon vorhandene Kontakte anzuknüpfen und den Sympathien 
des Kindes nachzugehen (vgl. Bochseler 1985, 33). 

Informelle  soziale  Netzwerke  haben  eine  große  Bedeutung  für  die  familiale  Bewältigung.  Durch 
Netzwerkförderung werden die Familien dabei unterstützt,  ihre Netzwerkeinbindung zu verbessern, 
um  informelle  Ressourcen  besser  nutzen  zu  können.  Sozialintegrative  Einrichtungen  für  Kinder  in 
Wohnortnähe  werden  ebenfalls  als  Chance  der  Netzwerkförderung  für  die  Eltern  gesehen  (vgl. 
Heckmann 2004, 183). Klauß  (2005)  zufolge  sollten  institutionelle Möglichkeiten wie Kindergarten, 
Schule, Werkstatt, Freizeitclubs, offene Hilfen, Freizeiten und Sportvereine genutzt werden, um sich 
auf das Unabhängigwerden einzustellen. Für viele Menschen mit geistiger Behinderung ist es vermut‐
lich einfacher sich vom Elternhaus abzulösen, wenn sie den Kindergarten  in  ihrem Wohngebiet be‐
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sucht haben oder  in die wohnortnahe allgemeine Schule gehen können, weil sie dort eher auf ver‐
traute Nachbarkinder stoßen, die in der Mehrzahl eine altersgemäße Verselbstständigung zeigen und 
als Vorbild und Anregung  fungieren können. Doch auch die Nutzung von Sonderinstitutionen stellt 
Schritte zur Abnabelung dar (vgl. Klauß 1995, 359). 

Zusammenfassende Forderungen für die sozialpolitische Konzeption von Unterstützungsleistungen 

Insgesamt  erscheint  es  notwendig,  die  Familienorientierung  professioneller Dienste  zu  verbessern 
(vgl.  Engelbert  1999,  298;  Heckmann  2004,  183).  Leistungsstrukturen  des  Rehabilitationssystems 
müssen stärker an die Situation, die Belastungen und die Bedarfslagen der Familie angepasst werden. 
Ausgewählte Anregungen  für familienorientierte Arbeits‐ und Denkansätze nach Eckert (2008a)  las‐
sen sich direkt auf die – auch  langfristig vorbereitende – Unterstützung  im Ablösungsprozess über‐
tragen und um weitere Konsequenzen für die professionelle Arbeit mit Familien erweitern. Die Rei‐
henfolge der folgenden Auflistung beinhaltet keine Wertung. 

Notwendig sind: 

- eine umfassende, differenzierte und  reflektierte Auseinandersetzung mit der  speziellen Le‐
benssituation  einer  Familie  als Grundlage  für  ein  familienorientiertes Arbeiten  (vgl.  Eckert 
2008a, 108). 

- eine gezielte „Ressourcendiagnostik“ und eine „Bedürfnisdiagnostik“, die  in diesem Zusam‐
menhang einen hohen Stellenwert einnehmen sollten (ebd., 109). 

- die Erstbegleitung von Familien mit Kindern mit Behinderung, da in der ersten Zeit nach der 
Konfrontation mit der Behinderung  ein besonderes Ungleichgewicht  zwischen dem  elterli‐
chen Bedürfnis nach  Information und Beratung  sowie den bestehenden Unterstützungsan‐
geboten bzw. dem Grad ihrer Bekanntheit besteht (vgl. Eckert 2002, 243f). Sie dient zur Vor‐
bereitung auf den weiteren  Lebensweg und Aufzeigen  von Perspektiven bezüglich der Be‐
sonderheit der Elternrolle und der Vorbereitung auf das Jugendalter. 

- Die Erweiterung von  Informations‐ und Beratungsangeboten  (vgl. Eckert 2008a, 112; Engel‐
bert  1999,  299;  Stamm  2009b,  262).  Zentrale,  lebensbegleitende  Informations‐  und  Bera‐
tungsangebote sollten konzipiert werden. Vorteile liegen dabei in der koordinierenden Funk‐
tion des Angebots und der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Ansprechpartnern (vgl. Eckert 
2002, 245). Bedeutsam sind jedoch auch umfangreiche Informations‐ und Beratungsangebo‐
te  innerhalb der unterschiedlichen  institutionellen Kontexte  (ebd., 242). Außerdem  sollten 
die Eltern bei altersspezifischen krisenhaften Passagen wie der Ablösung relevante einzelfall‐
bezogene Informationen bekommen (vgl. Heckmann 2004, 183). 

- Stärkung  des  familialen  Zusammenhalts  (vgl.  Eckert  2008a,  111),  Förderung  sozialer Netz‐
werke und Förderung der sozialen Integration bzw. Maßnahmen zur Überwindung der Isola‐
tion (vgl. Eckert 2008a, 112; Heckmann 2004, 183; Mühl 2000, 40) 

- Unterstützung  elterlicher  Selbstbeachtung  (vgl.  Eckert 2008a, 111);  Eltern  sollten  ermutigt 
werden, sich Raum für eigene Interessen und Bedürfnisse zu nehmen. Es sollte ein gangbarer 
Weg  zwischen  den  Polen  der  persönlichen  Stressbewältigung  einerseits  und  der  Entwick‐
lungsförderung des Kindes andererseits gefunden werden (vgl. Krause 1997, 298). 

- Hilfen  zu  Verbesserung  der materiellen  Lebensverhältnisse,  zur  häuslichen  Unterstützung 
und zur Inanspruchnahme von Fachberatung (Anbahnung von Kontakten zu Fachkräften, In‐
stitutionen, Behörden, Vermittlung von Maßnahmen der Sozialhilfe, sozialer Dienste, Hilfen 
zur Entlastung, Kurzzeitaufnahmen) (vgl. Mühl 2000, 40). 

- Ausweitung  familienentlastender  Angebote.  Zusätzliche  bedarfsorientierter  Angebote  wie 
FED,  außerfamilale  Kurzzeitunterbringung,  Angebote  für  Geschwisterkinder  oder  familiale 
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Erholungsmaßnahmen  sollten  erweitert  bzw.  umgestaltet  werden  (vgl.  Eckert  2002,  246; 
Heckmann 2004, 183). 

- Angebote der gemeinsamen Erziehung und Bildung von Kindern mit und ohne Behinderung, 
die zu einer veränderten Sichtweise der Familien führen können. Der Mensch mit Behinde‐
rung wäre dadurch eingebettet  in die Lebenswelt und  in soziale Netzwerke  (vgl. Heckmann 
2004, 183). 

- Flexibilität  in der Organisation der Hilfen  (Öffnungszeiten, Ausrichtung der Dienstleistungs‐
angebote), um in den eingespielten Familienroutinen die Bewältigung der Alltagsanforderun‐
gen beibehalten zu können (vgl. Engelbert 1999, 299). 

 

2.6.5. Institutionalisierte Planung des Übergangs in den USA und in England 

Eine weitere Möglichkeit, den Ablösungsprozess kooperativ zu gestalten, stellt die  in den USA und 
England realisierte Planung und Durchführung von „IEP meetings“ bzw. „Transition Plans“ dar. In den 
USA  findet  die  Planung  des  Übergangs  in  Form  von  institutionalisierten  Planungstreffen  (IEP‐
meetings) statt. Es ist gesetzlich festgelegt, dass sie ab dem 16. Lebensjahr der Schüler im schulischen 
Rahmen stattfinden. In England werden die Treffen bereits ab dem 14. Lebensjahr der Schüler orga‐
nisiert. In beiden Ländern ist es vorgeschrieben, auch die Eltern am Planungsprozess zu beteiligen. 

Gesetzlicher Hintergrund 

Seit Mitte der 1980er Jahre wird in den USA die Bedeutung der Formalisierung des Übergangsprozes‐
ses  in  das  nachschulische  Leben  systematisch  untersucht. Der  Beginn  der  „Transition  Bewegung“ 
wird mit den Initiativen des „Office of Special Education and Rehabilitation Services“ (OSERS) in Ver‐
bindung gebracht. Der Bereich der Arbeit stand in diesem Übergangsmodell im Mittelpunkt und war 
das  Ziel  von  Förder‐ und Hilfemaßnahmen  (vgl. Blalock & Patton 1996, 9). Theunissen und Plaute 
(2002, 117f) stellen dar, wie Empowermentkampagnen von Eltern von Kindern mit Behinderung die‐
se  Bewegung  beeinflusst  haben.  Das US‐amerikanische  Bundesgesetz  “Individuals with  Disabilties 
Education Improvement Act“ (IDEA, PL 108‐446) legt fest, dass für jeden Schüler mit Behinderung ein 
„IEP“ (Individualized Education Program) verfasst wird. Dies ist ein Dokument, in dem die zu erbrin‐
gende Form der Förderung und die zu erreichenden Ziele für den jeweiligen Schüler festgelegt wer‐
den. Das  IDEA  ist  laut Theunissen und Plaute  (2002) eine Erweiterung und Festschreibung von be‐
deutsamen US‐Bundesgesetzen des Public Law, die auf die Kampagnen der Elternbewegung zurück 
gehen. Das Kernstück bezüglich der Mitbestimmungsmöglichkeiten der Eltern stellen  in dem Gesetz 
die Ausführungen zum IEP (Individual Education Plan) dar (ebd.). 

Die IEPs werden jährlich auf so genannten „IEP meetings“ erneuert bzw. überarbeitet. Ein bedeuten‐
der Teil des IEP umfasst „transition services“, d.h. Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Über‐
gang  in  ein  Leben  als  Erwachsener  zu  erleichtern  bzw.  zu  unterstützen. Die Definition  in  Section 
300.29 des IDEA lautet: 

“As used in this part, transition services means a coordinated set of activities for a stu‐
dent with a disability that  

1. is designed within an outcome‐oriented process, that promotes movement from 
school  to postschool activities,  including   postsecondary education, vocational 
training,  integrated  employment  (including  supported  employment  [SE]),  con‐
tinuing and adult education, adult services,  independent  living  , or community 
participation 

2. is  based  on  the  individual  student`s  needs,  taking  into  account  the  student`s 
preferences and interests 
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3. includes  Instruction,  Related  services,  Community  experiences,  the  develop‐
ment of employment and other postschool adult  living objectives,  if appropri‐
ate, acquisition of daily living skills and functional vocational evaluation”. 

In den  IEP‐Treffen werden Prozesse  geplant,  Ziele  gesetzt und  evaluiert, die  für den  Jugendlichen 
bezüglich seiner Zukunft nach Beendigung der Schule relevant sind. Teilnehmer der Treffen sind der 
Schüler, seine Eltern, ein Sonderpädagoge bzw. zusätzlich ein allgemeiner Pädagoge (je nach Beschu‐
lungsort),  und weitere  Professionelle, die mit  lokal  verfügbaren Hilfen  und  unterstützenden Maß‐
nahmen vertraut sind bzw. diese selber anbieten.  

In England bilden der Education Act (1993) und der Special Educational Needs Code of Practice des 
Department for Education and Skills die gesetzlichen Grundlagen. 

“Transition planning was introduced  for all children with a Statement of Special Educa‐
tional Needs  (SEN) by  the Education Act of 1993 and  the associated Code of Practice 
(DfE 1994)” (Ward et al 2003, 132). 

Diese Forderung wurde wiederholt und verstärkt im korrigierten und erweiterten „SEN Code of Prac‐
tice“ (DfES 2001a)9. Der Code of Practice wird ergänzt durch das „SEN Toolkit“(DfES 2001b) als „addi‐
tional guidance“(DfES 2001a, VI). 

Wie  in den USA findet ein  jährliches Treffen (“Annual Review”) zur Überarbeitung der vorliegenden 
Gutachten  und  Förderpläne  unter  Beteiligung  der  Eltern,  des  Schülers,  des  LEA  (Local  Education 
Authority) und allen beteiligten professionellen Helfern statt (vgl. DfES 2001a, 121). Ab der 9. Klasse 
wird im Rahmen dieser Treffen ein „Transition Plan“ erstellt. 

“The annual review in year 9 and any subsequent annual reviews until the young person 
leaves school must include the drawing up and subsequent review of a Transition Plan. 
The Transition Plan should draw together information from a range of individuals within 
and beyond school in order to plan coherently for the young person`s transition to adult 
life.  […] The Plan  should build on  the conclusions  reached and  targets  set at previous 
annual  reviews,  including  the contributions of  teachers  responsible  for careers educa‐
tion and guidance.  It should focus on strengths and needs and cover all aspects of the 
young person`s development, allocating clear responsibility for different aspects of de‐
velopment to specific agencies and professionals” (DfSE 2001a, Sec. 10, 11). 

Bedeutende Bereiche  im Transition Plan sind Wohnen, persönliches und soziales Leben, Wohlbefin‐
den, Bildung, Ausbildung, Arbeit (vgl. Ward et al 2003, 133). 

“All those involved in the process should adhere to the principles that underpin the na‐
ture of transition and transition planning and the requirements of the young people and 
their families. Transition planning should be participative, holistic, supportive, evolving, 
inclusive, collaborative” (DfES 2001a, 131). 

Die Schulleitung beruft die Treffen ein. Folgende Personen sind außerdem beteiligt (vgl. DfES 2001b, 
Sec. 10, 8): 

- der Schüler, 

- die Eltern des Schülers, 

- eine für den Schüler bedeutsame Lehrkraft, 

                                                            
 
9 2007 wurde das “Department  for Education and Skills” aufgeteilt  in das “Department  for Children, Schools 
and Families“ und das “Department for Innovation, Universities and Skills“.  
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- eine Person des LEA und weitere Personen, die das LEA nennt, 

- Mitarbeiter von “agencies  that may play a major role  in  the young person`s  life during  the 
post‐school years” (ebd.), 

- weitere Personen, die der Schulleiter für geeignet hält, 

- ein „Connexions Personal Adviser“10. 

Inhalte und Vorgehensweisen der Planungstreffen 

Wehman  (2006b, 78ff) beschreibt  sechs Schritte  zur Vorbereitung und Durchführung des  „person‐
centered individualized transition planning“ in den USA. 

1) Um  jeden  Schüler  ab  dem  16.  Lebensjahr wird  ein  Team  gebildet,  das  entsprechend  den 
Wünschen und Bedürfnissen des Schülers zusammengestellt wird. Teammitglieder sind min‐
destens der Schüler, seine Familie, eine Lehrkraft (Sonderpädagogik), außerdem in den meis‐
ten Fällen ein Regelschullehrer und eine Person, die für Maßnahmen der beruflichen Rehabi‐
litation zuständig  ist. Außerdem sollten Anbieter  im Bereich von „adult devices“ anwesend 
sein (ebd., 82). Die Möglichkeiten des Schülers zur aktiven Beteiligung werden festgestellt. 

2) Das  Team  analysiert  bereits  vorliegendes  Datenmaterial  und  führt  weitere  diagnostische 
Schritte durch. 

3) Das Team entwickelt während des IEP‐Treffen einen Unterstützungsplan, der die benötigten 
Hilfemaßnahmen und in Anspruch zu nehmende Leistungen beinhaltet  

4) Das Team geht den während des Treffens festgelegten Vorgehensweisen nach. 

5) Das Team erneuert den IEP‐Plan jährlich und legt zukünftig auszuführende Maßnahmen und 
neue Schritte fest. 

6) Das Team veranstaltet ein Entlassungstreffen mit dem Schüler im letzten Schuljahr. 

Der idealtypische Ablauf des IEP‐Treffen besteht aus:  

- Eröffnung, 

- Diskussion über Ziele und zur Verfügung stehende Hilfemaßnahmen,  

- Festsetzung der Ziele, Maßnahmen und durchzuführende Schritte zur Zielerreichung  

- Durchführung möglicherweise anstehender Anmeldungsprozesse (“beginning the formal re‐
ferral and application process that will initiate the appropriate adult service“, ebd.) und  

- Abschluss (vgl. Wehman 2006b, 87). 

Fragen, die im Zusammenhang mit dem “transition plan“ in England gestellt werden sollten, beziehen 
sich auf drei Personengruppen: den Schüler, die Eltern und die professionellen Helfer. 

                                                            
 
10  Im  Zusammenhang mit den  Transition  Plans  erhalten die  „Connexions  Services“  eine besonders wichtige 
Bedeutung im Übergangsprozess. “Connexions” bietet für junge Engländer im Alter von 13‐19 “advice on get‐
ting to where you want to be  in  life.  It also provides support up to the age of 25 for young people who have 
learning difficulties or disabilities  (or both). Connexions  is a modern public service and young people are ac‐
tively  involved  in  its design and delivery”  (http://www.connexions‐direct.com/index.cfm?pid=1). Themen der 
Services  sind beispielsweise Bildung, Arbeit, Ausbildung, Wohnen, Gesundheit, Finanzen. Der Service wird  in 
jedem Ort durch den “Local Connexions Service”  repräsentiert, der alle Maßnahmen  für  Jugendliche koordi‐
niert. 
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The Young Person  The Family  The Professionals 

What  further  information  does 
the young person need in order 
to make informed choices? 

What do parents expect of their 
son`s or daughter`s adult life? 
 

How  can  close  working  rela‐
tions  with  colleagues  in  other 
agencies  be  developed  to  en‐
sure  effective  and  coherent 
plans? 

What  local  arrangements  exist 
to provide advocacy and advice 
if  required?  Does  the  young 
person want such support? 

What  can  they  contribute  in 
terms  of  helping  their  child  to 
develop  personal  and  social 
skills,  an  adult  lifestyle  and  to 
acquire new skills? 

Which  new  professionals  need 
to  be  involved  in  planning  for 
transition,  for  example  a  reha‐
bilitation  medicine  specialist, 
occupational  or  other  thera‐
pist? 

How  can  young  people  be  en‐
couraged  to contribute  to  their 
own  Transition  Plan  and  take 
positive  decisions  about  the 
future? 

Will  parents  experience  new 
care needs and require practical 
help  in  terms  of  aids,  adapta‐
tions or general support during 
these years? 

Does  the  young  person  have 
any  special  health  or  welfare 
needs that will require planning 
and  support  from  health  and 
social  services  now  or  in  the 
future? 

What  are  the  young  person`s 
hopes  and  aspirations  for  the 
future,  and  how  can  these  be 
met? Does  the  young  person`s 
personal  action  plan  cover 
these  issues  to  their  satisfac‐
tion? 

  Are  assessment  arrangements 
for  transitions  clear,  relevant 
and  shared  between  all  agen‐
cies concerned? 

Tab. 9: Ausgewählte Fragen im „Transition Plan“ (DfES 2001b, Sec.10, 13f) 

“Partnership with parents  is one of the fundamental principles  in the Code of Practice. 
In  addition  to  a  general  right  to  involvement,  parents  have  specific  entitlement  to 
documentation. The local educational authority (LEA) is obliged to invite the young peo‐
ple`s parents to annual review meetings and to send them a copy of each review report. 
The transition plan should document parental expectations for the young person, along 
with  the  contributions  that  the  parents  can make  towards  helping  their  child move 
closer towards an adult lifestyle and the parent`s own support and practical care needs 
for  the  future. After meetings,  parents  should  receive  a  copy  of  the  transition  plan” 
(Ward et al 2003, 134) 

Trotz der gesetzlichen Vorschrift des Abhaltens der IEP‐meetings in den USA funktioniert die Umset‐
zung dort nicht problemlos. Die Beteiligung der Schüler und die Förderung der Selbstbestimmungsfä‐
higkeiten werden bisher kaum zufrieden stellend umgesetzt (vgl. Wehmeyer & Schwartz 1998; Held 
et  al  2004). Viele  Sonderpädagogen  kennen  die  gängigen  personenzentrierten  Planungsmethoden 
nicht (vgl. Thoma et al 2002a; 2002b). Auch die Häufigkeit der Treffen ist mit einem Treffen pro Jahr 
nicht ausreichend. 

Ward et al (2003) führten eine Studie (272 Fragebögen) durch, um herauszufinden, wie gut das Kon‐
zept in der Wahrnehmung der Jugendlichen und ihrer Eltern in der Praxis in England umgesetzt wird 
(vgl. Ward et al 2003, 132). Das Ergebnis war, dass nur bei einem Fünftel der Befragten ein Treffen 
zur Übergangsplanung stattfand. Große Abweichungen wurden zwischen den  für die Familien  rele‐
vanten Themen und den von den Fachkräften behandelten Themen  festgestellt;  junge Erwachsene 
und Eltern wurden nur in geringem Ausmaß in den Übergangsprozess eingebunden. Viele Eltern wa‐
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ren mit dem Ablauf der Treffen unzufrieden und bemühten sich um Informationen aus anderen Quel‐
len. 

Beteiligung der Schüler an den Treffen 

Das Konzept der “student –led IEP meetings” in den USA gehört zum Ansatz der personenzentrierten 
Planungsmethoden. Im Gegensatz zur „Persönlichen Zukunftsplanung“, die freiwillig stattfindet, sind 
die  IEP  –  Treffen  jedoch  institutionalisiert.  Bei  „student‐led  IEP meetings“  liegt  die  Planung  und 
Durchführung der  jährlichen Treffen  in den Händen der Förderschüler. Durch dieses Konzept kann 
sicher gestellt werden, dass die Interessen der Schüler wirklich vertreten werden und sie aktiv in den 
Planungsprozess einbezogen werden.  

Bevor damit begonnen wurde, die IEP‐meetings von den Schülern planen und durchführen zu lassen, 
hatten viele Schüler einer Untersuchung von Morningstar et al (1995) zufolge das Gefühl, dass die IEP 
meetings nichts mit  ihrer persönlichen Zukunft zu tun hatten. Nur diejenigen Schüler, die aktiv teil‐
nehmen konnten, bewerteten die Treffen positiv. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass bei 
den Treffen, die von den Schülern selbst geleitet wurden, die Teilnahme und  Involviertheit sowohl 
der Schüler als auch der Eltern zunahm. Außerdem waren die Ergebnisse der Maßnahmen zur Unter‐
stützung des Übergangs effektiver und alle Beteiligten mit den Ergebnissen der Treffen wesentlich 
zufriedener. Wenn die Schülerinnen und Schüler  ihre eigenen Planungstreffen  leiten, bedeutet das 
eine große Zunahme von Verantwortung und das Treffen eigener Entscheidungen. Es gibt in den USA 
eine Vielzahl von „self‐determination curricula“, die von Wood et al  (2000) zusammengefasst wur‐
den. Anleitungen zur Umsetzungen für professionelle Helfer sind inzwischen in großer Anzahl veröf‐
fentlicht  (vgl.  z.B. Bakken  2008;  Flexer  2008; Hawbaker  2007; McGahee‐Kovac  2002; Miller  2006; 
National Information Center for Children and Youth with Disabilities (NICHY) 2008; Uphold et al 2007; 
Wood et al 2000). Vorschläge zur Anleitung der Schüler und der Strukturierung und Vorbereitung der 
Treffen finden sich beispielsweise bei Thoma et al 2002b und Uphold et al 2007. Sowohl in der Vor‐
bereitung der Planungstreffen als auch  in der Durchführung werden bestimmte Fähigkeiten aufge‐
baut, gefördert und erweitert, die für die Zunahme von Selbstbestimmung sehr bedeutsam sind. Es 
handelt sich hierbei –  je nach  individuellem Lern‐ und Leistungsniveau der Schüler – beispielsweise 
um das Erkennen eigener Stärken,  Interessen und Fähigkeiten, das Erkennen und Benennen des ei‐
genen Hilfebedarfs, Kennen lernen von Wahlmöglichkeiten.  

Auch in England wird die Notwendigkeit der Mitsprache und Beteiligung der Schüler stark betont. 

„The views of young people themselves must be sought and recorded whereever possi‐
ble  in  any  assessment,  reassessment  or  review  during  the  years  of  transition”  (DfES 
2001a, 131).  

“Schools should consider ways of ensuring that pupil`s views are  listened to, or where 
necessary, reported at the meeting” (DfES 2001b, sec. 10, 15). 

Der Klassenlehrer oder andere damit betraute Personen sollen mit dem Schüler an seinen Wünschen 
und Sichtweisen arbeiten. Diese Arbeit sollte ab dem 13. Lebensjahr beginnen, um bei dem ersten 
Treffen bezüglich des Transition Plan bereits eine persönliche Beziehung aufgebaut und einen „per‐
sonal action plan“ erstellt zu haben bzw. einen bereits existierenden „action plan“ überarbeitet zu 
haben (vgl. DfES 2001b, Sec.10, 9).  

Als weitere Hinweise, die zur Ermutigung und Befähigung zur Teilnahme am „year 9 review“ beitra‐
gen sollen, werden formuliert: 

- Die Planung des Curriculums sollte Aktivitäten fokussieren, die den Schüler ermutigen, eige‐
ne Erfahrungen und Wünsche zu reflektieren und eigene Meinungen zu bilden. 

- Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung und deren Bedeutung  für das  Leben als 
Erwachsener 
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- Schüler sollten dazu ermutigt werden, ihre Zukunft zu planen, insbesondere wie sie die not‐
wendigen Fähigkeiten in Bezug auf Bildung, Ausbildung und Persönlichkeit weiter entwickeln 
können, um ihre langfristigen Ziele zu erreichen. 

- Schüler, denen Information und Begleitung, Arbeitspraktika und die Möglichkeiten, zwischen 
vielen Alternativen zu wählen, gegeben wurde, können am effektivsten einbezogen werden 
(vgl. DfES 2001b, Sec.10, 15). 

Mögliche Umsetzung des Konzepts in Deutschland 

Die Vorstellung des Konzepts der institutionalisierten Planungstreffen und Überlegungen hinsichtlich 
der Übertragbarkeit  ist  im Kontext der  internationalen Heil‐ und Sonderpädagogik zu sehen. Dieser 
kann  im Rahmen dieser Arbeit nur  in extrem verkürzter Form angesprochen werden. Ziel des Ver‐
gleichs in einem solchen Kontext ist die Schaffung einer Grundlage, um die eigene Position zu erken‐
nen und somit das eigene System relativierend betrachten zu können (vgl. Bürli 2006, 44). 

Vergleichsmerkmale  zwischen  Ländern  können  Fachbezeichnungen,  Ausrichtungen,  Terminologie 
und  (Inter‐) Disziplinarität  sein.  Als  konstitutive  Elemente  des  Selbstverständnisses  der  jeweiligen 
Heil‐ und Sonderpädagogik lassen sich vier Hauptaspekte nennen: (A) der Personen – bzw. Problem‐
kreis, (B) die Rahmenbedingungen und Strukturen, (C) die Vorgehensweisen und Prozesse sowie (D) 
das Fachpersonal (ebd., 33f). 

Potentielle  Fehlerquellen  stellen dabei  semantische Schwierigkeiten der äquivalenten Übertragung 
von (Fach‐)Begriffen von der einen in die andere Sprache dar (vgl. Bürli 2006, 35f). Bei der vorliegen‐
den Thematik handelt es sich hierbei um den Fachbegriff für „Ablösung“, der in der englischsprachi‐
gen Literatur nicht verwendet wird, da hier von „transition“ gesprochen wird. Weiterhin problema‐
tisch sind die verschiedenen Definitionen von Behinderung. Insbesondere im amerikanischen Sprach‐
gebrauch besteht das Problem der Grenzverwischung bzw. Überlappung von geistiger Behinderung 
und  Lernbehinderung  (vgl. Theunissen 2008, 134). Die Planungstreffen werden  im Weiteren durch 
die Rahmenbedingungen und Strukturen bestimmt, die sich – nicht nur in Bezug auf das Bildungssys‐
tem – von denen in Deutschland unterscheiden. In den USA und in England gibt es nach der Schulzeit 
einen Bruch in den Zuständigkeiten des Hilfesystems, da dann sogenannte „adult services“ zuständig 
sind. 

The transition can be especially challenging for young adults with disabilities. This is be‐
cause  it  involves changing the service provision system from a known entitlement sys‐
tem  (public  schools)  to  infamiliar,  sometimes  inaccessible,  systems  (adult  services)” 
(Hanley‐Maxwell et al 1995, 3). 

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass es in den USA und England zwar auch eine große Anzahl 
von “sheltered workshops” gibt, ein gesichterter Arbeitsplatz  in der Werkstatt für behinderte Men‐
schen, so wie es  in Deutschland üblich  ist,  jedoch nicht selbstverständlich zur Verfügung steht. Wie 
bereits erwähnt, sind die Bestrebungen hinsichtlich des „transition planning“  in  ihren Anfängen da‐
her hauptsächlich im Bereich des Übergangs in Arbeit und Beschäftigung entstanden, der auch heute 
noch häufig  im Mittelpunkt  steht. Auch hinsichtlich des Fachpersonals gibt es große Unterschiede, 
die  teilweise  bezüglich  des  Bildungssystems  (Förderschullehrer  und  Regelschulleher  in  amerikani‐
schen High Schools) und bezüglich bestimmter Sevices, wie etwa „Connexions“, die  in Deutschland 
nicht existieren, bestehen. 

Eine direkte Übertragung  ist also nicht ohne weiteres möglich. Dennoch erscheinen Überlegungen 
hinsichtlich der Etablierung ähnlich gestalteter  institutionalisierter Planungstreffen gewinnbringend. 
Hier lässt sich unter Umständen an die bereits dargestellte Förderplanung anknüpfen (vgl. curricular 
organisierte Vorbereitung im Kontext der Förderschule, Kapitel 2.6.4). In Abschnitt I.4 im „Erlass son‐
derpädagogische  Förderung“  (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2005) wird  festgelegt, dass 
das Erstellen der Förderplanung gemeinsame Aufgabe aller beteiligten Lehrkräfte und pädagogischen 
Mitarbeiter  ist  und  Schülerinnen  und  Schüler  und  deren  Erziehungsberechtigte  daran mitwirken 
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(ebd., 51). Die Umsetzung dieser Forderung erfolgt bisher in den einzelnen Förderschulen uneinheit‐
lich und die Chancen der Kooperation mit Eltern werden nicht optimal genutzt. Wenn die Forderun‐
gen bezüglich der Förderplanung einheitlich umgesetzt und Schüler und Eltern  tatsächlich beteiligt 
würden, könnten ab dem 14. Lebensjahr der Schüler Vertreter aus Wohneinrichtungen und Werk‐
stätten für behinderte Menschen hinzu kommen. Diese Treffen sollten so weit wie möglich von den 
Schülern selbst geleitet werden und in regelmäßigen Abständen, mindestens zwei Mal im Jahr, statt‐
finden. 

Würde es bereits  zu Schulzeiten verpflichtend  regelmäßige Treffen geben,  in denen Schüler,  Lehr‐
kräfte, Eltern, Vertreter aus Wohneinrichtungen, Werkstätten für behinderte Menschen und anderen 
als wichtig erachteten Bereichen zusammen kommen, um die nachschulische Zukunft der Schüler zu 
planen, könnten einige der Probleme gelöst werden. Die Schüler und auch die Familien würden hier‐
durch bereits zu einem frühen Zeitpunkt dazu veranlasst, sich mit dem Gedanken an einen möglichen 
Auszug  aus  dem  Elternhaus  und weiteren  nachschulischen  Perspektiven  zu  beschäftigen.  Bei  den 
Treffen  könnten  Kontakte  zu  den  eingeladenen Vertretern  der Wohneinrichtungen  aufgenommen 
werden,  so dass es  leichter wäre,  sich darüber  zu  informieren, welche Wohnmöglichkeiten es gibt 
und welche für den Schüler geeignet sein könnten. Die Eltern könnten somit ihre Ängste abbauen, ob 
ihr Kind  in der neuen Umgebung ohne sie zu Recht kommen kann. Wenn die Lehrkräfte  im Vorfeld 
mit den Schülern an deren Wünschen und Vorstellungen für die Zukunft gearbeitet hätten, wären die 
Familien auch nicht mehr mit der Problematik konfrontiert, dass  sie  selbst die Entscheidungen  für 
ihre Kinder treffen müssen, obwohl sie über deren Interessen und Zukunftspläne möglicherweise gar 
nicht ausreichend informiert sind. Durch ein Involvieren der Familien in diese Treffen, die die Selbst‐
ständigkeit und die  Interessen  ihrer Kinder herausstellen, wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass 
auch im Elternhaus lebenspraktische Tätigkeiten stärker geübt würden und Selbstbestimmungskom‐
petenzen gefördert und vermittelt werden. Für Schüler, die eine Beschäftigung außerhalb der Werk‐
statt für behinderte Menschen anstreben, könnten durch die Treffen Praxiskontakte hergestellt wer‐
den und eventuell Möglichkeiten für Praktika oder Probebeschäftigungen eröffnet werden. Mit Ver‐
tretern aus Vereinen oder anderen Einrichtungen, die Freizeitangebote organisieren, wäre eine Kon‐
taktaufnahme ebenfalls einfacher. 

Die  schulischen Rahmenbedingungen  in Deutschland begrenzen eine direkte Umsetzung vor allem 
darin, dass die Lehrkräfte nicht genügend Zeit haben, um die Schüler auf die Treffen vorzubereiten 
bzw. die Treffen mit ihnen zusammen vorzubereiten. Es müssten ausreichend Zeitfenster für die Ar‐
beit an den Planungstreffen zur Verfügung gestellt werden bzw.  für Lehrkräfte, die an den Treffen 
mitarbeiten, müsste das wöchentliche Stundensoll an Unterricht reduziert werden. Wäre diese Hür‐
de genommen, wäre ein Etablieren der Planungstreffen organisatorisch gut  zu bewältigen. Außer‐
dem ist es notwendig, alle vorhandenen Netzwerke und Kontakte – auch die von anderen Kollegen – 
zu nutzen oder neue  zu etablieren, um die entsprechenden Möglichkeiten bezüglich Wohnen und 
Freizeit für die Schüler zu eröffnen. Die Übergabe der Verantwortung an die Schüler ist außerdem mit 
einem Einstellungs‐ bzw. Rollenwechsel verbunden, den nicht  jede Lehrkraft einzugehen bereit  ist. 
Eine weitere Herausforderung ist die Adaption des Konzepts für Schülerinnen und Schüler mit schwe‐
rer Behinderung. Um die Kommunikationsformen von Personen mit  sehr hohem Hilfebedarf  inter‐
pretieren  zu  können,  ist viel Einfühlungsvermögen und Phantasie notwendig. Hier kommt es wohl 
eher darauf an, Wahlmöglichkeiten zu schaffen, unterschiedliche Alternativen anzubieten oder aus‐
zuprobieren, um die Interessen und Vorlieben der Schüler kennen zu lernen. Auch bezüglich der zu‐
künftigen Beschäftigungsmöglichkeiten ist der Versuch der Platzierung der Schülerinnen und Schüler 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach wie vor schwierig. Hier könnte es aber auch darum gehen, 
die  richtige  Platzierung  innerhalb  der Arbeitsbereiche  der Werkstatt  für  behinderte Menschen  zu 
finden.  
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2.7. Abschließende Betrachtung des Ablösungsprozesses  im sonderpädago‐
gischen Kontext 

2.7.1. Zusammenfassung zentraler Annahmen der sonderpädagogischen Fachliteratur 

Im  Rahmen  einer  eingehenden Analyse  der  deutschsprachigen  sonderpädagogischen  Fachliteratur 
wurden die zentralen Annahmen der Veröffentlichungen herausgearbeitet. Eine Annahme wird dann 
als zentral angesehen, wenn sie  in mindestens drei Veröffentlichungen vertreten wird. Eine Tabelle 
mit den  Literaturangaben  zur  jeweiligen Annahme befindet  sich  im Anhang  (Anhang 7.1). Die An‐
nahmen lassen sich gliedern in 

- Annahmen bezüglich der Ablösung allgemein,  

- Annahmen bezüglich der Familie,  

- Annahmen bezüglich der Jugendlichen bzw. Erwachsenen mit geistiger Behinderung und 

- Annahmen bezüglich unterstützender Maßnahmen. 

In der folgenden Auflistung werden sie den jeweiligen Bereichen zugeordnet. 

Ablösung allgemein 

Ablösung und Auszug sind notwendig. 

Ablösung ist ein „kritisches Lebensereignis“, das Chancen und Risiken birgt. 

Die Ablösung sollte schrittweise erfolgen, dabei ist eine frühe Vorbereitung ist wichtig. 

Familie 

Aufgrund der besonderen Beziehungen der Mitglieder innerhalb der Familie hat das Kind mit Behinde‐
rung eine spezielle Funktion in der Familie, die den Ablösungsprozess beeinflusst. 

Geschwister haben Einfluss auf den Ablösungsprozess. 

Die Bewältigung der Behinderung des  Kindes  ist ausschlaggebend  für den Umgang mit dem Ablö‐
sungsprozess. 

Viele Eltern sind durch die Pubertät (sexuelle Entwicklung) des Kindes mit Behinderung verunsichert. 

Eltern verhalten sich häufig überbehütend ihrem hilfebedürftigen Kind gegenüber. 

Eltern machen sich Sorgen um die Zukunft. 

Es erfolgt eine Vermittlung gesellschaftlicher Erwartungen an die Eltern bezüglich der Versorgung der 
erwachsenen Töchter und Söhne. 

Der Gedanke an den Umzug  in eine Wohneinrichtung  löst oftmals negative Gefühle bei den Eltern 
aus. 

Eltern setzen sich häufig gar nicht oder erst sehr spät mit der Notwendigkeit der Ablösung auseinan‐
der und unterstützen die Selbstständigkeitsbestrebungen ihrer Kinder nicht.  

Es geht für viele Eltern nicht um ein Loslassen, sondern um ein Weggeben. 

Mangelnde Wohnmöglichkeiten  außerhalb  des  Elternhauses  und  finanzielle  Probleme  beeinflussen 
den Ablösungsprozess. 

Eltern haben oft eine ambivalente Haltung gegenüber der Ablösung und des Erwachsenwerdens ihres 
Kindes. 
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Der neu gewonnene Freiraum kann Chance und Krisenauslöser gleichzeitig sein.  

Der Kontakt zwischen Eltern und Kind wird nach dem Auszug nicht abgebrochen, sondern erhält eine 
neue Qualität. 

Es findet zunehmend eine frühe Beschäftigung mit der Ablösung statt. 

Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung 

Viele  Jugendliche  und  junge  Erwachsene mit  geistiger Behinderung  haben  Schwierigkeiten mit  der 
Ablösung und brauchen Unterstützung bei einer gelungenen Individuation. 

Eine Trennung durch Tod der Eltern ist besonders problematisch für Menschen mit Behinderung. 

Die Sozialisations‐ und Lebensbedingungen im Elternhaus können das Erreichen von Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen erschweren. 

Die mögliche Isolation des Menschen mit geistiger Behinderung in seiner Familie kann ein besonderes 
Hindernis bezüglich der Ablösung darstellen. 

Die Konfliktsituation der Lebensphase Jugend und der Ablösung äußert sich oft  in Verhaltensproble‐
men. 

Bei Menschen mit schwerer Behinderung ist die Ablösung besonders herausfordernd. 

Unterstützende Maßnahmen 

Ressourcen in Form von Hilfen sind zur Unterstützung notwendig. 

Es besteht häufig eine spannungsgeladene Beziehung zwischen Eltern und Mitarbeitern  in Wohnein‐
richtungen. 

Ein gegenseitiges Anerkennen des Expertentums sowie Kommunikation zwischen Familien und Mitar‐
beitern sind notwendig für eine gelingende Unterstützung. 

Eine Verständigung und Zusammenarbeit von Eltern und Betreuern zu einem möglichst  frühen Zeit‐
punkt ist von besonderer Bedeutung. 

Diese Zusammenfassung macht abschließend die Unterschiede zur Ablösung in Familien, deren Töch‐
ter und Söhne keine Behinderung haben, noch einmal deutlich. Ablösung ist zwar für alle Familien ein 
schwieriger, schmerzlicher Prozess (vgl. Klauß 1995, 444), Eltern von Kindern mit Behinderung müs‐
sen sich  jedoch über die elterlichen Aufgaben  im Jugendalter vielfach mit spezifischen Themen und 
Fragestellungen  auseinandersetzen,  die  den  Ablösungsprozess  in  ihrer  speziellen  Lebenssituation 
charakterisieren (vgl. Eckert 2007b, 60). 

„Familien mit behinderten Angehörigen sind keine besonderen, keine Problemfamilien, 
sondern aufgrund der Behinderung eines Familienmitgliedes und unzureichender Hilfe‐
systeme besonderen Belastungen und Benachteiligungen ausgesetzt und auf zusätzliche 
Angebote angewiesen” (Neuer – Miebach 1989, 112). 

Die in Kapitel 2.6 thematisierten Unterstützungsmaßnahmen werden in Tab. 10 noch einmal zusam‐
mengefasst. Hierbei dient die  Einteilung der Ablösung  in drei  Phasen  in Anlehnung  an Hennies & 
Kuhn (2004) der Strukturierung. 
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Unterstützungsmaßnahmen in Phasen der Ablösung 

Leben im Elternhaus 

(Phase der Vorbereitung) 

Phase des Übergangs 

(Phase der konkreten Planung) 

Leben  außerhalb  des  Eltern‐
hauses 

(Phase der Neuorientierung) 

Beratungsangebote; Anregung 
der frühzeitigen Auseinander‐
setzung mit der Thematik und 
der Lebensperspektive der El‐
tern 

Anerkennung und Förderung 
von Selbstständigkeit vom Kin‐
desalter an 

Anerkennung von Pubertät und 
Adoleszenz 

Begleitung der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen durch 
Netzwerkaufbau und Perspek‐
tiverweiterung 

Curricular organisierte Vorbe‐
reitung im Rahmen der Förder‐
schule 

Angebote der Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung 

Besuch integrativer Einrichtun‐
gen 

Üben der Trennung durch Frei‐
zeitreisen und Kurzzeitangebo‐
te, Zeitgestaltung ohne die 
jeweils andere Generation 

Personenzentrierte Planungs‐
methoden 

Selbsthilfegruppen 

Kooperative Elternseminare 

Familiale Entlastung und Netz‐
werkförderung 

Informationen über/ Kontakt‐
aufnahme zu Wohneinrichtun‐
gen 

Organisation institutionalisier‐
ter Planungstreffen nach anglo‐
amerikanischem Vorbild 

Beratungsangebote 

Gezielte Kontaktaufnahme 
zu/Besichtigung von Wohnein‐
richtungen 

Personenzentrierte Planungs‐
methoden 

Selbsthilfegruppen 

Unterstützung der Vorberei‐
tung auf die neue Situation für 
Eltern und Heranwachsende 

Klärung finanzieller und organi‐
satorischer Aspekte 

Von Seiten der Wohneinrich‐
tung: 

Förderung der Vertrauensent‐
wicklung 

Informationsgewinnung bezüg‐
lich der Lebenssituation der 
Familie und der Erfahrungen 
mit Tochter oder Sohn mit Be‐
hinderung 

Zukünftige Verantwortungsbe‐
reiche der Eltern vereinbaren 
und abstecken 

Informationen bezüglich des 
Leitbildes und der Alltagsgestal‐
tung  

 

Beratungsangebote (verstärkt 
bezüglich der zukünftigen Le‐
bensgestaltung der Eltern und 
der Kontaktgestaltung zu Toch‐
ter oder Sohn) 

Angebote der Erwachsenenbil‐
dung 

Selbsthilfegruppen 

Pesonenzentrierte Planungs‐
methoden 

Von Seiten der Wohneinrich‐
tung: 

Akzeptanz von Bindungs‐ und 
Autonomiebedürfnissen durch 
die Wohneinrichtung 

Ermöglichung und Unterstüt‐
zung von Kontakt zwischen 
Eltern und Kindern 

Schaffung und Erhaltung von 
Rahmenbedingungen, die  

Transparenz, Stabilität und 
Informationen vermitteln 

 

 

Tab. 10: Unterstützung in Phasen der Ablösung  
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Deutlich wird hier erneut die besondere Bedeutung der Phase der Vorbereitung. In dieser Phase sind 
zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten in unterschiedlicher Form möglich. 

Weiterhin wird ersichtlich, dass  in der  sonderpädagogischen Fachliteratur der Familie, und hierbei 
besonders den emotionalen Aspekten der Ablösung, besondere Beachtung zukommt. Eine Konzent‐
ration erfolgte demnach bisher eher auf das emotionale Erleben der Eltern im Ablösungsprozess. Die 
gesellschaftlichen Aspekte, die die Ablösung beeinflussen, der familiale Wandel und Entwicklungen, 
die sich besonders auf die  junge Elterngeneration beziehen, werden bisher nur vereinzelt  themati‐
siert. Eine noch umfassendere Betrachtung der Ablösungsproblematik im sonderpädagogischen Kon‐
text erscheint sinnvoll. 

Einstimmig wird der Forderung Nachdruck verliehen, Menschen mit Behinderung trotz  ihrer erhöh‐
ten Abhängigkeit ein möglichst erwachsenengerechtes Leben zu ermöglichen (vgl. Lindmeier & Lind‐
meier 1997, 4). Die Leitideen der Selbstbestimmung, Normalisierung, Integration bzw. Inklusion und 
Teilhabe (vgl. UN 2006, Theunissen & Plaute; Wüllenweber 2006; Stamm 2009b) erfordern, dass  

das Leben Erwachsener mit geistiger Behinderung so nah wie möglich an die Bedingungen herange‐
führt werden muss, die für andere Personen gleichen Alters, gleicher Herkunft und Umwelt gelten.  

„Da  eine  gelungene  Ablösung  für Menschen mit  geistiger  Behinderung  eine wichtige 
biografische Bedeutung hat,  ist  es  eine pädagogische Aufgabe,  günstige Bedingungen 
dafür zu schaffen“ (Klauß 2007, 16). 

Allerdings sollte ein Auszug auch nicht um jeden Preis statt finden. Die Berücksichtigung der aktuel‐
len Lebenswelten von Eltern und Kindern, die individuellen Bedürfnisse und das Wohlbefinden Aller 
muss im Blick behalten werden. 

2.7.2. Notwendigkeit begrifflicher Veränderung 

Im Vergleich der verschiedenen Theorien der Ablösung (Kapitel 2.2.3) ist bereits deutlich geworden, 
dass der Begriff „Ablösung“ vor allem durch psychoanalytisch orientierte Theorien geprägt ist, die die 
Verselbstständigung des Jugendlichen und dessen emotionale Ablösung, das Freimachen von kindli‐
chen Bindungen und diesbezügliche Konflikte  in den Vordergrund stellt. Die Perspektive der Eltern 
wird dabei weitestgehend vernachlässigt.  

Favorisiert werden mittlerweile interpersonale Sichtweisen, die die Individuation fokussieren. Indivi‐
duation bedeutet hierbei die Abgrenzung bei gleichbleibender Verbundenheit und die Umgestaltung 
der Beziehung auf neuer Grundlage. Der Begriff der „Ablösung“ wird jedoch nach wie vor verwendet. 

„Der Ablösungsgedanke ist so dominant geworden, dass er zum geläufigen Terminus in 
der  jugendpsychologischen wie –soziologischen  Literatur geworden  ist,  ja  sogar  in all‐
tagspsychologische Denk‐ und Sprachgewohnheiten Einzug gefunden hat. Es bleibt  je‐
doch zu fragen, ob damit der tatsächliche Entwicklungsverlauf adäquat erfasst wird, ob 
Ablösung der einzige Entwicklungsmodus ist, ja ob es unter evaluativen Gesichtspunkten 
betrachtet, überhaupt sinnvoll sein kann, allein hierauf das pädagogische Bemühen aus‐
zurichten“ (Peters 1986, 31f). 

Die Verwendung des Begriffs „Ablösung“ wird in der Literatur vielfach kritisiert. Der Begriff des „Sich‐
Lösens“ scheint wenig geeignet, den Wandlungsprozess zu charakterisieren, da es sich um ein mehr‐
dimensionales Konstrukt handelt (vgl. Papastefanou 1997, 33). Der Bestand der Familie als „intimes 
Beziehungssystem“ wird nicht mit dem Eintritt der Kinder ins Jugendalter aufgelöst. Somit greift es zu 
kurz, Veränderungen in den familialen Beziehungen im Jugendalter als Ablösung zu bezeichnen (vgl. 
Schneewind 1999, 22ff). Auch bisherigen empirischen Ergebnissen zufolge kann von einer Ablösung 
des Jugendlichen allenfalls in Teilbereichen gesprochen werden.  
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Laut Peters (1986, 106) ist es erforderlich, eine Ausweitung der bisherigen theoretischen Vorstellun‐
gen  vorzunehmen,  die  dazu  führen  könnte,  Kontinuitäts‐  und  Diskontinuitätsaspekte  unter  dem 
Stichwort „Transformation“ (Hinde 1979) oder „Neudefinition“ (Hill 1980) miteinander zu verbinden. 
Auch Papastefanou (1997, 32) erscheint es angemessener, den Prozess als „Transformation“, „Neu‐
definition“ der „Beziehungsumgestaltung“ zu bezeichnen und von einer „Abgrenzung“ innerhalb der 
bestehenden  Beziehung  auszugehen  (vgl.  Papastefanou  1997,  32). Die  inhaltliche Neufassung  des 
Begriffs muss ihrer Meinung nach den Prozesscharakter der Ablösung stärker berücksichtigen. Flam‐
mer & Alsaker (2002, 94) bevorzugen den Begriff „Autonomie“. Es liegen demnach unterschiedliche 
Vorschläge für eine begriffliche Neufassung vor. Nicht zuletzt besteht ein Vorschlag  in der Verwen‐
dung des Begriffs „Übergang“. 

„Ablösung verläuft als Prozess, dessen Dynamik sich aus diskontinuierlichen Phasen der 
Veränderung  im Sinne von Strukturierung und Anpassung  zusammensetzt. Formal be‐
trachtet markiert „Ablösung“ gewissermaßen einen Übergang [Hervorhebung A.S.], der 
kein  definitives  „Ende“,  sondern  innerhalb  eines  Kontinuums  die  Transformation  von 
Bestehendem in Neues bedeutet“(Dreher & Dreher 2002, 190). 

Dieser Begriff wurde  in der Fachliteratur, die zur bisherigen Darstellung der Problematik der Ablö‐
sung herangezogen wurde, in verschiedenen Zusammenhängen verwendet: 

- Ablösung als Teil der Jugendphase, die als Übergang zum Erwachsenenalter gesehen wird, 

- der gesellschaftlich bedingte Wandel dieses Übergangs, 

- Übergänge in Theorien der Ablösung (Familienentwicklungsansatz und Familienstresstheorie) 
und  

- Verwendung des Begriffs  „transition“  (= Übergang)  in der  angloamerikanischen  Fachlitera‐
tur). 

Oerter und Dreher (2002, 258) definieren Jugend als „Übergangsperiode […] zwischen Kindheit und 
Erwachsenenalter“. Auch von Dreher und Dreher wird diese Betrachtungsweise vertreten: 

„Insbesondere  die Adoleszenz wird  als  Lebensphase multipler Übergänge  bezeichnet. 
Sie beruhen auf Veränderungen biologischer, kognitiver, emotionaler und psychosozia‐
ler Funktionen und haben  schließlich eine Umstrukturierung und Neuorganisation der 
Selbstdefinition des Jugendlichen zur Folge“ (vgl. Dreher & Dreher 2002, 191). 

Im Jugendalter ist die Ablösung von den Eltern eine wichtige Entwicklungsaufgabe, die im Übergang 
zum Erwachsenenalter ein wichtiges Entwicklungsthema bleibt  (vgl. Papastefanou 2002, 210). Dem 
selbstständigen Wohnen wird dabei Symbolcharakter zugesprochen, weil es als Zeichen eines gelun‐
genen Übergangs zum Erwachsenalter bewertet wird (vgl. Papastefanou 2006, 23f). 

„Einen weiteren Fokus bildet die Bewältigung von Übergängen (Transitionen), die in der 
individuellen und familialen Entwicklung eine herausragende Rolle spielen und Wende‐
punkte in der Beziehungsgeschichte markieren. Einer dieser Übergänge ist die räumliche 
Trennung“ (Papastefanou & Buhl 2002, 271). 

Die Ablösung von der Herkunftsfamilie ist ein wichtiger Aspekt des Prozesses des Erwachsenwerdens 
und  damit meist  eine  notwendige  Bedingung  des  Übergangs  zur  Selbstbestimmungsfähigkeit  des 
Individuums (vgl. Vaskovics 1997c, 15). Der Prozess beinhaltet sowohl für die Kinder als auch für ihre 
Eltern neue Übergänge (vgl. Berger & Fend 2005, 12; Papastefanou 1997, 26). Bezüglich der „empty‐
nest“ – Situation wird von Papastefanou (1997, 78; 333) ebenfalls von einem Übergang gesprochen. 

Gesellschaftlich bedingte Veränderungen  im Ablösungsprozess hängen  zu großen Teilen mit einem 
Wandel des Übergangs in das Erwachsenenalter zusammen. Der Auszug aus dem Elternhaus ist einer 
derjenigen Übergänge  im Lebenslauf, welcher die deutlichsten Anzeichen einer Destandardisierung 
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aufweist  (vgl. Scherger 2007, 273). Er  ist kaum noch durch klare Vorgaben gekennzeichnet; die Be‐
stimmung des Übergangs  zum Erwachsenenalter  ist unscharf  (vgl. Reitzle & Silbereisen 1999, 131; 
Hurrelmann 2007, 118). Juang et al (1999) betonen, dass die Beachtung des historischen Kontextes 
für ein vollständiges Verständnis der Prozesse, die am Übergang zum Erwachsenenalter beteiligt sind, 
unabdingbar  ist (vgl. Juang et al 1999, 128). Die Ablösung bzw. der Auszug sind darüber hinaus eng 
verknüpft mit weiteren Übergängen  im Lebenslauf, wie Partnerschaft und Beruf, die den Zeitpunkt 
des Auszugs grundlegend beeinflussen können (vgl. Scherger 2007, 216). 

Krampen und Reiche (2002) definieren vier „Transitionskriterien“ für den Übergang vom Jugendalter 
zum frühen Erwachsenenalter: 

formale und rechtliche Kriterien wie Volljährigkeit und aktives Wahlalter, diese hängen von explizi‐
ten und impliziten gesellschaftlichen Normen ab (vgl. Krampen & Reiche 2002, 319). 

objektive, verhaltensnahe Kriterien, wie etwa der Auszug aus dem Elternhaus, die finanzielle Unab‐
hängigkeit, Heirat oder Elternschaft. Formale und objektive Kriterien sind abhängig von expliziten 
und impliziten gesellschaftlichen Normen (ebd.) 

psychologische Kriterien wie Ablösung, emotionale Autonomie oder psychologische Reife. Zentrale 
Elemente psychologischer Ablösungskriterien  sind außerdem die Distanzierung von den Eltern, 
Aushandeln von sozialen Balancen (ebd., 327f). 

subjektive  Kriterien,  bei  denen  nach  der  Selbstklassifikation  von  Personen  zu  einer  Altersgruppe 
gefragt wird. Werden  Jugendliche nach Merkmalen  gefragt, die  ihrer Meinung nach  einen  Er‐
wachsenen ausmachen,  stimmen  sie vor allem psychologischen Kriterien der  Individualisierung 
zu, etwa die Verantwortung  für die Folgen eigenen Handelns  zu übernehmen. Verhaltensnahe 
Kriterien wie Heirat werden abgelehnt (ebd., 320). 

Es werden außerdem Schlüsselereignisse („transition markers“) im Übergang zum Erwachsenenalter 
beschrieben, zu denen der Auszug aus dem Elternhaus gezählt wird  (vgl. Konietzka & Huinik 2003, 
285). 

Auch in der sonderpädagogischen Fachliteratur wird bezüglich der Ablösung von „Übergang“ gespro‐
chen. Lempp  (1996a)  rät dazu, den Ablösungsprozess  frühzeitig  in den Blick zu nehmen und einen 
„allmähliche[n] Übergang“ zu gestalten. Die Fragestellung der Untersuchung von Fischer  (2008, 11) 
lautet: Welches  sind die maßgeblichen Bedingungsfaktoren der Ablöseproblematik  in  Familien mit 
Angehörigen,  die  als  schwer  geistig  behindert  gelten,  beim Übergang  vom  Elternhaus  in  eine  ge‐
meinwesenintegrierte Wohneinrichtung?  Auch  Eckert  (2007b,  57)  bezeichnet  das  Jugendalter  als 
zentrale Etappe im Prozess der Ablösung und Übergangsphase zwischen Kindheit und Jugendalter, in 
welchem Entwicklungsschritte erfolgen, die die persönliche Unabhängigkeit  fördern. Der Übergang 
zwischen den Lebensabschnitten Elternhaus und Wohneinrichtung wird durch den Kontakt zwischen 
Eltern und Einrichtung erleichtert, da hierdurch der Übergang zur neuen Lebenssituation Elemente 
des Vertrauten beinhaltet (vgl. Klauß & Wertz‐Schönhagen 1993, 9). Prozesse der Aufnahme und der 
Loslösung von einem Kind mit Behinderung werden  in speziellen Lebenseinschnitten und biographi‐
schen Übergangsphasen als besonders gravierend für die Eltern angesehen (vgl. Weiß 2002, 168). 

“One of  the most  important  transitions  in our  society  is  the one  from  school  to adult 
life” (Hanley‐Maxwell et al 1995, 3) 

“Transition refers to a change in status from behaving primarily as a student to assum‐
ing emergent adult roles in the community” (Defur et al 2001, 19) 

In  der  englischsprachigen  Fachliteratur, wird  der  Begriff  „transition“  bezüglich  der  Ablösung  vom 
Elternhaus verwendet. Die o.a. Zitate zeigen, dass dieser Begriff auch zunehmend von der deutsch‐
sprachigen Literatur übernommen wird. Er bezieht sich im Englischen allerdings nicht konkret auf den 
Prozess der Ablösung bzw. des Auszugs, sondern wird mit unterschiedlichen Kontexten in Verbindung 
gebracht, die alle  im Zusammenhang mit dem Übergang  zum  Leben als Erwachsene  “transition  to 
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adult  life“ stehen, wie z.B. „residential transition“  (Seltzer et al 2001) oder „post‐school transition“ 
(Morningstar et al 1995). 

Auch  in  deutschsprachigen  Veröffentlichungen wird  gelegentlich  statt  Übergang  von  „Transition“ 
gesprochen. 

„Der Übergang zum Erwachsenenalter ist eine der bedeutendsten sozialen Transitionen, 
die das Individuum  im Laufe seiner Ontogenese durchläuft. Es sieht sich mit einer Viel‐
zahl von Entwicklungsaufgaben  […] konfrontiert, die zum Teil Fortsetzungen der  in  Ju‐
gend und Adoleszenz anstehenden sind“ (Reis 1997, 176). 

In den dargestellten Theorien der Ablösung wurden Übergänge  in Bezug auf die Familie hauptsäch‐
lich  im Kontext der Familienentwicklungstheorie und der Familienstresstheorie explizit benannt.  In 
der  Familienentwicklungstheorie  werden  die  lebenslaufbezogenen  Veränderungen  innerhalb  der 
Familie als Übergänge von einer Entwicklungsstufe zur nächsten betrachtet. Der Schwerpunkt  liegt 
auf in diesem Zusammenhang relevanten Kontexten und Ereignissen.  

„So  erfährt  in  der  Familienentwicklungstheorie  der  Begriff  des Übergangs  im  Zusam‐
menhang mit dem Familienlebenszyklus und damit verbundenen Entwicklungsaufgaben 
der Familie eine besondere Bedeutung“ (Fthenakis 1999, 36). 

In der Familienentwicklung gibt es normative, die Mehrzahl der Familien betreffende Übergänge und 
nicht‐normative Übergänge, die nur von vergleichsweise wenigen Familien erlebt werden  (vgl. Pin‐
quart & Silbereisen 2007, 491).  Im Fokus  steht hier wiederum der Auszug, der  zu den normativen 
Übergängen zählt. Die Ablösung wird als zentrale Übergangsphase und normativer Übergang  im fa‐
milialen Lebenszyklus betrachtet. Übergänge  im Familienzyklus bilden Anreize aber auch Risiken für 
die Entwicklung der Familienmitglieder (Pinquart & Silbereisen 2007, 504). Angesichts der damit oft 
verbundenen  Belastungen  und  negativen  Auswirkungen  auf  die  Familienentwicklung  besteht  ein 
Bedarf an entsprechenden Beratungs‐ und Interventionsangeboten (vgl. Pinquart & Silbereisen 2007, 
504). 

In  der  Familienstresstheorie  stehen  die  individuellen  Anpassungsprozesse  an  die  entwicklungsbe‐
dingten Veränderungen im Kontext der Familie im Zentrum. Übergänge bestehen zwischen den Pha‐
sen  im Familienzyklus und bedeuten  für die Familie häufig die Notwendigkeit der Bewältigung von 
auftretendem Stress. 

Ein Familienstressor wird dabei definiert als  

„ein auf die Familie einwirkendes Übergangsstadium oder Lebensereignis, das im sozia‐
len System der Familie Veränderung hervorruft bzw. das Potential der Veränderung  in 
sich trägt“ (Hofer 2002b, 29; vgl. auch McCubbin & Patterson 1983, 8). 

„Normative stressors and crises refer to those changes or transitions which are expected 
and predictable, which most or even all families will experience over the life cycle, and 
which require adjustment and adaptation” (McCubbin & Figley 1983, xxi). 

Innerhalb der neueren Konzepte  familienpsychologischer  Forschung wird der  Familien‐Transitions‐
Ansatz (Cowan 1991) verstärkt beachtet.  

„Es handelt sich dabei um ein Konzept, welches sich für die Beschreibung, Erklärung und 
Intervention  familialer  Transitionsphasen  besonders  eignet.  Diesem  Konzept  zufolge 
stellen Transitionen sowohl auf der individuellen als auch auf der familialen Ebene Ver‐
änderungsphasen im Zusammenhang mit normativen oder nicht‐normativen Ereignissen 
dar“ (Fthenakis 1999, 43).  

Auf diesen Ansatz wird in Kapitel 3.1.6 näher eingegangen. 
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In  einigen Veröffentlichungen  der  sonderpädagogischen  Fachliteratur wird  deutlich,  dass  Familien 
mit  Kindern mit  Behinderung  in  besonderem Maße  von Übergängen  betroffen  sind. Die  üblichen 
Übergänge  im Lebens‐ bzw. Familienzyklus  (z.B. Schuleintritt, Auszug) bringen erneute Anforderun‐
gen für diese Familien mit sich (vgl. Bradl 1990, 155f). 

„Übergänge in neue Lebensbereiche, wie z.B. der Eintritt in den Kindergarten, die Schu‐
le, ins Arbeitsleben oder der Wechsel in selbstständige Wohnsituationen im Jugendalter, 
sind weitere Auslöser für zusätzliche Belastungen. Sie erfordern von der Familie psychi‐
sche und  instrumentelle Anpassungsleistungen hinsichtlich der neuen Situation“ (Heck‐
mann 2004, 24). 

Heckmann  (2004, 25) betrachtet den Übergang von der Schule  ins Berufsleben sowie die Ablösung 
vom  Elternhaus  in  selbstständige Wohn‐  und  Lebensformen  als  jugendspezifische Übergänge,  die 
gleichzeitig kritische Lebensereignisse des Jugendalters sind. Diese Übergänge sind für Familien mit 
Jugendlichen mit Behinderung mit besonderen Risiken und Belastungen verbunden. Da sich die Pro‐
zesse über einen  längeren Zeitraum erstrecken, kann sich aus  ihnen auch chronischer Stress entwi‐
ckeln  (ebd.). Der Autor  sieht  in der Tatsache, dass die Biographie von Kindern mit Behinderung  in 
unserer Gesellschaft weniger  stark  standardisiert  ist  als  die  von  Kindern  ohne Behinderung  einen 
Grund  für  das  erhöhte  emotionale  und  instrumentelle  Belastungsniveau  in  den Übergangsphasen 
(vgl. Heckmann 2004, 24). Eltern müssen in diesen Situationen jeweils behinderunsgsspezifische und 
kindbezogene Individuallösungen finden. Sie sind somit einerseits auf der Suche nach Problemlösun‐
gen aktiv gefordert, andererseits verunsichert, da für die Übergangssituationen keine standardisier‐
ten Verhaltensmuster zur Verfügung stehen. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Jugendphase 
und insbesondere der Auszug aus dem Elternhaus auch für junge Menschen ohne Behinderung mitt‐
lerweile  starken  Destandardisierungstendenzen  ausgesetzt  ist  (vgl.  Kapitel  2.3),  kann man  davon 
ausgehen, dass der Auszug eine besondere Belastung darstellt. 

Außerdem werden die Familien  in den unterschiedlichen Übergangsphasen  in neue Lebenssituatio‐
nen erneut mit der Behinderung  ihrer Kinder und deren Auswirkungen auf deren Lebensgestaltung 
konfrontiert (vgl. Heckmann 2004). Dabei wird erlebt, wie Kinder ohne Behinderung im vergleichba‐
ren Alter  körperliche oder  gesellschaftliche  Entwicklungsziele  erreichen und  dass deren  Eltern  zu‐
nehmend mehr Zeit für die Partnerschaft und für die Verwirklichung eigener Bedürfnisse gewinnen. 
Daher geht Wagatha  (2006) davon aus, dass  in diesen Situationen eine erneute Trauerarbeit über 
den Verlust des „Wunschkindes“ geleistet werden muss (vgl. Wagatha 2006, 23). Die Autorin zitiert 
diesbezüglich eine Forderung von Sloman und Konstantares  (1990, zitiert nach Wagatha 2006, 24), 
die darin besteht, Eltern darauf vorzubereiten, dass  in den normativen Übergängen neben den  zu 
leistenden Anpassungsprozessen auch Trauer, Ängste und Sorgen aktualisiert werden können. Neben 
der Umgestaltung der  innerfamilialen Beziehungen müssen  Familien mit Kindern mit Behinderung 
meist  auch  in  jeder Übergangsphase  das  außenstehende Helfersystem  neu  organisieren  (vgl. Wa‐
gatha 2006, 24). 

Laut Fthenakis (1999) sollten Transitionen als langandauernde Prozesse verstanden werden, die mit 
sich  bringen,  dass  es  zu  einer  Neugestaltung  innerpsychologischer  wie  interpersonaler  Prozesse 
kommt, welche wechselseitig  aufeinander  Einfluss  nehmen  können  (vgl.  Fthenakis  1999,  48). Die 
meisten familialen Übergänge beinhalten ein Veränderungspotential und bieten die Chance zu Ver‐
änderung und Entwicklung, die allerdings  in unterschiedlichem Maße genutzt werden. Die Nutzung 
dieser Chancen hängt von den wahrgenommenen Ressourcen ab. Familienbezogene Übergänge sind 
einerseits Transformationen des Systems Familie und andererseits geben sie Anlass für die individu‐
elle Entwicklung (vgl. Wicki 1997, 42).  

Sowohl die dargestellte Begriffskritik als auch die erläuterten Zusammenhänge bezüglich des Über‐
gangs in das Erwachsenenalter und die Verwendung des Transitionsbegriffs legen nahe, die Ablösung 
vom Elternhaus als Übergang zu betrachten und auch als solchen zu bezeichnen. Aufgrund der erläu‐
terten Problematik in Bezug auf die Ablösung in Familien mit Töchtern und Söhnen mit geistiger Be‐
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hinderung können durch die Verwendung des Begriffs Vorteile entstehen, wenn Ablösung als Über‐
gang betrachtet wird: 

- Der Begriff impliziert, dass die Kontinuität der Beziehung zwischen Eltern und Kindern bleibt 
auch nach dem Auszug bestehen. 

- Wenn die Ablösung als normativer Übergang betrachtet wird, könnte sich dies möglicherwei‐
se positiv auf die Reduktion von Angst und Sorgen bei den Eltern auswirken, da man  sich 
nicht voneinander lösen muss, sondern der Übergang der Beziehung in ein neues Stadium ei‐
ne natürliche Entwicklung darstellt. 

- Die Prozesshaftigkeit des Ereignisses wird betont, es handelt sich nicht um ein einzelnes Le‐
bensereignis, was punktuell zu bewältigen ist. Dies hat entscheidende Auswirkungen sowohl 
auf die Konzeption als auch den Einsatz von Unterstützungsmaßnahmen.  

- Es können unterschiedliche und  individuelle Ziele und Richtungen für den Übergang festge‐
legt werden; z.B. Übergang  in das Erwachsenenalter, Übergang  in das  selbstständige Woh‐
nen, Übergang in die größtmögliche Selbstständigkeit. 

- Zusammenhänge mit weiteren Übergängen werden beachtet. 

Die Betrachtung der Ablösung als Übergang könnte also eine Erweiterung der Perspektive mit sich 
bringen. Diese Sichtweise kann jedoch nicht losgelöst von vorliegenden Übergangstheorien erfolgen. 
Wie bereits dargestellt, stehen Übergänge insbesondere im Zusammenhang mit den familientheore‐
tischen Beiträgen zur Ablösung. Da bei Familien mit Kindern mit Behinderung  im Hinblick auf Über‐
gänge Anpassungsleistungen  in besonderem Maße  zu erbringen  sind,  liegt außerdem eine Berück‐
sichtigung der Familiensystemtheorie nahe, die die Anpassung von Familiensystemen an innere und 
äußere Veränderungen fokussiert (vgl. Kapitel 2.2.1.1). Diese Theorien stellen jedoch keine ursprüng‐
lichen Übergangstheorien dar.  
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3. Übergangstheorien 

„Übergänge im Lebenslauf sind mehr oder weniger institutionell reguliert, dauern unter‐
schiedlich  lang und können als belastend oder befreiend erlebt werden. Manche Über‐
gänge werden von allen Mitgliedern einer Gesellschaft vollzogen, andere nur von eini‐
gen  wenigen.  Übergänge  unterscheiden  sich  also  erheblich  voneinander“  (Scherger 
2007, 77). 

Genau so vielfältig wie die Übergänge selbst, sind auch die unterschiedlichen theoretischen Perspek‐
tiven, aus denen Übergänge betrachtet werden. Da nach König und Bentler (2003, 92) die Festlegung 
des  theoretischen  Rahmens  ein  bedeutender  Arbeitsschritt  im  qualitativen  Forschungsprozess  ist, 
soll im folgenden Kapitel zunächst ein Überblick über die verschiedenen Übergangstheorien gegeben 
werden.  Ein  besonderer  Fokus  liegt  auf  der  ganzheitlichen,  entwicklungs‐  und  systemorientierten 
Theorie  (Wapner  &  Demick  2005).  Durch  einen  Vergleich  der  verschiedenen  Sichtweisen  und 
Schwerpunkte (vgl. 3.1.8) wird deutlich, warum die Übergangstheorie von Wapner als Grundlage für 
die Untersuchung  im Rahmen dieser Arbeit ausgewählt wurde. Die unterschiedlichen theoretischen 
Hintergründe in der Übergangsforschung werden im folgenden Kapitel dargestellt. 

3.1. Übergänge als Forschungsgegenstand 

In den  letzten  Jahren wurde die pädagogische Aufmerksamkeit  verstärkt  auf die Bewältigung  von 
Übergängen gelenkt. Zu dieser Entwicklung haben vor allem zunehmende Erfahrungen von Übergän‐
gen im Lebenslauf der jüngeren Generation und insbesondere die Übergänge in Bildungsbiographien 
beigetragen (vgl. Griebel & Niesel 2006, 11).  

Mittlerweile stellt sich die Übergangsforschung  in Deutschland als Forschungsbereich mit einem ei‐
genen „Selbstbeschreibungsprogramm“ dar (vgl. Kutscha 1991, 113). Die ersten Ansätze hierzu sind 
in der Bildungsreformdiskussion in der Mitte der 1960er Jahre zu finden, die den Übergang von der 
Grundschule in die weiterführenden Bildungsgänge in den Vordergrund stellte. Es war jedoch zu die‐
sem  Zeitpunkt  noch  kein  Trend  zur Generalisierung  der Übergangsforschung  erkennbar. Am  1967 
gegründeten Institut für Arbeitsmarkt‐ und Berufsforschung nahmen Übergangs‐ und Verlaufsstudien 
ihren Ausgangspunkt. Während der 1970er und 1980er Jahre wurde die Erforschung von Übergängen 
auf verschiedenen Spezialgebieten der Bildungs‐, vor allem der Berufsbildungsforschung, der Jugend‐
forschung und der Lebenslaufforschung intensiviert (vgl. Kutscha 1991, 113f).  

„Für die  jüngste Entwicklung zeichnet sich ein über die Spezialforschung hinausgehen‐
des Interesse an der generellen Konzeptionalisierung von Übergangsforschung mit einer 
betont interdisziplinären und interparadigmatischen Orientierung ab […]. Übergangsfor‐
schung,  so  scheint es,  ist  auf dem Wege,  sich als ein  system‐ und handlungstheoreti‐
sches,  quantitative  und  qualitative  Forschungsmethoden  umspannendes,  selbstbezüg‐
lich und normativ auf die Problematik von Übergangsstrukturen und ‐ prozessen gerich‐
tetes Forschungsprogramm zu profilieren“ (Kutscha 1991, 114). 

In der Fachliteratur wird dennoch häufig ein Theoriedefizit der Übergangsforschung festgestellt. Die 
Übergangsforschung  kann  sich  bisher weder  auf  eine  allgemeingültige Definition  von  „Übergang“ 
noch auf eine gemeinsame theoretische Sichtweise beziehen. Als inhaltlicher Bezugspunkt der Über‐
gangsforschung werden  hier  deshalb  ganz  allgemein  Strukturen  und  Prozesse  des Übergangs  von 
einem Status zum anderen verstanden.  

Gnahs  (2007)  unterscheidet  zwischen  biographischen,  statusbezogenen  und  bildungsbiographisch‐
institutionellen Übergängen. 
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Abb. 14: Übergangsarten mit Beispielen (vgl. Gnahs 2007, 28) 

Übergänge stellen einerseits  individuelle Veränderungen und andererseits normative, altersbezoge‐
ne Entwicklungsschritte dar  (vgl. Thun‐Hohenstein 2005, 7). Dementsprechend  kann nach Kutscha 
(1991, 117) zwischen struktur‐ und subjektbezogenen Analysen von Übergangsprozessen unterschie‐
den werden.  

Gegenstand  der  strukturbezogenen  Analysen  sind  die mit  bestimmten  Institutionen  verbundenen 
sozialen Normierungen  und  Steuerungsmechanismen  als Auslöser  von Übergangsproblemen.  Sub‐
jektorientierte Ansätze beschäftigen sich mit übergangsbedingten Problemen der Anpassung an neue 
Normen, Problemen des Aufbaus neuer Identitätssegmente und den von den Personen im Übergang 
realisierten Bewältigungsformen. Bisher  fokussierte die Übergangsforschung  in Deutschland haupt‐
sächlich  strukturelle  Probleme  an  „Dirigierungsstellen“  des  Bildungs‐  und  Beschäftigungssystems. 
Dahinter steht die geschichtlich‐gesellschaftliche Erfahrung, dass die  Institutionalisierung der Über‐
gangswege in diesen Bereichen besonderen Einfluss auf Lebenslauf und Berufskarriere von Individu‐
en hat (vgl. Kutscha 1991, 117). Auch Reupold et al (2007, 53) und Stauber (2004) stellen fest, dass 
trotz der vielfältigen Formen von Übergängen im Lebenslauf die Übergänge vom allgemeinbildenden 
Schulsystem in die Berufsausbildung und weiter in den Beruf von spezieller Bedeutung zu sein schei‐
nen. Baethge (2007, 24f) konstatiert ebenfalls, dass sich Übergangsprobleme besonders in Bezug auf 
die Übergänge aus dem allgemeinbildenden Schulwesen  in die Berufsbildung feststellen  lassen (vgl. 
Konsortium  Bildungsberichterstattung  2006)11.  Obwohl  die  Übergangsforschung  bisher  also  stark 
strukturbezogen ist, sollte sie sich im Idealfall sowohl für die institutionellen Regulierungs‐ und Steu‐
erungsprozesse als auch für die selbstorganisierten Übergangsbiographien interessieren (vgl. Stauber 
2004, 218f). Die wesentliche Erweiterung des  Forschungsanspruchs  gegenüber  älteren Übergangs‐
studien  liegt  in der Verschränkung zwischen struktur‐ und subjektbezogenen Analysen (vgl. Kutscha 
1991, 128). 

                                                            
 
11 Als „Übergangssystem“ werden in Baethges Ausführungen Ausbildungsaktivitäten (z.B. berufsvorbereitende 
Maßnahmen, Berufsfachschulen) zusammengefasst, die keinen qualifizierten Ausbildungsabschluss vermitteln. 
Eine Verknüpfung dieses Übergangssystems mit dem vollqualifizierenden Ausbildungssystem wird als dringend 
notwendig erachtet (vgl. Baethge 2007, 25). 
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Neben der Art des Übergangs und dem Fokus der Betrachtung, wird zur näheren Bestimmung eines 
Übergangs, häufig der Zeitpunkt betrachtet, an dem er sich vollzieht. Es lässt sich allgemein zwischen 
Übergängen,  die  „on‐time“  (zeitgemäß)  oder  „off‐time“  (zu  früh  oder  zu  spät)  geschehen,  unter‐
scheiden. Hiervon hängt meist die soziale Unterstützung ab, die man  im Übergang erhält; bei „off‐
time“ Übergängen ist sie häufig geringer (vgl. Gloger‐Tippelt 2005, 58). Weiterhin besteht ein Unter‐
schied zwischen Übergängen, die von der Mehrheit der Mitglieder einer Bevölkerungsgruppe erlebt 
werden  (normative  Übergänge)  und  solchen,  die  nur  vereinzelt  passieren  und  deshalb  als  nicht‐
normativ bezeichnet werden. Normative Übergänge gelten aufgrund sozialer Übereinkünfte als ge‐
sellschaftlich anerkannt und  sind meist mit veränderten  sozialen Rollen und Entwicklungsaufgaben 
verbunden (vgl. Gloger‐Tippelt 2005, 58). 

Die Anzahl der normativen Übergänge ist allerdings in den letzten Jahren stark zurück gegangen.  

„Dass Übergänge zum Thema geworden sind heißt erstens, dass ihre Bedeutung im Le‐
benslauf zunimmt – sowohl was  ihre Dauer als auch  ihre Häufigkeit betrifft; zweitens, 
dass nicht mehr eindeutig bestimmbar  ist, wann  sie beginnen und aufhören; drittens, 
dass  immer weniger allgemein bestimmt werden kann, was  zu  ihrer erfolgreichen Be‐
wältigung notwendig ist, was überhaupt ihre erfolgreiche Bewältigung bedeutet“ (Stau‐
ber et al 2007, 7).  

Übergänge gestalten sich im Zuge der gegenwärtigen Pluralisierungs‐ und Individualisierungstenden‐
zen zunehmend heterogen und der Einzelne erhält deutlich mehr Verantwortung für ihre Gestaltung 
(vgl. Schumacher 2004, 19). Auch Burkart (2002) spricht von zunehmender Entscheidungsautonomie 
bei  biographischen Übergängen,  diese  sind  immer  häufiger  das  Ergebnis  einer Wahl  und müssen 
individuell ausgestaltet werden (vgl. Burkart 2002, 24). 

„Übergänge  im  Lebensverlauf  haben  an  institutionell  verbürgter  Kontinuität  und Res‐
sourcenausstattung sowie an zeitlicher Konturierung verloren“ (Heinz 2001a, 1).  

Einerseits bergen diese Veränderungen eine große Chance zur  individuellen Gestaltung der eigenen 
Biographie, andererseits können sie  für Struktur‐ und damit möglicherweise auch Haltlosigkeit sor‐
gen. Die  Situation der  zunehmenden  Individualisierung und  Entstandardisierung  von  Lebensläufen 
und  Übergängen  wird  zusätzlich  dadurch  verschärft,  dass  der  kaum mehr  existierende  „Normal‐
Lebenslauf“ bis heute das Orientierungsmuster der Gesellschaftspolitik darstellt und durch eine Rei‐
he  von  gesellschaftlichen  Institutionen  und  politisch‐rechtlichen  Regelungen  formal  gestützt wird 
(vgl. Hurrelmann 2003, 117). Außerdem sind in Deutschland die meisten bildungs‐, arbeits‐, familien‐ 
und versicherungsrechtlichen Regelungen darauf  zugeschnitten  (ebd., 119).  So wird die Unterstüt‐
zung von Personen  in Übergangsprozessen zunehmend schwierig, bestehende Angebote sind nicht 
mehr passend und die Personen sind bei der Auseinandersetzung mit auftretenden Schwierigkeiten 
vielfach auf sich selbst angewiesen.  

Recherchiert man nach Literatur zum Thema „Übergang“, sieht man sich zunächst einer großen An‐
zahl  von  Veröffentlichungen  gegenüber,  die  methodische  Hinweise  zu  verschiedenen  Arten  von 
Übergängen implizieren. Beispielhaft seien hier angeführt: 

- Themenheft „Kräfte wahrnehmen ‐ Übergänge gestalten: Bildungsarbeit mit Älteren“. In Fo‐
rum Erwachsenenbildung, 1 (2006), 4‐91 

- Themenheft „Brüche – Krisen – neuer Anfang: Übergänge bewältigen“.  In: Welt des Kindes, 
78 (2000) 6, 6‐31 

- Weiß, K.: Vom Aussteigen und Loslassen: Rituale in Übergängen. Teamdynamik und Kontinui‐
tät bewusst gestalten. In: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik, (2006) 5/6, 42‐45 

- Schmidt, U. (Hrsg.) (2006): Übergänge im Bildungssystem. Wiesbaden  
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- Speck‐Hamdan,  A.:  Da muss man  einfach  durch.  Aufgaben,  die  das  Leben  immer wieder 
stellt: Übergänge – Transitionen. In: Grundschule, 39 (2007) 3, 6‐9 

Diese Titel verdeutlichen die hohe Anzahl verschiedener Übergänge und die unterschiedlichen Diszip‐
linen, für die die Beschäftigung mit Übergängen in der Praxis eine Rolle spielt. Bei näherer Auseinan‐
dersetzung mit den angeführten Veröffentlichungen wird das genannte Theoriedefizit deutlich, da sie 
lediglich auf den konkreten Umgang mit Übergängen in der Praxis ausgerichtet sind. Schmidt (2006) 
kündigt  beispielsweise  an,  dass  seine  Untersuchung  an  den  entscheidungsrelevanten  Phasen  des 
Bildungssystems, den Übergängen von der Grund‐ zur weiterführenden Schule sowie vom Abitur zum 
Studium bzw. zur Berufstätigkeit ansetzt (vgl. Schmidt 2006, 8). Es folgt die Darstellung der Untersu‐
chungsdurchführung  und  ihrer  Ergebnisse,  aber weder  eine  theoretische  Auseinandersetzung mit 
dem Begriff „Übergang“ noch mit „entscheidungsrelvanten Phasen“.  

Insbesondere  Kutscha  (1991,  128)  und Heinz  (1988,  26)  stellen  einen  Theoriebedarf  der  neueren 
Übergangsforschung  fest.  Auch Welzel  (1993,  15)  kritisiert  innerhalb  der Übergangsforschung  die 
hohe Anzahl „von Untersuchungsergebnissen aus der Sozialisationsforschung einerseits und die oft 
erschreckend magere Theoriebildung dieser Forschung andererseits“. Eisenman (2003) konstatiert:  

“Missing from most discussions and, indeed, from much special education transition re‐
search are conversations about  theories  that  inform  these efforts.  […] Because  theory 
can be a useful tool for explaining why things are so and how things work, talking about 
theories – whether we are researchers, practitioners, or policymakers – makes our ex‐
planations more visible, allowing us to challenge and be challenged by others` perspec‐
tives within and across disciplines” (Eisenman 2003, 90). 

Auch  für  die  Konzeption  von Unterstützungsmaßnahmen  in Übergangsprozessen  besteht  die Not‐
wendigkeit von theoretischem Hintergrundwissen. Maßnahmen und Programme werden häufig ohne 
eine konzeptuelle oder theoretische Basis erstellt, obwohl ein theoretisch fundiertes Konzept durch‐
aus bedeutungsvoll hinsichtlich der definierten Ziele und der Effektivität ist (vgl. King et al 2006, 171). 

Statistiken und Untersuchungen zu ausgewählten Übergängen sind also vorhanden, an theoretischen 
Ausführungen bzw. einer einheitlichen Grundlage mangelt es jedoch derzeit noch. Theoriebildung zu 
Übergängen  sollte  darauf  abzielen,  die  Pluralisierung, Hierarchisierung  und Vernetzung  von Über‐
gangswegen mit einem möglichst umfassenden und differenzierten Konzept zu erschließen (vgl. Kut‐
scha 1991; Heinz 1988). Hierbei sollte das Verhältnis von individueller Selbstorganisation und institu‐
tioneller Steuerung bei der Bearbeitung von Übergangsproblemen berücksichtigt werden  (vgl. Kut‐
scha 1991, 128). Heinz  (1988, 16; 27) hat für diese Vorgehensweise den Begriff der „differentiellen 
Übergangsforschung“ geprägt.  

Die Übergangsforschung  sieht  sich also mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, die 
sowohl ihren theoretischen Hintergrund als auch ihre Relevanz für die Praxis betreffen.  

„Bei der Beantwortung pädagogisch relevanter Fragen des Übergangs und der Lebens‐
verlaufsforschung müssen heute Disziplin‐ und Theoriegrenzen überschritten werden“ 
(Tippelt 2004, 8).  

Theoretische Anknüpfungspunkte  für Theorien des Übergangs gibt es  in unterschiedlichen Diszipli‐
nen,  die  Schumacher  (2004)  in  psychologische  und  soziologische  Sichtweisen  der  Übergangsfor‐
schung unterteilt. Diese Disziplinen vertreten verschiedene Schwerpunkte  in Bezug auf Lebensläufe 
und Übergänge, etwa Verknüpfungen mit institutionalisierten Strukturmustern oder die Rekonstruk‐
tion der individuellen Entwicklung (vgl. Tippelt 2004, 8). Diese unterschiedlichen, theoretisch fundier‐
ten Übergangskonzeptionen  innerhalb der deutschen Übergangsforschung,  sollen  im  vorliegenden 
Kapitel dargestellt werden. Zwischen einzelnen Konzeptionen bestehen dabei Bezüge, teilweise wer‐
den Annahmen aus älteren Übergangskonzeptionen anderen Theoriebildungen zugrunde gelegt. 
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Bezüglich der psychologischen Perspektiven werden das Konzept der kritischen Lebensereignisse, die 
entwicklungsökologische Perspektive nach Bronfenbrenner, Umweltpsychologie und Transitionsthe‐
orie angeführt (vgl. Schumacher 2004). Griebel (2004, 28ff) ergänzt zusätzlich den Stressansatz, da in 
verschiedenen Konzeptionen Übergänge  als  „stressreiche“ Phasen oder Ereignisse betrachtet wer‐
den. Die Stresstheorie ist keine Theorie des Übergangs, sie wird  jedoch immer dann relevant, wenn 
es um die Bewältigung eines Übergangs durch ein  Individuum geht. Da  sie  in  ihrer Bedeutung  für 
Familien bereits beschrieben wurde (vgl. Kapitel 2.2.1.3), soll hier nicht ausführlich auf die allgemeine 
Stresstheorie  eingegangen werden. Das  Konzept  der  kritischen  Lebensereignisse  und  das  Transiti‐
onsmodell beziehen sich  jedoch explizit auf die transaktionale Stresstheorie von Lazarus und Mitar‐
beitern,  die  innerhalb  der  Stressforschung  allgemein  als  richtungweisend  akzeptiert  wird  (vgl. 
Schwarzer 2000; Eppel 2007, 11), deswegen wird sie kurz in Kapitel 3.1.5 erläutert.  

Sowohl Schumacher (2004) als auch Griebel (2004) zählen die Entwicklungspsychologie der Lebens‐
spanne  zu den psychologischen Perspektiven des Übergangs, da  in der Übergangsforschung  in  zu‐
nehmendem Maße der Blickwinkel auf die gesamte Lebensspanne berücksichtigt wird. Erwachsenen‐
alter und Alter werden als eigene Lebenslagen mit spezifischen gesellschaftlichen Problemlagen bzw. 
in ihrer Bedeutsamkeit für Veränderungen im Lebenslauf und in der Persönlichkeit als wissenschaftli‐
che Gegenstände erkannt (vgl. auch Baltes et al 1980; Brandstädter 2007; Faltermaier 2002; Filipp & 
Staudinger 2005; Lang & Heckhausen 2006). Als Konsequenz wird von Lebenslangem Lernen ausge‐
gangen, welches  zahlreiche Übergänge während  der  Bildungsbiographie  beinhaltet  (Tippelt  2007, 
11).  

Zu den soziologischen Perspektiven der Übergangsforschung werden die Theorie der Statuspassagen 
und die Lebenslauf‐ und Biographieforschung gezählt (vgl. Schumacher 2004). Zusätzlich wird in die‐
ser Arbeit das Konzept der subjektorientierten Übergangsforschung vorgestellt.  

In Tab. 11  sind die Übergangskonzeptionen mit dem Verweis auf das entsprechende Kapitel noch 
einmal aufgeführt. Die Anordnung erfolgt chronologisch, wobei einige Konzepte zeitgleich entstan‐
den. 
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Psychologische Perspektive der Übergangsfor‐
schung 

Soziologische Perspektive der Übergangsfor‐
schung 

Umweltpsychologie  

(Kapitel 3.1.3) 

Statuspassagen 

(Kapitel 3.1.1) 

Konzept der kritischen Lebensereignisse  

(Kapitel 3.1.5) 

Soziologie des Lebenslaufs 

(Kapitel 3.1.2) 

Ökologie der menschlichen Entwicklung  

(Kapitel 3.1.4) 

Subjektorientierte Übergangsforschung 

(Kapitel 3.1.6) 

Transition als ko‐konstruktiver Prozess 

(Kapitel 3.1.6) 

 

Entwicklungspsychologie der Lebensspanne (Übergänge finden im gesamten Lebenslauf bis ins hohe 
Alter statt, der Prozess des Lernens erstreckt sich über die gesamte Lebensspanne) als grundlegende 
Voraussetzung  

Tab. 11: Theoretische Perspektiven der Übergangsforschung 

3.1.1. Übergänge als Statuspassagen 

Übergänge spielen seit jeher im Leben der Menschen eine zentrale Rolle. Anthropologie und Ethno‐
logie haben  sich daher bereits  zu einem  frühen Zeitpunkt mit diesem Thema auseinander gesetzt. 
Van Gennep rückte die Bedeutung von Übergangsriten in den Mittelpunkt (van Gennep 1986), Turner 
(1989) beschäftigte sich mit dem Schwellenzustand zwischen Übergängen. Die erste allgemeine The‐
orie der Übergangspassagen wurde unter Bezug auf van Gennep von Glaser und Strauss (1971) etab‐
liert. 

Ethnologische Zugänge zu Übergängen 

Für die Übergänge zwischen Lebensphasen gibt es charakteristische Regelungen, die häufig eine ritu‐
elle Form annehmen. Die Ethnologie hat sich mit Übergangritualen und  Initiationsriten befasst (van 
Gennep 1986; Turner 1989)  (vgl. Burkart 2008, 542). Van Genneps 1909 entstandener Versuch der 
Systematisierung von Übergängen wurde bisher kaum kritisiert und wird auch heute noch regelmä‐
ßig  zitiert  (vgl. Wörz  2004,  22). Mittels  einer  Sekundärauswertung  einer  Reihe  anthropologischer 
Untersuchungen konnte er einige bedeutsame Mechanismen von Passagen und ihrer rituellen Regu‐
lierung herausstellen  (van Gennep 1986; Welzel 1993, 17). Van Gennep unterscheidet zwischen Ri‐
ten, die der Aufnahme in eine andere soziale Gruppierung dienen und solchen, die mit dem individu‐
ellen Lebenszyklus zu tun haben.  

„In jeder Gesellschaft besteht das Leben eines Individuums darin, nacheinander von ei‐
ner Altersstufe zur nächsten und von einer Tätigkeit zur anderen überzuwechseln. Wo 
immer zwischen Alters‐ und Tätigkeitsgruppen unterschieden wird, ist der Übergang von 
einer Gruppe  zur  anderen  von  speziellen Handlungen  begleitet  […].  Es  ist  das  Leben 
selbst, das die Übergänge von einer Gruppe zur anderen und von einer sozialen Situati‐
on zur anderen notwendig macht“ (van Gennep 1986, 15).  

Diese Riten finden immer dann statt, wenn sich eine Person zwischen zwei genau definierten Situati‐
onen befindet.  Ihre Funktion  ist es, die mit der Unsicherheit verbundene drohende Krise aufzufan‐
gen. Die einbindende Kultur gibt dabei Hilfe  in Form von Regeln, Symbolen und Deutungsmustern. 
Hier wird bereits deutlich, dass sich nicht nur die Person im Übergang mit der Situation auseinander‐
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setzen muss. Die Vorgänge  haben  eine  gesellschaftlich‐integrative  Funktion  und wirken  einerseits 
identitätsfördernd und andererseits solidaritätsstiftend (vgl. van Gennep 1986; Wörz 2004, 23). 

Ein für die Übergangsforschung besonders relevanter Bestandteil van Genneps Ausführungen ist die 
dreiphasige Sequenzierung der Übergangsriten („rites de passage“). Sie beginnen mit den Trennungs‐
riten (rites de séparation) der Ablösungsphase und gehen dann in eine Zwischenphase der Statuslo‐
sigkeit über,  in der  Schwellen‐ bzw. Übergangsriten  (rites de marge)  vollzogen werden. Die  letzte 
Phase  ist die der Angliederungsriten (rites d`agrégation), mit denen die Entwicklung  in einen neuen 
Status vollzogen wird (vgl. van Gennep 1986, 21). Diese drei Phasen  lassen sich auf  jegliche Art des 
Übergangs übertragen.  

Zentrale Übergänge des Lebens werden in zahlreichen Kulturen als gesellschaftliche Herausforderun‐
gen betrachtet, die  kollektiv organisiert werden müssen  (vgl.  Friebertshäuser 2005, 128). Dies  gilt 
besonders für die Statuspassage des Erwachsenwerdens. Heranwachsende werden in die Rituale und 
Traditionen  ihrer Kultur eingeführt mit dem Ziel, sie beim Ablegen  ihres bisherigen Status  (den des 
Kindes) und dem Erwerb von Wissen über ihren neuen Status (den des Erwachsenen) zu unterstützen 
und anschließend  feierlich aufzunehmen  (ebd.).  In modernen Gesellschaften existiert  jedoch keine 
allgemein  verbindliche  und  formalisierte  Einführung  der  Heranwachsenden  ins  Erwachsenenalter, 
wie sie von archaischen Gesellschaften in Form von tradierten Initiationsritualen entwickelt wurden 
(vgl. Friebertshäuser 2005, 129). Thun‐Hohenstein  (2005, 8) stellt die These auf, dass  in modernen 
Gesellschaften oft noch die Spuren großer Rituale zu finden sind, etwa bei der Firmung oder Konfir‐
mation, bei denen der Übergang von der Religionsgemeinschaft gestaltet wird oder bei „fahrenden 
Gesellen“,  jungen Handwerkern  im Übergang vom Auszubildenden zum Ausgebildeten. Es ergeben 
sich dadurch Erfahrungen der sozialen Welt, die  identitätsstiftend  im Sinne des Übergangsritus sein 
sollen. 

Turner (1989) hat in der angelsächsischen Ethnologie durch die Erforschung von Stammesritualen ein 
Instrumentarium  für die Analyse der Rituale moderner  Industriegesellschaften bereitgestellt. Unter 
Bezug auf van Gennep spricht Turner (1989, 94) von der „Liminalität“ von Übergangssituationen, das 
heißt dem Schwellen‐ oder Grenzzustand  zwischen Statuspositionen. Gesellschaften verfügen über 
eine Vielzahl an Symbolen, die die Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit des Schwellenzustandes zum 
Ausdruck bringen (vgl. Turner 1989, 95). Dieser Schwellenzustand kann Unsicherheit und Verletzbar‐
keit  bedeuten,  es wird  allerdings  auch  kreatives  und  innovatives  Potenzial  freigesetzt,  das  sich  in 
Übergangsgemeinschaften bzw. “Communitas“ zeigt. 

„Das Modell, das  in der Schwellenphase deutlich erkennbar  ist,  ist das der Gesellschaft 
als unstrukturierte oder  rudimentär  strukturierte und  relativ undifferenzierte Gemein‐
schaft, comitatus, oder auch Gemeinschaft Gleicher, die sich gemeinsam der allgemei‐
nen Autorität der  rituellen Älteren unterwerfen.  Ich ziehe das  lateinische Wort „Com‐
munitas“ dem Wort „Gemeinschaft“ vor“ (Turner 1989, 96).  

Diese Begegnungserfahrung wirkt stabilisierend und erneuernd zugleich (vgl. Wörz 2004, 22). Unter 
der „Dialektik des Entwicklungszyklus“ versteht Turner  

„dass für Individuen wie für Gruppen das Leben eine Art dialektischer Prozess ist, der die 
sukzessive Erfahrung von Oben und Unten, Communitas und Struktur, Homogenität und 
Differenzierung, Gleichheit und Ungleichheit beinhaltet. Der Übergang von einem niede‐
ren zu einem höheren Status erfolgt durch das Zwischenstadium der Statuslosigkeit.  In 
einem solchen Prozess konstituieren gewissermaßen die Gegensätze einander und sind 
für einander unerlässlich.  […] Jeder Einzelne wird  im Laufe seines Lebens abwechselnd 
mit Struktur und Communitas, Zuständen und Übergängen konfrontiert“ (Turner 1989, 
97). 

Übergänge werden also als selbstverständliche Bestandteile des Lebens angesehen, welches  insge‐
samt sowohl durch strukturierte als auch durch strukturlose Phasen gekennzeichnet ist. 
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Jugendliche  in modernen Gesellschaften vollziehen Übergänge zwar  in eigener Regie, es finden sich 
dabei aber noch  immer Elemente klassischer  Initiationsrituale.  Jugendkulturelle Gruppenbildungen 
schaffen sich einen gesellschaftlich separierten Raum, in dem Initiationsäquivalente, wie Rituale und 
kulturelle Praxen, der Selbstinitiation dienen (vgl. Friebertshäuser 2005, 129).  

„Die  Inszenierungen von  Jugendlichkeit  […] können gelesen werden als Abgrenzungen 
von der Kindheit und den Idealbildern der Eltern und anderer Erwachsener, Demonstra‐
tion der eigenen Verfügung über den Körper, von Selbstbestimmung und Autonomie, als 
ritualisierte Formen der Selbstinitiation“ (Friebertshäuser 2005, 129).  

Der Sinn von Übergangsriten und spätmodern jugendkulturellen Trends, durch die diese ergänzt bzw. 
ersetzt werden,  zeigt  sich hier deutlich: die Gestaltung unsicherer Momente und das gleichzeitige 
Geben von   Halt und Geborgenheit (vgl. Walther & Stauber 2007, 23). Die kulturellen Praxen lassen 
sich  als  individuelle  und  kollektive  Bearbeitungsformen  der  Statuspassage  des  Erwachsenwerdens 
deuten.  In der Übergangsgemeinschaft der Gleichaltrigen  findet dabei  soziales und biographisches 
Lernen statt (vgl. Friebertshäuser 2005, 129f). Die Teilhabe an dieser Gemeinschaft birgt eigene Mög‐
lichkeiten der Anerkennung, etwa über den Besitz spezifischer Fähigkeiten (ebd., 131f). So kann der 
Übergang in das Erwachsenenalter für die Jugendlichen erleichtert werden.  

Das Konzept der Statuspassagen nach Glaser und Strauss 

Eine explizite Fassung von Übergängen als  individuelle aber sozial regulierte Veränderungsprozesse 
findet sich ab den 1950er Jahren in den Arbeiten von Strauss, der den Übergangssprozess nicht sub‐
jektzentriert,  sondern relational betrachtet (vgl. Welzel 1993, 18). Dieser Ansatz mündete schließlich 
in die Formulierung einer allgemeinen Theorie der Statuspassagen (Glaser & Strauss 1971). Die Auto‐
ren beziehen sich direkt auf van Genneps „rites de passage“ und bezeichnen diese als ethnologischen 
Ursprung  der  Beschäftigung mit  Statuspassagen.  Das  Konzept  von  Glaser  und  Strauss  beschreibt 
Übergänge im menschlichen Lebenslauf als Wechsel von einem sozialen Status in einen anderen. Es 
enthält ein Beschreibungsraster von Positionswechseln  in der Sozialstruktur und den damit  für das 
Individuum verbundenen Erfahrungen. Diese Beschreibungsdimensionen sind unmittelbar auf Über‐
gänge übertragbar (vgl. Scherger 2007, 76). Die Vorstellung vom Lebenslauf („life cycle“) ist die eines 
„universal escalator on which everyone rides“ (Glaser & Strauss 1971, 171). 

Glaser und Strauss (1971, 3) gehen von der Prämisse aus, dass Statuspassagen die Bedingungen für 
und gleichzeitig die Veränderungen in der Sozialstruktur einer Gemeinschaft reflektieren. Die Analyse 
individueller Statuspassagen lässt also auch einen Rückschluss auf die Sozialstruktur und auf gesamt‐
gesellschaftliche Entwicklungen zu. 

„Ein Bestandteil der meisten Statuspassagen, die von Anthropologen und Soziologen un‐
tersucht worden sind, ist die Planmäßigkeit ihres Ablaufs. Sie sind bestimmt von klaren 
Regeln bezüglich des Zeitpunktes,  zu dem der Statuswechsel vollzogen werden  sollte, 
von wem  und  durch wessen  Vermittlung. Darüber  hinaus  existieren  vorgeschriebene 
Sequenzen einzelner Schritte […] sowie regulierte Handlungen […] damit die Passage als 
bewältigt gilt“ (Glaser & Strauss 1971, 3).  

Die Autoren  nehmen  auch nicht‐standardisierte Übergänge  in  den Blick, dennoch beschreiben  sie 
hauptsächlich  solche  Passagen,  die  sozial  reguliert werden. Die  sechs Dimensionen  („six  principal 
considerations“ Glaser & Strauss 1971, 12) der Beschreibung von Statuspassagen sind Reversibilität, 
Dauer, Gestalt, Erwünschtheit, Kontextualität und Multiplizität. Die Autoren diskutieren die unter‐
schiedlichsten Passagen  im Lebenslauf, etwa Mikro‐Passagen,  in denen neue Kompetenzen erprobt 
werden, bis hin zur finalen Passage des Sterbens. Es werden zentrale Verlaufsbedingungen und auf 
den  Übergangsprozess  einwirkende  Faktoren  herausgearbeitet,  die  in  objektiver  (z.B.  Dauer  des 
Übergangs)  und  subjektiver  Perspektive  (z.B.  Bedeutung  des Übergangsereignisses)  zu  betrachten 
sind (vgl. Welzel 1993, 19).  
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Individuen sind nicht mit singulären Statuspassagen konfrontiert, sondern mit multiplen, was zu ei‐
ner  ständigen  Veränderungsanforderung  führt.  „People  go  through more  than  one  passage  at  a 
time“(Glaser & Strauss 1971, 142). Status ist ein „resting place“ (ebd., 2f) und muss wieder verlassen 
werden. Dadurch, dass Statuspassagen multipel  sind, können  sie gleichzeitig auftreten und  sowohl 
moderierend als auch konkurrierend aufeinander einwirken (ebd., 142). Informationen oder Wissen 
über bestimme Passagen erlauben es der Person, deren Gestalt zu kontrollieren (ebd., 83).  

In der Gestaltung der Statuspassagen erhalten die  Individuen  in den meisten Fällen Unterstützung 
durch  Institutionen oder zumindest Orientierung durch soziale Werte und Normen. Dennoch erfor‐
dert die Gestaltung  

„a host of decisions and also the creation of strategies and tactics, not to mention the 
choice of proper  assisting  agents. As  always,  these  status passages  are  influenced by 
variables, such as whether the passages are voluntary or involuntary, expected or unex‐
pected, desirable or undesirable, of short or long duration” (Glaser & Strauss 1971, 143). 

Die Autoren gehen deskriptiv vor. Es wird mit Hilfe von Beispielen beschrieben, wie sich die genann‐
ten Dimensionen auf den Verlauf der Übergänge auswirken können. Hierbei liegt der Fokus auf gelin‐
genden  und  institutionalisierten,  standardisierten  Passagen.  Nicht  zu  bewältigende  Passagen,  die 
sozialisatorischen Folgen des gelungenen oder misslungenen Bewältigungsprozesses und deren Aus‐
wirkungen auf die Bewältigung späterer Passagen werden nicht thematisiert (vgl. Welzel 1993, 26). 
Glaser und Strauss gehen also von einem normativen Lebenslaufkonzept aus. Welzel kritisiert, dass 
die Übergänge nur für sich betrachtet werden und Interaktionsgefüge zwischen den Übergängen und 
anderen Beteiligten am Übergang außer Acht gelassen werden. Es wird auch nicht beschrieben, wie 
der Übergang auf das System wirkt, in dem sich das Individuum befindet. Die Person erscheint eher 
als Objekt von Veränderungsanforderungen, die bewältigt werden müssen (vgl. Welzel 1993, 27). 

Georg  (1997)  verwendet  in  seiner  Untersuchung  zur  Individualisierung  der  Jugendphase  in  den 
1980er Jahren den Begriff „Statuspassage“ unter Bezug auf van Gennep und Glaser und Strauss. Er 
sieht die gesamte Jugendphase als Abfolge spezifischer Statuspassagen (Georg 1997, 429) und unter‐
scheidet in zwei Klassen von Übergangsereignissen. Es gibt solche, die als Indikatoren des Übergangs 
vom Kind zum  Jugendlichen  fungieren und solche, die  für einen Wechsel zum Status als  junger Er‐
wachsener stehen (erste Berufstätigkeit, fester Partner, Gründung einer eigenen Familie). 

Auch der Untersuchung von Behnken und Zinnecker (1992) zu Lebenslaufereignissen, Statuspassagen 
und biographischen Mustern in Kindheit und Jugend liegt das Konzept der Statuspassagen zugrunde.  

„Die Grundidee  ist, dass man  in seinem Leben viele große aber auch kleine Dinge zum 
ersten Mal  tut.  […] Wer zum ersten Mal  [etwas  tut], der vollzieht eine – vielleicht nur 
kleine – Statuspassage. […] Solche Statuspassagen vollziehen wir ein Leben lang. […] Die 
vielen kleineren und größeren lebenslaufbegleitenden und ‐strukturierenden Statuspas‐
sagen treten  im Lebenslauf  in gebündelter Form auf. Sie verdichten sich zu übergeord‐
neten Statuskonfigurationen, die wir  im Allgemeinen als globale Übergänge von einer 
Lebensphase zur nächsten identifizieren. […] Unsere These lautet grob gesprochen, dass 
das, was wir  Lebensphasen nennen, durch  solche  strukturellen Bündelungen  von  Sta‐
tuspassagen entsteht“ (Behnken & Zinnecker 1992, 127f). 

Die Autoren  gehen also davon aus, dass  Lebensphasen durch eine Bündelung  von  Statuspassagen 
entstehen.  Sowohl  in der Untersuchung  von Georg als auch  in den Ergebnissen  von Behnken und 
Zinnecker wird deutlich, dass eine Subjektivierung bzw. Individualisierung in Bezug auf die Statuspas‐
sagen zu verzeichnen ist.  

Der  klassische Begriff der  Statuspassage erscheint  für die heutige Verwendung nur noch begrenzt 
tauglich, da  er  sich  auf  einen normativen Übergang  von  einem  Lebensabschnitt  in  einen  anderen 
bezieht. Der Prozess, der erfasst werden soll, zeichnet sich aber gerade durch die Destandardisierung 
der Passagen,  ihre Loslösung von stabilen Altersstufungen aus  (vgl. Welzel 1993, 9; Scherger 2007, 
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76). Statuspassagen lassen wenig Deutungsspielraum für Kombinationen von (Status‐)Veränderungen 
in verschiedenen Bereichen zu, die jedoch notwendig sind, da immer von der Möglichkeit mehrerer 
Statuswechsel in verschiedenen Lebensbereichen ausgegangen werden muss. Daher wird der weiter 
gefasste Begriff „Übergang“ dem der Statuspassage vorgezogen. Der Begriff des „Übergangs“ erfuhr 
in den 1990er Jahren eine breitere Verwendung und hat seitdem sukzessive den Begriff der Status‐
passage ersetzt (vgl. Walther & Stauber 2007, 34). 

Stauber  (2004) bemängelt, dass die  Leitvorstellung der  Statuspassagen  auch noch  in  aktuellen  Ju‐
gendstudien (vgl. Silbereisen 1996, Shell Jugendstudie 2002) enthalten ist und das gesamte instituti‐
onelle System  jugendlicher Teilhabe  (Wahlalter, Partizipation an Bildungsangeboten) und  institutio‐
neller Hilfe und Unterstützung (KJHG) durchzieht. Bestimmte Lebensereignisse, Stauber benennt hier 
u.a. die Ablösung aus der Herkunftsfamilie  (vgl. Stauber 2004, 15),  stehen  immer noch  für die An‐
kunft  im Erwachsensein, obwohl sie schon  lange nicht mehr als selbstverständlich gelten oder aber 
revidierbar geworden sind. 

3.1.2. Übergänge in der Soziologie des Lebenslaufs  

Die Soziologie des Lebenslaufs hat sich seit Mitte der 1970er Jahre als eigenes Forschungsfeld in der 
deutschen Soziologie ausdifferenziert, welches Übergänge  zwischen  Lebenslaufphasen und die Be‐
deutung  des  Lebenslaufs  als  „Institution“  der  Vergesellschaftung  zum  Inhalt  hat  (vgl.  Kohli  1978; 
2006). Die  Lebenslaufsoziologie  setzt  sich  zusammen aus  Lebenslauftheorie und der Praxis der  Le‐
benslaufforschung (vgl. Sackmann & Wingens, 2001)12 und ist außerdem im Zusammenhang mit der 
Biographieforschung zu sehen. 

Die  Lebenslauf‐  und  Biographieforschung  in  Deutschland  nahm  ihre  Anfänge  in  der  beginnenden 
Sozialberichterstattung  im 19. und  frühen 20.  Jahrhundert. Ein weiteres wichtiges Element war die 
zunächst vor allem historische und psychologische Beschäftigung mit Biographien auch nicht histo‐
risch relevanter Einzelpersonen. Eine empirische Orientierung erfolgte erst in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Hierbei ging es um soziale Regelmäßigkeiten von Personen aus bestimmten Grup‐
pen, Geburtskohorten  (vgl.  Elder 2000) und historischen Generationen.  In neueren  Entwicklungen 
der  Sozialisationsforschung  wurde  Sozialisation  als  lebenslanger  Prozess  gesehen  und  es  kam  zu 
thematischen Überschneidungen mit der Lebenslaufsoziologie und Lebenslaufforschung (vgl. Falter‐
maier 2008, 160). 

Wechselseitigkeit und Dynamik des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft wurde betont und 
das  Individuum  nicht mehr  als  passives Gesellschaftsmitglied  angesehen. Die  Lebenslaufforschung 
stellt stets den Zusammenhang und die Verknüpfung der makrosozialen Ebene gesellschaftsstruktu‐
reller  Entwicklung  und  der  mikrosozialen  Ebene  individuellen  Handelns  in  den Mittelpunkt  (vgl. 
Sackmann & Wingens 2001, 17).  

„Es gibt wenig Gebiete in den Sozialwissenschaften, die die Folgen des sozialen Wandels 
zum Ende des 20. Jahrhunderts besser dokumentieren als die Lebenslaufforschung.  Ihr 
Blick auf das Zusammenspiel  institutioneller und  individueller Dynamiken über den Le‐
benslauf hinweg erhellt die Auswirkungen des Modernisierungsschubs in industrialisier‐
ten Dienstleistungsgesellschaften. [...] Der Lebenslauf hat sich zu einer zentralen Institu‐
tion  der  Integration,  aber  auch  der  Spannung  zwischen  Individuum  und  Gesellschaft 
entwickelt, der die zeitlichen und sozialen Rahmungen für die Planung und Bilanzierung 
von Biographien zur Verfügung  stellt. So  sind  individuelle Lebenslaufarrangements dy‐

                                                            
 
12 Die Lebenslaufforschung wird von einigen Autoren (u.a. Mayer 1990) auch Lebensverlaufsforschung genannt 
und  ist eine  „übergreifende Bezeichnung  für  soziologische, psychologische, ethnologische usw.  Studien  zum 
Lebenslauf (vgl. Fuchs‐Heinritz 2007c, 388). 
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namischer, flexibler und selbstverantwortlicher zu gestalten, als dies noch vor zwei Jahr‐
zehnten der Fall war“ (Heinz 2000a, 4). 

Die Entstandardisierung des Lebenslaufs  ist  in enger Verbindung mit der von Beck  (1986) beschrie‐
benen Individualisierungsthese zu sehen. Neue sozialstrukturelle Optionen und Zwänge können Ges‐
taltungsmöglichkeiten  von Biographien  erweitern und Chancen  zur  individuellen Aushandlung  von 
Passagen  im  Bildungs‐,  Erwerbs‐,  Familien‐  und  Ruhestandskontext  bieten  (vgl.  Heinz  2000a,  4f), 
beinhalten aber gleichzeitig das Risiko von Orientierungslosigkeit und Überforderung. 

Laut Fuchs‐Heinritz  (2007b, 387) verstand man  in den 1960er und 1970er  Jahren unter Lebenslauf 
den Durchgang des Einzelnen durch die sozial vorgegebenen Rollen. Es ergaben sich hauptsächlich 
Fragen nach der Einhaltung der richtigen Reihenfolge der Rollenerweiterungen oder ‐wechsel, nach 
dem Lebensalter in dem die entsprechenden Übergänge oder Wendepunkte auftreten und nach den 
mit den Übergängen und Wendepunkten verbundenen Sozialisations‐ und Desozialisationsprozessen. 
Die soziologischen Untersuchungen des Lebenslaufs waren somit vor allem an den äußeren Ergebnis‐
sen und  sozialen Veränderungen  interessiert, an  seiner  institutionellen Regelung und an historisch 
bedingten Veränderungen. Sie begannen allerdings zu einem Zeitpunkt, als sich die Lebensläufe gra‐
vierend veränderten und der soziale Wandel zunehmend zu Unsicherheiten in den individuellen Bio‐
graphien führte (vgl. Faltermaier 2008, 160).  

Trotz unterschiedlicher Perspektiven  in der Lebenslaufforschung werden Lebensläufe einzelner Per‐
sonen  immer  im  Kontext  der  Gesellschaft  betrachtet;  von  der  jeweiligen  theoretischen  Herange‐
hensweise hängt allerdings ab, welche Veränderungen in den Blick genommen werden (vgl. Scherger 
2007, 19f). Zwei bedeutsame deutschsprachige Perspektiven auf den Lebenslauf sind die These der 
Institutionalisierung des Lebenslaufs (Kohli 1985; 1986; 1991) und die des durch  Institutionen gere‐
gelten Lebenslaufs (Mayer 1987; 1990; Mayer & Müller 1986; Mayer & Diewald 2007). Kohli betrach‐
tet den Lebenslauf als „Regelsystem […], das einen zentralen Bereich oder eine zentrale Dimension 
des Lebens ordnet“ (Kohli 1985, 1). Er etabliert den Begriff des „Normallebenslaufs“. Die soziale Insti‐
tution Lebenslauf vermittelt zwischen  Individuum und Gesellschaft.  In den 1960er Jahren setzte die 
Deinstitutionalisierung des  Lebenslaufs  ein, da die  altersbezogenen Normierungen  immer weniger 
verbindlich wurden oder sich auflösten. Mayer spricht von LebensVERlauf und betont somit die Zent‐
ralität des Verlaufsbegriffs (vgl. Mayer 1990; Sackmann & Wingens2001, 21). Außerdem werden die 
staatlichen Regelungen des Lebenslaufs fokussiert. Er sieht den  

„Lebenslauf nicht primär als Individualphänomen, sondern als ein[en] kollektive[n] Tat‐
bestand, als Teil der Sozialstruktur, der  individuelles Verhalten und Handeln definiert, 
prägt und beeinflusst“ (Mayer & Diewald 2007, 519). 

Während Kohli den Lebenslauf als eigenständige  Institution begreift, betrachtet Mayer  ihn als Pro‐
dukt der ihn prägenden Institutionen.  

In engem Kontext mit der Lebenslaufsoziologie steht die Biographieforschung. Während der 1980er 
Jahre entwickelte sie sich zu einem disziplinfähigen Forschungsfeld innerhalb der Soziologie (vgl. Kröll 
2000, 69). Der Begriff der Biographie umschreibt die  subjektiv bedeutsame  Lebensgeschichte und 
wird oft dem Begriff des Lebenslaufs gegenübergestellt, der stärker die objektive Abfolge von Ereig‐
nissen und äußeren Veränderungen benennt (vgl. Kohli 1991). 

Es wird zwischen Lebenslauf und Biographie differenziert, um die objektiv strukturelle von der sub‐
jektiven Dimension  zu  unterscheiden:  Lebenslauf  bezieht  sich  auf  strukturelle Aspekte wie  gesell‐
schaftlich  vorgegebene  Lebensphasen, Übergangsmöglichkeiten  oder  Altersnormen. Unter  Biogra‐
phie versteht man die Gesamtheit subjektiver Deutungen und Verarbeitungen des Lebenslaufs, die 
Lebensgeschichte (vgl. Burkart 2008, 543). 

Fuchs‐Heinritz (2007a, 102f) bezeichnet Biographieforschung als eine Arbeitsrichtung in der Soziolo‐
gie und in einigen Nachbardisziplinen, die versucht, durch die Analyse der in einer (Auto‐)Biographie 
abgebildeten und gedeuteten Handlungen und Ereignissen  zu Auskünften über  soziale Prozesse zu 
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gelangen. Hierzu zählen auch Versuche, in der Biographie das Verhältnis von Handeln und von sozia‐
len Strukturen aufzuzeigen  (ebd.). Die Biographieforschung geht davon aus, dass Personen  ihre Le‐
bensgeschichte mit den Übergängen  im Lebenslauf verbinden,  indem  sie neue Anforderungen und 
Chancen aus  ihrer bisherigen Weltsicht heraus  interpretieren  (vgl. Heinz 1998, 312). Es  findet eine 
„biographische Konstruktion der Wirklichkeit“ (Alheit & Dausien 2000, 268) statt, d.h., die Personen 
versuchen durch biographisches Handeln, sich ihren Lebenslauf anzueignen und sind darum bemüht, 
Schlüssigkeit herzustellen. 

Insgesamt sind die beiden wichtigsten Richtungen, in denen innerhalb der biographischen Forschung 
zur sozialwissenschaftlichen Theoriebildung beigetragen wird, zum einen die Erbringung von Materi‐
al, das die laufende Theoriearbeit anreichert oder auch neue Ideen einbringt. Zum anderen handelt 
es  sich  um  die Absicherung  der  Theorie  durch  die  Lebensgeschichte  Einzelner  (vgl.  Fuchs‐Heinritz 
2005, 143f).  

„Das Individuum als biographischer Akteur setzt sich mit den Handlungsoptionen im Le‐
benslauf nicht allein auf der Grundlage subjektiver Nützlichkeitserwägungen und sozia‐
ler Norm  auseinander,  sondern bezieht diese  vielmehr  auf  seine biographischen Wis‐
sensbestände und Selbstverpflichtungen. Damit wird die biographische Gestaltungspra‐
xis und ‐kompetenz (…) als Kern von Lebenslaufentscheidungen, des timing und Verlaufs 
von Übergangsentscheidungen  angesprochen. Optionen  im  Lebensverlauf werden  […] 
nach biographischen Relevanzkriterien geordnet“ (Heinz 2000b, 177). 

Übergänge in der Soziologie des Lebenslaufs 

Eine Gesamtheit an Übergängen, Ereignissen oder Statuspassagen bildet die Muster eines  Lebens‐
laufs  (vgl. Scherger 2007, 75). Sackmann und Wingens  (2001) definieren Übergänge  in diesem Zu‐
sammenhang als  

„in gesellschaftliche Übergangsstrukturen eingebettete Statuswechsel  […], die – unter‐
schiedlich umfangreich –  sozial normiert und mit einem  individuell  zu bewältigendem 
(sic!) Wechsel  von  Identitätssegmenten  verbunden  sind  […]“  (Sackmann  & Wingens 
2001, 22). 

Übergänge  sind  institutionell  gerahmt, wie  beispielsweise  diejenigen  von  der  Schule  in  den Beruf 
oder von der Partnerschaft in die Ehe.  

„Diese Übergänge werden  im deutschen Lebenslaufregime durch Gesetze, Verordnun‐
gen, Verträge, […], aber auch durch Fehlabstimmungen und Zufälle gestaltet. Daran be‐
teiligt  sind die  Individuen,  ihre Bezugsgruppen, Organisationen wie  Schule,  […], Kran‐
kenkasse, die  staatlichen und  semi‐staatlichen  Institutionen und nicht  zuletzt die öko‐
nomisch‐gesellschaftlichen  Strukturen wie der Arbeitsmarkt oder das Gesundheitssys‐
tem“ (Heinz 2000a, 5). 

Den gesellschaftlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen, unter anderem über das Bildungssystem 
und den Wohlfahrtsstaat organisiert, stehen im Übergang individuelle Akteure gegenüber, die diese 
deuten und sich dabei an bestimmten Werten und Normen orientieren (vgl. Scherger 2007, 13). An 
Übergängen  im Lebenslauf werden biographische Weichenstellungen sichtbar, die durch die Wech‐
selwirkungen  zwischen  der  Steuerung  durch  Institutionen  und  individuellen  Handlungsstrategien 
zustande kommen (vgl. Heinz 2001a). 

Das  deutsche  Lebenslaufregime  ist  zunehmend  lebenslaufpolitischen  Veränderungen  ausgesetzt. 
Durch Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt,  in der Renten‐ und Steuerpolitik, der Sozial‐ und Ge‐
sundheitspolitik gestaltet  sich das Verhältnis von  Institutionen und  Individuen an Schaltstellen der 
Biographie konflikthaft (vgl. Heinz 2000a, 6). Die Verwischung der temporalen Regelmäßigkeiten des 
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Lebenslaufs wird von Scherger  (2007, 13) als Destandardisierung bezeichnet. Diese wirkt  sich auch 
auf das Verhältnis von Individuen und Institutionen aus.  

„Das Verhältnis von  Institutionen und  individuellen Akteuren  ist durch krisenhafte Mo‐
dernisierungsprozesse gekennzeichnet, die Übergängen  im Lebensverlauf  ihre  instituti‐
onell verbürgte Kontinuität entziehen und die Individuen veranlassen, die zeitliche Kon‐
turierung von Statuspassagen selbst zu übernehmen“ (Heinz 2000a, 5). 

Das Individuum bekommt eine zunehmende Eigenverantwortung in der Gestaltung von Übergängen. 

Bei der Analyse von Übergängen im Lebenslauf können unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt wer‐
den: 

- Analyse hinsichtlich der Individuen 

- Analyse der Sozialstrukturen 

- Analyse mit Blick auf Institutionen 

- Analyse der beteiligten Organisationen (vgl. Heinz 2001a, 31). 

Die Analyse der Übergänge ermöglicht  somit die Untersuchung  von  zentralen biographischen Ent‐
scheidungen und Ereignissen im Kontext ihrer Pfadabhängigkeit, ihrer Präferenzen sowie inneren und 
äußeren Determinanten.  Liegt die  Forschungsperspektive auf dem  Individuum,  so  stehen eher die 
biographischen  Entscheidungen  und Handlungen  der Übergangsbewältigung  im Mittelpunkt.  Kriti‐
sche  Lebensereignisse, Wendepunkte und Übergänge  im  Lebenslauf  sind besonders  geeignet, bio‐
graphische Selbstreflexion  in Gang zu bringen. Umgekehrt kann biographische Selbstreflexion sinn‐
voll sein, um solche Extremphasen oder Ereignisse des Lebens besser bewältigen zu können. Über‐
gänge im Lebenslauf sind häufig von außen angestoßen oder direkt von außen bestimmt, gleichzeitig 
besteht die Notwendigkeit, sie als eigene Entscheidungen zu betrachten (vgl. Burkart 2008, 545).  

In Bezug auf die Sozialstrukturen wird der Fokus mehr auf die Strukturmuster von Übergängen wie 
etwa Kohorten‐ oder Berufsgruppenzugehörigkeit gerichtet.  

Werden Übergänge aus der Perspektive von Institutionen betrachtet, soll zur Bezeichnung der insti‐
tutionellen Rahmung von Übergängen, welche individuellen Übergängen ein formales Gerüst geben, 
der Begriff „Übergangssystem“ verwendet werden (vgl. Struck 2001, 31f).  

Organisatorische Handlungen  („Übergangspolitik“) werden  im Rahmen der Ausführungen zu „Gate‐
keepern“ (s.u.) detaillierter betrachtet. 

Mit der Analyse von Übergängen verbindet sich das Interesse an deren Ursachen und Folgen. Ursa‐
che  und Markanz  können  dabei  sowohl  im  übergehenden  Individuum  als  auch  im Ausgangs‐  und 
Zielraum begründet sein (vgl. Struck 2001, 31)13. Ziel der Analyse ist es, zeitlich kausale Abfolgen von 
Entscheidungen  oder  Ereignissen  in  Abhängigkeit  von  inneren  und  äußeren  Determinanten  von 
Übergangselementen zu bestimmen (ebd.). 

Ein weiterer Aspekt der Analyse bezieht sich auf den Zeitpunkt von Übergängen. Sie sind nicht unbe‐
dingt einem konkreten Zeitpunkt zuzuordnen, da sie sich über  längere Zeiträume hinziehen können 
(vgl. Scherger 2007, 75). Dennoch gibt es bei vielen Übergängen eine gewisse Vorhersagbarkeit be‐
züglich des Zeitpunkts.  

                                                            
 
13 Die Rahmenbedingungen des Ausgangszustands können dabei als „Push‐Faktoren“ und die des Zielzustands 
als „Pull‐Faktoren“ bezeichnet werden (vgl. Struck 2001, 31). Die Zusammenhänge von Ziel‐ und Ausgangszu‐
stand müssen in die Analyse einbezogen werden, da Differenzen zwischen ihnen Anreize für Übergänge bieten 
können. 
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„Most  transitions  are  age‐graded,  i.e.  they  occur  during  perdictable  times  in  the  life 
span” (Hagestad 1997, 30). 

Wenn Übergänge außerhalb des erwarteten Zeitpunkts auftreten, kann dies zu Schwierigkeiten füh‐
ren (vgl. Hagestad 1997, 33).  

„When a transition is common and comes “on schedule”, the person is likely to have a 
set of peers who can provide a sense of `all in the same boat at the same time`“ (Brim & 
Ryff 1980). 

Entgegen der Tendenz, vor allem einzelne Übergänge  im  Lebenslauf  zu betrachten, hängen häufig 
verschiedene Übergangsereignisse in ihrer zeitlichen Gestaltung (Timing) zusammen. Dies liegt nicht 
nur in der Logik der Abfolge, sondern auch in normativen und strukturellen Aspekten begründet (z.B. 
Empfängnis des ersten Kindes, Wartezeiten für Wohlfahrtsstaatleistungen) (vgl. Scherger 2007, 56f). 

Ein Übergang betrifft selten nur eine einzelne Person, sondern hat auch Auswirkungen auf das Sozi‐
algefüge, in dem sich die Person befindet.  

„Given the nature of social bonds, it is evident that others close to each person in transi‐
tion are also affected” (Riley & Waring 1976, 388).  

Aufgrund der engen Verbindung zwischen den Familienmitgliedern und ihren Rollen haben die Über‐
gänge eines Familienmitgliedes Einfluss auf die anderen, was von Hagestad unter Bezug auf Riley und 
Waring  als  „counterpart  transitions“  bezeichnet  wird.  Dies  sind  “status  changes  caused  by  life 
changes or decisions of others” (Hagestad 1987, 154). Der freiwillige Übergang in einen neuen Status 
bzw. eine neue Rolle bedeutet dann möglicherweise einen unfreiwilligen Übergang eines anderen 
Familienmitglieds (vgl. Hagestad 1981, 20).  

„We have greatly neglected the fact that a status transition that is voluntary and a result 
of  individual choice for family member A may not be so for member B, who also goes 
through a transition as a result of A`s action” (Hagestad 1981, 20).  

Auch das jeweilige Timing eines Familienmitglieds kann die Chancen und Möglichkeiten eines ande‐
ren beeinflussen, dies  sogar über mehrere Generationen. Der gewählte Zeitpunkt von Ehe und El‐
ternschaft in zwei Generationen beeinflusst beispielsweise die Möglichkeit, dass Mitglieder der drit‐
ten Generation  ihre Großeltern  kennenlernen. Geringe Altersunterschiede  zwischen Geschwistern 
können große Herausforderungen an die Ressourcen der Eltern stellen und die Entwicklungsmöglich‐
keiten der Kinder beeinflussen (ebd.). 

In der Lebenslaufsoziologie existiert neben dem konzeptionellen Leitbegriffs des Übergangs auch der 
des Verlaufs. Die Begriffe „trajectory“  (Verlauf) und „transition“  (Übergang) gehen auf Elder  (1985) 
zurück14. Das Verhältnis der beiden konzeptionellen  Leitbegriffe  ist  jedoch nicht geklärt, was Sack‐
mann und Wingens  (2001, 12) ausführlich diskutieren. Auf die begriffliche Auseinandersetzung und 
Diskussion alternativer Konzepte kann in diesem Rahmen nicht näher eingegangen werden.  

Gatekeeper an Übergängen 

„Gatekeeper“  sind Personen, die eine Rolle bei der Kontrolle über bestimmte Übergänge und  ihre 
Gestaltung spielen. Wird in der Analyse von Übergängen die Perspektive auf Organisationen gerich‐
tet, so sollen entsprechende organisatorische Handlungen laut Struck (2001, 33) als Übergangspolitik 
bezeichnet werden.  

                                                            
 
14 Die Ausführungen von Elder (1985) stellen eine einflussreiche Arbeit innerhalb der Lebenslaufsoziologie dar, 
die sich mit dem begrifflichen Zusammenhang und der Theoriearchitektur des Lebenslaufparadigmas beschäf‐
tigt. Im Rahmen dieser Arbeit kann hierauf nicht näher eingegangen werden. 
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„Im Kontext organisationsinterner Erfordernisse und unter Berücksichtigung  institutio‐
neller und struktureller Rahmungen  lenken Organisationen, und hier konkret Gatekee‐
per,  individuelle Übergänge […]  indem sie organisationsinterne Entscheidungsprogram‐
me repräsentieren“ (Struck 2001, 33).  

Gatekeeper  stehen am  Schnittpunkt  von  Individuum und  Institution und entscheiden über Gestal‐
tung, Beurteilung, Gewährung und Nicht‐Gewährung von Statuskontinuität und Übergang (vgl. Heinz 
1992;  Struck  2001,  30). Aus Übergangspolitiken  von Gatekeepern  ergeben  sich  also  Chancen  und 
Risiken im Lebensverlauf.  

Eine  institutionelle und organisatorische Steuerung von Übergängen erfolgt  indirekt dadurch, dass 
Rahmenbedingungen für  individuelles Handeln strukturiert werden. Nehmen  Individuen Ressourcen 
in Anspruch, so richten sie  ihre Forderungen nicht direkt an  Institutionen und Organisationen, son‐
dern an Gatekeeper, die die Ansprüche beurteilen. Dabei repräsentieren diese spezifischen instituti‐
onellen und organisatorischen Kontexte und gestalten bzw. organisieren dadurch Übergänge  im Le‐
benslauf.  Sie  vermitteln  zwischen  Struktur  und  Handlung  (vgl.  Struck  2001,  30).  Die  Analyse  von 
Übergangssituationen  anhand  von  Prozessen  des  Gatekeepings  ermöglicht  die  Identifikation  von 
entscheidenden inneren und äußeren Determinanten und die Bestimmung ihrer Wirkung. 

Es gibt Übergänge, die nahezu alle Mitglieder einer Gesellschaft betreffen,  z.B.  im Bildungswesen. 
Hier sind Lehrer, Prüfer oder Personalverantwortliche die Gatekeeper. Andere Situationen des Gate‐
keeping sind zeitlich begrenzt und/oder betreffen nur wenige Menschen, z.B. die Prämierung eines 
Werkes  (vgl.  Struck 2001, 34). Allerdings  ist nicht  jeder wichtige Übergang auch mit Gatekeeping‐
Prozessen verbunden (vgl. Scherger 2007, 78). 

Die  funktionale Bedeutung des Gatekeeping  ist es, knapp gewordene Güter zu verteilen, wobei die 
Aufgabe  darin  liegt,  aus  einer  Anzahl  Anspruchsberechtigter  diejenigen  auszuwählen,  denen  ein 
Übergang ermöglicht wird. Eine weitere Aufgabe  liegt  in der Ausdifferenzierung, d.h.  spezialisierte 
Begutachtung und Selektionsentscheidung, die Attribuierung von Rechten und Pflichten (vgl. Struck 
2001, 35f). 

Zwischen Individuum und Organisation besteht ein Machtungleichgewicht, welches von Gatekeepern 
moderiert wird. Sie müssen Ziel‐, Nutzen‐ und Werterwartungen der Organisation dabei mit berück‐
sichtigen. Das Niveau der Ungleichheit korrespondiert mit der Einflussstärke des Gatekeepings auf 
die  Lebensverläufe.  Organisationsentscheidungen,  die  dazu  beitragen  sollen,  Unsicherheiten  der 
Zukunft zu vermindern, sind von einer Reihe äußerer und innerer Rahmenbedingungen15 beeinflusst 
(ebd.,  41). Gatekeeper  als Organisationsmitglieder  übernehmen  die  Aufgabe,  besondere  Kenntnis 
und  Sensibilität  hinsichtlich  des  Geschehens  in  spezifischen  Umwelten  zu  entwickeln  (ebd.,  42). 
Durch  diese  Spezialisierung  und  Professionalisierung  steigert  sich  sowohl  die  Unabhängigkeit  der 
Gatekeeper als auch das Machtungleichgewicht zwischen ihnen und den Übergangsaspiranten (ebd.; 
Behrens & Rabe‐Kleberg 2000, 124). 

Gatekeeper schaffen also  insgesamt gesehen Strukturmuster von Übergängen und Übergangssyste‐
men. Wenn sie in eine erklärende Analyse von Übergängen und Übergangsentscheidungen einbezo‐
gen werden sollen, so  ist es notwendig, an Analysen des  individuellen Entscheidungs‐ und Bewälti‐
gungshandelns anzuknüpfen und die beeinflussenden Rahmenbedingungen, auch aus der Sicht des 
Gatekeepers, einzubeziehen (vgl. Struck 2001, 47f). 

                                                            
 
15 Äußere Rahmenbedingungen sind Ziel‐, Nutzen‐ und Werterwartungen anderer Organisationen, Rechtsnor‐
men,  institutionalisierte  Praxen  und  ökonomische,  soziale  und  demographische  Strukturen.  Unter  inneren 
Rahmenbedingungen werden Ziel‐, Nutzen‐ und Werterwartungen der Organisationsmitglieder und ökonomi‐
sche, soziale und demographische Organisationsstrukturen als Ergebnis eigener früherer Entscheidungen ver‐
standen (vgl. Struck 2001, 41f). 
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Forschungspraxis 

Nach  Faltermaier  (2008,  160) wird  in der  Lebenslaufsoziologie methodisch  sowohl quantitativ mit 
Massendaten und Panels gearbeitet, als auch qualitativ mit biographischen Zugängen. Bevor jedoch 
in Forschungsarbeiten die verschiedenen Methoden kombiniert wurden,  fand die empirische Erfor‐
schung des Lebenslaufs  in den zwei getrennten Traditionen der quantitativ orientierten Lebensver‐
laufsforschung und der qualitativen Biographieforschung statt (vgl. Kelle & Kluge 2001, 11). 

Im Kontext der Lebenslaufforschung wurden seit den 1960er Jahren zahlreiche Studien durchgeführt. 
Herausforderungen für die Methodik sind dabei, dass zentrale Fragen auf längerfristige Verläufe und 
Prozesse zielen, auf die dynamische  Interaktion von äußeren Lebensläufen und  inneren Prozessen, 
die Berücksichtigung des sozialen Wandels und Differenzen zwischen Generationen (vgl. Faltermaier 
2008, 162). Oft wird die Veränderung von typischen Statusmerkmalen bei zahlreichen Individuen im 
Längsschnitt untersucht und statistisch aggregiert (vgl. Kelle & Kluge 2001, 12). Als Population wer‐
den häufig gesamte Geburtskohorten untersucht und miteinander verglichen, als weitere unabhän‐
gige Variablen werden in der Regel entweder zeitunabhängige soziodemographische Merkmale (Ge‐
schlecht, Bildungsstatus) oder andere Statusübergänge mit einbezogen (ebd.). 

Methoden  in der Biographieforschung  sind biographische Erzählungen, die  zur Rekonstruktion von 
subjektiv  wahrgenommenen  Lebensläufen  und  Entwicklungen  dienen  sollen.  In  qualitativ‐
biographischen Studien werden Entwicklungs‐ und Sozialisationsprozesse untersucht (vgl. Faltermai‐
er 2008, 162; Fuchs‐Heinritz 2005). Trotz der Probleme einer retrospektiven Rekonstruktion sind sie 
in der Lage, individuelle Verläufe über längere Lebensperioden als subjektiv stimmige Prozesse abzu‐
bilden. Die am häufigsten verwendeten Methoden sind die des narrativen Interviews, der objektiven 
Hermeneutik und der Grounded Theory (vgl. Fuchs‐Heinritz 2005, 195‐210). 

An dieser Stelle wird auf den DFG‐Sonderforschungsbereich „Statuspassagen und Risikolagen im Le‐
bensverlauf“ der Universität Bremen verwiesen. Hier wurden Übergangsdynamiken im Lebensverlauf 
im  Schnittpunkt  von  individuellen Handlungsstrategien  und  institutionellen Regulierungsmechanis‐
men analysiert  (vgl. Heinz 2000a, 4). Die Forschungsperspektive  ist bezogen auf das Verhältnis von 
Institutionen (Strukturgeber des Lebenslaufs) und individuellen Akteuren und zielt auf die Erfassung 
von Veränderungen in der gesellschaftlichen Organisation von Lebensverläufen und die Muster indi‐
vidueller  Koordination  von  Lebensbereichen  und  biographischen  Übergängen  (ebd.).  Die  Themen 
dabei sind vielfältig, u.a. werden Erwerbsverläufe, Modernisierung weiblicher Lebensläufe, Sozialhil‐
febezug und Personalentwicklung untersucht (vgl. Sonderforschungsbereich 186, 2001).  

„Im Mittelpunkt der Forschungsprojekte stehen Fragen, die die Sicherung, Erweiterung 
aber auch Einengung der Verantwortlichkeit der Individuen durch institutionelle Vorga‐
ben,  Normierungen  und  Ressourcenzuweisungen  betreffen  und  auf  die  Gestaltungs‐
spielräume von Übergängen und Statussequenzen und die Überbrückung kritischer Le‐
benslagen und Statusrisiken zielen“ (Heinz 2000a, 6). 

Durch die Verbindung  von quantitativen Verlaufs‐ und  Strukturanalysen mit  qualitativen Analysen 
der Orientierungs‐  und  Handlungsstruktur  von  Akteuren wurde  konsequent Methodenintegration 
angewendet (vgl. Heinz 2001b, 7). Insbesondere durch die Verbindung qualitativer und quantitativer 
Erhebungs‐ und Auswertungsverfahren  in Längsschnittstudien soll ein ertragreicher Weg für die Le‐
benslauf‐ und Biographieforschung aufgezeigt werden. So kann die Verbindung mikrosoziologischer 
Feinanalyse  und makrosoziologischer  Strukturanalyse  im  Kontext  von  zeitdynamischen  Prozessen 
hergestellt werden. Qualitative Methoden erhalten  in Verbindung mit standardisierten Erhebungen 
eine herausragende Relevanz, weil sie die Orientierungen und Handlungsstrategien der Akteure vor 
dem Hintergrund von Sequenz‐ bzw. Verlaufsmustern aufklären können  (ebd., 7f).  Im Rahmen des 
SfB 186 wurde die Methode der empirisch begründeten Typenbildung von Kelle und Kluge entwickelt 
(Kluge 1999; 2000; Kelle & Kluge 1999), die  in der empirischen Untersuchung  in dieser Arbeit ver‐
wendet wird (vgl. Kapitel 4.2.2.2). 
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3.1.3. Übergänge in der Umweltpsychologie 

Gegenstand der Umweltpsychologie (auch Ökopsychologie, Ökologische Psychologie, Environmental 
Psychology; vgl. Kruse et al 1996; Mogel 1984) sind die Beziehungen von Individuen und Gruppen zu 
ihren Umwelten und ihr umweltbezogenes Verhalten. 

„Sie  beschäftigt  sich mit  der  Beschreibung,  Erklärung  und Optimierung  von Mensch‐
Umwelt‐Wechselwirkungen, wobei die von  ihr  in den Blick genommene „Umwelt“  […] 
nicht als Konstellation von Einzelreizen, sondern als ein komplexes, mehrdimensionales 
„Konstrukt“ verstanden wird“ (Lantermann & Linneweber 2006, 839).  

Die Interaktion von Mensch und Umwelt umfasst dabei zwei Grundaspekte: die Auswirkungen natür‐
licher  „Umwelten“  auf menschliches  Verhalten  und  Erleben  und  die  Umweltfolgen menschlicher 
Verhaltensweisen. Diese transaktionalen Prozesse werden häufig über einen  längeren Zeitraum be‐
trachtet (vgl. Lantermann & Linneweber 2006, 840; Kruse et al 1996, 9). 

Durch  die  Fokussierung  des Wechselwirkungscharakters  der  Beziehungen  zwischen  Mensch  und 
Umwelt wird betont, dass der Mensch kein passives Produkt seiner Umgebung, sondern ein zielge‐
richteter Organismus  ist, der auf seine Umgebung gestaltend einwirkt (vgl. Lantermann & Linnewe‐
ber 2006, 849). Gleichzeitig wird der Umwelt der Stellenwert eingeräumt, der ihr für eine psychologi‐
sche Analyse individuellen Erlebens und Verhaltens zukommt (vgl. Kruse et al 1996, 9). 

Grundlegende Theorien und Gegenstand der Umweltpsychologie 

Verschiedene Theorien sind von der Umweltpsychologie aufgegriffen und weiter entwickelt worden, 
unter  anderem die  von  Jakob  von Uexküll und Kurt  Lewin. Von Uexküll  (1909) bestimmte  für die 
Tierwelt das Verhältnis von Organismen zu ihrer Umwelt in relevanter Weise neu. Die Umwelt ist für 
alle Lebewesen weniger als physikalische Umwelt von Bedeutung,  sondern  sollte vielmehr als „Le‐
bensraum“ aufgefasst werden. Außerdem unterscheidet er  in  „Merkwelt“  (das Tier  „merkt“ einen 
Ausschnitt aus seiner Umgebung mit seinen Sinnesorganen) und „Wirkwelt“ (die Wirkorgane wirken 
auf den Ausschnitt der Umwelt ein). Die Ganzheit von Umwelt und Lebewesen versteht von Uexküll 
als  „Funktionskreis“.  Zwischen  dem  Organismus  und  seiner  Umwelt  besteht  eine  Spannung  (vgl. 
Miller 1998, 18). Der Lebensraum  im Sinne des Autors  ist  immer auch von Bewertungen (Valenzen) 
besetzt. Somit stellt das Konzept eine biologische Parallele und einen wissenschaftshistorischen Vor‐
läufer der Feldtheorie von Lewin dar (vgl. Fietkau 1988, 808). Miller (1998, 30) bezeichnet die Arbei‐
ten  von  Lewin  und  das Werk  von Hellpach  (1924),  auf  den  die Differenzierung  der menschlichen 
Umwelt  in drei Bereiche zurückgeht, als die Wurzeln der ökologischen Psychologie. Von großer Be‐
deutung für die Entwicklung ökologisch‐psychologischer Denkansätze ist auch die Gestaltpsychologie, 
die  sich mit der Analyse der Bewusstseinsstrukturen bzw. der  Strukturen des bewussten  Erlebens 
beschäftigt (vgl. Miller 1998, 32). Ausgehend von Grundaussagen der visuellen Wahrnehmung über‐
windet die Gestaltpsychologie  

„den Atomismus des neunzehnten Jahrhunderts, wonach das komplexe Ganze stets als 
die Struktur oder das Zusammenwirken (nicht unbedingt nur die „Summe“) seiner Teile 
zu erklären ist“ (Glaser 1997, 244).  

Was  zum Ganzen und was  zum Teil wird, ergibt  sich vielmehr erst  in einem dynamischen Prozess 
innerhalb des gesamten Wahrnehmungsfeldes (vgl. ebd.). Kurt Lewin (1935; 1963), dessen Arbeiten 
aus  der  Schule  der  Gestaltpsychologie  hervorgingen,  stellte  heraus,  dass  nicht  nur  menschliche 
Wahrnehmung sondern auch menschliches Handeln Gestaltcharakter hat. 

„Es  führt nach Lewin  in der Psychologie  im Allgemeinen nicht weiter, wenn man Han‐
deln in einzelne Teile zerlegt; sinnvoller ist es vielmehr, von einer Analyse der Gesamtsi‐
tuation auszugehen“ (Lück 2001, 1).  
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Die „Feldtheorie“, die diesen Denkansatz fortführte, setzte entscheidende Impulse in der Entwicklung 
der Umweltpsychologie. Lewin geht davon aus, dass Person und Umwelt zusammen den Lebensraum 
(„life space“) bilden. 

„Der Lebensraum jeder Person besteht sowohl aus ihren inneren Bedürfnissen als auch 
aus  ihren spezifischen Umfeldfaktoren, die  jedes  Individuum subjektiv erlebt“  (Schulze 
2008, 176).  

Für Lewin ist das Verhalten eine Funktion von Person und Umwelt. Menschen sind in ihrem Verhal‐
ten (V) nach der Gleichung V = f (P, U) durch die  ihnen  jeweils aktuell und subjektiv gegebenen Zu‐
stände ihrer Person (P) und Umwelt (U) bestimmt (Lewin 1963, 69). Das Verhalten hängt dabei vom 
Lebensraum ab und die Entwicklung des Verhaltens ist von der Entwicklung des Lebensraums abhän‐
gig (vgl. Schulze 2008, 176). Der Lebensraum wird als Repräsentation des Individuums selbst verstan‐
den. Es sind nur jene Gegebenheiten aus der Welt repräsentiert, die für das Individuum von Bedeu‐
tung sind, und sie sind in einer Art und Weise abgebildet, die vom Individuum verstanden wird (vgl. 
Miller 1998, 39). Die Person wirkt  im Lebensraums als Element des Feldes,  sie nimmt Einfluss und 
wird  gleichzeitig  selbst  beeinflusst  (vgl.  Schulze  2008,  177).  Innerhalb  des  Lebensraums wird  der 
Mensch  im funktionalen Zusammenhang von Feldkräften gesehen (vgl. Miller 1998, 38). Die Person 
befindet sich stets in verschiedenen Regionen mit positiv und negativ besetzter Valenz, die den Auf‐
forderungscharakter einer Region bestimmen (vgl. Schulze 2008, 178).  

„Feldtheoretisch  ist die Situation,  in der eine Person an einer Handlung, an einem Ge‐
genstand oder an einer Person Interesse hat, wie folgt zu beschreiben: Es besteht eine 
Valenz und es besteht eine Feldkraft von der Person in Richtung auf das Ziel, welches ei‐
nen anziehenden Einfluss ausübt“ (Schulze 2008, 178). 

Explizit  zum Wegbereiter  der  heutigen  Umweltpsychologie wurde  Lewin mit  seinen  Arbeiten  zur 
„psychologischen Ökologie“, die 1943 entstanden  (vgl. Kruse et al 1996, 4). Hier  findet eine Ausei‐
nandersetzung mit  der  objektiven,  d.h.  personenunabhängigen materiell  geographischen  Umwelt 
statt (vgl. Miller 1998, 45).  

„Die Psychologie untersucht „nichtpsychologische Daten“, um die Bedeutung dieser Da‐
ten für die Grenzbedingungen des Lebens des Individuums oder der Gruppe kennen zu 
lernen. Erst wenn diese Bedingungen bekannt sind, kann man beginnen, mit einer nun 
psychologischen Untersuchung jene Faktoren zu erforschen, welche die Handlungen der 
Gruppe oder des  Individuums  in Situationen bestimmen, die sich als relevant erwiesen 
haben“ (Lewin 1963, 206).  

Unter Rückgriff auf Impulse aus der Gestalttheorie und Systemtheorie wurde von Lewin, ausgehend 
von  seinen  feldtheoretischen Überlegungen  (hierbei  sind  die wichtigsten  Aspekte  die  Person,  die 
vom  Individuum wahrgenommene Umwelt und die Dynamik des  Feldes),  ein  erster Ansatz  entwi‐
ckelt, der heute als maßgebliche Entstehungsbedingung der Umweltpsychologie bewertet wird (vgl. 
Lantermann & Linneweber 2006, 841).  

Seit Hellpach (1924) wird innerhalb der Umweltpsychologie in drei Formen der menschlichen Umwelt 
differenziert (vgl. Fietkau 1988, 808; Kruse et al 1996, 7; Lantermann & Linneweber 2006, 839; Mogel 
1984, 22; Graumann & Kruse 2008, 5): 

- die natürliche Umwelt, 

- die soziale Umwelt und 

- die kulturelle Umwelt. 

Die umweltpsychologische Grundannahme der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt wird 
dabei nahe gelegt, jedoch nicht von Hellpach (1924) selbst ausgeführt (vgl. Graumann & Kruse 2008 
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3ff). Weitere Theorien, die auf die Umweltpsychologie einen erheblichen Einfluss genommen haben, 
finden  sich  in  der  Entwicklungspsychologie,  insbesondere  bei  Bronfenbrenner  (vgl.  Lantermann & 
Linneweber 2006, 842; Miller 1998; Kapitel 3.1.4). Hier wird explizit auf die Bedeutung des Entwick‐
lungsrahmens  für die Persönlichkeitsentwicklung hingewiesen. Kruse et al  (1996, 3) betont das Zu‐
sammenwirken  der Umweltpsychologie mit  Sozialwissenschaften  (Stadtsoziologie  und  Sozial‐  bzw. 
Humanökologie), Humangeographie und Architektur, die wichtige  Impulse  für die Entwicklung der 
Umweltpsychologie gaben. 

Die Umweltpsychologie  bringt  insgesamt  eine  ökologische  Perspektive  in  die  Psychologie  ein  (vgl. 
Kruse et al 1996, 7). Die Frage, ob sie als Teildisziplin der Psychologie betrachtet oder etabliert wer‐
den sollte, ist jedoch umstritten (vgl. Fietkau 1988, 808). Sie ist seit ihren Anfängen ein „ausgeprägt 
multidisziplinäres Unternehmen“ (Graumann & Kruse 2008, 4). Die gegenwärtige Umweltpsychologie 
ist weniger durch eine konsequente Weiterentwicklung von theoretischen, genuin umweltpsycholo‐
gischen Theorien gekennzeichnet, vielmehr wird in der Konzeption von theoretischen Hintergründen 
in  Forschungsinitiativen  häufig  auf  andere  psychologische  Zieldisziplinen  zurückgegriffen  (vgl.  Lan‐
termann & Linneweber 2006, 841). So entstehen Erweiterungen und die Integration von psychologi‐
schen Theorien  in umfassendere Konzepte der Mensch‐Umwelt‐Beziehung  (vgl. Lantermann & Lin‐
neweber 2006, 841). Hinsichtlich der Gegenstandsbestimmung und der  theoretisch‐systematischen 
Einordnung der Umweltpsychologie  in die Psychologie hat  sich keine Einheitlichkeit  in den Auffas‐
sungen herausbilden können. Bisher fehlt eine Theorie, die der Vielfältigkeit und Dynamik des The‐
mas gerecht wird  (vgl. Kaminski & Belows 1982, 87f; Miller 1998, 180). Als allgemein akzeptiertes 
Forschungsthema werden  „die Wirkungszusammenhänge und  Interaktionen  zwischen Gesellschaft, 
Mensch und Umwelt“ (Glaeser 2004, 9 zit. nach Graumann & Kruse 2008, 8) bezeichnet. 

„Umweltpsychologie handelt primär weder vom Menschen (bzw. seiner mentalen oder 
psychischen Ausstattung noch von der Umwelt (bzw.  ihrer physischen „Struktur“), son‐
dern von der letztendlich unauflöslichen Beziehung zwischen diesen beiden, deren Cha‐
rakter (als Wechselwirkung oder „Transaktion“) genauerer Analyse bedarf“ (Graumann 
& Kruse 2008, 19).  

Alles Interesse am Menschen ist demnach aus umweltpsychologischer Perspektive immer auf dessen 
Umwelt zu beziehen und alle Aussagen über die Umwelt sind immer auf das Verhältnis zu beziehen, 
das der Mensch zu ihr einnimmt (vgl. ebd.).  

„Das Prinzip der Wechselwirkung (oder Transaktionen), wie auch  jeder systemtheoreti‐
sche Ansatz vom Typus „person‐in‐environment system“  ([…] Wapner & Demick 2000, 
2002),  [verlangt], die Wechselwirkungen  sowohl  zwischen den  Individuen  als mit und 
zwischen ihren Umwelten zu beachten“ (Graumann & Kruse 2008, 20). 

In der amerikanischen Umweltpsychologie wird für das als interdisziplinär bezeichnete Gesamtgebiet 
häufig der Titel „Environment‐Behavior Research“ verwendet, was der  in der  langen Dominanz des 
Behaviorismus  begründeten  Präferenz  für  eine  verhaltenswissenschaftliche  Psychologie  entspricht 
(vgl. Graumann & Kruse 2008, 7). Neben dem Kontext der BE‐Forschung  findet sich der Bezugsrah‐
men  einer  „Person‐Environment  Psychology“  bzw.  der  holistischen  und  dynamischen  „person‐in‐
environment psychology“  von Wapner und Demick  (2000)  (vgl. ebd.), welche  für diese Arbeit  von 
zentraler Bedeutung ist (vgl. Kapitel 3.2).  

Die Anfänge der neueren Ökologischen Psychologie  in Deutschland werden datiert auf ein von Ka‐
minski  (1976) organisiertes Symposium über Umweltpsychologie, das die Fachöffentlichkeit auf das 
neue Forschungsfeld aufmerksam machte. Die Teilnehmer waren sich einig, dass der Nutzen der öko‐
logischen Perspektive  für alle Teilbereiche der Psychologie überprüft werden  sollte. Diese Haltung 
findet  sich wieder  in der Forderung, Umweltpsychologie nicht als  „Bindestrich“‐Psychologie  zu be‐
trachten, sondern, wie bereits ausgeführt, als eine auf ökologische Repräsentativität bedachte, inter‐
disziplinär vernetzte Psychologie (vgl. Kruse et al 1996, 7). Ein Aufsatz von Kaminski (1989) zu Über‐
gängen zwischen Lebensorten aus ökopsychologischer Sicht unter Bezug auf die Theorie von Wapner 
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(1987)  (Kaminski 1989, 203)  findet  sich  in einer Veröffentlichung  zur Thematik der  Lebensorte  für 
Menschen mit Behinderung.  

Übergänge in der Umweltpsychologie 

In der Transaktion zwischen Mensch und Umwelt spielen Übergänge eine bedeutende Rolle. Mogel 
(1984, 150) definiert  in Anlehnung an Bronfenbrenner „ökopsychische Übergänge“, da nach seiner 
Auffassung die Situationen des Umbruchs, die das  Individuum als Einschnitte erfährt, auch mit tief‐
greifenden Veränderungen bezüglich der psychischen Weiterentwicklung  verbunden  sind. Ökopsy‐
chische Übergänge werden durch einschneidende Veränderungen der menschlichen Lebensverhält‐
nisse in Gang gesetzt und können sowohl negativ als auch positiv erlebt werden (ebd.).  

Ereignisse werden als ökopsychische Übergänge bezeichnet, wenn dadurch Entwicklungsprozesse in 
Gang kommen, die für das Individuum und seine Umwelt Konsequenzen haben (ebd., 151). 

Mogel betrachtet Übergänge als Phänomene der Persönlichkeitsentwicklung, da Fortschritte  in der 
Entwicklung meist durch psychische Veränderungen in der Persönlichkeit oder ökologische Verände‐
rungen des Handlungsspielraums angeregt werden.  

Allerdings müssen körperliche, psychische, materielle und soziale Entwicklungsvoraussetzungen vor‐
handen sein. Das Zusammenwirken dieser Umweltfaktoren ermöglicht dann den Übergang  in neue 
Lebensbereiche und kann dazu beitragen, Handlungsspielräume zu erweitern (ebd., 150).  

„Als Entwicklungsphänomene  im positiven Sinn sind ökopsychische Übergänge zumeist 
mit dem Erleben  fördernder Umweltprogression und positivem  Selbsterleben  verbun‐
den“ (ebd., 151).  

Die Lebensverhältnisse einer Person haben einen entscheidenden Einfluss auf die Beschaffenheit der 
ökopsychischen Übergänge.  In Tab. 12 sind einige Beispiele von Übergängen dargestellt. Mogel be‐
schränkt  sich  aufgrund  der Übersichtlichkeit  in  der Darstellung  auf  die  emotionalen Modalitäten, 
obwohl  der  Individuum‐Umwelt‐Bezug  immer  in mehreren  Formen  gleichzeitig  stattfindet  (ebd., 
151). Menschen können meistens nicht autonom entscheiden, welchen Übergängen sie ausgesetzt 
sind, denn diese Prozesse werden auch immer beeinflusst durch die Umwelt und die in sie eingebun‐
denen Lebensverhältnisse. Allerdings gibt es Abstufungen der Selbstbeteiligung an Übergängen, die 
durch das Zusammenspiel von Stufen der menschlichen Entwicklung und Umweltbedingungen beein‐
flusst werden. Ökopsychische Übergänge können in Teilbereichen die Lebensverhältnisse verändern 
(ebd., 154).  

Beispiele öko‐
psychischer 
Übergänge 

Emotionale Modalitäten des 
Individuum‐Umwelt‐Bezugs 

Lern‐ und Anpassungsleis‐
tung 

Konsequenzen für 
die Entwicklung 

Umzug in eine 
andere Stadt 

Neugier/Gespanntheit sowie 
Unbestimmt‐

heit/Unsicherheit 

Neuorientierung und Stabi‐
lisierung 

Veränderung der 
Handlungsorte, ‐
zeiten, Bezugsper‐
sonen, Lebensbe‐

reiche 

Heirat 
Freude, vielleicht Ambiva‐

lenzen 

Aktivitäten zur partner‐
schaftlichen Lebensgestal‐

tung 

Veränderung der 
Lebensverhältnisse 

Tab. 12: Unterschiedliche ökopsychische Übergänge (vgl. Mogel 1984, 152f) 

Als weitere Beispiele  für ökopsychische Übergänge werden genannt: Erlernen von Laufen, Erlernen 
von Lesen und Schreiben, Geburt eines Kindes, Tod einer Bezugsperson, Ausscheiden aus dem Ar‐
beitsleben  in die Arbeitslosigkeit, Scheidung, Abbruch eines alten Hauses, Eröffnung eines  Lebens‐
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mittelgeschäfts (ebd., 152f). Es werden also alle Formen des Übergangs nach Gnahs (2007) – biogra‐
phische, statusbezogene, bildungsbiographisch‐instiutionelle – einbezogen. 

Die Gesellschaft schreibt bestimmte Übergänge vor, um  ihre Mitglieder dem gesellschaftlichen Ent‐
wicklungstand  anzupassen.  Solche Übergänge werden  als  „institutionalisierte ökopsychische Über‐
gänge“  (ebd. 154) bezeichnet und sind verbunden mit  individuellen Umorientierungen, sowie einer 
Veränderungen der individuellen Lebensverhältnisse und stellen somit fundamentale Einschnitte dar 
(ebd.).  Institutionalisierte Übergänge heben sich von anderen  insofern ab, als sie zur Struktur einer 
Gesellschaft gehören  (Eintritt  in Kindergarten, Schule, Berufsleben, Pensionierung). Allerdings wird 
auch durch  sie die psychische Organisation des  Individuums  in besonderer Weise beeinflusst, was 
insbesondere mit der Verarbeitung der Einflüsse und dem Zusammenwirken mit den Einflüssen aus 
den sonstigen Lebensbereichen zusammenhängt (ebd., 155). 

Ökopsychische Übergänge in Institutionen bedeuten für das Individuum sowohl den Verlust der Teil‐
habe am bisherigen Ökosystem (z.B. Kindergarten) als auch die Neueingewöhnung in ein zukünftiges 
Ökosystem  (z.B.  Schule).  Es  findet  immer  eine Veränderung  der  Teilhabe  an  diesem  System  statt 
(ebd.,  160). Mit  beiden  ökopsychischen Vorgängen  sind Bewältigungsformen  verbunden,  die  zwei 
psychisch zu verarbeitende Inhalte haben: die Verarbeitung des Verlusts der Teilhabe am bisherigen 
Ökosystem und die Anpassung an die Gepflogenheiten und Besonderheiten des neuen Ökosystems. 
Die Aktivitätsform,  in der das  Individuum dabei handelt, kann als  „simultane Vergangenheits‐ und 
Zukunftsbewältigung“  (ebd.)  gekennzeichnet werden. Auch bei optimaler Bewältigung  ist mit dem 
Vorgang eine „emotionale Labilisierung“  (ebd., 156) verbunden. Die Person muss mit Unbestimmt‐
heit in vielen Bereichen umgehen und meist sind enorme Anpassungsleistungen für individuelle Kon‐
trollversuche notwendig. 

„Es hängt entscheidend von der Intaktheit der sonstigen Lebensverhältnisse [...] ab, ob 
der Übergang  psychisch  eher mit  individueller Desintegration  oder  aber mit  Entwick‐
lungsfortschritten verbunden ist (ebd.)“. 

Mogel (1984, 158f) stellt formale Merkmale ökopsychischer Übergänge fest. Auch für sie gelten die 
allgemeinen Kategorien ökopsychischen Geschehens  (Psyche, Erfahrungen, materielle Umwelt  [na‐
türlich und künstlich], Raum, Zeit [vgl. Mogel 1984, 38f]), die sich wechselseitig beeinflussen. Aller‐
dings ist die Art und Weise der Beeinflussung durch einige Merkmale bestimmt, die für die Verände‐
rung der Lebensverhältnisse und der intrapsychischen Verhältnisse kennzeichnend sind: 

- Eigenart eines jeden Übergangs, die durch das Zusammenwirken von durch die Umwelt fest‐
gelegten Gesetzmäßigkeiten besteht, 

- raum‐zeitliche Festlegung der sich beeinflussenden ökopsychischen Komponenten, 

- Einmaligkeit,  

- spezifischer Subjekt‐Objekt‐Bezug, 

- Art des Erlebens, 

- Selbstveränderung durch die neue Erfahrung, 

- Bewältigung, 

- Veränderung der Rollenidentität, 

- Entwicklungsvoraussetzung (Art und Weise der Bewältigung des Übergangs wird zur Voraus‐
setzung der weiteren Entwicklung),  

- Konsequenz von und für die Entwicklung, 

- Umweltveränderung (Die Person beeinflusst durch ihr Verhalten Abläufe im Ökosystem und 
die psychosoziale Entwicklung wird beeinflusst von den Vorgängen des Ökosystems; mit  je‐
dem Fall von Beeinflussung ist also eine Umweltveränderung verbunden.), 
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- Naturform des Experiments (Jeder ökopsychische Übergang hat formal die Grundstruktur ei‐
nes Experiments, er stellt selbst ein „natürliches Experiment“ dar.). 

Die besondere Bedeutung der ökopsychischen Übergänge  für die umweltpsychologische Forschung 
wird damit begründet, dass sie aus ökologischen und aus psychischen Ereignissen bestehen, die mit‐
einander verwoben sind (ebd., 160). So ist ein Zugang zu beiden Aspekten möglich, gleichzeitig sind 
die Übergänge das Medium, in dem individuelle Vergangenheit und Zukunft zusammentreffen (Mo‐
gel 1984, 156; 160). Ökologisch sind die Ereignisse dann, wenn sie mit räumlichen, sozialen und zeit‐
lichen Veränderungen des Zusammenhangs der Lebensverhältnisse einhergehen. Psychisch hingegen 
sind  sie, weil  sie verbunden  sind, mit weit  reichenden Konsequenzen  für die von den Übergängen 
direkt betroffenen Individuen. Der wichtigste Unterschied hierbei liegt in der Qualität der Ereignisse. 
Die stattfindenden ökologischen Umweltereignisse machen die Seite des Übergangs aus, die als reale 
Phänomene  gut  beschrieben  werden  können.  Die  psychischen  Innenweltereignisse machen  jene 
Seite des Übergangs aus, die als reale Phänomene zwar ebenfalls vorhanden sind, jedoch nicht ohne 
weiteres zutreffend beschrieben werden können  (ebd., 156). Ein Dilemma der Übergangsforschung 
liegt somit in den Erkenntnisgrenzen bezüglich der Nichtsichtbarkeit der psychischen Seite der Über‐
gänge. 

„Das Hauptproblem für die Erforschung der Übergänge besteht in der Aufklärbarkeit der 
Bedingungen, die ökologische Vorgänge und psychische Verarbeitungsprozesse zu öko‐
psychischen Übergängen machen, d.h. zu  intraindividuellen Veränderungen  im Bezugs‐
system des  Individuums, die durch den Wechsel seiner Teilhabe an Ökosystemen ent‐
stehen“ (ebd.,156).  

Themen und  Methoden der empirischen Forschung 

Kennzeichnend für die Umweltpsychologie sind sowohl ein spezieller theoretischer als auch ein me‐
thodischer Anspruch (vgl. Fietkau 1988, 808). Der theoretische Anspruch bezieht sich auf die Berück‐
sichtigung von Umfeldvariablen  in der Beschreibung der Struktur und der Entstehungsbedingungen 
menschlichen  Verhaltens.  Der methodische  Anspruch  besteht  in  der  Forderung,  die  Umwelt  des 
Menschen und menschliche Verhaltens‐ und Erlebensformen als komplexes Gefüge von Interdepen‐
denzen zu betrachten, und nicht einzelne Variablen zu isolieren (vgl. Fietkau 1988, 808). Hierbei sol‐
len außerdem die Akteure in ihrer jeweiligen Umwelt aufgesucht werden (vgl. Lantermann & Linne‐
weber 2006, 840; Fietkau 1988, 809). 

Umweltpsychologische  Forschungsinteressen  entstehen  aus  dem  Bemühen,  substantielle  Beiträge 
zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizusteuern (vgl. Lantermann & Linneweber 2006, 841). Die 
vielfältigen Themen der umweltpsychologischen  Forschung umfassen das gesamte Kontinuum  von 
proximal (das einzelne Individuum betreffend) bis distal (ebd., 843; Fietkau 1988, 809). Typisch dabei 
ist die Einbindung in interdisziplinäre Forschungskontexte (vgl. Lantermann & Linneweber 2006, 841). 
Einige Themenkreise werden hier beispielhaft angeführt (vgl. Lantermann & Linneweber 2006, 844ff; 
Kruse et al 1996, 6; Miller 1998, 90‐175): 

- spezifische Umwelten (Arbeitsumwelten, Wohnumwelten, Lernumwelten), 

- Arbeiten zum Zusammenhang von Umweltbewusstsein und Umweltverhalten, 

- Ökologische Dilemmata  (Erforschung der Bedingungen, unter denen es zu einem nicht aus‐
beutenden Verhalten  von Akteuren  in der Umwelt  kommen  kann, um  zahlreiche Umwelt‐
probleme lösen zu können), 

- Umweltgerechtigkeit/Ressourcennutzung, 

- (Wohn‐)Umwelt und Gesundheit, 

- Umwelterziehung, 
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- Umwelt als Rahmenbedingung, Objekt und Medium menschlichen Verhaltens sowie 

- Ausdruck sozialer und interpersonaler Beziehungen in räumlichen Parametern. 

Kaminski und Bellows (1982, 87f) forderten bereits in den Anfängen der neueren Umweltpsychologie 
in Deutschland die  stärkere Hervorhebung naturalistischer Vorgehensweise und kritisierten das  la‐
borexperimentelle Verfahren. Die Forderung nach „ökologischer Validität“  (ebd.) oder Alltagsreprä‐
sentativität schließt nach Meinung der Autoren experimentelle Vorgehensweisen nicht generell aus, 
sondern sollte dazu dienen, eine größere Repräsentativität der „im Experiment manipulierten Reiz‐
bedingungen“ (ebd.)  im Hinblick auf die  in den natürlichen Lebensbedingungen des  Individuums zu 
findenden Reize  zu  erreichen.  Laborforschung und  experimentelle Herangehensweisen und Analy‐
semethoden  treten  in  letzter Zeit  immer mehr  in den Hintergrund,  stattdessen werden Methoden 
der systematischen Verhaltensregistrierung im Feld entwickelt (vgl. Lantermann & Linneweber 2006, 
839). 

Miller  (1998) zeigt hingegen methodische Probleme der Umweltpsychologie auf. Als Grundproblem 
wird die Diskrepanz zwischen theoretischem Anspruch und methodischem Rüstzeug, zwischen ideal‐
typischem Modell  und  realisierbarer  Forschung  beschrieben.  In  der  Umweltpsychologie  wird  der 
Versuch der empirisch genauen Erfassung eines Problems unternommen, das wiederum möglichst 
alltagsnah  sein  soll. Dadurch  entsteht  eine  große Distanz  zwischen  Theorie und  Praxis  (vgl. Miller 
1998, 178‐189). Kritisiert wird auch die fehlende Systematisierung des bereits Vorhandenen und die 
fehlende Überprüfung bekannter, insbesondere sozialpsychologischer Konzepte auf ihre Relevanz für 
die Umweltpsychologie. Laut Miller (1998, 183) wird die Diskussion um Methodologie und Methoden 
zu Erfassung  von Mensch‐Umwelt‐Interdependenzen  auf  zwei Ebenen  geführt.  Zum Einen werden 
konkrete Vorgehensweisen und Methoden bezogen auf ein konkretes Problem auf ihre Sinnhaftigkeit 
und Zuverlässigkeit hin diskutiert. Zum Anderen geht es um das Einnehmen einer wissenschafts‐ und 
erkenntnistheoretischen Perspektive in Bezug auf das umweltpsychologische Problem und die Wahl 
einer hierzu passenden und geeigneten Methode  für die spezifische Fragestellung. Auch die gesell‐
schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden. 

Miller  (1998) schlägt vor,  in der methodischen Vorgehensweise sowohl objektive, sozialstrukturelle 
Daten als auch die Wahrnehmung, Deutung und Bewertung von Umweltmerkmalen durch die betei‐
ligten Personen zu berücksichtigen. 

3.1.4. Übergänge in der entwicklungsökologischen Perspektive  

Im Mittelpunkt von Bronfenbrenners „Ökologie der menschlichen Entwicklung“, entstanden ab 1975, 
steht die Entwicklung des Menschen, welche in entscheidendem Ausmaß vom sozialen und instituti‐
onellen Kontext abhängig  ist,  in dem  sich der Mensch bewegt  (vgl. Bronfenbrenner 1989, 16). Die 
Umwelt wird dabei als System, bestehend aus vier Ebenen  (Mikro‐, Meso‐, Exo‐ und Makroebene) 
konzipiert.  

Bronfenbrenners Werk gab den Ausschlag  für die  Interdisziplinarität, die  fortan  in der Psychologie 
selbstverständlich war (vgl. Silbereisen 2006, 267), vor allem für die „wechselseitige Befruchtung von 
Psychologie, Erziehungswissenschaft und Soziologie“ (Grundmann 2006, 228) und deren Dokumenta‐
tion anhand konkreter Forschungsfragen. Außerdem weitete er den Fokus von der Entwicklung des 
Kindes  zur menschlichen  Entwicklung,  die  einen  lebenslangen  Prozess  darstellt  (vgl. Moen  2006, 
249).  

„Insgesamt wird man  sagen  können, Urie  Bronfenbrenner  habe  [mit  seiner Ökologie 
menschlicher Entwicklung] die Entwicklungspsychologie  in den – die Biologie einschlie‐
ßenden  –  transdisziplinären Kontext der  Sozialisationstheorie  integriert.  Er  selbst  ver‐
wendete diese Bezeichnung eher zurückhaltend, akzeptierte sie indessen mit der Präzi‐
sierung „Ökologische Sozialisationsforschung“  in dem 1976 vorgelegten ersten Versuch 
einer Zusammenschau“ (Lüscher 2006, 233).  
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Das Modell  von Bronfenbrenner bietet  neben  der Möglichkeit der Analyse und Beschreibung  von 
Entwicklung auch vielfältige Einsichten in Möglichkeiten zu deren Optimierung (vgl. Silbereisen 2006, 
264f). Im Zentrum Bronfenbrenners vielfältiger Initiativen stand die Familie, der Ort der wichtigsten 
Interaktionen,  zumindest  in den ersten Lebensabschnitten  (vgl. ebd.). Auch Möglichkeiten der Ein‐
wirkung  auf  politische  Prozesse wurden  stets  fokussiert,  da  diese  die  Beschaffenheit  der Umwelt 
beeinflussen und  somit  signifikante Auswirkungen, wenn auch oft unbeabsichtigt, auf die Entwick‐
lung von Kindern haben (vgl. Bronfenbrenner 2005, xxviii). 

Im Folgenden werden die zentralen Begriffe der Theorie Bronfenbrenners kurz erläutert. 

Entwicklung 

Für  die  Entwicklung  sind  die  konsequente Verknüpfung  von  „Person“  (Individuum)  und  „Umwelt“ 
(Gesellschaft) und die entscheidende Bedeutung von Kontextbedingungen zentral  (vgl. Grundmann 
2006, 228f). Entwicklung wird verstanden als 

„dauerhafte Veränderung der Art und Weise wie die Person die Umwelt wahrnimmt und 
sich mit ihr auseinandersetzt“ (Bronfenbrenner 1989, 19),  

ihre Betrachtungsweise ist eine ökologische, d.h. sie wird immer im Zusammenhang mit der Umwelt 
gesehen.  

„Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst  sich mit der  fortschreitenden ge‐
genseitigen Anpassung  zwischen dem aktiven,  sich entwickelnden Menschen und den 
wechselnden  Eigenschaften  seiner  unmittelbaren  Lebensbereiche. Dieser  Prozeß wird 
fortlaufend  von  den  Beziehungen  dieser  Lebensbereiche  untereinander  und  von  den 
größeren Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind“ (ebd., 37). 

Nach Bronfenbrenner  (2005) erschaffen die Menschen die Umwelt, die wiederum den Verlauf der 
menschlichen Entwicklung beeinflusst.  

„Their actions influence the multiple physical and cultural ties of the ecology that shapes 
them, and  this agency makes humans –  for better or  for worse  ‐ active producers of 
their own development” (Bronfenbrenner 2005, xxvii). 

Der Begriff „Ökologie“ steht hierbei nicht nur für die biologische Verwendung im Sinne der Lebensni‐
sche, sondern auch für die  im etymologisch‐ursprünglichen Begriff oikos enthaltene Bedeutung von 
Haus. Ökologie  bedeutet  demnach  „eine  vom Menschen  selbst  gestaltete  und  gestaltbare Umge‐
bung“ (Lüscher in Bronfenbrenner 1989, 9). 

Systeme 

Grundmuster der Ökologie nach Bronfenbrenner sind Struktur und Dynamik der mehrfachen Interak‐
tion  von  Systemen  (Lüscher  2006,  234f). Die Umwelt wird  als  ein  Satz  ineinander  geschachtelter 
Strukturen betrachtet. Es werden  insgesamt  vier Ebenen der Ökologie  voneinander unterschieden 
(vgl. Bronfenbrenner 1989, 69).  

„Man muss sich die Umwelt aus ökologischer Perspektive topologisch als ineinanderge‐
schachtelte Anordnung konzentrischer,  jeweils von der nächsten umschlossenen Struk‐
tur vorstellen. Diese Strukturen werden als Mikro‐, Meso‐, Exo‐ und Makrosysteme be‐
zeichnet […]“ (Bronfenbrenner 1989, 38).16  

                                                            
 
16 Bei der Benennung der  Ebenen  verwendet Bronfenbrenner die  Terminologie  von Brim  (1975)  (vgl. Bron‐
fenbrenner 1977, 514), der  in seinen Ausführungen zu strukturellen Einflüssen auf die kindliche Entwicklung 
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Abb. 15 stellt diese verschiedenen Systeme dar. 

Mesosystem

Exosystem

Makrosystem

Peers

Familie

Schule

Freizeit

Gemeinde, Schulsystem, Gesundheitssystem,…

kulturelles und politisches System, Gesetze, Normen,…

 
Abb. 15: Die vier Ebenen der Umwelt nach Bronfenbrenner (vgl. Grundmann et al 2000, 28) 

Mikrosystem 

„Ein Mikrosystem  ist ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischen‐
menschlichen Beziehungen, die die  in Entwicklung begriffene Person  in einem gegebe‐
nen Lebensbereich mit den ihm eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen 
erlebt“ (Bronfenbrenner 1989, 38). 

Durch eine Erweiterung der Definition gehören auch Aktivitäten und  Interaktionen der  sich entwi‐
ckelnden Person mit der unmittelbaren Umwelt dazu. 

Mesosystem 

„Ein Mesosystem umfasst die Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen, an 
denen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist (für ein Kind etwa die Beziehungen 
zwischen Elternhaus, Schule und Kameradengruppe  in der Nachbarschaft; für einen Er‐
wachsenen  die  zwischen  Familie, Arbeit und Bekanntenkreis)“  (Bronfenbrenner  1989, 
41). 

Exosystem 

„Unter Exosystem verstehen wir einen Lebensbereich oder mehrere Lebensbereiche, an 
denen die  sich entwickelnde Person nicht  selbst beteiligt  ist,  in denen aber Ereignisse 
stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht oder die davon be‐
einflusst werden“ (Bronfenbrenner 1989, 42).  

                                                                                                                                                                                          
 
 
und die Notwendigkeit von Hilfen und Unterstützung für Kinder die Begriffe Mikro‐, Meso‐ und Makrostruktur 
etablierte (vgl. Brim 1975, 517). 
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Dies  können  gesellschaftliche  Institutionen  sowie  institutionalisierte  Verhaltensregeln  und  Hand‐
lungserwartungen sein. Eines der wichtigsten Exosysteme der kindlichen Entwicklung sind die sozia‐
len Netzwerke der Familie (vgl. Engelbert 2000, 216). 

Makrosystem 

„Der Begriff des Makrosystems bezieht sich auf die grundlegende formale und  inhaltli‐
che Ähnlichkeit der Systeme niedrigerer Ordnung  (Mikro‐, Meso‐ und Exo‐), die  in der 
Subkultur oder der ganzen Kultur bestehen oder bestehen können, einschließlich der ih‐
nen zugrunde liegenden Weltanschauungen und Ideologien“ (Bronfenbrenner 1989, 42). 

Im Makrosystem werden bestimmte Lebensverlaufsmuster, Statusübergänge oder Entwicklungskar‐
rieren  vorgegeben,  die  typischerweise  innerhalb  einer  gesellschaftlichen Gruppierung  durchlaufen 
werden, es vermittelt aber auch Werthaltungen und Handlungsorientierungen (vgl. Grundmann et al 
2000, 37). 

Die Vorstellung der Umwelt als ineinander verschachtelter Systeme geht vor allem in ihren formalen 
Aspekten auf die Theorie Kurt Lewins  (1935, 1963; vgl. auch Kapitel 3.1.3) zurück. Bronfenbrenner 
bezeichnet sein Werk als einen Versuch, Lewins Vorstellung der topologischen Territorien psycholo‐
gische und soziologische Substanz zu geben (vgl. Bronfenbrenner 1989, 39). Die Konstrukte von „Le‐
bensraum“  und  „psychologischem  Feld“  sind  für  Bronfenbrenners  phänomenologische Auffassung 
von Umwelt bedeutsam. So wie Lewins  Interesse vor allem der Art und Weise galt, wie die Realität 
und Umwelt wahrgenommen werden,  fokussiert  Bronfenbrenner  die  „Realität  in  der  psychischen 
Organisation der Person“  (Bronfenbrenner 1989, 39). Auch  Lewins universelle Verhaltensgleichung 
wurde von Bronfenbrenner anerkannt und übernommen. Von Bedeutung ist ebenfalls das von Lewin 
vertretene Prinzip der Makroanalyse  (vgl.  Sprung &  Linke 2007, 112). Dieses besagt, dass das Ge‐
schehensganze den Gegenstand empirischer Untersuchungen bilden muss. Die Analyse, die nicht nur 
das Mikrosystem, sondern alle Systeme umfasst, stellt eine Fortsetzung der Lewinschen makroanaly‐
tischen Forschungsstrategie dar.  

Dyaden 

Grundlegende Elemente der Umweltstrukturen sind Dyaden, die zwischenmenschlichen Strukturen. 
Eine Dyade ist ein entscheidender Kontext für die Entwicklung und der Grundbaustein des Mikrosys‐
tems (vgl. Bronfenbrenner 1989, 71). Eine 

„Primärdyade besteht im Bewusstsein der beiden Beteiligten auch dann, wenn sie nicht 
mehr zusammen sind. […] Ein Kind erwirbt Fertigkeiten, Wissen und Werte eher von ei‐
ner Person, mit der es eine Primärdyade gebildet hat, als von einer, die nur für es exis‐
tiert, wenn sie im gleichen Lebensbereich anwesend ist“ (Bronfenbrenner 1989, 73f). 

Es wird  davon  ausgegangen,  dass  Primärdyaden  großen  Einfluss  auf  die  Lernmotivation  und  den 
Gang der Entwicklung haben. Die Beteiligten dyadischer  Interaktion entwickeln mit der Zeit ausge‐
prägtere Gefühle füreinander. Je positiver und gegenseitiger die affektiven Beziehungen von Anfang 
an sind und  im Verlauf der  Interaktion werden, umso mehr erhöhen sie das Tempo und die Wahr‐
scheinlichkeit  des  Auftretens  von  Entwicklungsprozessen  (vgl.  Bronfenbrenner  1989,  73).  Bron‐
fenbrenners These hierzu  lautet: Wenn die in Entwicklung begriffene Person sich mit jemandem, zu 
dem sie eine starke und dauerhafte Beziehung gebildet hat, an fortschreitend komplexeren Mustern 
wechselseitiger Tätigkeit beteiligt, begünstigt dies Lernen und Entwicklung. Das ist insbesondere der 
Fall, wenn sich das Kräfteverhältnis allmählich zu Gunsten der sich entwickelnden Person verschiebt 
(vgl. Bronfenbrenner 1989, 75). Daher werden Dyaden, die diese Kriterien und zudem noch die der 
Wechselseitigkeit  und  der Gegenseitigkeit  der  positiven Gefühle  aufweisen,  als  „Entwicklungsdya‐
den“ bezeichnet (vgl. ebd.). Die Entwicklung beeinflusst ebenfalls den Partner in der Dyade.  
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„Wenn ein Beteiligter einer Dyade eine Entwicklungsveränderung durchmacht, trifft dies 
wahrscheinlich auch für den anderen zu“ (Bronfenbrenner 1989, 80).  

So sind nach Bronfenbrenner auch die häufig gravierenden Auswirkungen des Wechsels von Bezugs‐
personen zu erklären. 

Soziale Netzwerke 

Soziale Netzwerke sind „zeitlich versetzte Interaktionssysteme“ (Bronfenbrenner 1989, 94) oder auch 
Personen, die einer Dyade als Dritte zur Verfügung stehen. Sie müssen nicht gleichzeitig anwesend 
sein, bzw. es müssen nicht alle Beteiligten gleichzeitig  interagieren. Bronfenbrenner unterscheidet 
zwischen geschlossenen sozialen Netzwerken, bei denen jedes Mitglied irgendwann mit einem ande‐
ren  interagiert  und  unvollständigen  sozialen  Netzwerken,  bei  denen  einige  theoretisch mögliche 
Zweierbeziehungen nicht  stattfinden  (vgl. ebd.). Soziale Netzwerke können  innerhalb einzelner  Le‐
bensbereiche auftreten. Am weitesten verbreitet sind  jedoch diejenigen, die sich über mehrere Le‐
bensbereiche erstrecken und somit Elemente von Meso‐ oder Exosystemen bilden. 

Erfahrung 

„An early  critical element  in  the definition of  the ecological model  is  experience. The 
term  is used to indicate that the scientifically relevant features of any environment for 
human development include not only its objective properties but also the way in which 
these properties are subjectively experienced by the persons living in that environment” 
(Bronfenbrenner 2001; 2005, 5).  

Bedeutsam  für die Entwicklung sind also nicht nur die objektiven Gegebenheiten der Umwelt, son‐
dern auch die Art und Weise, wie diese subjektiv von der Person erfahren werden, die in dieser Um‐
gebung  lebt. Letzteres wird als „Erfahrung“ bezeichnet. Bronfenbrenner betont die Bedeutung von 
Erfahrung  als  subjektives Verstehen,  als Überzeugungen  und  Erwartungen der  sich  entwickelnden 
Person (vgl. Moen 2006, 255). 

Ökologische Übergänge und deren Einfluss auf verschiedene Lebensbereiche 

„Ein ökologischer Übergang  findet  statt, wenn eine Person  ihre Position  in der ökolo‐
gisch  verstandenen  Umwelt  durch  einen Wechsel  ihrer  Rollen,  ihres  Lebensbereichs 
oder beider verändert. Ökologische Übergänge sind Folge wie Anstoß von Entwicklungs‐
prozessen. Sie geschehen als gemeinsame Folge biologischer Veränderungen und ver‐
änderter Umweltbedingungen, sind Paradebeispiele gegenseitiger Anpassung zwischen 
Organismus und Umgebung“ (Bronfenbrenner 1989, 43). 

Mit einem Übergang  sind also auch  immer Veränderungen  im Mikro‐ und Mesosystem verbunden 
(vgl. Grundmann et al 2000, 43). 

Als Beispiele  für ökologische Übergänge nennt Bronfenbrenner  (1989): Geburt eines Geschwisters, 
Eintritt  in Kindergarten oder Schule, Versetzungen, Abschlussprüfung, Stellenantritt, Heirat, Geburt 
der Kinder, Umzug und Pensionierung (vgl. Bronfenbrenner 1989, 22). Jeder ökologische Übergang ist 
ein perfektes, „natürliches Experiment“ mit eingebauter „Vorher‐nachher“ ‐ Anordnung, in dem jede 
Versuchsperson als  ihre eigene Kontrollperson dient.  Insgesamt bieten ökologische Übergänge die 
besten Bedingungen  für das Auftreten  von Entwicklungserscheinungen und  für  ihre  systematische 
Untersuchung. Die Übergänge stellen stets neue Rollen‐ und weitere Anforderungen bezüglich zwi‐
schenmenschlicher Beziehungen. Somit ist eine permanente Einstellung auf neue Aufgaben und Situ‐
ationen  sowie  deren Bewältigung  erforderlich, was  eine  zunehmend  differenzierte Wahrnehmung 
der Umwelt  und  deren  aktive Aneignung  durch  das  Individuum  ermöglicht  (vgl. Grundmann  et  al 
2000, 45). 
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In der Erfassung der Bedeutung von ökologischen Übergängen  für den Sozialisationsprozess  ist die 
Berücksichtigung  von  Lebensbereichen  sehr bedeutsam. Durch die Einbindung  in  verschiedene  Le‐
bensbereiche  im Lebensverlauf nimmt mit der  lebenslangen Persönlichkeitsentwicklung eines Men‐
schen die Anzahl der Lebensbereiche mit aktiver Beteiligung ebenso zu wie die verschiedenen Rollen, 
die die  Person übernimmt. Das Mesosystem  erweitert  sich  also  automatisch  durch den  Eintritt  in 
einen neuen Lebensbereich (ebd.).  

„Im Gegensatz  zu  individuenbezogenen Entwicklungsprozessen  sind ökologische Über‐
gänge kontextgebunden und beziehen sich auf situationsspezifische Handlungsanforde‐
rungen“ (Grundmann et al 2000, 46).  

Durch diese Übergänge verändern sich auch die Konfiguration der Mikrosysteme und deren Bezie‐
hung  zueinander. Ein Mikrosystem wird verlassen und ein neues betreten. Bisherige Aktivitäten  in 
anderen Lebensbereichen werden so verändert, dass sie möglichst nicht mit den Anforderungen  im 
neuen Lebensbereich  in Konflikt geraten. Es ergeben  sich weiterhin Veränderungen  in den Verhal‐
tenserwartungen an das Individuum (vgl. ebd.). 

Auch die persönlichen Netzwerke erweitern  sich und  so gewinnt das  Individuum  immer  stärkeren 
Einfluss auf entfernte Teilbereiche seiner Umwelt. Ökologische Übergänge und die Art der jeweiligen 
Verbindung zwischen den einzelnen Lebensbereichen gehören zu den bedeutsamsten Einflusskräften 
auf die Richtung und das Tempo des Entwicklungsverlaufs (ebd.). Je komplexer das Mesosystem und 
je vielfältiger die Einbindung in unterschiedliche Lebensbereiche ist, desto größer sind die Handlungs‐ 
und  Entwicklungsmöglichkeiten.  Andererseits werden  somit  auch  die  Beziehungen  innerhalb  und 
zwischen den  Lebensbereichen undurchsichtiger und  konflikthafter. Die Bewältigung  kritischer  Le‐
bensereignisse (vgl. Kapitel 3.1.5) geht nicht selten mit ökologischen Übergängen einher. Sie können 
auftreten beim Übergang zwischen Mikrosystemen oder bei der Übernahme einer neuen Rolle. Die 
Art der Konfliktbewältigung hängt von der Übereinstimmung der neuen Lebenssituation mit bisheri‐
gen  Aktivitäten  und  Erfahrungen  ab. Wenn  Rollenanforderungen miteinander  vereinbart  werden 
können, wird häufig das Konfliktpotenzial verringert. Auch die Kommunikation zwischen den  Infor‐
mationen über die jeweiligen Lebensbereiche sind bedeutsam (ebd., 47). 

Prozesse,  die  im Mesosystem  ablaufen,  überbrücken  die Grenzen  der  Lebensbereiche  (vgl.  Bron‐
fenbrenner 1989, 199). Es kann zu verschiedenen Verbindungen zwischen diesen kommen. 

„Die  bestimmende  direkte Verbindung  zwischen  den  Lebensbereichen  ist  die, welche 
die  Existenz  des Mesosystems  begründet  –  der Übergang,  der  stattfindet, wenn  eine 
Person in einen neuen Lebensbereich eintritt“ (Bronfenbrenner 1989, 200f). 

Ein Übergang  ist die Grundform einer Verbindung  zwischen  zwei  Lebensbereichen. Diese  tritt auf, 
wenn ein und dieselbe Person sich mit Tätigkeiten  in mehr als einem Lebensbereich befasst, wenn 
zum Beispiel ein Kind einen Teil seiner Zeit zu Hause und einen Teil in der Schule verbringt. 

„Da  solche Beteiligung  notwendigerweise  nacheinander  vor  sich  geht,  kann man  sich 
auch  durch  die  Existenz  eines  direkten  sozialen Netzwerks  oder  eines  sozialen Netz‐
werks erster Ordnung definieren, das die Lebensbereiche überspannt, an denen die sich 
entwickelnde Person beteiligt ist. Die Existenz eines solchen Netzwerks – und damit ei‐
nes Mesosystems – beginnt also in dem Augenblick, indem die sich entwickelnde Person 
zum ersten Mal  in einen neuen Lebensbereich eintritt, womit sich ereignet, was  ich ei‐
nen  ökologischen Übergang  genannt  habe,  in  diesem  Falle  von  Lebensbereich  zu  Le‐
bensbereich“ (Bronfenbrenner 1989, 199f). 

Die Person, die die Verbindung zu einem anderen Lebensbereich und somit auch die Existenz eines 
Mesosystens schafft, wird als Primärverbindung bezeichnet, andere Personen, die an beiden Lebens‐
bereichen  teilhaben, nennt man ergänzende Verbindungen  (vgl. ebd.). Bei einer  indirekten Verbin‐
dung  zwischen den  Lebensbereichen  sind diese nicht durch eine aktiv handelnde Person,  sondern 
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durch  einen Dritten  hergestellt,  der  als  vermittelnde Verbindung  dient. Die  Beteiligten  beider  Le‐
bensbereiche begegnen sich nicht persönlich und werden daher als Mitglieder eines sozialen Netz‐
werkes zweiter Ordnung bezeichnet (vgl. Bronfenbrenner 1989, 200). Die Kommunikation zwischen 
den Lebensbereichen besteht nach Bronfenbrenner aus Nachrichten, die  

„von  einem  Lebensbereich  in  den  anderen  in  der  ausdrücklichen  Absicht  übermittelt 
werden,  Personen  in  diesem  anderen  bestimmte  Informationen  zu  liefern“  (Bron‐
fenbrenner 1989, 200).  

Die Kommunikation kann durch persönliche Gespräche, Telefon oder schriftliche Korrespondenz jeg‐
licher Art geschehen. Kenntnisse über andere Lebensbereiche sind  Informationen, die  in einem Le‐
bensbereich über einen anderen vorhanden sind (vgl. Bronfenbrenner 1989, 200). 

Wenn  nur  eine  einzige  Person  die  Verbindung  zwischen  den  Lebensbereichen  herstellt, wird  von 
„Einzelübergang“ bzw. Einzelverbindung gesprochen  (vgl. ebd., 201). Bei  zwei Personen handelt es 
sich um eine doppelte Verbindung.  

Diese Unterscheidungen sind für die Entwicklung der Person in neuen Lebensbereichen bedeutsam. 
Wenn beispielsweise ein doppelter Übergang statt findet, kann unmittelbar bei Eintritt in den neuen 
Lebensbereich ein Drei‐Personen‐System gebildet werden, in dem die dritte Person als Rückhalt oder 
Vorbild dient. Das Ausmaß dieser „katalytischen Kapazitäten des Vermittlers“ (Bronfenbrenner 1989, 
201) hängt von seinen Beziehungen zu der sich entwickelnden Person ab und von der Art der im neu‐
en Lebensbereich gebildeten Dyaden. 

Das entwicklungsfördernde Potential eines Lebensbereichs wird gesteigert, wenn 

- die materielle und soziale Umwelt in diesem Lebensbereich es der sich entwickelnden Person 
ermöglicht und sie motiviert, an fortschreitend komplexeren molaren Tätigkeiten,17 wechsel‐
seitigen  Interaktionsmustern und primärdyadischen Beziehungen  zu  anderen Menschen  in 
diesem Lebensbereich teilzunehmen(vgl. Bronfenbrenner 1989, 162), 

- die Person und die Mitglieder der beiden betroffenen Lebensbereiche schon vor dem Über‐
gang über einschlägige Informationen, Beratung und Erfahrungen verfügen (ebd., 208), 

- die Person den ersten Übergang in diesen Lebensbereich nicht allein vollzieht, wenn sie also 
in Begleitung einer anderen Person oder mehrerer anderer Personen, mit denen sie an frü‐
heren Lebensbereichen teilgenommen hat,  in den neuen Lebensbereich eintritt (ebd., 201f) 
und 

- die Rollenanforderungen in den verschiedenen Lebensbereichen miteinander vereinbar sind 
und wenn Rollen, Tätigkeiten und Dyaden, die die sich entwickelnde Person aufnimmt, ge‐
genseitiges Vertrauen, positive Orientierung und Zielübereinstimmung  in den  Lebensberei‐
chen  fördern und Kräfteverhältnisse entstehen  lassen, die sich allmählich zu  ihren Gunsten 
verändern (vgl. Bronfenbrenner 1989, 202). 

„Das entwicklungsfördernde Vermögen der Beteiligung an mehreren  Lebensbereichen 
variiert  direkt  mit  dem  Grad  der  Mühelosigkeit  und  dem  Ausmaß  der  beidseitigen 
Kommunikation zwischen diesen Lebensbereichen. Dabei ist von entscheidender Bedeu‐
tung, dass die Familie der sich entwickelnden Person in das Netz dieser Kommunikation 
einbezogen ist“ (Bronfenbrenner 1989, 207).  

                                                            
 
17 Molare Tätigkeiten sind Tätigkeiten oder Aktivitäten, die über eine gewisse Zeit fortgesetzt werden, ein Be‐
harrungsvermögen  besitzen  und  von  den  am  Lebensbereich  Beteiligten  als  bedeutungs‐  oder  absichtsvoll 
wahrgenommen werden (vgl. Bronfenbrenner 1989, 60). 
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Je persönlicher die Kommunikation, desto größer das entwicklungsfördernde Potential (vgl. ebd.). 

Weiterentwicklung der Theorie – Das PPCT‐Modell 

Im „Basismodell“ stand vor allem die systematische Beschreibung möglicher Umwelteinflüsse auf die 
Persönlichkeitsentwicklung  und  ihre  konkrete Wirkung  im Mittelpunkt.  Bronfenbrenner  kritisierte 
allerdings bald das Fehlen von  

“levels of  individual structure und  function  (biology, psychology, and behaviour)  fused 
dynamically with the ecological systems” (Lerner 2005, xiv).  

Bronfenbrenner arbeitet an der Integration der anderen Ebenen des sich entwickelnden Systems. Ziel 
ist ein dynamisches Entwicklungsmodell, in dem die Entwicklung der Person und die sich wandelnden 
Lebensbereiche gleichermaßen berücksichtigt werden (vgl. Grundmann et al 2000, 24). Bronfenbren‐
ner nahm an, dass Sozialisationsprozesse sich einerseits entsprechend der Struktur des ökologischen 
Systems,  in dem der Mensch  lebt, ändern und andererseits entsprechend der Persönlichkeitseigen‐
schaften des Individuums (vgl. Bronfenbrenner 1996, 77).  

Da zusätzlich neben den Ebenen der Ökologie der menschlichen Entwicklung auch die biologischen 
Aspekte einbezogen werden  sollen, wird  fortan vom  „bioecological model“  (Bronfenbrenner 1995, 
621) gesprochen.18 Bronfenbrenner (2005) zeigt den Wandel der Ökologie der menschlichen Entwick‐
lung hin zu einer „bioökologischen Theorie“ auf. Von grundlegender Bedeutung  im Hinblick auf die 
komplexe Interaktion von natur‐ und kulturgeprägter Sozialität sind „Erfahrung“ und Gestaltung der 
„proximalen Prozesse“ in Bezug auf das praktische zwischenmenschliche Handeln sowie die sorgende 
Zuwendung zu anderen (vgl. Lüscher 2006, 234). 

Bronfenbrenners erweitertes Modell besteht aus vier miteinander verbundenen Bestandteilen  (vgl. 
Lerner 2005, xv): 

- the developmental process (involving the relation between individual and context), 

- the  person  (with  individual  repertoire  of  biological,  cognitive,  emotional,  and  behavioural 
characteristics), 

- the context (levels or systems of the ecology of human development), 

- time (involving the multiple dimensions of temporality (ontogenetic time, family time), con‐
stituting the chronosystem that moderates change across the life course). 

Diese  vier  Komponenten  aus  Bronfenbrenners  Konzeption  der  „bioecological  theory”  ergeben  zu‐
sammen ein „process‐person‐context‐time (or PPCT) model“ zur begrifflichen Fassung des sich ent‐
wickelnden Systems und zum Entwurf von Forschungsvorhaben zur Untersuchung von menschlicher 
Entwicklung. Nach Bronfenbrenners Auffassung müssen alle Komponenten des Modells  in  jede an‐
gemessene Darstellung des dynamischen menschlichen Systems einbezogen werden, und Forschung 
muss den Einfluss  jeder der vier Komponenten untersuchen, um adäquate Daten zum Verständnis 
von menschlicher Entwicklung zu erbringen (vgl. Lerner 2005, xv). Im Folgenden sollen die vier Kom‐
ponenten kurz skizziert werden. 

Proximale Prozesse 

Proximale Prozesse sind bestimmte Formen der  Interaktion zwischen Organismus und Umwelt, die 
über einen Zeitraum arbeiten und die als die primären Mechanismen in der Hervorbringung mensch‐
licher Entwicklung angesehen werden. Dabei sind sie allerdings abhängig von den Eigenschaften der 

                                                            
 
18 Entsprechende Ausführungen lassen sich in Bronfenbrenner 2001; Bronfenbrenner & Morris 1998 und Bron‐
fenbrenner & Crouter 1983 finden. 
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sich entwickelnden Person, der näheren und entfernten Umweltkontexte und der  Zeit,  in der der 
proximale Prozess  stattfindet  (vgl. Bronfenbrenner & Morris 1998, 994). Die  Interaktion muss  auf 
einer regelmäßigen Basis über einen längeren Zeitraum hinaus stattfinden, wenn sie effektiv sein soll 
(vgl. Bronfenbrenner & Morris 1998, 996). Beispiele für solche proximalen Prozesse sind das Füttern 
oder Trösten eines Babys, das Spiel allein oder  in einer Gruppe, Sport, Problemlösen, Entwicklung 
von Plänen und Wissenserwerb. 

Person und Kontext 

Die  biopsychosozialen  Eigenschaften  der  Person wurden  nach  Bronfenbrenners Meinung  in  dem 
bisherigen Modell nicht genügend beachtet und werden nun in den Mittelpunkt gerückt. 

„Three  types of Person characteristics are distinguished as most  influential  in  shaping 
the  course  of  future  development  through  their  capacity  to  affect  the  direction  and 
power of proximal processes through the life course. The first are dispositions that can 
set proximal processes in motion in a particular developmental domain and continue to 
sustain their operation. Next are biological resources of ability, experience, knowledge, 
and skill required for the effective functioning of proximal processes at a given stage of 
development. Finally,  there are demand characteristics  that  invite or discourage  reac‐
tions from the social environment of a kind that can foster or disrupt the operation of 
proximal processes. The differentiation of these three forms leads to their combination 
in patterns of Person structure that can further account for differences in the direction 
and power of resultant proximal processes and their developmental effects” (Bronfen‐
brenner & Morris 1998, 995). 

Bronfenbrenner unterscheidet  in drei grundlegende Eigenschaften einer Person, die  in  ihrer Kombi‐
nation die proximalen Prozesse und deren Auswirkungen auf die Entwicklung beeinflussen: 

- Eigenschaften, die proximale Prozesse  in bestimmten Entwicklungsbereichen auslösen und 
aufrecht erhalten, 

- biologische Ressourcen als Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrung und Wissen, die für ein effek‐
tives Funktionieren der proximalen Prozesse bedeutsam sind sowie 

- Erforderliche  Eigenschaften,  die  Reaktionen  in  der  sozialen  Umwelt  auslösen, welche  die 
proximalen Prozesse fördern oder stören können. 

Diese Berücksichtigung der Komponente  „Person”  führt  zu  einer Ausweitung bzw. Differenzierung 
des Models der „Ökologie der menschlichen Entwicklung“, insbesondere der Kontextfaktoren. 

„For example, the three types of Person characteristics outlined above are also incorpo‐
rated into the definition of the microsystem as characteristics of parents, relatives, close 
friends, teachers […] or others who participate in the life of the developing person on a 
fairly regular basis over extended periods of time“(Bronfenbrenner & Morris 1998, 995). 

So verändert sich auch der Charakter des Mikrosystems, wie bereits in der o.a. Erweiterung der Defi‐
nition deutlich wird. 

Zeit 

Der Faktor Zeit wird auf die verschiedenen Systeme bezogen. 

„It has a prominent place at  three successive  levels – micro‐, meso‐, and macro‐level. 
Microtime refers to continuity versus discontinuity within ongoing episodes of proximal 
processes. Mesotime is the periodicity of these episodes across broader time intervals, 
such as days and weeks. Finally, Macrotime  focuses on the changing expectations and 
events in the larger society” (Bronfenbrenner and Morris 1998, 995).  
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Die zeitlichen Prozesse wurden von Bronfenbrenner nachträglich einem „Chronosystem” zugeordnet 
(vgl. Grundmann et al 2000, 39; Elder 2000, 184). 

Methodologische Aspekte 

Bronfenbrenners  grundlegendes Werk  „Die  Ökologie  der menschlichen  Entwicklung“  besteht  aus 
Definitionen, Propositionen,  

„die  die  unterscheidenden Merkmale  von  Forschungsmethoden  beschreiben,  die  sich 
zur Erforschung der Entwicklung im Kontext eignen“ (Bronfenbrenner 1989, 58) 

und Hypothesen, deren Funktion heuristisch  ist, da sie Fragestellungen, Problemkreise und Metho‐
den identifizieren, deren Erforschung sich lohnen würde (ebd., 31). 

Die „Ökologie der menschlichen Entwicklung“  ist keine geschlossene oder abgeschlossene Theorie, 
sondern ein auf Weiterentwicklung angelegtes Forschungsprogramm.  

„Der Entwicklungsaspekt und die Ebenenunterscheidung (Mikro‐, Meso‐, Exo‐ und Mak‐
roebene) bilden den Bezugsrahmen und  sprechen den Gegenstandsbereich von Theo‐
rien unterschiedlicher disziplinärer Herkunft an“ (Ditton 2006, 272).  

Besonders Erhebungen zu Übergängen, sowohl im Familiensystem als auch in schulischen Kontexten, 
sind gewinnbringend für die Forschung (vgl. Ditton 2006, 274). Das bisherige Vorgehen bei der Ent‐
wicklung wissenschaftlicher Theorien und in der Forschung wird von Bronfenbrenner (1989) kritisiert, 
da  die  Interaktion  zwischen Mensch  und Umwelt  einseitig  gehandhabt wird  (vgl.  Bronfenbrenner 
1989, 32). 

Da das Verhalten nach Lewin als Funktion des Zusammenspiels von Person und Umwelt verstanden 
wird, müssten folglich Person und Umwelt und deren  Interaktion analysiert werden; es gibt  jedoch 
wesentlich mehr Untersuchungen, die sich ausschließlich mit der Person beschäftigen. Die Umwelt 
wird, wenn überhaupt,  als  statische  Struktur beschrieben. Die  entstehenden  Interaktionsprozesse, 
die das Verhalten des Systembeteiligten in Gang setzen, aufrechterhalten und zur Entwicklung brin‐
gen, bleiben unerwähnt  (vgl. Bronfenbrenner 1989, 33). Der Begriff Umwelt wird außerdem meist 
beschränkt auf einen einzigen Lebensbereich der Versuchsperson, das Mikrosystem. Nur selten wird 
das Verhalten der Person in mehreren Lebensbereichen registriert. Noch seltener ist die Erkenntnis, 
dass jeder Lebensbereich einer Person tiefgreifend von Umweltereignissen und ‐bedingungen außer‐
halb dieses Lebensbereichs beeinflusst werden kann (vgl. Bronfenbrenner 1989, 34). 

Bronfenbrenner (1989, 31) betont, dass es weder nötig noch möglich  ist,  in einer einzigen Untersu‐
chung allen Kriterien ökologischer Forschung zu genügen. Sofern der Forscher weiß, welche Voraus‐
setzungen in seiner Arbeit erfüllt sind und welche nicht, kann er stets wissenschaftlich wertvolle In‐
formationen gewinnen. Auch die von Bronfenbrenner selbst angeführten Untersuchungen genügen 
nicht allen von ihm erarbeiteten Prinzipien (vgl. Bronfenbrenner 1989, 30).  

Die Überlegungen Bronfenbrenners wurden  in  vielen Disziplinen  für die Auswahl  von  Forschungs‐
themen und die Konzeption von Forschungsdesigns verwendet, besonders in der Umweltpsychologie 
und  in  diversen  Varianten  von  Sozialisationsforschung mit  pädagogischem  Bezug  (vgl.  Silbereisen 
2006, 263). 
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3.1.5. Übergänge als kritische Lebensereignisse  

Kritische Lebensereignisse sind  

„solche  im Leben einer Person auftretenden Ereignisse  […], die durch   Veränderungen 
der  (sozialen)  Lebenssituation  der  Person  gekennzeichnet  sind  und  die mit  entspre‐
chenden Anpassungsleistungen durch die Person beantwortet werden müssen“  (Filipp 
1995a, 23).  

Unter  entwicklungspsychologischer  Perspektive  lassen  sich  kritische  Lebensereignisse  als Markie‐
rungspunkte für Übergangsprozessse im Lebenslauf auffassen (vgl. Beelmann 2006, 65). Die Beschäf‐
tigung mit  kritischen  Lebensereignissen  greift deutlich und unmittelbar  in  viele  andere Disziplinen 
aus (vgl. Filipp 1995a, 4). Daher soll das Konzept zunächst theoretisch eingeordnet werden, bevor die 
Erläuterung des Begriffs und des heuristischen Modells  zur Analyse kritischer  Lebensereignisse er‐
folgt. 

Theoretische Einordnung des Konzepts 

Unter dem Begriff „life event research“ begann in den 1960er Jahren in den USA die Erforschung des 
Zusammenhanges zwischen Stressbelastung durch krisenhafte Lebensereignisse und nachfolgender 
pathologischer Entwicklung  (vgl. Dohrenwend & Dohrenwend 1974). Zunächst beschränkte sich die 
Forschung  auf  Ereignisse,  die  den  Eindruck  einer  starken  Belastung  vermittelten  und  über  deren 
Stresshaftigkeit allgemeiner Konsens bestand. Alle bedeutenden positiven und negativen Verände‐
rungen im Leben eines Menschen wurden als stressauslösend angesehen, subjektive Wahrnehmung 
oder Einflüsse des Bewältigungsverhaltens blieben dabei  zunächst unberücksichtigt.  In der Weiter‐
entwicklung  wurden  sowohl  alltägliche  Sorgen  als  auch  soziologisch‐sozialpsychologische  Anwen‐
dungen  einbezogen  und  es  kam  zu  der  Konzeptualisierung  von  „kritischen  Lebensereignissen“  im 
Rahmen einer entwicklungspsychologischen Perspektive (vgl. Krause 1997, 92).  

Innerhalb der Psychologie haben  sich  verschiedene  Forschungsrichtungen mit  kritischen  Lebenser‐
eignissen befasst.  In engem Zusammenhang damit  steht die  Stressforschung  (Lazarus &  Folkmann 
1984,  Lazarus  1995)  oder  die  Situations‐  und  Interaktionismusdebatte  (Bowers  1973;  Lantermann 
1980). Während Erstere kritische Lebensereignisse als Stressoren in der Umwelt sieht, wird in Letzter 
die Veränderungen  in der Lebenssituation einer Person durch Lebensereignisse  in den Mittelpunkt 
gestellt.  

Die kognitiv‐transaktionale Stresstheorie nach Lazarus 

„Stress  is  conceptualized  as  a  relationship  between  the  person  and  the  environment 
that  is appraised by the person as taxing or exceeding his or her ressources and as en‐
dangering well‐being” (Folkman & Lazarus 1980, 223).  

Stress wird betrachtet  als Beziehung  zwischen  Person und Umwelt, die  in  der Wahrnehmung der 
Person  ihre  eigenen Ressourcen  auslastet oder überschreitet und  ihr Wohlbefinden  gefährdet.  Im 
Zentrum der Aussagen von Lazarus zur Stressbewältigung stehen einerseits die kognitiven Verarbei‐
tungsvorgänge in Bezug auf Stress und andererseits die Bewältigungsformen. 

Bezüglich der kognitiven Verarbeitungsvorgänge wird zwischen primärer und sekundärer Bewertung 
unterschieden. Primäre Bewertung umschreibt 

„den Vorgang,  innerhalb dessen die Bedeutung einer Transaktion mit der Umwelt  für 
das eigene Wohlbefinden eingeschätzt wird“ (Lazarus 1995, 212).  

Es geht darum, ob das Geschehen  für die Wertvorstellungen, Zielverpflichtungen und Überzeugun‐
gen der Person bezüglich sich selbst und der Welt und ihrer situationsbezogenen Absichten relevant 
ist – und wenn ja, in welcher Weise (vgl. Lazarus 2005, 236). Wenn die Transaktion für das Wohlbe‐
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finden nicht von Belang ist, wird ihr keine weitere Beachtung geschenkt. Bewältigungsprozesse wer‐
den also nur eingeleitet, wenn ein Ereignis als stressreich bewertet wird. 

„Sekundäre  Bewertung  […]  bezieht  sich  auf  Bewältigungsfähigkeiten  und  ‐
möglichkeiten“ (Lazarus & Launier 1981, 238).  

In jeder belastenden Transaktion müssen die Bewältigungsoptionen überprüft werden, damit festge‐
stellt werden kann, welche umgesetzt werden sollen. Hierfür braucht die Person Informationen über 
ihre Ressourcen, auf die sie zurückgreifen kann (vgl. Lazarus 2005, 214). Gemäß der oben angeführ‐
ten Stressdefinition kommt es dann darauf an, ob die Ressourcen des  Individuums den Umweltan‐
forderungen standhalten können. Danach wird der Bewältigungsprozess eingeleitet  (vgl. Schwarzer 
2000, 12).  

„Bewältigung besteht sowohl aus verhaltensorientierten als auch  intrapsychischen An‐
strengungen, mit  umweltbedingten  und  internen Anforderungen  sowie  den  zwischen 
ihnen bestehenden Konflikten fertig zu werden (d.h. sie zu meistern,   zu tolerieren, zu 
reduzieren, zu minimieren), die die Fähigkeiten einer Person beanspruchen oder über‐
steigen“ (Lazarus & Launier 1981, 244).  

Bewältigung  ist also die Anstrengung einer Person  in einer Situation, die die Kräfte dieser Person  in 
besonderem Maße  beanspruchen  oder  überfordern.  Im  Bewältigungsprozess wendet  eine  Person 
bestimmte Coping‐Strategien an, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Problemorientiertes Co‐
ping verfolgt etwa die Absicht der positiven Veränderung der Problemlage, emotionales Coping hin‐
gegen  die  der  Verbesserung  des  emotionalen Wohlbefindens.  Die  Erfüllung  der  Funktion  erfolgt 
durch Rückgriff auf vier verschiedene Bewältigungsformen (Informationssuche, direkte Aktion, Akti‐
onshemmung und  intrapsychische Formen)  (vgl. Lazarus 1995, 218). Das Handeln  im Bewältigungs‐
prozess kann sich auf die Umwelt oder die eigene Person beziehen (vgl. Lazarus 2005, 242). Die Wahl 
einer bestimmten Form der Bewältigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa dem Grad der 
Ungewissheit, dem Grad der bewerteten Bedrohung, dem Vorliegen eines Konfliktes oder dem Grad 
der Hilflosigkeit der Person (vgl. Lazarus & Launier 1981, 256ff).  

In  seinen Arbeiten  zum  „Hassles and Uplifts Modell  (HUM)“ geht  Lazarus von der These aus, dass 
nicht nur  einschneidende  Lebensereignisse  zu  Stress  führen,  sondern  auch  alltägliche und  ständig 
auftretende Beanspruchungen, die das Leben begleiten. Diese alltäglichen Ereignisse können als „dai‐
ly hassles“ (Ärgernisse  im Alltag), aber auch als „daily uplifts“ (positive Alltagsereignisse)  in Erschei‐
nung treten (vgl. Lazarus 1984; Lazarus & Folkman 1989). Letztere können kompensierende Wirkun‐
gen haben (vgl. Schwarzer 2000, 27; Macnee & McCabe 2005, 157).  

Ein wichtiger Bezugspunkt für das Konzept der kritischen Lebensereignisse ist auch die entwicklungs‐
psychologische Perspektive von Bronfenbrenner (vgl. Kapitel 3.1.4). Die Nähe zur soziologisch orien‐
tierten  Lebenslaufforschung,  dem  Konzept  der  Entwicklungsaufgaben  von  Havighurst  (vgl.  Kapitel 
2.2.2.4) mit seinem Augenmerk auf lebensaltertypischen Anforderungen und der Konzeptualisierung 
der menschlichen  Entwicklung  als Abfolge  von  psychosozialen  Entwicklungsstadien  (Erikson  1965) 
wird ebenfalls von Filipp (1982, 771) betont. Der wesentliche Unterschied zum Konzept der kritischen 
Lebensereignisse besteht  jedoch darin, dass diese Ansätze  stärker auf die Analyse normativer Ent‐
wicklungsabfolgen abzielen.  

„Das Konzept der kritischen Lebensereignisse dagegen richtet sich explizit auf die indivi‐
dual‐,  kontext‐  und  sogar  epochalspezifischen  Entwicklungsbedingungen  und  ‐
veränderungen.  In  diesem  Sinne  kommt  „kritischen  Lebensereignissen“  ein  größeres 
Maß an konzeptuellem Umfang zu“ (Filipp 1982, 772).  

Als  am  unmittelbarsten  verknüpft  mit  dem  Konzept  der  kritischen  Lebensereignisse  sieht  Filipp 
(1995a, 5)  jedoch die klinisch‐psychologische und die entwicklungspsychologische Perspektive. Da‐
durch, dass  kritische  Lebensereignisse  in den  Fokus der  Forschung und Theoriebildung  in der Ent‐
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wicklungspsychologie gerieten, wurde ein Schritt  in ein neues Stadium der Entwicklungspsychologie 
markiert (vgl. Montada 1995, 281). Gründe für die Öffnung der Entwicklungspsychologie für die Er‐
forschung kritischer Lebensereignisse werden gesehen in (vgl. Filipp 1982, 770): 

- der Suche nach Erklärung des intraindividuellen Wandels innerhalb des Erwachsenenalters, 

- der Erweiterung der Entwicklungspsychologie um die ökologische Perspektive; Möglichkeit 
der Konkretisierung des Umweltbegriffs, 

- der Notwendigkeit der Betrachtung von Entwicklungsverläufen  im historischen Kontext  so‐
wie 

- der  Betrachtung  der  Person  als  „aktiver Organismus“,  der  handelnd  in  seine Umwelt  ein‐
greift. 

Die grundlegende Annahme hierbei ist, dass sich das Konzept dazu eignet, als organisierendes Erklä‐
rungsprinzip  für ontogenetischen Wandel über die Lebensspanne betrachtet zu werden  (z.B. Baltes 
1980). Kritische Lebensereignisse werden nicht als lediglich stressverursachend, sondern als notwen‐
dige Voraussetzungen für entwicklungsmäßigen Wandel, insbesondere innerhalb des Erwachsenenal‐
ters betrachtet  (vgl.  Filipp 1995a, 8).  Somit  leisten  sie  einen potentiellen Beitrag  zu persönlichem 
„Wachstum“ (ebd.). Anpassungsprozesse, die mit kritischen Lebensereignissen verbunden sind, wer‐
den über einen längeren Zeitraum und im Zusammenhang mit den entwicklungsmäßigen Vorausset‐
zungen der Person und ihrem lebensgeschichtlichen, sozio‐ und biokulturellen Kontext gesehen. Eine 
zentrale Fragestellung  ist weiterhin, wie die Eintrittswahrscheinlichkeit, Häufigkeit und Abfolge be‐
stimmter  Lebensereignisse  zwischen  und  innerhalb  einzelner  Altersgruppen  und Geburtskohorten 
variiert (vgl. Filipp1995a, 8). Eine Perspektiverweiterung der klinisch‐psychologischen Sichtweise von 
Lebensereignissen  ist  auch darin  auszumachen, dass nun  „normative“ Übergangsperioden wie der 
Eintritt in den Ruhestand zum Gegenstand der Forschung wurden (vgl. Filipp 1995b, 303). 

Filipp  (1995b, 310) betont außerdem die Bedeutung der sozialpsychologischen Orientierung  für die 
Lebensereignisforschung. Die Tatsache, dass Personen  immer Mitglieder  sozialer  (Mikro‐)  Systeme 
sind, bringt eine Vielzahl von Implikationen für den Umgang mit Lebensereignissen und deren Bewäl‐
tigung mit sich. Nicht nur das einzelne Individuum wird durch das Ereignis belastet, sondern alle Mit‐
glieder seiner Nahumwelt (vgl. Filipp 1995b, 310f). 

Der Begriff „kritisches Lebensereignis“ 

Filipp (1995a) definiert „kritisches Lebensereignis als  

„Eingriff  in  das  zu  einem  gegebenen  Zeitpunkt  aufgebaute  Passungsgefüge  zwischen 
Person und Umwelt.  […] Der „Effekt“ kritischer Lebensereignisse  […]  [liegt] darin, dass 
die Person  selbst  ihre  (soziale) Umwelt neu  arrangiert und  somit ein neues Gleichge‐
wicht herstellt, ohne dass sie zu einer Reorganisation ihres Verhaltenssystems gezwun‐
gen sein mag. […] Kritische Lebensereignisse [sind] systemimmanente Widersprüche  in 
der  Person‐Umwelt‐Beziehung,  die  einer  Lösung  bedürfen  bzw.  die Herstellung  eines 
neuen Gleichgewichts fordern“ (Filipp 1995a, 9).  

Sie werden  von  Filipp  (2007, 347) auch als  „Wendepunkte“ bezeichnet. Kritische  Lebensereignisse 
bergen jedoch nicht nur eine Gefahr für die Betroffenen im Sinne einer erhöhten Anfälligkeit für psy‐
chische und physische Störungen  in sich, sondern stellen  immer zugleich auch Chancen für Persön‐
lichkeitsentfaltung und individuelle Weiterentwicklung dar (vgl. Filipp 1982, 769). 

Zusammenfassend werden zehn Merkmale aufgeführt, die einer begrifflichen Präzisierung kritischer 
Lebensereignisse dienen und anhand derer es möglich wird, vorherzusagen, wann Ereignisse tatsäch‐
lich in eine Lebenskrise münden (vgl. Filipp 2007, 359ff): 
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1. Bedrohung des Person‐Umwelt‐Passungsgefüges: Das Passungsgefüge zwischen Person und 
Umwelt wird attackiert und erfordert eine grundlegende Neuordnung. 

2. Wirkungsgrad: Ereignisse werden umso eher zu kritischen Lebensereignissen,  je  stärker  sie 
eine in viele Lebensbereiche ausgreifende Wirkung zeigen. 

3. Zielrelevanz: Lebensereignisse sind umso kritischer, je mehr sie mit zentralen Zielen und An‐
liegen der Person interferieren. 

4. affektiver Gehalt: Ereignisabhängige Emotionen oder Emotionen, die mit dem Selbstsystem 
in Verbindung stehen, haben einen hohen affektiven Gehalt. 

5. Kontrollierbarkeit: Ereignisse  sind  in dem Maße  kritisch, wie  sie den Einflussmöglichkeiten 
der Betroffenen entzogen sind. 

6. Vorhersagbarkeit und Erwartungshorizont: Ereignisse sind insbesondere dann kritisch, wenn 
ihr Eintritt weder vorhersehbar noch erwartbar war. 

7. Nonnormativität: Ereignisse, die off‐time eintreten oder insgesamt sehr seltene Erfahrungen 
markieren, gelten als besonders kritisch. 

8. Selbstwertbezug: Kritisch ist ein Ereignis in dem Maße, in dem es den Wert der eigenen Per‐
son in Frage stellt. 

9. Entwicklungsbezug:  Ereignisse  sind  besonders  kritisch, wenn  sie  Erinnerungen  an  frühere 
(nicht bewältigte) Ereignisse aktivieren. 

10. Verlusterfahrungen: Diese beziehen sich auf den Verlust eines geliebten Menschen, der „Teil 
des Selbst“ geworden war oder einen Verlust, der in die Isolation oder Vereinsamung führt. 

Laut Filipp (1982) ist der Prozeß der Restrukturierung der Person‐Umwelt‐Bezüge gleichzusetzen mit 
dem, was in der Literatur unter dem Begriff „Bewältigung“ (coping) verstanden wird, wobei Verände‐
rungen sowohl auf Seiten der Person als auch der Umwelt als Folge dieser Auseinandersetzungs‐ und 
Bewältigungsprozesse zu erwarten sind. Hier  liegt der „Wendepunkt“, an dem sich entscheidet, ob 
kritische Lebensereignisse zu Weiterentwicklung oder Fehlentwicklung (z.B. im Sinne psychiatrischer 
Auffälligkeiten, körperlicher Erkrankungen etc.) führen (vgl. Filipp 1982, 773).  

Eine Vielzahl von Lebensereignissen unterliegt der Entscheidungskontrolle der Person und ermöglicht 
somit  sowohl eine antizipatorische Kontrolle als auch eine Reihe von vorbereitenden Maßnahmen 
(vgl. Filipp 1995a, 11; Atchley 1975).  In vielen Fällen besteht die aktive Rolle der Person darin, dass 
sie selbst (mit) bestimmen kann, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Abfolge sie mit den Ereignis‐
sen konfrontiert wird. Dies muss  jedoch nicht  immer ein  intentionaler Akt sein, sondern kann auch 
unbewusst passieren.  

Der  Faktor Zeit  ist entscheidend  in der Auseinandersetzung mit  kritischen  Lebensereignissen.  Laut 
Filipp (1995a, 240) sind unter dem Aspekt der personalen Kontrolle mindestens drei Punkte hinsicht‐
lich des  zeitlichen Verlaufs  zu beachten. Zum einen  kann die Kontrolle über den Eintritt eines  Le‐
bensereignisses wichtig  sein,  zum anderen die Kontrolle über den Verlauf der Auseinandersetzung 
mit dem Ereignis und zum dritten die Kontrolle über die mit dem Lebensereignis verbundenen Kon‐
sequenzen. 

Dabei werden drei verschiedene Aspekte von Zeit berücksichtigt, das kalendarische Alter, die histori‐
sche Zeit (definiert über das Geburtsjahr einzelner Kohorten) und der jeweilige Meßzeitpunkt in Be‐
zug auf ein spezifisches Ereignis (vgl. Filipp 1993, 129).  

Der Zeitpunkt  innerhalb der Lebensspanne,  in dem ein Ereignis eintritt,  ist womöglich wichtiger als 
die Frage, ob es überhaupt eingetreten  ist  (vgl. Hultsch & Cornmelius 1995, 77; Filipp 1995b, 306). 
Soziale Normen wie Altersnormen definieren dabei bestimmte  Zeitpunkte  für den  Eintritt  von  Le‐
bensereignissen, wie z.B. das Verlassen der Herkunftsfamilie (vgl. ebd.). Es kann weiterhin überprüft 
werden, ob ein Lebensereignis mit einem historischen Zeitpunkt verknüpft ist (vgl. Filipp 1982, 778), 
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so  dass man  zu  einer  Differenzierung  in  epochalnormierte  und  altersnormierte  Lebensereignisse 
gelangt. Diesen werden  normative  Lebensereignisse  und  nicht‐normative  Lebensereignisse  gegen‐
übergestellt. Letztere sind weitgehend unabhängig von historischen und altersgemäßen Zeitpunkten 
und außerdem dadurch charakterisiert, dass nur wenige Menschen damit konfrontiert sind  (vgl. Fi‐
lipp 1982, 778). Es  ist  von gravierender Bedeutung, ob Ereignisse – bezogen  auf den biologischen 
und/oder  sozial determinierten  Lebenslauf  –  „in  time“ oder  „off  time“  eintreten  (vgl.  Filipp 1993, 
130). Je stärker der Eintritt eines Ereignisses von dem durch  formelle und  informelle Altersnormen 
festgelegten  Zeitpunkt  abweicht  („off  time“  ‐  Ereignis),  desto  geringer  ist  die Wahrscheinlichkeit, 
dass  die  betroffene  Person  auf  soziale Unterstützung  zurückgreifen  kann  (vgl.  Brim &  Ryff  1980). 
Außerdem  verursachen  diese  Ereignisse  häufig  intensivere  affektive  Reaktionen  (z.B.  Erleben  von 
Ungerechtigkeit). Ferner sind sie unvorhersehbar und ermöglichen somit  in weit geringerem Maße 
antizipatorische Bewältigung (vgl. Filipp 1993, 131). 

Heuristisches Modell zur Analyse kritischer Lebensereignisse 

Fillip (1995a) stellt ein allgemeines Modell für die Analyse kritischer Lebensereignisse und ihrer Effek‐
te vor, welches einen einheitlichen Bezugsrahmen bieten soll. Dabei wird davon ausgegangen, dass  

„jede Konfrontation mit einem  Lebensereignis und die darauf  folgenden Prozesse der 
Auseinandersetzung und Bewältigung als transaktionales Geschehen konzipiert und nur 
in  ihrem prozessualen Verlauf hinreichend beschrieben werden können“  (Filipp 1995a, 
9). 

Es müssen also sowohl die Lebensereignisse als auch der aktive Umgang der Person mit diesen Ereig‐
nissen als aktive Kräfte im Austausch‐ und Passungsgefüge betrachtet und untersucht werden. Somit 
wird  ausdrücklich  die  Beachtung  des  Systemcharakters  der  Person‐Umwelt‐Beziehung  gefordert. 
Weiterhin wird die Entscheidungskontrolle der Person stets mit berücksichtigt. Der zeitliche Verlauf, 
der bezüglich des Prozesscharakters entscheidend ist, wird in dem Modell als zeitliche Achse darge‐
stellt,  die  sowohl  die  physikalische,  subjektive  als  auch  historische  (überindividuelle  Systembedin‐
gungen wie volkswirtschaftliche Lage, technologischer Wandel) Zeiträume beinhaltet. Von entschei‐
dender Bedeutung ist weiterhin, zu welchem Zeitpunkt und über welche Zeitstrecke hinweg die Ana‐
lyse vorgenommen wird (vgl. Filipp 1995a, 11). 

Die wesentlichen Elemente des Modells sind  

- vorauslaufende Bedingungen (Antezedenzmerkmale): Dies sind die Erfolgsbilanz der bisheri‐
gen  Bewältigungsgeschichte  einer  Person  und  das Greifen  von  Sozialisationsprozessen  bei 
normativen Ereignissen. 

- Bedingungen der Person  (Personmerkmale): Hierunter werden Wahrnehmung und Bewer‐
tung des Ereignisses durch die Person, die Wahrscheinlichkeit der Konfrontation mit dem Er‐
eignis, demographische Merkmale und Verhaltensmuster und Überzeugungen verstanden. 

- Bedingungen des Kontexts (Kontextmerkmale): Merkmale des sozioökologischen Kontextes 
bedingen  auf  den  unterschiedlichen  Ebenen  die Wahrnehmung  und  Einschätzung  von  Le‐
bensereignissen und können Ressourcen bei der Auseinandersetzung mit Lebensereignissen 
darstellen.  Bedeutsam  sind  hier  politische  Systemmerkmale,  durch  historische  Zeitpunkte 
markierte Ereignisse, historisch‐epochale Umstände, materielle und dingliche Ressourcen der 
Person, das familiale Umfeld und der Aspekt der Einbindung in ein soziales Beziehungsgefüge 
oder Netzwerk bzw.  soziale Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit Lebensereignis‐
sen. 

Die  Person‐  und  die  Kontextmerkmale  stellen  Bedingungen  sowohl  für  den  Eintritt  des  kritischen 
Lebensereignisses als auch für die Interpretation des kritischen Lebensereignisses dar. 
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Bezüglich der Ereignismerkmale  (Lebensereignis X) werden drei Ereignisparameter voneinander un‐
terschieden:  

- objektive Ereignisparameter sind  indikativ  für das Ereignis selbst und  theoretisch voraus‐
setzungsfrei zu definieren. Es handelt sich um zeitliche Merkmale, die Lokalisierung im Le‐
bensraum19 und den Grad der Universalität.20 

- objektivierte Ereignisparameter sind Merkmale, die man kritischen Lebensereignissen erst 
durch intersubjektive Konsensbildung oder durch theoretische Setzung zuschreibt. 

- subjektive Ereignisparameter werden  zur Kennzeichnung der Art und Weise, wie die be‐
troffene Person das Ereignis wahrnimmt und  interpretiert herangezogen; Erwünschtheit, 
Bedeutung, Kontrollierbarkeit durch die eigene Person, Wirkungsgrad, erlebte Herausfor‐
derung, Bedrohung, Ähnlichkeit/Äquivalenz sind hierbei bedeutsam. 

Die jeweiligen Person‐ und Kontextmerkmale bilden personale bzw. kontextuelle Ressourcen für die 
Bewältigung eines kritischen Lebensereignisses. Zusätzlich entscheidend ist die subjektive Wahrneh‐
mung des Ereignisses. 

Bedeutsam sind außerdem die Formen der Auseinandersetzung mit und Bewältigung von Lebenser‐
eignis X  auf unterschiedlichen  Ebenen des Verhaltenssystems der Person  (Prozessmerkmale). Hier 
wird  unterschieden  in  instrumentelle  Aktivitäten,  auf  das  Ereignisumfeld  gerichtet  („ereigniszent‐
riert“, z.B. Angriff): 

- instrumentelle Aktivitäten, auf die eigene Person gerichtet („selbstzentriert“, z.B. Einnahme 
von Drogen), 

- kognitive Aktivitäten, auf das Ereignis gerichtet („ereigniszentriert“, z.B. Sinngebung), 

- kognitive Aktivitäten, auf die eigene Person gerichtet („selbstzentriert“, z.B. Befindlichkeits‐
steuerung via Gedankenstopp) sowie 

- Aktivitätshemmung/Aktivitätsverweigerung (z.B. Lähmung, tief greifende Hilflosigkeit) 

Die Konsequenzmerkmale bestehen aus Effekten der Auseinandersetzung mit und Bewältigung von 
Lebensereignis X. Hier geht es um die Beurteilung der Effektivität der Prozessmerkmale. 

- personseitige  Effektmerkmale  sind  Veränderungen  in  ausgewählten  Personmerkmalen  im 
Vergleich zu einem Zeitpunkt vor Eintritt des kritischen Lebensereignisses, z.B. Verschlechte‐
rung des Gesundheitszustandes, Erhöhung des Selbstwertgefühls. 

- interaktionale  Effektmerkmale  beziehen  sich  auf  die  Reorganisation  des  Person‐Umwelt‐
Gefüges unter Berücksichtigung von Homöostase,  Inkongruenz, wechselseitiger Anpassung, 
Fehlanpassung usw. 

- kontextseitige Effektmerkmale  sind Veränderungen  in ausgewählten Kontextmerkmalen  im 
Vergleich zu einem Zeitpunkt vor Eintritt des kritischen Lebensereignisses, z.B. Verringerung 
des Einkommens oder Erweiterung des Freundeskreises (vgl. Filipp 1995, 10; 41). 

Methodologische Aspekte 

                                                            
 
19 Lebensbereich, der von einem Ereignis unmittelbar tangiert wird. 
20 Anteil der von dem Ereignis zum gegebenen Zeitpunkt betroffenen Personen innerhalb einer Population. 
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Die zentrale Frage im Zusammenhang mit kritischen Lebensereignissen ist die nach den Bedeutungen 
dieser Ereignisse für Veränderungen im Verhalten und Erleben der betroffenen Menschen (vgl. Filipp 
1995a, 1).  

„Ziel einer entwicklungspsychologisch angelegten Lebensereignisforschung muss es da‐
her sein zu spezifizieren, 

- welche Art und Thematik der zu differenzierenden Lebensereignissen, 

- bei welchen Personen mit  ihren  je  vorfindbaren  Formen der Ereignisbewer‐
tung und Ressourcen der Ereignisbewältigung, 

- unter welchen Kontextbedingungen, 

- zu welchem (Alters‐) Zeitpunkt, 

- welche Effekte besitzen  

und als Bedingungen  für  intraindividuellen Wandel  im Verhaltens‐ und Überzeugungs‐
system der Person zu betrachten sind“ (Filipp 1982, 775).  

Nach wie vor bestehen Schwierigkeiten darin, jene Faktoren herauszuarbeiten, die zu positiven Effek‐
ten von Lebensereignissen führen. Weil damit die Planung von  Interventionsmaßnahmen verknüpft 
ist,  ist diese Frage  jedoch essentiell  (vgl. Danish & D`Augelli 1995). Die Autoren  stellen als Konse‐
quenz  ihrer Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen ein  Interventionsmodell zur Errei‐
chung des Ziels der Kompetenzerhöhung dar. Dieses hat folgende Merkmale: 

- Orientierung an Entwicklungsförderung, 

- zentrale Betonung von Lebensereignissen, 

- Betonung der individuellen Erfahrung mit vielen kritischen Lebensereignissen als Möglichkeit 
zum Aufbau von Kompetenz und 

- Betonung des Aufbaus von sozialen Stützsystemen ( vgl. Danish & D`Augelli 1995, 163). 

Das Konzept „kritisches Lebensereignis“ lässt sich innerhalb der Entwicklungspsychologie als deskrip‐
tive Kategorie  zur Abbildung  individueller  Lebensläufe und  als explikatives Konzept  in der Analyse 
intraindividuellen Wandels über die Lebensspanne verwenden (vgl. Filipp 1995b, 303).  

Als deskriptives Konzept erlaubt es die Abbildung individueller Lebensläufe, indem die Lebensspanne 
als zeitliche Abfolge von Lebensereignissen oder Übergangsperioden dargestellt wird, wie z.B. in der 
soziologisch orientierten Lebenslaufforschung (vgl. Filipp 1995b, 303).  

„Jeder  individuelle Lebenslauf wird so charakterisierbar durch Abfolge und Muster von 
kritischen Lebensereignissen, die  ihm seine  jeweilige Struktur und Richtung verleihen“ 
(Filipp 1982, 776).  

Jedes  einzelne  Individuum  kann  außerdem  kritische  Lebensereignisse  zur  rückblickenden  Betrach‐
tung oder zum prospektiven Entwurf der eigenen Lebensgeschichte heranziehen. Sie dienen als Ori‐
entierungs‐  und Markierungspunkte  bei  der  subjektiven  (Re‐)  Konstruktion  von  Lebensläufen  (vgl. 
Danish & D´Augelli 1995). 

Als explikatives Konzept sollen kritische Lebensereignisse dazu dienen, interindividuelle Unterschiede 
in  intraindividuellem Wandel  über  die  Lebensspanne  aufzuklären. Die  Ereignisse werden  dann  als 
„natürliche Entwicklungsintervention“ (oder gar als „Motor der Entwicklung“) betrachtet und Verän‐
derungen  in dem  jeweils  interessierenden Entwicklungskonstrukt als Folge dieser Erfahrung  rekon‐
struiert (vgl. Filipp 1995b, 304f). Ereignisse würden nicht nur als Schicksalsschläge, sondern auch als 
durch eigenes Handeln herbeigeführt betrachtet werden. Die Verwendung als explikatives Konzept 
bedarf noch der empirischen Überprüfung (vgl. ebd.). 
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Die Anwendungsimplikationen der  Erforschung  kritischer  Lebensereignisse beschreibt  Filipp  (1995, 
44) mit  „Krisenprävention“ und  „Krisenintervention“. Bei der Prävention  soll die Person  zum  kon‐
struktiven Umgang mit  solchen  Ereignissen  befähigt werden.  Bezüglich  der  Intervention  steht  die 
Bereitstellung von Bedingungs‐ und Handlungswissen  im Mittelpunkt, um die Angemessenheit und 
Wirksamkeit der  Intervention zu erhöhen  (vgl. Filipp 1995, 45f). Die Autorin  selbst beschäftigt sich 
mit Forschungsarbeiten zu kritischen Lebensereignissen schwerpunktmäßig in Bezug auf Diagnoseer‐
öffnung und Bewältigung bei schweren und chronischen Krankheiten (Filipp 1992; Filipp 1999; Filipp 
& Klauer 1988). Beelmann (2006) verwendet das Konzept der kritischen Lebensereignisse neben dem 
Modell der ökologischen Übergänge von Bronfenbrenner  (1989) als  theoretische Grundlage  seiner 
Untersuchungskonzeption zur Erhebung von normativen Übergängen im Kindesalter. 

Laut Montada (1995, 282ff) sind weitere mögliche Fragestellungen für Forschungsprojekte bezüglich 
kritischer Lebensereignisse 

- Altersabhängigkeit des Eintritts kritischer Lebensereignisse, 

- Altersabhängigkeit der Bedeutung kritischer Lebensereignisse, 

- Unterscheidung von unmittelbaren und verzögerten Ereignisfolgen, 

- Wirkungen vorausgegangener kritischer Lebensereignisse und 

- Entwicklungspsychologische Interventionsforschung. 

3.1.6. Das Modell der Transition als ko‐konstruktiver Prozess 

„Transitionsforschung,  ein  in  der  deutschsprachigen  Soziologie  und  Sozialpsychologie 
noch  recht  spärlich gedeihender Forschungszweig, beschäftigt  sich mit  […] den Wech‐
seln von Individuen aus eingelebten Lebensabschnitten und ‐zusammenhängen in ande‐
re.  Ihr Forschungsgegenstand  liegt damit an einer Schnittstelle von  individuellen Hand‐
lungs‐ und Bewältigungsvermögen und von gesellschaftlichen Handlungsvorgaben und ‐
anforderungen“ (Welzel 1993, 8).  

Transitionsforschung  kann  in  die  Lebenslaufforschung  bzw.  die  Forschung  über  sich  verändernde 
Lebensmuster  eingeordnet  werden  (vgl. Welzel  1993,  9).  Transitionen  sind  biographische Wand‐
lungsprozesse  im Lebenslauf, die nicht  linear verlaufen und als „sozial prozessierte Geschehensver‐
läufe“ bezeichnet werden können  (ebd., 11).  Im Transitionskonzept  ist außerdem die Kontextbezo‐
genheit von hoher Bedeutung. Sowohl Subjekte als auch die  jeweiligen Lebenskontexte  tragen  zur 
Entstehung und Lösung von Problemen und Krisen bei und sind in einem ständigen Wandel begriffen 
(vgl. Wörz 2004, 27). 

Die Verwendung des Begriffs „Transition“ anstelle von „Übergang“ wird folgendermaßen begründet:  

„Der Transitionsbegriff wird der Komplexität und den sozialen Prozessen gerecht, die im 
Zusammenhang mit solchen Übergängen initiiert werden und die sich sowohl auf indivi‐
dueller, familialer und kontextueller Ebene beschreiben lassen“ (Wörz 2004, 26).  

Wörz  (2004)  kritisiert,  dass  die  bisher  für  diese  Prozesse  verwendeten  Begriffe wie  Passage  oder 
Übergang  (im alltagstheoretischen Sinne) eine Zweckmäßigkeit und Zielgerichtetheit  im Lebenslauf 
unterstellen, die es in der heutigen Gesellschaft nicht mehr gibt. Weiterhin erfordern die zunehmen‐
den  sozioökonomischen und  soziokulturellen Umbrüche beständigen Wandel  vom  Individuum. Die 
genannten Prozesse lassen sich mit dem Transitionsbegriff besser fassen (vgl. Wörz 2004, 26f). Dieser 
Begriff wird außerdem der Tatsache gerecht, dass es sich bei Übergängen um soziale Prozesse han‐
delt, an denen neben der Person, die den Übergang vollzieht, auch andere Subjekte beteiligt sind. 

„Alle Transitionen bringen bedeutsame Veränderungen sowohl im biologischen als auch 
sozialen Bereich mit sich, da es sich um Veränderungsphasen handelt, die in soziale Pro‐
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zesse eingebettet sind und eine Verdichtung von Belastungsfaktoren bedeuten“  (Wörz 
2004, 28).  

In dieser Arbeit soll dennoch weiterhin der Begriff Übergang verwendet werden, um eine Einheitlich‐
keit  der  Begriffswahl  zu  gewährleisten. Übergang wird  hier  stets  in  deskriptiven  und  empirischen 
Kontexten verwendet und daher nicht im alltagstheoretischen Sinne gebraucht. 

Jeder Übergang hat seine spezifischen Inhalte, es lassen sich jedoch Strukturen und Prozesse aufzei‐
gen, die für die Anpassung der Beteiligten wichtig sind und sich über Übergänge hinaus vergleichen 
lassen (vgl. Griebel & Niesel 2002, 12). 

Theoretische Grundlagen des Transitionsmodells 

Als theoretische Grundlagen ihres Ansatzes nennen Griebel und Niesel in erster Linie das Modell der 
Systemebenen von Bronfenbrenner (vgl. Kapitel 3.1.4), die Stressforschung und das Konzept der kri‐
tischen  Lebensereignisse  (vgl. Kapitel  3.1.5). Außerdem bezieht  sich  ihr Modell  in  entscheidenden 
Teilen  auf den  Familientransitionsansatz  von Cowan  (1991) und die  Struktur  familialer Übergänge 
von Fthenakis (1999). 

Cowan (1991) hat einen Transitionsansatz für die Entwicklung der Familie entwickelt, der bereits die 
genannten grundlegenden Ansätze von Bronfenbrenner, Lazarus und Filipp bündelt und den Niesel 
und Griebel  (2002) auf den Übergang vom Kindergarten  in die Schule übertragen haben  (vgl. Wörz 
2004, 38). 

Cowan entwarf sein Familien‐Transitionsmodell, um Übergänge in der Familienentwicklung zu unter‐
suchen und dabei die Perspektive aller Familienmitglieder einzubeziehen. Dabei definiert er Transi‐
tion als  

„longterm processes that result in a qualitative reorganization of both inner life and ex‐
ternal behavior. For a life change to be designed as transitional, it must involve a quali‐
tative shift from the inside looking out (how the individual understands and feels about 
the self and  the world) and  from  the outside  looking  in  (reorganization of  the  individ‐
ual`s  or  family`s  level  of  personal  competence,  role  arrangements,  and  relationships 
with significant others)” (Cowan 1991, 5). „Transition is conceived as a time of disequili‐
bration and internal conflict” (Cowan 1991, 6).  

Um von einer Transition sprechen zu können, muss also eine qualitative Veränderung sowohl in der 
Selbst‐ und Weltsicht des Individuums als auch in äußerlich wahrnehmbaren Eigenschaften wie Kom‐
petenzen, Rollenübernahme und Beziehungen stattgefunden haben. Neben äußeren Umweltverän‐
derungen finden in Cowans Modell insbesondere intrapsychische Veränderungsprozesse und soziale 
Reorganisationsprozesse Berücksichtigung (vgl. Beelmann 2006, 21). 

In Bezug auf Familien sind Übergangsphasen häufig gekennzeichnet durch Veränderungen einzelner 
Familienmitglieder. Das „family transition model“ betont „multiple developmental trajectories“ (Co‐
wan 1991, 7). Veränderungen im Lebenslauf eines Familienmitglieds oder eine Dyade oder Triade im 
Familiensystem haben demnach ein Ungleichgewicht und die Neuorganisation des gesamten Systems 
zur Folge (ebd.). Unterschieden werden muss  in der Analyse von Übergängen zwischen normativen 
(erwartbaren und von den meisten Gesellschaftsmitgliedern erfahrenen) Übergängen und nichtnor‐
mativen Übergängen, die mit ungewöhnlichen und unvorhersagbaren Ereignissen einhergehen (ebd., 
9). Cowan betont die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Innen‐ und der Außenperspektive.  

„From the inner perspective, transitions involve a qualitative shift in perceptions of one‐
self and he world, and an imbalance usually […] followed by rebalance in our emotional 
equilibrium“(Cowan 1991, 15).  

Die Außenperspektive  berücksichtigt  die  konkret  beobachtbaren Veränderungen  im Verhalten  bei 
der Anpassung  nach  einem Übergang.  Im  Zentrum  der Aufmerksamkeit  stehen  hierbei  besonders 
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„role reorganization, restructering personal competence and reorganization of relationships“ (ebd.). 
Das krisenhafte Erleben einer Transition kann durch  internale Reorganisation, externe Anforderung 
oder eine Kombination von beidem hervorgerufen werden. Der Einzelne, das Paar oder die Familie 
muss neue Strategien oder Fertigkeiten entwickeln, um anstehende oder neue Probleme  zu  lösen 
(vgl. Fthenakis 1999, 45). Aber auch die subjektive Perspektive des Einzelnen, sein Weltbild und sein 
Selbstkonzept, welches sich  infolge eines Übergangs verändert, sollte als Bestandteil eines Transiti‐
onskonzepts nicht vernachlässigt werden.  Insbesondere  ist auch die Perspektive des Kindes  zu be‐
rücksichtigen (vgl. Griebel & Niesel 2002, 12). 

Der erfolgreiche Verlauf von Transitionsphasen ist im Wesentlichen von drei Faktoren abhängig (Co‐
wan 1991, 21f): 

- von der Natur der physikalischen und sozialen Anforderungen: Je weniger neue Fertigkeiten 
erbracht werden müssen und je weniger Hindernisse sich im Umfeld befinden, desto leichter 
fällt die Transition (vgl. Fthenakis 1999, 48). 

- vom Bedeutungsgehalt der Transitionsphase: Die Interpretation der Bedeutung der Transiti‐
on durch Individuum oder Familie bestimmt, wie stressvoll die Situation erlebt wird. 

- von persönlichen Ressourcen und den Ressourcen anderer Menschen. 

Das von Cowan vorgeschlagene Verständnis von Übergang ist stärker auf das Individuum und auf die 
längerfristigen Veränderungen  im Erleben und Verhalten bezogen; es  ist ein prozessbezogenes Ver‐
ständnis. Die systemischen, kontextuellen und gesellschaftlichen Zusammenhänge dürfen dabei nicht 
vernachlässigt werden (vgl. Wicki 1997, 41). 

Fthenakis  (1999) hat  eine  Struktur  familialer Übergänge herausgearbeitet, nach denen Übergänge 
Veränderungen auf der individuellen, der interaktionalen und der kontextuellen Ebene mit sich brin‐
gen. Die Veränderungen auf allen drei Ebenen sind die Voraussetzung für die Verwendung des Be‐ 

griffs Transition. Diese Veränderungen vermitteln Entwicklungsimpulse, die ohne sie nicht gegeben 
wären;  sie werden  daher  als  Entwicklungsaufgaben  gekennzeichnet.  Es  ist  nach  Fthenakis  (1999) 
nicht das Lebensereignis selbst, das es zu einer Transition werden lässt, sondern im entwicklungspsy‐
chologischen Sinn dessen Verarbeitung und Bewältigung. Die Entwicklungsaufgaben auf allen Ebenen 
müssen bewältigt werden, um den Übergang erfolgreich abzuschließen  (vgl. Griebel & Niesel 2004, 
64). 

Die Berücksichtigung der Identität des Einzelnen als erlebter Status, Selbstkonzept und Verortung des 
Selbst in der eigenen Biographie in Verbindung mit Übergängen wird als entscheidender Unterschied 
der Konzeption von „Transition als ko‐konstruktiver Prozess“ zu den theoretischen Ansätzen, die dem 
Konzept zugrunde liegen, genannt (vgl. Griebel 2004, 32). 

Das Modell der Transition als ko‐konstruktiver Prozess 

Das theoretische Konzept für Transitionen und das Modell der Transition als ko‐konstruktiver Prozess 
ist am Staatsinstitut für Frühpädagogik in München entwickelt worden (vgl. Griebel & Niesel 2006, 8). 
Der Konzeptentwicklung lagen der Übergang von der Familie in den Kindergarten und vom Kindergar‐
ten  in die Grundschule  zu Grunde. Auf diese Übergänge beziehen  sich alle Veröffentlichungen der 
Autoren.  Das Modell  thematisiert  die  Bewältigung  von  Diskontinuität  und  berücksichtigt  darüber 
hinaus, dass nicht nur die Kinder,  sondern auch die Eltern den Übergang  in die Schule bewältigen 
müssen. Es hat Eingang in den Bayrischen Bildungs‐ und Erziehungsplan gefunden (Bayrisches StMAS 
& IFP 2005) und ist in den Bildungsplan des Landes Hessen aufgenommen worden (Hessisches Sozi‐
alministerium/Hessisches Kultusministerium 2007). Grundgedanken  finden sich auch  im 12. Kinder‐ 
und  Jugendbericht der Bundesregierung  (Bundesministerium  für Familie, Senioren, Frauen und  Ju‐
gend  2005,  341‐347).  Hier  geht  es  insbesondere  um  die  Erziehungspartnerschaft,  die  im  ko‐
konstruktiven Prozess des Modells  im Vordergrund  steht.  In einer Pilotstudie  zeigten die Autoren, 
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dass das Transitionsmodell geeignet ist, Anforderungen und die damit verbundenen Erfahrungen von 
Kindern und deren Eltern beim Eintritt in den Kindergarten darzustellen (vgl. Niesel & Griebel 2000; 
Griebel & Niesel 2004). 

Folgende Definition liegt – unter Berücksichtigung der theoretischen Hintergründe – dem Konzept zu 
Grunde: 

„Bei Transitionen handelt es sich um komplexe Wandlungsprozesse, die der Einzelne in 
der Auseinandersetzung mit  seiner  sozialen Umwelt durchläuft. Darunter  sind Phasen 
eines Lebenslaufes zu verstehen, die von gravierenden Anforderungen und sich verän‐
dernden Lebensumwelten geprägt und mit einer Häufung von Belastungsfaktoren ver‐
bunden sind“ (Griebel & Niesel 2006, 8). 

Der Transitionsansatz kann als Modell zum besseren Verständnis von Transitionen  im Allgemeinen, 
zur präzisen Analyse spezifischer Anforderungen bei bestimmten Transitionen und zur Konzipierung 
der pädagogischen Gestaltung der Transitionsbegleitung genutzt werden (vgl. Wörz 2004, 37). Über‐
gangsprozesse sollen transparenter gemacht und die jeweiligen Anforderungen genauer beschrieben 
werden  können. Das  Transitionsmodell dient  außerdem dem besseren Verständnis der Reaktions‐
weisen  der  Betroffenen  und  der Ableitung  pädagogischer Handlungsweisen.  Es wird  als wichtiges 
Instrument  für die Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung  von pädagogischen Maßnahmen  zur 
Begleitung von Übergängen bezeichnet (vgl. Griebel & Niesel 2006, 11). 

In Forschungskontexten soll das theoretische Konzept die Einordnung der vorliegenden empirischen 
Ergebnisse erlauben und darüber hinaus die Datenerhebung und die  Interpretation  von Befunden 
leiten. 

Bezüglich der verwendeten Begrifflichkeiten halten Griebel und Niesel (2004, 94) fest, dass Wechsel 
zwischen  Einrichtungen  als  „Transfers“ bezeichnet werden. Diese müssen  abgegrenzt werden  von 
„Transitionen“ im entwicklungspsychologischen Sinn. Im einzelnen Fall muss dann entschieden wer‐
den, ob ein „Transfer“ für das einzelne Kind und seine Familie bzw. für einzelne Personen auch eine 
Transition sein kann. Weiterhin wird unterschieden zwischen „vertikalen“ und „horizontalen“ Über‐
gängen (vgl. Griebel & Niesel 2004, 94). Ein vertikaler Übergang  ist beispielsweise der Wechsel von 
der Familie  in eine vorschulische Einrichtung bzw. vom Kindergarten  in die Schule, ein horizontaler 
Übergang  sind mehrere Wechsel des Betreuungssettings  in einem Tagesablauf  (Familie – Schule – 
Hort ‐ Familie).  

Übergänge werden als Herausforderungen für die Entwicklung betrachtet. Sie verursachen Verände‐
rungen auf den drei von Fthenakis (1999) beschriebenen Ebenen: auf der Ebene des Individuums, der 
Beziehungen  und  der  Lebensumwelten. Dabei  handelt  es  sich  jeweils  um Diskontinuitäten  in  den 
Erfahrungen  der  Person,  die  bewältigt  werden  müssen.  Innerhalb  dieser  Phasen  der  Transition 
kommt es zu einer Anhäufung unterschiedlicher Belastungsfaktoren, da Anpassung und Veränderun‐
gen auf den verschiedenen Ebenen geleistet werden müssen und  innerpsychische Prozesse und Be‐
ziehungen zu anderen Personen neu gestaltet werden (vgl. Griebel 2004). 

Da die Anpassungsleistungen in relativ kurzer Zeit erfolgen und verdichtete Lernprozesse als Entwick‐
lungsstimuli gelten, werden diese Anforderungen als Entwicklungsaufgaben bezeichnet. Dieser Beg‐
riff betont im Gegensatz zu Anforderungen oder gar Belastungen stärker den positiven motivationa‐
len Charakter der Herausforderung. Die Herausforderungen werden  in den Mittelpunkt gerückt, es 
geht um  Lernprozesse und Kompetenzgewinn, um  Entwicklung  statt um Anpassung  an  Strukturen 
und Bedingungen (vgl. Griebel & Niesel 2006, 8). 

Bei jeder der Entwicklungsaufgaben spielen die spezifischen Vorerfahrungen und Entwicklungsbedin‐
gungen eine wesentliche Rolle. Die Entwicklung der Identität, der Kompetenzen und der Rollen (vgl. 
Cowan 1991) muss vor dem Hintergrund des bisherigen sozialen Lebensumfeldes gesehen werden, 
weil dies die Bewältigung der Veränderungen beeinflusst (vgl. Griebel 2005, 4). Die Eltern der Kinder, 
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die sich  im Übergang befinden, bewältigen ebenfalls diesen Übergang. Das Transitionsmodell bein‐
haltet also eine Familienperspektive (vgl. Griebel 2005, 4). 

Als Beispiele für Entwicklungsaufgaben auf den verschiedenen Ebenen werden beschrieben (Griebel 
& Niesel 2006, 9): 

- auf der individuelle Ebene die Veränderung der Identität, 

- auf der Ebene der Beziehung die Aufnahme neuer Beziehungen (bisher bestehende werden 
neu strukturiert oder abgebrochen, Beziehungen in der Familie verändern sich) und  

- auf der Ebene der Lebensumwelten die Integration zweier Lebensbereiche. 

Bewältigung der Transition 

Die Stresstheorie wird als wegweisend  für die Bestimmung und Untersuchung von Anforderungen 
und  Belastungen  einschließlich  ihrer  subjektiven Wahrnehmung  und  Bewältigung  betrachtet  (vgl. 
Griebel & Niesel 2004, 89). Bezüglich der Bewältigung der Transition stellt sich die Frage, wann von 
einer erfolgreichen bzw. nicht erfolgreichen Bewältigung gesprochen werden kann. 

Eine  erfolgreiche  Transition  ist  zunächst  durch  das  Fehlen  von  Problemen  definiert worden  (vgl. 
Griebel & Niesel 2004, 129). Auffällige Reaktionen des Kindes in der ersten Schulzeit sind als Bewälti‐
gungsreaktionen  interpretierbar. Der Übergang  ist erfolgreich, wenn das Kind  sich emotional, psy‐
chisch, physisch und intellektuell angemessen in der Schule präsentiert (vgl. Griebel 2005, 9). Weite‐
re  Faktoren  für  eine  erfolgreiche Reorganisation  der  Passung  zwischen  dem  Einzelnen  und  seiner 
Umwelt sind die Erweiterung des Verhaltenspotentials, die Erweiterung des sozialen Netzes und da‐
mit Erschließung von Ressourcen, die Erhöhung des Selbstwertgefühls und des Wohlbefindens (vgl. 
Griebel & Niesel 2004, 125). Als Merkmale einer Fehlanpassung werden Einschränkung von Verhal‐
ten, Verschlechterungen von Beziehungen und Verringerung von  sozialen Kontakten, Verringerung 
des Selbstwertgefühls und der psychischen und physischen Gesundheit genannt (vgl. ebd.). 

Der erfolgreiche Übergang der Eltern wird analog daran gemessen: Fühlen sie sich wohl in bzw. mit 
der Schule? Werden die gestellten Anforderungen bewältigt? Gibt es Beteiligungs‐ oder Bildungsan‐
gebote in Verbindung mit der Schule, die genutzt werden? (ebd.) 

„Von einem erfolgreichen Übergang wird angenommen, dass er die Kompetenzen des 
Kindes  stärkt, während  Probleme mit  der Bewältigung  und  der Anpassung  die Wahr‐
scheinlichkeit erhöhen, dass auch nachfolgende Übergänge nicht angemessen bewältigt 
werden“ (Griebel 2004, 39).  

Am umfassendsten bestimmen lässt sich der Erfolg der Bewältigung entlang der Entwicklungsaufga‐
ben im Strukturmodell der Transition. Bedingungen, unter denen die Wahrscheinlichkeit einer ange‐
passten  oder  aber  einer  fehlangepassten  Entwicklung  erhöht  ist,  lassen  sich  auf  der  individuellen 
Ebene des Kindes, der  interaktionalen  Ebene der Beziehung und der  kontextuellen  Ebene der  Le‐
bensumwelt identifizieren (vgl. Griebel & Niesel 2004, 126; 130). Hierbei kann für jede Person in je‐
dem Übergang eine Analyse der jeweiligen Ebene erfolgen. 

Allein die Kompetenzen des Kindes zu analysieren bzw. notwendige Kompetenzen zu konzeptualisie‐
ren wäre nicht sinnvoll, ohne den Einfluss von Beziehungen  in der Familie und  in der Schule  in Be‐
tracht zu ziehen (vgl. Griebel 2005, 12). Auch die Förderung schulnaher Vorläuferkompetenzen kann 
nur einen Teil der künftigen Anforderungen abdecken. Stattdessen müssen die gesamte Schulvorbe‐
reitung des Kindes im Kindergarten sowie die Kooperation zwischen Familie und beiden Bildungsein‐
richtungen in Betracht gezogen werden. Transitionskompetenz wird dann als „Kompetenz eines sozi‐
alen Systems“ beschrieben  (vgl. Griebel & Niesel 2004, 132). Die notwendige Kommunikation  zwi‐
schen Kind, Eltern und Fachkräften aus vorschulischen und schulischen Zusammenhängen verweist 
auf kommunikative Kompetenzen innerhalb des sozialen Systems (vgl. ebd.). 
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Innerhalb  der  beteiligten Mikrosysteme  Familie,  Kindertagesstätte  und  Schule  lässt  sich  nach  den 
jeweiligen Kompetenzen der Systeme fragen (vgl. Griebel 2004, 12).  

„Im Hinblick auf das Mikrosystem Kindergarten und auf das Mikrosystem Schule lassen 
sich jeweils die Kompetenzen der beteiligten Akteure als persönliche Kompetenzen und 
als berufliche Qualifikation thematisieren“ (Griebel 2005, 13). 

Der ko‐konstruktive Charakter von Transitionen 

Transitionen sind soziale Prozesse, die sich beeinflussen und ausgestalten lassen. Bei vielen Übergän‐
gen, vor allem im Bildungsbereich, sind verschiedene Sozialisationsinstanzen beteiligt. Institutionelle 
Grenzen und Diskontinuitäten erschweren die Übergänge. Bei der Gestaltung der Transitionsbeglei‐
tung steht demnach nicht nur eine einzelne Person  im Mittelpunkt, sondern das Zusammenwirken 
aller Beteiligten wird berücksichtigt. Der Prozess des Übergangs sollte unter Einbezug aller Betroffe‐
nen als Ko‐Konstruktion wahrgenommen und gestaltet werden. Wichtig  ist dabei, dass  in Bezug auf 
Sinn und Bedeutung von Maßnahmen ein Konsens hergestellt wird,  in den auch – am Beispiel des 
Übergangs  in  die  Schule  –  die  Kinder  einbezogen  werden  (vgl.  Griebel  &  Niesel  2004,  80).  Ko‐
Konstruktion  setzt  zwar Kooperation  voraus,  sie  geht  aber  darüber hinaus. Wichtig  sind  auch  das 
Erzielen von Übereinstimmung bezüglich der Bedeutung von Begriffen, Prozessen oder Handlungsan‐
sätzen durch Kommunikation und Partizipation aller Akteure  (ebd., 134). Die Auffassungen des  je‐
weils Anderen sollten allen beteiligten Personen vertraut sein. Bedeutsam  ist  im speziellen Fall des 
Übergangs  in die Schule, dass Eltern auch schon vor der Einschulung einen Ansprechpartner  in der 
Schule haben. Es geht nicht nur darum, das Kind für den Eintritt in die Schule zu befähigen, sondern 
auch umgekehrt, die Schule zur Aufnahme des Kindes „fit“ zu machen und Schulfähigkeit als die ge‐
meinsame Aufgabe aller Beteiligten zu verstehen  (vgl. Griebel & Niesel 2004, 135). Ferner sollte es 
auch gezielte Angebote zur Unterstützung von Eltern geben (vgl. Griebel & Niesel 2006, 9). 

Bei der Kompetenz der Bewältigung von Transition ist nicht nur die Kompetenz einzelner Individuen, 
sondern auch die Kompetenz des sozialen Systems der Akteure von Bedeutung. Das Zusammenwir‐
ken aller Beteiligten ist für eine erfolgreiche Transitionsbewältigung sinnvoll. Die Eltern befinden sich 
dabei in einer Doppelfunktion. Einerseits begleiten die Eltern die Transition des Kindes, andererseits 
erfahren sie selber die Transition und werden dabei von ihren Kindern beeinflusst.  

Das Transitionsmodell unterscheidet zwischen den Akteuren, die den Übergang aktiv bewältigen und 
denen, die den Übergang theoretisch moderieren. Aktive Bewältiger sind das Kind und seine Eltern, 
als den  Prozess moderierend werden die pädagogischen  Fachkräfte  charakterisiert  (vgl. Griebel & 
Niesel 2004, 61). Auch die Kinder der Gruppe, die das Kind aufnehmen soll, gehören zu den Modera‐
toren des Übergangs. 

Dem Verhältnis Erwachsene  ‐ Kinder wird  im Transitionscharakter ein dialogischer Charakter  zuge‐
sprochen. Dieser  ist von besonderer Bedeutung, um Erfahrungen von Diskontinuitäten als Entwick‐
lungsimpuls nutzen  zu  können  (vgl. Wörz 2004, 40). Ko‐konstruktive Prozesse  treten an  Stelle der 
traditionellen Vermittlungsdidaktik, den Kindern wird eine aktive und kreative Rolle zugestanden. Die 
gemeinsame Sinnkonstruktion und Sinndeutung  ist dabei von zentraler Bedeutung (vgl. Wörz 2004, 
40). 

Umsetzung des Modells in praxisrelevanten Kontexten 

Abb. 16  zeigt ein  graphisches Modell, das den  aktuellen  theoretischen und empirischen Kenntnis‐
stand bündelt und  Impulse für eine praxisbezogene Umsetzung der Transitionsforschung geben soll 
(vgl. Griebel & Niesel 2004, 119). Der pädagogischen Praxis  steht damit ein  Instrument  zur Verfü‐
gung, welches die Grundprinzipien der Übergangsbewältigung berücksichtigt und als Grundlage  für 
die Umsetzung in Praxiskontexten dienen kann. 
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Abb. 16: Transition als ko‐konstruktiver Prozess (Griebel & Niesel 2004, 120) 

Folgende Schwerpunkte, die als handlungsleitend  für die Praxis gelten,  stehen  im Mittelpunkt: die 
Berücksichtigung aller Akteure und ihr Zusammenwirken in einem prozesshaften Geschehen, in dem 
die für eine erfolgreiche Übergangsbewältigung benötigten Kompetenzen identifiziert und entwickelt 
werden (vgl. Griebel & Niesel 2004, 120). 

Das Transitionsmodell wird auch als eine Möglichkeit vorgeschlagen, den Prozess des Übergangs zu 
beschreiben und zu analysieren. Griebel und Niesel (2004, 76‐81) gehen dabei in folgenden Schritten 
vor: 

- Berücksichtigung aller Akteure: Nennung und Beschreibung der Akteure, die am Übergang 
beteiligt sind 

- Betrachtung der  Transition  als prozesshaftes Geschehen: Beschreibung des  gesamten Pro‐
zesses, auch des (vorbereitenden) Geschehens vor der Transition 

- Beschreibung der  Struktur und der Anforderungen der Entwicklungsaufgaben auf den drei 
Ebenen 

Transition als ko‐konstruktiver Prozess

Kommunizieren 
partizipieren 

Mädchen Jungen Mütter Väter                                          Mädchen Jungen Mütter Väter 
 

TRANSITION

Kindergartenkinder werden 
Schulkinder 

Erzieherinnen 
Lehrerinnen 
Mitarbeiter 
Helfende Dienste 
Soziales Netzwerk 

entwickeln  fördern 

Basiskompetenzen 
schulnahe Vorläuferkompetenzen 

moderieren bewältigen

Eltern eines Kindergartenkindes 
werden Eltern eines Schulkindes 
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- Verständnis  der  Transitionsbewältigung  als  Kompetenz  des  sozialen  Systems:  Dialog  über 
Sinn  und  Bedeutung  einzelner  Maßnahmen  unter  Einbezug  aller  Beteiligten  (Ko‐
Konstruktion) 

Bezüglich der Beschreibung der Anforderungen auf den drei verschiedenen Ebenen wird von Griebel 
und Berwanger (2007, 82) eine Tabelle verwendet. Die Einträge in Tab. 13 sind verkürzt und beispiel‐
haft eingefügt. 

Herausforderungen bei der Bewältigung des Übergangs in weiterführende Schule 

Kind  Eltern 
Individuelle Ebene 

‐   Selbstkonzept optimieren 
‐  Schlüsselkompetenzen  der  emotionalen  Ent‐
wicklung, Kommunikations‐ und Kooperations‐
fähigkeit 

‐  Auseinandersetzung  mit  den  eigenen  Erwar‐
tungen an die Bildung des Kindes 

‐ Unsicherheiten und Schwellenängste vor unbe‐
kannter Schulart überwinden 

Interaktionale Ebene 
‐ sich auf veränderte Beziehungen in der Familie 
und in der neuen Schülergruppe einstellen 

‐  Leistungsdruck  gegenüber  dem  Kind  und  An‐
spruchshaltung gegenüber Lehrkräften reflek‐
tieren 

Kontextuelle Ebene 
‐ Einstellung auf Veränderungen der Rahmenbe‐
dingungen 

‐  Kompetenzen  entwickeln  hinsichtlich  der  Zu‐
weisung  des  Kindes  zur  Schulart  der weiter‐
führenden Schule 

Tab. 13: Herausforderungen an Kinder und Eltern (vgl. Griebel & Berwanger 2007, 82) 

Aus  einer  Analyse  von  internationalen  Transitionsprogrammen  haben  Griebel  und  Niesel  (2004, 
146ff)  sechs  allgemeine  Komponenten  von  Transitionsprogrammen  herausgearbeitet.  Ein  Transiti‐
onsprogramm,  das  diese  Komponenten  beinhaltet,  begünstigt  eine  konstruktive  Kooperation  aller 
Beteiligten und eine intensive Einbindung der Eltern. Die Komponenten sind: 

- Kooperation aller am Transitionsprozess beteiligten Personen einschließlich spezifischer Be‐
ratungsstellen (Bildung eines „Transitionsteams“) 

- Festlegung von Zielen 

- Verständigung über Herausforderungen, Bewältigungs‐ und Anpassungsprozesse der Kinder 
im ersten  Schuljahr  (Austausch über Anforderungen,  Identifikation  von  Stressfaktoren und 
Planung des Umgangs mit diesen Faktoren) 

- Erstellung eines schriftlichen Plans, der konkrete Schritte einer erfolgreichen Anpassung der 
Kinder  vorsieht. Bestandteile  sind: Terminplanung, Absprachen unter Berücksichtigung der 
Situation vor Ort, Abklären von pädagogischem Verhalten, das die Kinder positiv unterstüt‐
zen soll 

- Strategieentwicklung:  Einbindung der  Eltern; Kindergarten, Grundschule und beteiligte  au‐
ßerschulische Institutionen kooperieren; Förderung von Anpassung über Kontinuität 

- Evaluation 

Implikation für die Forschung 

Die  theoretische Konzeption von Transitionen wird  in der Operationalisierung  innerhalb eines For‐
schungsdesigns sichtbar und wirksam (vgl. Griebel & Niesel 2004, 94). Hierfür werden als bedeutsam 
herausgearbeitet: 
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- Multiperspektivität unter Einfluss von Fachkräften, Kindern und Eltern, 

- Längsschnittlichkeit des Designs von Eingewöhnung  in den Kindergarten über Ende der Kin‐
dergartenzeit, Beginn des Schulbesuchs und dessen Verlauf und 

- Einsatz von  Instrumenten  zur Erfassung von Anforderungen, erlebter Belastung, Unterstüt‐
zung, Bewältigung und Entwicklung von Kompetenzen (vgl. ebd.). 

Eine explorative Studie zum Übergang vom Kindergarten in die Schule wurde durchgeführt (Griebel & 
Niesel 2002). An 450 repräsentativ ausgewählten bayrische Kindergärten war zum Ende des Kinder‐
gartenjahres 1998 ein Fragebogenpaar  zu einem Kind aus einer Gruppe der Einrichtung verschickt 
worden, das die Gruppenleiterin seit dessen Kindergarteneintritt kennen sollte. Ein Fragebogen wur‐
de von der Erzieherin ausgefüllt, der andere von den Eltern. Die Rücklaufquote entsprach 33,5 % und 
in der Folge konnten 27 Kinder und Eltern für Interviews gewonnen werden. Die Interviewzeitpunkte 
der Kinder waren am Ende der Kindergartenzeit, drei Monate nach Schuleintritt und nach dem ersten 
Halbjahreszeugnis. Die Eltern bearbeiteten am ersten Erhebungszeitpunkt den Fragebogen und wur‐
den dann parallel zu den Kindern drei und sechs Monate nach Schuleintritt der Kinder interviewt. Es 
fand außerdem am Ende des zweiten Schuljahres eine Nachbefragung statt. 

Themen des Fragebogens waren 

- Rückblick auf die Eingewöhnung des Kindes in den Kindergarten, 

- Eingewöhnung der Eltern in den Kindergarten, 

- Umgang des Kindes mit einer neuen Aufgabe, von der es noch nicht weiß, ob es  sie  lösen 
kann, 

- schulvorbereitende Maßnahmen, die das Kind in der Einrichtung und zu Hause erlebt hat, 

- Kompetenzen des Kindes und zu fördernde Bereiche am Ende der Kindergartenzeit, 

- Sichtweise des Kindes bezüglich des baldigen Schuleintritts und  

- Einschätzung der Kompetenzen des Kindes im Hinblick auf den Schuleintritt durch Eltern und 
Erzieher. 

Die Ergebnisse dieser Studie wurden maßgeblich in die Entwicklung bzw. die Bestätigung der Theorie 
einbezogen. 

3.1.7. Subjektorientierte Übergangsforschung  

Gegenstand dieser aus der Sozialpädagogik stammenden Konzeption sind „biographische Übergän‐
ge“, die definiert werden als 

„Passagen, die Menschen zwischen verschiedenen Lebensphasen durchlaufen“ (Stauber 
et al 2007, 7).  

Aus  sozialwissenschaftlicher  Perspektive  stellen  Übergänge  sich  nach Meinung  der  Autoren  noch 
immer so dar, wie sie von van Gennep (vgl. Kapitel 3.1.1) am Anfang des 20. Jahrhunderts beschrie‐
ben wurden  

„als Vermittlungsaufgabe zwischen individuellem menschlichen Leben und gesellschaft‐
licher  Struktur,  die  sich  über  die  ganze  Lebensspanne  hinweg  sowohl  für  die  gesell‐
schaftlichen Institutionen als auch die Subjekte stellt“ (Walther & Stauber 2007, 19).  

Der Begriff „Statuspassage“ erscheint jedoch nicht mehr tauglich, da die Ungewissheit und die Dauer 
von Übergängen sowie die Mitwirkung und Beteiligung der Subjekte, die von einer Lebensphase  in 
die  andere  „übergehen“,  zugenommen  haben.  Prozesse  des  gesellschaftlichen Wandels  haben  zu 
einer  Individualisierung  und  Entstandardisierung  von Übergängen  geführt  (vgl. Walther &  Stauber 
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2007,  24; Hurrelmann  2003). Das  theoretische  Fundament  der  subjektorientierten Übergänge  be‐
rücksichtigt  zu  gleichen  Teilen  die  Strukturseite  eines  geschlechtsbezogenen  individuellen  Lebens‐
laufs und die Seite der handelnden Subjekte und ihre biographische Perspektive. Auch die historische 
Perspektive des  sozialen Wandels  ist  zentral  in der Übergangskonzeption der Autoren. Wenn  sich 
Strukturen des Verhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft ändern, so ändern sich Übergän‐
ge in Lebenslauf und Biographie im selben Maße.  

„Subjektorientiert ist die hier vorgestellte Übergangsforschung […], weil die mit der Ent‐
standardisierung verbundene Pluralisierung dazu führt, dass die Dynamik biographischer 
Übergänge nicht länger ausschließlich aus einer Perspektive institutionalisierter Normal‐
lebensläufe, sondern zunehmend nur noch aus der  Innensicht der  individuellen Akteu‐
rInnen erfasst werden können“ (Stauber et al 2007, 8). 

Im Zentrum der Übergangskonzeption steht der Übergang zwischen  Jugend und Erwachsenenalter. 
Übergänge  zwischen  Jugend und  Erwachsensein  sind  ein  zentraler Bestandteil  sozialer  Integration 
und nur als Wechselspiel zwischen sozialen Strukturen und individuellem Handeln zu verstehen (vgl. 
Walther 2006, 38). Am Beispiel dieses spezifischen Übergangs  lässt sich besonders deutlich zeigen, 
wie sich Übergänge verlängern, diversifizieren und zu eigenen Lebenslagen führen (vgl. EGRIS 2001). 
Die Lebenslage von Menschen  in dieser Altersphase zeichnet sich geradezu durch  ihre „Übergangs‐
haftigkeit“ aus, d.h. dadurch, dass sich  ihre verschiedenen Lebensthemen und  ‐bereiche „im Über‐
gang“ befinden und bewältigt werden müssen. Der Begriff „Jugend“ wird dabei als zu eng betrachtet. 
Die  Subjekte  dieser  sich  verändernden Übergänge werden  treffender  als  „junge  Erwachsene“  be‐
schrieben,  da  Anforderungen  und  Selbstkonzepte  als  „noch  jugendlich“  oder  „schon  erwachsen“ 
zunehmend verschwimmen (vgl. Stauber et al 2007, 7). Es handelt sich bei der Lebensphase „junges 
Erwachsenenalter“  nicht  um  eine  bloße Verlängerung  der Adoleszenz,  sondern  um  eine  neue  Le‐
bensphase, die  zwischen Adoleszenz und Erwachsensein  liegt.  Junge Leute werden altersmäßig er‐
wachsen, bleiben aber junge Leute (vgl. Pais 1996, 85).  

„The term young adult is used to express this uncertainty and the fundamental changes 
in the structure and agency of transitions: young people who no longer can be referred 
to as `youth` but at the same time have not yet achieved the social status of adults in a 
traditional sense” (EGRIS 2001, 103). 

Die Semi‐Abhängigkeit, in der sich die jungen Erwachsenen befinden, wird verstanden als Gleichzei‐
tigkeit  von  Verselbstständigungsbewegungen  und  verlängerter  Abhängigkeit  (Stauber  &  du  Bois‐
Reymond 2006, 207).  

Subjektorientierte  Übergangsforschung  ist  interdisziplinär  angesiedelt  zwischen  Soziologie,  insbe‐
sondere Soziologie des Lebenslaufs, Erziehungswissenschaft und vergleichender Politikwissenschaft 
und berührt die Forschungsfelder der  Jugendforschung, Bildungs‐ und Arbeitsmarktforschung, Bio‐
graphie‐ und  Lebenslaufforschung,  Institutionen‐, Praxis‐ und Adressatenforschung  (vgl.  Stauber & 
Walther 2007, 63).  

In der  folgenden Darstellung der Konzeption der  subjektorientierten Übergangsforschung wird  zu‐
nächst die Institutionalisierung des Lebenslaufs beschrieben, die mit der Entstehung von Normalbio‐
graphien  zusammenhängt  und  davon  ausgeht,  dass  ein  integrierter  Erwachsenenstatus  allgemein 
erreichbar ist. In den anschließenden Ausführungen zu Biographie als erzählter Lebenslauf wird deut‐
lich, dass  im biographischen Handeln die  subjektiven  Sichtweisen und Deutungen bzw. Rechtferti‐
gungen  des  eigenen  Lebenslaufs  mit  institutionellen  Anforderungen  verknüpft  werden  (Kapitel 
3.1.2). Nach Meinung der Autoren muss daher die für die vorliegende Übergangskonzeption zentrale 
Verknüpfung von Struktur und Handeln  in der ganzheitlichen Sicht von Übergängen berücksichtigt 
werden. Aufgrund  des  gesellschaftlichen Wandels hat  sich  der Übergang  in  das  Erwachsenenalter 
derart verändert, dass die Autoren die Metapher des „Yoyo“ zur Beschreibung verwenden, um die 
Reversibilität und das ständige Pendeln zwischen Jugendlichen‐ und Erwachsenenstatus zu verdeutli‐
chen. Konsequenzen werden bezüglich der  Forschungspraxis und der Notwendigkeit der Verände‐
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rung von Unterstützungssystemen getroffen.  Im Fokus der Betrachtung  stehen  sowohl die Analyse 
von Übergängen als auch die Voraussetzungen, unter denen junge Frauen und Männer die Anforde‐
rungen bewältigen können und der sich daraus ergebende Bedarf an Kompetenzen und Unterstüt‐
zung.  

„Ein veränderter Blick auf die Übergänge junger Frauen und Männer ist umso wichtiger, 
als  in  der  gegenwärtigen  Krise  des Übergangssystems  Anpassungsleistungen  einseitig 
den  jungen  Akteurinnen  und  Akteuren  aufgebürdet  und  damit  ihre  biographischen 
Handlungsspielräume eingeschränkt werden (Stauber et al 2007, 7).“ 

Institutionalisierung des Lebenslaufs 

Nach van Gennep werden die gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten unter allen Gesellschaftsmit‐
gliedern  verteilt  (vgl.  Kapitel  3.1.1).  Zusammen mit  der  Institutionalisierung  des  Lebenslaufs wirkt 
dieser Mechanismus reduzierend auf Unsicherheit und Ungewissheit – sowohl für das Individuum als 
auch  für die Gesellschaft. Die gesicherte Erfüllung gesellschaftlich notwendiger Tätigkeiten und die 
individuelle Absicherung gegen existentielle Risiken sind im Lebenslauf über Zeit und Raum aneinan‐
der gekoppelt (vgl. Kohli 1985). 

Laut Stauber existieren drei grundlegende Kategorien der Zuschreibung unterschiedlicher Rechte und 
Pflichten (Walther & Stauber 2007, 21ff): Lebensalter, Geschlecht und Ethnizität. 

„Spätestens in der europäischen Moderne wurde jedoch mit der Freisetzung des Indivi‐
duums aus kollektiven Ordnungsmustern und mit der sich rasant beschleunigenden Dif‐
ferenzierung  gesellschaftlicher Arbeitsteilung  die  Vermittlung  zwischen menschlichem 
Leben und Gesellschaft  regelungsbedürftig. Wichtigstes Ereignis war diesbezüglich die 
Einrichtung eines staatlichen Bildungssystems: Angesichts der zunehmenden Trennung 
von  Arbeit  und  Familie war  die  Sozialisation  in  der  Familie  für  die  Vorbereitung  der 
nächsten Generation auf ihre Erwachsenenrollen immer weniger ausreichend“ (Walther 
& Stauber 2007, 21). 

Durch das Bildungssystem wurden automatisch auch ungleiche Lebenschancen geschaffen. Zusätzlich 
zum Bildungssystem  ist für die soziologische Lebenslaufforschung die „wohlfahrtsstaatliche Regulie‐
rung und Strukturierung von Lebensläufen“ (Lessenich 1995) und  ihre Kopplung an das Erwerbssys‐
tem von Bedeutung. Mit dem Ausbau des Sozialstaates nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Drei‐
Phasen‐Struktur  (Ausbildung  –  Erwerbsphase  –  Rente)  normiert  und weitgehend  abgesichert  (vgl. 
Walther & Stauber 2007, 21). Der Normallebenslauf bzw. die „Normalbiographie“  (Kohli 1985) ent‐
stand. Diese Normalitätsannahme war  allerdings  beschränkt  auf die männliche Normalbiographie, 
die Normalitätszuschreibungen bei Frauen waren stärkeren Veränderungen ausgesetzt. Nach wie vor 
besteht zusätzlich zu Berufstätigkeit und prinzipieller Alleinzuständigkeit für Haushalt und Familie ein 
erhöhtes Risiko des Ressourcenverlustes bei Frauen,  insbesondere nach dem Übergang Erwerbsar‐
beit  ‐ Elternschaft  (vgl. Walther & Stauber 2007, 22). Weiterhin  sind Migrantinnen und Migranten 
sowohl in der Berufsausbildung als auch in Normalarbeitsverhältnissen deutlich unterrepräsentiert. 

„Lebenslaufstrukturen  werden  besonders  an  den  Übergängen  von  der  einen  in  die 
nächste Lebensphase  in  ihrer brüchigen und  fragwürdigen Selbstverständlichkeit sicht‐
bar. Es wird unterschieden zwischen Übergängen  im Lebenslauf und den strukturellen 
Gegebenheiten, in denen sich Übergänge vollziehen (Walther & Stauber 2007, 22).  

Bildungssystem und Sozialstaat haben  zwar zahlreiche  institutionelle Vorkehrungen entwickelt, um 
die mit Übergängen verbundenen Risiken und Unsicherheiten  zu minimieren. Diese  sind  jedoch  in 
den meisten  Fällen  auf die  in Arbeitsgesellschaften  typische  Sicht  auf den Übergang  Schule‐Beruf 
konzentriert und somit reduziert. 
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Die Normalitätsannahme ist damit verbunden, dass soziale Integration als höchstes gesellschaftliches 
Ziel im Sinne der erfolgreichen Bewältigung von Übergängen in anderen Lebensbereichen (Lebensstil, 
Familie, Wohnen usw.) sich automatisch aus der Bewältigung des Übergangs in die Arbeit ergibt bzw. 
diesem  nachgeordnet  ist. Mit  der  Annahme  der  allgemeinen  Erreichbarkeit  eines  integrierten  Er‐
wachsenenstatus sind Vorstellungen von  linearen Statuspassagen wie bei Glaser und Strauss (1971) 
(vgl. Kapitel 3.1.1), ein gradliniges Fortschreiten  im Lebenslauf und sozialtechnologische Planbarkeit 
verbunden (vgl. Walther & Stauber 2007, 23). 

Biographie als erzählter Lebenslauf 

Walther und Stauber  (2007, 28)  fassen Biographie als entworfenen, gelebten, bilanzierten und er‐
zählten Lebenslauf auf. Obwohl die biographische Perspektive der  Individuen eng verwoben  ist mit 
institutionellen Strukturen des Lebenslaufs, denken Menschen beim Entwurf ihres Lebens bzw. beim 
Erzählen über  ihr Leben nicht  in Kategorien des Lebenslaufs. Allerdings versuchen sie, diese zu ver‐
stehen oder zu bewältigen, die Diskrepanz zwischen Norm und Realität zu glätten und dem Erlebten 
einen Sinn zu geben.  

„Soziologisch gesehen sind Biographien die Erzählungen, anhand derer sich  Individuen 
ihre Lebensläufe subjektiv aneignen“ (Alheit & Dausien 2000).  

Mit der  „biographischen  Konstruktion der Wirklichkeit“  (Alheit & Dausien  2000,  268)  ist  gemeint, 
dass Institutionen wie Recht, Staat und Schule in der direkten Interaktion und alltäglichen Aushand‐
lung mit den Subjekten,  ihren Bedürfnissen und Erfahrungen stehen.  Individuen nehmen einerseits 
die  normalbiographischen  Vorgaben  an,  andererseits  können  sie  sich  auch  abwenden, wenn  kein 
Interesse an der Teilnahme am institutionellen Lebenslaufprogramm besteht. Damit wird unter Um‐
ständen das System  indirekt zur Reaktion gezwungen, weil es andernfalls seinen  Integrationszweck 
nicht erfüllt  (vgl. Walther &  Stauber 2007, 28). Durch die  Entwicklung  eines  Lebensentwurfs oder 
Entscheidungen  über  Strategien  der  Lebensbewältigung  reproduzieren  oder  verändern  Individuen 
die Strukturen. Es existiert also ein stetes Wechselspiel zwischen Struktur und Handeln. Reaktionen 
Erwachsener auf neue veränderte Lebenslaufstrukturen stellen gleichzeitig neue Herausforderungen 
an die Integration der Gesellschaft (vgl. Walther 2006, 38). Lebensentscheidungen und Bewältigungs‐
strategien werden dadurch beeinflusst, wie  Subjekte die  gesellschaftliche Wirklichkeit deuten und 
bewerten, auch wenn verschiedene strukturelle Rahmenbedingungen und Ressourcen zur Verfügung 
stehen (vgl. Walther & Stauber 2007, 29).  

Biographisches Handeln wird als subjektives Normalisierungshandeln bzw. als Herstellung biographi‐
scher Kontinuität  verstanden  (vgl. Walther &  Stauber 2007, 29). Häufig  ist  es  auf die Vermittlung 
zwischen institutionellen Vorgaben und Anforderungen des Normallebenslaufs einerseits und subjek‐
tiv erfahrener Wirklichkeit andererseits gerichtet. Durch biographisches Handeln werden eigene Ent‐
scheidungen, auch wenn sie vom Normallebenslauf abweichen, anhand normalbiographischer Deu‐
tungs‐  und  Anspruchmuster  legitimiert.  Alheit  und Dausien  bezeichnen  solche  Konstruktionen  als 
„biographische Verzeitlichung sozialer Strukturen“ (Alheit & Dausien 2000, 268). Die Aneignung des 
eigenen Lebenslaufs verweist zunächst auf die zeitliche Dimension biographischer Kontinuität in Ver‐
gangenheit  (dem  eigenen  Leben  nachträglich  einen  roten  Faden  verleihen), Gegenwart  (subjektiv 
bedeutungsvolle Bewältigung und Gestaltung der aktuellen Lebenssituation) und Zukunft (Wünsche 
und Bedürfnisse bezüglich des eigenen Lebensentwurfs) (vgl. Walther & Stauber 2007, 29f). Zusätz‐
lich existiert eine horizontale Dimension  in der Herstellung biographischer Kontinuität. Die Subjekte 
müssen die Anforderungen unterschiedlicher Lebensbereiche  in Alltag und Lebenslauf biographisch 
vereinbaren. 

„Die Verknüpfung von Struktur und Handeln, von  institutionalisiertem  Lebenslauf und 
biographischer Sicht  ist generell ein notwendiger Zugang  zu einer ganzheitlichen Sicht 
auf Übergänge im Lebenslauf“ (Walther & Stauber 2007, 30).  
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Yoyo‐Übergänge: Entstandardisierung und Biographisierung 

Die gegenwärtige Jugendphase hat sich stark verändert. Allerdings hat sie sich nicht einfach nur ver‐
längert und pluralisiert (vgl. Stauber 2004, 16). Sie wird vielmehr strukturell verflüssigt durch Über‐
gänge, welche so viel Eigenständigkeit gewonnen haben, dass inzwischen von einem anderen Typus 
von Lebensphase ausgegangen werden kann. Unter anderem haben verlängerte Bildungslaufbahnen 
und der  verlängerte Verbleib  im Elternhaus dafür  gesorgt, dass Übergangstrajekte  länger werden, 
den  linearen Charakter verlieren und  sich verkomplizieren  (vgl. Stauber & du Bois‐Reymond 2006, 
207). Wie  bereits  angeführt,  gelten  Normalbiographie  und  Normallebenslauf  im  Zuge  der  gesell‐
schaftlichen Modernisierung zunehmend als Auslaufmodell. 

Junge Männer und Frauen vorangegangener Generationen sahen in Bezug auf die zentralen Themen 
Beruf und Familie einen  relativ verlässlichen Weg vorgezeichnet. Übergänge bedeuteten  für sie  In‐
tegration und müssen heute zunehmend als „Sphäre der Freisetzung“ betrachtet werden (vgl. Stau‐
ber 2004, 15). Freisetzung bedeutet in diesem Fall, dass Normalvorstellungen vom Übergang ins Er‐
wachsenenleben ausgedient haben, obwohl sie institutionell – zum Beispiel in den Übergangsinstitu‐
tionen Schule, Ausbildungssystem und Arbeitsverwaltung –  immer noch verankert sind. Dies schafft 
ein zusätzliches Konfliktpotential. Statt institutionalisierten Übergängen liegen nun  

- individualisierte, 

- pluralisierte und 

- fragmentierte Übergänge  

vor. Diese neue Struktur der Übergänge gibt den Handelnden vor allem die Risiken weiter. Ihre Integ‐
ration jedoch müssen sie zunehmend selbst herstellen, ohne sich dabei allzu sehr auf stabile Kontex‐
te verlassen  zu können  (Individualisierungsthese, vgl. Beck 1986). Hieraus entstehen neue  Lebens‐
laufmuster und Lebensformen, die  sich mit den bisherigen männlichen und weiblichen Normalbio‐
graphien  nur  noch  partiell  decken  (Pluralisierung).  Schließlich  verlaufen  solche Übergänge  immer 
weniger linear, werden zunehmend reversibel und asynchron, weil sie sich in verschiedenen Lebens‐
bereichen  nach  unterschiedlichen  Rhythmen  und  Gesetzmäßigkeiten  vollziehen  (Fragmentierung) 
(vgl. Stauber 2004, 15).  

Sowohl der Übergang in Beschäftigungsverhältnisse als auch die soziale Funktion der Familie hat sich 
verändert. Biographische Unsicherheit und Ungewissheit nehmen zu, immer weniger soziale Risiken 
lassen sich kollektiv absichern  (vgl. ebd., 31). Trotzdem entwickeln viele  junge Frauen und Männer 
weiterhin  normalbiographische  Lebensentwürfe  (vgl.  Shell‐Jugendstudie  2002), wobei  die  Bewälti‐
gung der Spannung zwischen Realität und Fiktion eine besondere Herausforderung darstellt. Es ent‐
steht eine wachsende Diskrepanz zwischen dem eigenen Leben und einer „Normalvorstellung“ von 
Übergang, die immer noch institutionell verankert ist (vgl. Stauber & Walther 2002, 114). 

Statt einer ursprünglich angenommenen Linearität des Übergangs mit integrierter Bewältigung aller 
Aufgaben, die mit dem Übergang ins Erwachsenleben einhergeht, ist von unterschiedlichen Teilüber‐
gängen mit unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Anforderungen auszugehen. Unter „Teil‐
übergängen“ verstehen die Autoren zum Einen  institutionalisierte Teilübergänge  (Übergang Schule‐
Beruf) oder familiale Übergänge. Zum Anderen zählen sie jedoch Anforderungen an junge Frauen und 
Männer dazu, die schon  immer untrennbar mit den  institutionalisierten Teilübergängen verbunden 
waren. Sie sind  lediglich analytisch aufzuspalten. Zu nennen sind hier beispielsweise geschlechtsbe‐
zogene Identitätsarbeit, Bewältigung von Migration bzw. Interkulturalität, Entwicklung eines Lebens‐
stils (vgl. Walther & Stauber 2007, 31f). Diese Anforderungen müssen nicht durchweg relevant sein, 
sie werden  es  vielmehr  zu unterschiedlichen  Zeitpunkten und  in der Auseinandersetzung mit  ver‐
schiedenen Akteuren. 

Walther und  Stauber  (2002, 115ff; 2007, 32‐35)  formulieren Anforderungen  in bestimmten Berei‐
chen, die als  zentrale biographische Übergangsthemen angesehen werden und  in wechselseitigem 
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Bezug  zueinander  stehen. Diese Bereiche werden als  strukturelle Kategorien angesehen, an denen 
sich der Strukturwandel von Lebensläufen  im Allgemeinen und der Übergang zwischen  Jugend und 
Erwachsenenalter im Besonderen festmachen lässt. Es handelt sich um Arbeit und Bildung, Wohnen 
und Familie, Geschlecht, Partnerschaft und Sexualität, Lebensstil, Jugendkultur und Konsum.  

„Die Übergänge zum Erwachsensein sind deshalb so komplex, weil sie sich inhaltlich auf 
praktisch alle Lebensbereiche beziehen, die für junge Frauen und Männer lebensweltlich 
relevant werden“ (Stauber 2004, 17).  

Die Anforderungen in den verschiedenen Übergangsbereichen müssen gleichzeitig bewältigt werden. 
Weiterhin besteht eine besondere Herausforderung darin, dass sich die meisten Übergangsschritte in 
unterschiedlichen Teilübergängen als unplanbar erweisen, aber dennoch in einer längerfristigen Per‐
spektive  als  sinnhaft  auszugestalten  sind. Hinzu  kommt die Reversibilität der  gegangenen  Schritte 
bzw. getroffenen Entscheidungen.  Individualisierung wird hier zur verstärkten Forderung, Probleme 
selbst in den Griff zu bekommen, auch wenn die Ressourcen zur Problemlösung dem Zugriff der han‐
delnden Subjekte immer mehr entzogen sind (vgl. Walther & Stauber 2007, 35). 

Individualisierung ist verbunden mit Selbstthematisierung und ‐begründung. Das bedeutet, dass jun‐
ge Frauen und Männer alles, was in diesen mit widersprüchlichen Anforderungen verbundenen Teil‐
übergängen geschieht, der Außenwelt und sich selbst gegenüber vertreten und begründen müssen. 
Dies stellt eine Aufgabe dar, zu der vorausgehende Generationen nicht gezwungen waren (vgl. Wal‐
ther & Stauber 2007, 36).  

„Die  wachsende  Komplexität  der  Bewältigungsaufgaben  im  Übergang  spiegeln  sich 
zwangsläufig  in den subjektiven Bewältigungsstrategien und wird zunehmend zu einer 
der entscheidenden Fragen sozialer Integration“ (Walther & Stauber 2007, 36).   

Walther und Stauber nennen zentrale Handlungsmodi in entstandardisierten Übergängen:  

- Wählen zu können als zentraler Vergesellschaftungsmodus individualisierter, demokratischer 
Konsumgesellschaften;  

- Optionen offen halten als Reaktion auf gestiegene Ungewissheit und Flexibilitätsanforderun‐
gen;  

- Vereinbarungen als Anforderung aus der Fragmentierung und Entgrenzung von Teilübergän‐
gen und Selbstinszenierung als notwendige Form der Selbstvergewisserung und Identitätsar‐
beit (Stauber & Walther 2002, 129ff; Walther & Stauber 2007, 37). 

Diese Strategien und Modi des Handelns in entstandardisierten Übergängen sind Ausdruck verstärkt 
individualisierter Anforderungen und  Lebenslagen  im Übergang.  Es wird deutlich, dass Übergänge 
zunehmen und an Bedeutung gewinnen, wenn sich Lebensphasen diversifizieren, differenzieren und 
unsicherer werden. Außerdem werden die einzelnen Teilübergänge, die im Kontext linearer Normal‐
lebenslaufregimes als nachgeordnet erscheinen, zunehmend in ihrer eigenen Logik sichtbar.  

Als Konsequenz der beschriebenen Entwicklung erscheinen Modelle einer  linearen Abfolge von Le‐
bensphasen unpassend.  In der Konzeption der  subjektorientierten Übergänge werden diese Über‐
gänge als Yo‐yo‐Bewegungen zwischen  Jugend‐ und Erwachsensein  (Pais 1996; Stauber 2004, Wal‐
ther & Stauber 2007, 37). Die Übergänge junger Erwachsener schwingen wie Yoyos zwischen Jugend 
und Erwachsensein. Die dargestellte Entwicklung wird von Walther (2006)  in Abb. 17 zusammenge‐
fasst. 

Im Vordergrund steht das „Prinzip der Umkehrbarkeit  im Übergangsprozess“ (Pais 1996, 75), da die 
Abfolge von Schwellen nicht mehr linear verläuft. Übergänge sind reversibel, weil Schritte in Richtung 
Erwachsenenstatus zurückgenommen werden können oder müssen, aber auch, weil sich die Rhyth‐
men unterschiedlicher Teilübergänge entkoppelt haben, so dass  junge Frauen und Männer  in man‐
chen Lebensbereichen abhängig sind bzw. als Jugendliche behandelt werden, in anderen dagegen als 
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autonome Erwachsene (vgl. Walther 2006, 38). Mit der Metapher des Yoyo wird auch das Hin‐ und 
Herpendeln zwischen sehr unterschiedlichen Lebenssituationen (zum Beispiel im Hinblick auf Abhän‐
gigkeiten oder Zumutungen) beschrieben, das das Lebensgefühl und die Lebensrealität  in Übergän‐
gen prägt (EGRIS 2001). Bei jungen Erwachsenen werden tendentiell alle Lebensbereiche von dieser 
Dynamik erfasst und auch die  im  Lebenslauf benachbarten Grenzregionen der  Jugend und des Er‐
wachsenseins werden von diesen Bewegungen beeinflusst. Relativ früh und noch weit in das Erwach‐
senenalter  hinein  finden  Vermischungen  statt.  In  einigen  Lebensbereichen  wird  eine  Quasi‐
Erwachsenen‐Rolle  übernommen,  in  anderen  herrschen  noch  Abhängigkeitsverhältnisse,  zugleich 
müssen aber wichtige Entscheidungen getroffen werden (vgl. Stauber 2004, 17).  

 

Abb. 17: Die „Yoyoisierung“ von Übergängen zwischen Jugend und Erwachsen‐Sein (vgl. Walther 2006, 38)  

Yoyo‐Übergänge können gewählt werden, um Zeit zu gewinnen, sich auszuprobieren, um auf passge‐
naue biographische Optionen  zu warten oder  sie – als  „biographische Trendsetterinnen“  (du Bois‐
Reymond & Stauber 2006) – sogar selbst weiterzuentwickeln. Dies  ist vor allem der Fall bei  jungen 
Erwachsenen mit einem stabilen sozialen und ökonomischen Hintergrund und Bildungsvoraussetzun‐
gen, die sich die Option offen halten, später noch einmal auf den Pfad der Normalbiographie zurück‐
zukehren. Diese Art von Übergängen werden aber häufig als erzwungen erlebt, wenn sich normalbio‐
graphische Lebensentwürfe nicht umsetzen lassen oder scheitern (vgl. Stauber & Walther 2002).  

„The yo‐yo may or may not come up again; this is dependent on individual skill, oppor‐
tunities  to  rehearse  and  experiment, material  conditions  […]  and motivation  of  the 
player” (EGIRS 2001, 104). 
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Zusammenfassend bezeichnen Walther und Strauber (2007, 38f) die Institutionen des Lebenslaufs als 
Strukturen  systemischer  Integration  und  die  biographischen  Konstruktionen  der  Subjekte,  die  auf 
Kommunikation und  Identitätsarbeit basieren, als soziale  Integration. Die systematische  Integration 
ist dabei angewiesen auf die soziale Integration, d.h. den Subjekten stellen sich Lebenslaufstrukturen 
als biographische Ressourcen, die genutzt werden können, aber eben auch als Anforderungen, Zu‐
mutungen und Barrieren. Die Destandardisierung von  Lebensläufen und Übergängen  steht  für das 
Auseinanderfallen von System‐ und Sozialintegration.  

„Jenseits der Gültigkeit und Verlässlichkeit des Normallebenslaufregimes werden stan‐
dardisierte Lebensphasen zunehmend von vielfältigen dynamischen und dabei ungewis‐
sen Übergangsprozessen […] ersetzt“ (Walther & Stauber 2007, 39). 

Sozialpolitische Unterstützungsangebote nehmen proportional zur Zunahme an Anforderungen und 
Ungewissheiten  in den Übergängen  junger  Frauen und Männer  ab;  ausgeschlossenen  sind hierbei 
Personen mit der Zuschreibung „Benachteiligte“ (vgl. Walther & Stauber 2007, 39). Unter dem Begriff 
„misleading  trajectories“ wird  in  diesem  Zusammenhang  verstanden,  dass  viele  Institutionen  die 
veränderten Übergänge nicht berücksichtigen und somit riskieren, den Bedürfnissen der  jungen Er‐
wachsenen nicht gerecht werden zu können (vgl. EGRIS 2001, 102).  

„Education, training systems and employment policies aimed at young people entail the 
danger of normalizing the diversity of transitions between the many individual cases and 
even within individual trajectories” (EGRIS 2001, 109).  

So beinhalten sie die Gefahr des sozialen Ausschlusses, anstatt das eigentliche Ziel der sozialen Integ‐
ration zu verfolgen. 

Besonders die so genannten Bildungsverliererinnen und ‐verlierer, denen zunehmend Wahlmöglich‐
keiten verwehrt bleiben, werden weiter stigmatisiert (vgl. Walther & Stauber 2007, 39). Institutionell 
dafür vorgesehene Mittel  führen nicht mehr  zu anerkannten  Integrationszielen und erleiden einen 
grundlegenden Legitimitätsverlust. Der Umgang mit diesen Mitteln wird  immer stärker zur Bewälti‐
gungsaufgabe  für  junge  Erwachsene,  deren  (teilweise  subkulturellen)  Bewältigungsstrategien  (vgl. 
Stauber 2004) wiederum das Auseinanderfallen von Sozial‐ und Systemintegration symbolisiert (vgl. 
Walther & Stauber 2007, 40).  

Methodische Implikationen und sozialpädagogische Unterstützung 

Insgesamt  ist es notwendig, dass eine  subjektorientierte Übergangsforschung  vor allem biographi‐
sche Ungewissheit und  ihre unterschiedlichen Bearbeitungsformen  im Blick hat. Die Forschungsauf‐
merksamkeit pendelt zwischen Strukturaspekten und subjektiven Handlungsstrategien  (vgl. Stauber 
& Walther 2007, 41; Stauber 2004). Mit einem handlungs‐ und strukturtheoretisch gedachten Kon‐
zept der Übergänge, das  einen  solchen Blickwinkel  impliziert,  lässt  sich die Kluft  zwischen beiden 
Forschungsebenen  produktiv  überwinden.  Als  methodologische  Argumente  nennen  Stauber  und 
Walther  (2007, 43f) drei Gründe  für das  Ineinandergreifen von Struktur und Handeln aus der Per‐
spektive der Übergangssubjekte: 

- Die verschiedenen Übergangsbereiche verweisen  lebenspraktisch aufeinander. Überschnei‐
dungen zwischen den Referenzsystemen muss nachgegangen werden. 

- Subjektive Rekonstruktionen beziehen sich  implizit oder explizit auf strukturelle Übergangs‐
bedingungen. 

- Übergänge können von den Individuen gestaltet werden. 

So  ist der  systematische Perspektivwechsel  zwischen Struktur‐ und Handlungsebene die wichtigste 
erkenntnistheoretische und methodologische Konsequenz aus entstandardisierten Übergängen zwi‐
schen Jugend und Erwachsensein (vgl. Stauber & Walther 2007, 45). 
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Die vorgestellten Forschungsperspektiven und  ‐ergebnisse stammen aus dem Kontext europäischer 
Forschungsprojekte. Die Konzentration liegt zwar auf den deutschen Teilstudien, Ausgangsperspekti‐
ve und Analyse sind jedoch durch den Vergleich mit anderen Übergangskontexten und ‐normalitäten 
geprägt. Der internationale Vergleich ermöglicht einen Blick von außen auf den eigenen Kontext und 
lässt die Übergänge als kulturell und historisch gebunden erscheinen. Außerdem können real existie‐
rende Perspektiven und Alternativen der Kultur und der politisch‐administrativen Regulierung  von 
Übergängen diskutiert und dadurch in ihrer politischen Gestaltbarkeit bewusst gemacht werden (vgl. 
Stauber et al 2007, 11; Stauber & Walther 2007, 41).  

Das europäische Netzwerk EGRIS  (European Group  for  Integrated Social Research) entwickelte das 
Konzept „Junge Erwachsene“ (vgl. Stauber et al 2007, 11; EGRIS 2001, 101; Stauber & Walther 2002), 
um einen heuristischen Rahmen für die Untersuchung des veränderten Übergangs vom Jugend‐  ins 
Erwachsenenalter zu erhalten. Daran anschließend legte die Gruppe den Schwerpunkt auf einen sys‐
tematischen Vergleich der Übergänge  in die Arbeit. Zwischen 1998 und 2004 wurden diesbezüglich 
mehrere EU‐finanzierten Studien durchgeführt (vgl. Stauber et al 2007, 11; Stauber & Walther 2007; 
Iris 2007). Das Projekt „Families and Transitions in Europe“ (FATE) untersuchte hierbei die Rolle der 
Herkunftsfamilie in den Übergängen junger Erwachsener in Arbeit. Auf die Ergebnisse wurde in Bezug 
auf die Determinanten des Auszugs im europäischen Vergleich (Kapitel 2.4.3) bereits eingegangen.  

Für die Methodenauswahl  in Forschungsdesigns empfiehlt sich ein mehrdimensionaler Forschungs‐
zugang, etwa im Sinne einer Triangulation (vgl. Flick 2004), um sowohl die strukturellen Rahmenbe‐
dingungen  für Übergänge als auch die subjektiven Relevanzen und Deutungsmuster der  jungen Er‐
wachsenen zu rekonstruieren (vgl. Stauber & Walther 2007, 45). 

„In dem Maße,  in dem  sich Übergangsforschung auf die  Interaktion  zwischen  Lebens‐
laufstrukturen und biographischer Aneignung bezieht, empfiehlt sich eine Kombination 
von strukturbezogenen Daten, die über statistische  […] Daten hinaus Rückschlüsse auf 
objektive Lebensverläufe zulassen, mit biographischen Daten“ (Stauber & Walther 2007, 
46).  

Als mögliche Methoden werden genannt: sozioökonomische Strukturanalysen, Diskursanalyse, Fall‐
studien, Dokumentenanalyse, Experteninterviews, Einzel‐ und Gruppeninterviews (biographisch und 
themenzentriert), teilnehmende Beobachtung. 

Sozialpädagogische Unterstützung wird als wichtige Strukturgröße  in Übergängen angesehen. Dabei 
geht  es  in  erster  Linie  um  die  konkrete Unterstützung  von  Individuen  im Übergangsprozess,  aber 
auch um die Erarbeitung von Grundlagenwissen und die Evaluation von Praxisprojekten (vgl. Stauber 
& Walther 2007, 41).  

„Sozialpädagogik des Übergangs ist weniger die Institutionalisierung von Unterstützung 
in einem Parallelsystem, sondern in Interaktion mit den Subjekten und in Bezug auf die 
Anforderungen  regulärer Bildung, Ausbildung und Beschäftigung“  (Stauber & Walther 
2007, 621).  

Der Schwerpunkt  liegt nicht auf Handlungsformen und  ‐wirkung der sozialpädagogischen  Institutio‐
nen, sondern auf den sozialen Orten, an denen sich die Subjekte die für die Bewältigung und Gestal‐
tung  ihrer Übergänge notwendigen Ressourcen und Kompetenzen aneignen können (vgl. Stauber & 
Walther 2007, 63).  

Unterstützungsarbeit muss auf der  strukturellen Ebene und  in Bezug auf die Vermittlung  zwischen 
der interaktiven, sozialen und der strukturellen Ebene erfolgen (vgl. Walther & Stauber 2002, 282ff; 
Stauber & Walther 2002, 135). Die Autoren plädieren hierbei  für eine Öffnung des Übergangssys‐
tems, d.h. eine „Neuordnung des Verhältnisses von Flexibilisierung und Absicherung“  (ebd.). Durch 
die Schaffung einer „Übergangssicherung“  (ebd.) muss das Ausprobieren neuer Übergänge erlaubt 
sein. Sowohl Arbeitsmarktpolitik,  in Form von „Übergangsarbeitsmärkten“, als auch Sozial‐ und Bil‐
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dungspolitik  (Schaffung  einer Grundsicherung  für Übergänge,  Flexibilisierung  von  Zugängen  zu Bil‐
dung, Ausbildung und Weiterbildung) müssen ihren Teil dazu beitragen.  

Die Zielvorstellungen der Autoren sind eine integrierte Übergangspolitik, in deren Kontext sich nicht 
mehr die Individuen in ihrer Lebensführung an den Vorgaben der Bildungs‐, Arbeitsmarkt‐ und Sozi‐
alpolitik orientieren, sondern diese sich an den individuellen Lebensprojekten. Hierzu ist die „Politik 
der Lebensführung“ bedeutsam, die einerseits sozialen Halt gibt und andererseits auf Normalisierung 
verzichtet. Die notwendigen Bedingungen  für die Umsetzung können nur  im konkreten  regionalen 
Kontext präzise bestimmt werden (vgl. Stauber & Walther 2002, 134). Auf der Ebene der Vermittlung 
kommt es hauptsächlich darauf an, Netzwerke zu schaffen, 

„ die von den Subjekten aus gedacht sind, und in denen die unterschiedlichsten Formen 
der […] Unterstützung vorkommen und aufeinander bezogen werden können“ (Walther 
& Stauber 2002, 283). 

Bei der Evaluation sozialpädagogischer Einrichtungen im Übergangssystem müssen drei Aspekte be‐
rücksichtigt werden (vgl. Stauber & Walther 2007, 62): 

- eine  klare  Einordnung  des  Projekts  oder  der  Einrichtung  in  das  Übergangssystem  (Rolle, 
Funktion, Erwartungen,…), 

- Rekonstruktion der institutionellen und professionseigenen Konstruktionen der „Zielgruppe“ 
sowie 

- Erfassung der Qualität von Unterstützungsbeziehungen. 

Aus den  Ergebnissen  und  aus der  Perspektive der Übergangsforschung  lassen  sich  im  Sinne  einer 
qualitativen Evaluation folgende Fragen an die Sozialpädagogik des Übergangs stellen (vgl. von Wen‐
sierski 2003 zitiert nach Stauber & Walther 1997, 62): 

- Wird  in  der  sozialpädagogischen  Praxis  der  Tatsache  Rechnung  getragen,  dass Übergänge 
nicht nur bewältigt, sondern auch sinnvoll gestaltet werden wollen? 

- Werden  in der sozialpädagogischen Praxis  lebensweltliche,  informelle, z.B.  jugendkulturelle 
Zusammenhänge als naheliegende Wirkungs‐ und Erfahrungsfelder anerkannt? 

- Inwieweit wird die Übergangsbiographie als Bildungsprozess gesehen, der den Erwerb von 
Selbstreflexivität nötig macht? 

- Inwieweit gibt die Sozialpädagogik des Übergangs hierzu konkrete Hilfestellung – als Gele‐
genheitsstrukturen,  die  die  nötigen  Reflexions‐,  Bilanzierungs‐  und  Neu‐Entwurfsprozesse 
möglich machen? 
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3.1.8. Zusammenfassung und Vergleich der Übergangskonzeptionen 

Das von Heinz (1988, 26), Kutscha (1991, 128) und Welzel (1993) konstatierte und kritisierte Theorie‐
defizit  in der Betrachtung von Übergängen erscheint aufgrund der hohen Anzahl der unterschiedli‐
chen Übergangskonzeptionen zunächst absurd. Es stehen differenzierte Theorien zur Verfügung, die 
verschiedene Schwerpunkte haben und somit  in unterschiedlicher Weise für die Analyse von Über‐
gängen geeignet sind. Eine zusammenfassende Betrachtung der verschiedenen Übergangskonzepte 
kann anhand von verschiedenen Kriterien erfolgen.  Im Vordergrund stehen dabei die theoretischen 
Hintergründe bzw. Theoriebezüge der Konzeptionen, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 
in Übergangsprozessen und die Umsetzung der Konzepte in empirische Forschung bzw. deren empi‐
rische Überprüfung. Die direkte Gegenüberstellung in Form von Tabellen dient der Übersichtlichkeit 
und besseren Vergleichbarkeit. 

Zunächst werden die Definitionen von Übergängen aus den Konzepten gegenübergestellt. 

Statuspassagen 
Vertreter: 
Glaser & Strauss  

Übergang als Statuspassage: Wechsel von einem sozialen Status in 
einen anderen 

Soziologie d. Lebenslaufs 
Vertreter (u.a.) 
Kohli 
Mayer 
Heinz 

In gesellschaftliche Übergangsstrukturen eingebettete Statuswechsel 
bzw. Übergänge zwischen Lebenslaufphasen, sozial normiert und mit 
individuell zu bewältigendem Wechsel von Identitätssegmenten 
verbunden. Dem Übergang stehen individuelle Akteure gegenüber, 
die diesen deuten und sich dabei an Werten und Normen orientie‐
ren. 

Umweltpsychologie 
Vertreter (u.a.) 
Mogel 

Ökopsychische Situation des Umbruchs, die mit tiefgreifenden Ver‐
änderungen bezüglich der psychischen Weiterentwicklung verbun‐
den ist und die sowohl negativ als auch positiv erlebt werden kann. 
Der Übergang hat auch Konsequenzen für die Umwelt. 

Ökologie der Entwicklung 
Vertreter: 
Bronfenbrenner 

Ökologischer Übergang: eine Person verändert ihre Position in der 
Umwelt durch einen Wechsel ihrer Rollen und/oder ihres Lebensbe‐
reichs. Übergänge sind Folge und Anstoß von Entwicklungsprozes‐
sen. 

Krit. Lebensereignisse 
Verteterin: 
Filipp  

Übergang als kritisches Lebensereignis, ein Eingriff in das zu einem 
bestimmten Zeitpunkt existierende Passungsgefüge zwischen Person 
und Umwelt, der die Herstellung eines neuen Gleichgewichts fordert. 
Dies kann Risiken und Chancen beinhalten. 

Subjektorientierte Über‐
gangsforschung 
Vertreter: 
Walther & Stauber 

Übergänge als Passagen, die Menschen zwischen verschiedenen 
Lebensphasen durchlaufen und die eine Vermittlungsaufgabe zwi‐
schen individuellem menschlichem Leben und gesellschaftlicher 
Struktur sind. Diese stellt sich über die Lebensspanne hinweg für die 
gesellschaftlichen Institutionen und für die Subjekte. Übergänge 
werden auch als Yoyo‐Übergänge bezeichnet, was die Reversibilität 
und Asynchronität verdeutlicht, die für junge Erwachsene als Folge 
der Entstandardisierung von Übergängen entstanden ist. 

Transition  
Vertreter: 
Griebel & Niesel 

Übergang als „Transition“: komplexe Wandlungsprozesse, die der 
Einzelne in der Auseinandersetzung mit seiner sozialen Umwelt 
durchläuft. Phasen des Lebenslaufs, die von gravierenden Anforde‐
rungen und sich verändernden Lebensumwelten geprägt und mit 
einer Häufung von Belastungsfaktoren verbunden sind. Die Transiti‐
on findet auf drei Ebenen statt (individuell, interaktional, kontextu‐
ell) und wird erst als solche betrachtet, wenn das entsprechende 
Lebensereignis durch die Person bewältigt wurde. 

Tab. 14: Definitionen von „Übergang“ 
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Bei dem Konzept von Glaser und Strauss handelt es sich um die erste allgemeine Theorie von Über‐
gängen, die als Vorläufer allen anderen Theorien  zugrunde  liegt, bzw. von allen anderen Theorien 
beachtet wurde. Die  Linearität  von Übergängen  und  die Orientierung  an  normativen Übergängen 
bzw. das Ausgehen von einem Normallebenslauf sind Eigenschaften, die der Konzeption der Status‐
passagen häufig vorgeworfen werden. Diese Probleme  in der Betrachtungsweise werden bereits  in 
der Soziologie des Lebenslaufs aufgegriffen; Kohli, der Vertreter des Normallebenslaufs räumt dessen 
Destandardisierung  aufgrund  des  gesellschaftlichen Wandels  ein. Der  gesellschaftliche Wandel  ist 
auch  zentral  in der Konzeption der Yoyo‐Übergänge und Griebel und Niesel  (2004) weisen explizit 
darauf hin, dass Transitionen nicht linear verlaufen. Der Ansatz der kritischen Lebensereignisse stellt 
eine Besonderheit dar, da er  im Kontext von Übergängen häufig verwendet wird, aber eben nicht 
ausschließlich auf Übergänge zutrifft. 

Theoretische Hintergründe 

Statuspassagen  Ethnologie(van Gennep, Turner) 
Soziologie d. Lebenslaufs  Soziologie; Sozialberichtserstattung, Sozialisationsforschung 

Umweltpsychologie 

Es existiert keine ursprünglich umweltpsychologische, einheitliche 
Theorie, sondern es erfolgt ein Rückgriff auf andere psychologische 
Theorien. Für die Entwicklung der Umweltpsychologie entscheidend 
sind u.a.: Feldtheorie(Lewin), Entwicklungsökologie(Bronfenbrenner). 
Multidisziplinarität: Zusammenwirken mit Sozialwissenschaften, Hu‐
mangeographie, Architektur. 

Ökologie der menschli‐
chen Entwicklung 

Feldtheorie (Lewin), Entwicklungspsychologie/ Erziehungswissen‐
schaft, Soziologie (Sozialisationstheorie) 

Kritische Lebensereignisse 
Entwicklungspsychologie (auch Entwicklungsaufgaben nach Havig‐
hurst, Erikson), klinische Psychologie, Entwicklungsökologie, Transakti‐
onale Stresstheorie (Lazarus), Lebenslaufforschung 

Subjektorientierte Über‐
gangsforschung 

Soziologie des Lebenslaufs, Erziehunsgwissenschaften (Sozialpädago‐
gik), vergleichende Politikwissenschaft 

Transition 
Familien‐Transitionsmodell (Cowan), Drei‐Ebenen‐Modell (Fthenakis), 
Entwicklungsökologie, Stresstheorie (Lazarus), kritische Lebensereig‐
nisse 

Tab. 15: Theoretische Hintergründe der Übergangskonzepte 

Laut Kutscha (1991, 114) ist die Interdisziplinarität der neuen Übergangsforschung ein wichtiges Kri‐
terium.  Aus  Tab.  15  geht  hervor,  dass  viele  Konzeptionen  dieser  Forderung  gerecht werden. Der 
Umweltpsychologie liegt die Interdisziplinarität konzeptionell zugrunde und sowohl das Konzept der 
kritischen Lebensereignisse als auch die Konzepte der subjektorientierten Übergangsforschung und 
der Transition beziehen sich auf andere Perspektiven, die in der Übergangstheorie eine entscheiden‐
de Rolle spielen. 

Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in Übergangsprozessen 

Für die Etablierung eines möglichst umfassenden und differenzierten Konzepts von Übergängen ist es 
laut Kutscha (1991, 128) wichtig, das Verhältnis von Selbstorganisation und institutioneller Steuerung 
bei Übergängen zu beachten. Das Verhältnis von Person und Institution  ist bei der Betrachtung von 
Übergängen zentral und wird auch  in fast allen Übergangskonzepten berücksichtigt, was bereits bei 
den jeweiligen Definitionen von Übergängen (vgl. Tab. 14) deutlich wird.  

Im Konzept der Statuspassagen gibt die Gesellschaft die Strukturen vor und die Person wird  somit 
das Objekt in Bezug auf Veränderungsanforderungen, die bewältigt werden müssen. In allen anderen 
Konzeptionen wird von einer Mensch‐Umwelt‐Transaktion, einem wechselseitigen Passungsgefüge, 
ausgegangen. Die Soziologie des  Lebenslaufs und die Konzeption der Yoyo‐Übergänge  legen dabei 
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einen  besonderen  Schwerpunkt  auf  das Verhältnis  von  Individuum  und Gesellschaft.  Thematisiert 
wird die Entstandardisierung von Übergängen, die zunehmende Flexibilität gesellschaftlicher Struktu‐
ren und die diesbezüglichen Freiheiten und Risiken der Individuen. Die Handlungsfähigkeit des Indivi‐
duums variiert in der Soziologie des Lebenslaufs je nach Lebenslauftheorie, die zugrunde gelegt wird.  

Die Umweltpsychologie, die Ökologie der menschlichen Entwicklung, das Konzept der kritischen Le‐
bensereignisse und der Transitionsansatz haben einen explizit systemtheoretischen Hintergrund, so 
dass die Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und seiner Umwelt stets  implizit sind.  In der 
Theorie der kritischen Lebensereignisse und  im Transitionsansatz  liegt der Fokus verstärkt auf dem 
Individuum und dessen Bewältigungsleistungen. In Bezug auf kritische Lebensereignisse ist es an der 
Person, das Gleichgewicht im Person‐Umwelt‐Passungsfüge wiederherzustellen. So hat der Übergang 
auch niemals nur Auswirkungen auf die Person, die ihn durchlebt, sondern auch auf Personen in der 
Umwelt. Dieser Aspekt wird in der Lebenslaufsoziologie als „counterpart transitions“ bezeichnet. 

Empirische Überprüfung 

Statuspassagen 
Es handelt sich um ein deskriptives Theoriekonzept, Begrifflichkeiten 
dieses Ansatzes wurden in Forschungsprojekten übernommen. 

Soziologie d. Lebenslaufs 

Zahlreiche Untersuchungen liegen vor. Verwendung vielfältiger Me‐
thoden, bevorzugt Längsschnittstudien, Triangulation qualitativer und 
quantitativer Methodik. Forschung muss den unterschiedlichen Per‐
spektiven (Individuum und Gesellschaft) gerecht werden. 

Umweltpsychologie 

Es liegen zahlreiche Studien vor. Ein breites Themen‐ und Methoden‐
spektrum wird verwendet, es sollen sowohl objektive, sozialstrukturel‐
le Daten als auch die Wahrnehmung, Deutung und Bewertung von 
Umweltmerkmalen durch die beteiligten Personen berücksichtigt wer‐
den. 

Ökologie der menschli‐
chen Entwicklung 

In der Theorie werden Präpositionen und Hypothesen, die es noch zu 
überprüfen gilt, aufgestellt. Wechselseitige Beeinflussung von Mensch 
und Umwelt soll auch in Forschungskonzeptionen berücksichtigt wer‐
den, die Elemente der Theorie bieten hierfür einen Bezugsrahmen. Die 
Theorie ist offen für verschiedene Methoden, wird aber eher als heu‐
ristischer Rahmen verwendet.  

Kritische Lebensereignisse 

Heuristisches Modell zur Analyse, über dessen Anwendung keine Aus‐
sagen gemacht werden. Fillip selbst verwendet das Konzept in Bezug 
auf die Bewältigung von schweren und chronischen Krankheiten. 

Subjektorientierte Über‐
gangsforschung 

Internationale vergleichende Studien mit dem Schwerpunkt des Über‐
gangs in den Beruf. Systematischer Perspektivwechsel zwischen Struk‐
tur‐ und Handlungsebene wird gefordert, daher erfolgt eine Triangula‐
tion qualitativer und quantitativer Methodik. Kombination von struk‐
turbezogenen Daten, die über statistische Daten hinaus Rückschlüsse 
auf objektive Lebensverläufe zulassen. 

Transition 

Die theoretische Konzeption soll in der Operationalisierung innerhalb 
eines Forschungsdesigns wirksam werden. Im Vordergrund stehen 
Multiperspektivität und Längsschnittlichkeit. Durchführung einer 
explorativen Studie (Fragebogen, Interviews). 

Tab. 16: Empirische Überprüfung der Übergangskonzepte 

Die Verwendung von sowohl qualitativen als auch quantitativen Forschungsmethoden zeichnet die 
neuere Übergangsforschung  aus  (vgl.  Kutscha  1991,  114) und  lässt  sich  auch  in den dargestellten 
Konzepten wiederfinden. Sowohl Mogel als auch Bronfenbrenner bezeichnen den Übergang als „na‐
türliches Experiment“ (Mogel 1984, 159; Bronfenbrenner 1989, 44). 
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Es  liegen  in den Darstellungen der Übergangskonzeptionen  in der Umweltpsychologie, der Theorie 
der kritischen Lebensereignisse und der entwicklungsökologischen Perspektive wenige Hinweise zu 
einschlägigen Forschungskonzeptionen vor. Zwar werden viele Forderungen zur Umsetzung der theo‐
retischen  Konzeption  in  die methodische Vorgehensweise  formuliert,  jedoch wird  nur  rudimentär 
von konkreten Ergebnissen bzw. Umsetzungen berichtet. Die Theorie der Statuspassagen geht  rein 
deskriptiv  vor. Die  Soziologie  des  Lebenslaufs weist,  nicht  zuletzt  durch  den  Sonderforschungsbe‐
reich, eine Reihe von Untersuchungen auf,  ist aber  thematisch und methodisch so breit gefächert, 
dass eine Untersuchungskonzeption, die  sich gezielt auf diese Theorie bezieht,  schwierig  ist. Erhe‐
bungen in der subjektorientierten Übergangsforschung wurden vor allem im internationalen Bereich 
durchgeführt und sind insgesamt sehr eng auf den Übergang in den Beruf fokussiert. Die Autoren des 
Transitionsansatzes führten bisher eine Studie durch, auf der ihre Theorie beruht. Hier stehen Über‐
gänge zwischen Institutionen im Vordergrund. 

Als Ziel der generellen Theoriebildung und Konzeptionalisierung von Übergängen wird von Kutscha 
(1991, 128) ein möglichst umfassendes und differenziertes Konzept genannt. Obwohl es verschiede‐
ne Überschneidungen, Querverbindungen  und Verweise  zwischen  den  Theorien  gibt,  erscheint  es 
doch problematisch,  sie  in einer  gemeinsamen, umfassenden Konzeption  zu berücksichtigen. Viel‐
mehr  ist die Forderung nach einem stärkeren Theoriebezug  in der Übergangsforschung  insofern ge‐
rechtfertigt,  als dass  jeder empirischen Erhebung ein Übergangskonzept  zugrunde  liegen  sollte.  Je 
nach Ziel und Beschaffenheit der Analyse kann aus dem weiten Spektrum ausgewählt werden. 

Weiterhin zu beachten ist, dass im sonderpädagogischen Kontext auch immer die Implikationen der 
jeweiligen Theorie für eine mögliche Umsetzung von Unterstützung in der Praxis bedeutsam sind. 

„To appropriately  support  youth and  families, and design  transition  services and pro‐
grams,  it  is  important  to be  aware of  the  various  types of  transition  approaches  and 
strategies  that can be utilized.  It  is also  important  to consider how effective  these ap‐
proaches  and  strategies  are  in  assisting  youth  to  adopt  adult  roles”  (King  et  al 2006, 
156). 

Das Konzept der  Statuspassagen  kann dabei  als  grundlegendes Modell bezeichnet werden.  In der 
Soziologie des Lebenslaufs und der subjektorientierten Übergangsforschung liegt der Fokus eher auf 
den  gesellschaftlichen Aspekten  des Übergangs, wobei  die  subjektorientierte Übergangsforschung 
vor allem die Destandardisierung des Übergangs vom Jugend‐ in das Erwachsenenalter beachtet, die 
auch bezüglich des Auszugs eine bedeutende Rolle spielt  (vgl. Kapitel 2.3.1). Die empirischen Erhe‐
bungen konzentrieren sich bisher allerdings auf den Übergang in Beruf und Arbeit im internationalen 
Vergleich. 

Die anderen Theorien scheinen aufgrund ihres systemischen Hintergrundes für die ganzheitliche Be‐
trachtung  der  Ablösung  als Übergang  besser  geeignet. Die  Beidseitigkeit  des Übergangsprozesses 
„Ablösung“ wird sowohl in einer umweltpsychologischen als auch entwicklungsökologischen Betrach‐
tung und  im Ansatz der Transition betont. Ablösung  ist bereits vielfach als kritisches Lebensereignis 
bezeichnet worden  (vgl.  Kapitel  2.2.1.3). Das  Konzept  der  kritischen  Lebensereignisse  ist  darüber 
hinaus hilfreich  für die Feststellung von personalen und kontextuellen Ressourcen  für die Bewälti‐
gung dieses Ereignisses. Für die Verwendung als Grundlage für eine empirische Untersuchung stellen 
sich allerdings die bereits angeführten fehlenden Hinweise zu Forschungskonzeptionen bzw. die bis‐
her lückenhafte empirische Absicherung als problematisch dar. Außerdem liegt es aufgrund der dar‐
gestellten  Annahmen  der  sonderpädagogischen  Fachliteratur  nahe,  die  emotionalen  Aspekte  der 
Personen  im Übergangsprozess zu berücksichtigen. Diese Möglichkeit besteht  im Transitionsmodell 
durch die Differenzierung in die individuelle und interaktionale Ebene. 

Im Kontext der Literaturrecherchen zu dieser Arbeit rückte  im Zusammenhang mit der Umweltpsy‐
chologie (Kapitel 3.1.3) und durch den bereits erwähnten Aufsatz von Kaminski (1989) die ganzheitli‐
che, entwicklungs‐ und systemtheoretischen Perspektive und  ihr Forschungsprogramm zu Übergän‐
gen in den Fokus. Diese Theorie aus dem angloamerikanischen Sprachraum erscheint aufgrund ihrer 
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umfassenden  empirischen  Absicherung  als  Grundlage  einer  Untersuchungskonzeption  besonders 
geeignet. 
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3.2. Übergänge  in  der  Perspektive  der  ganzheitlichen,  entwicklungs‐  und 
systemorientierten Übergangstheorie  

Die ganzheitliche, entwicklungs‐ und  systemorientierte Theorie  („holistic, developmental,  systems‐
oriented approach“ Wapner & Demick 2005, 286) wurde von Seymour Wapner (1917‐2003) und Mit‐
arbeitern seit 1977 entwickelt. Bisher wurde sie in Deutschland kaum rezipiert. 

Im Mittelpunkt  des  Ansatzes  stehen  die Wechselwirkungen  zwischen  Person  und  Umwelt.  Diese 
werden von Wapner und Mitarbeitern  in einem Forschungsprogramm, das zahlreiche Einzelstudien 
umfasst, vor allem  in Bezug auf  ihre Veränderungen  in Übergangsprozessen untersucht. Bei deren 
Beschreibung und Analyse gehen die Autoren, wie die Bezeichnung des Ansatzes erkennen lässt, von 
Ganzheitlichkeit, Entwicklungsorientierung und Systemorientierung aus.  

Im Folgenden sollen die von Wapner & Demick (2005; 2000a; b) als grundlegend beschriebenen the‐
oretischen Hintergründe (Kapitel 3.2.1.1) und zentralen Annahmen der Theorie (Kapitel 3.2.1.2) vor‐
gestellt werden. Anschließend wird das Verständnis von Entwicklung und dessen Auswirkungen auf 
die Analyse der Entwicklung von Systemen dargestellt (Kapitel 3.2.1.3). Die Bedeutung und Anwen‐
dung der  theoretischen Grundannahmen  für das  Forschungsprogramm  von Wapner und Mitarbei‐
tern,  das  sich  auf  empirische Untersuchungen  zu  unterschiedlichen  kritischen Übergängen  in  der 
Lebensspanne bezieht, wird  im Anschluss daran  in Kapitel 3.2.2 beschrieben. Die Möglichkeiten der 
Verwendung für die (pädagogische) Praxis  in Form der von Wapner und Quirk diskutierten Gesund‐
heitserziehung bilden den Schluss des Kapitels, bevor die Theorie von Wapner bewertet und  in die 
bereits  beschriebenen  Übergangstheorien  eingeordnet  wird  (Kapitel  3.2.3).  Abschließend  soll  die 
Ablösung vom Elternhaus bei Heranwachsenden mit geistiger Behinderung unter der Perspektive der 
ganzheitlichen, entwicklungs‐ und systemorientierten Übergangstheorie betrachtet werden  (Kapitel 
3.2.4). Die Ausführungen beziehen sich nicht nur auf die angegebenen und zitierten Veröffentlichun‐
gen,  sondern  auch  auf  ein Gespräch mit  Jack Demick, dem  engsten Mitarbeiter  von Wapner. Das 
transkribierte Gespräch befindet sich  im Anhang  (Anhang 7.6). Es  liegt zu der Theorie nur englisch‐
sprachige Fachliteratur vor, die für diese Arbeit von der Verfasserin übersetzt wurde. 

3.2.1. Theoretische Aspekte 

3.2.1.1. Theoretische Hintergründe 

Die Perspektive von Wapner und Mitarbeitern stellt eine Ausarbeitung und Weiterentwicklung eini‐
ger Facetten der Entwicklungspsychologie von Heinz Werner (1953; 2004) dar (vgl. Wapner & Demick 
2003, 63). Die Arbeit von Wapner  ist stark gekennzeichnet durch Werners Einfluss und die spätere 
Zusammenarbeit mit ihm (vgl. Cirillo & Demick 2004, 957). 

Als Basis der Theorie werden außerdem genannt (vgl. Wapner & Demick 2005, 285): 

- sensory‐tonic field theory and perceptual development (Werner & Wapner 1952), 

- organismic‐developmental theory and symbol formation (Werner & Kaplan 1963), 

- organismic developmental approach to environmental psychology (Wapner, Kaplan & Cohen 
1973). 

Im Folgenden sollen die Aspekte der einzelnen Theorien kurz dargestellt werden, die Eingang  in die 
Übergangstheorie  von Wapner  fanden.  Diese werden  sich  in  der  anschließenden  Darstellung  der 
zentralen Annahmen Wapners (Kapitel 3.2.1.2) wieder finden.  

Aspekte der Entwicklungspsychologie von Heinz Werner 
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Werners „Einführung in die Entwicklungspsychologie” erschien 1926 in Deutschland und nach seiner 
Emigration  in  leicht erweiterter Form 1940  in den USA unter dem Titel „Comparative Psychology of 
mental development“ (Werner 2004).  

„Werner criticized  the „elementaristic“ approaches embraced by most psychologist of 
the time and argued for an organismic, holistic approach that was firmly rooted in Euro‐
pean  psychology  but  at  odds with  prevailing  currents  in  the United  States”  (Franklin 
2004, vii).  

Zu dem Stoffgebiet der Entwicklungspsychologie zählen nach Werner (1953, 1f) die Völkerpsycholo‐
gie,  Tierpsychologie,  Psychopathologie  und  die  Psychologie  besonderer  Bewusstseinszustände.  Es 
werden  in seinem Werk konsequent Vergleiche gezogen zwischen dem Verhalten und Erleben von 
Erwachsenen, Tieren, Kindern, Menschen mit psychischen Krankheiten und Naturvölkern, um Paral‐
lelen  und Unterschiede  der  Entwicklungsmuster  in  den  unterschiedlichen  Bereichen  festzustellen. 
Die Aufgabe der Entwicklungspsychologie ist es, „zu allgemeinen Entwicklungsgesetzen des geistigen 
Lebens schlechthin vorzudringen“ (ebd.). 

Das Entwicklungsgesetz und Sphären der Wirklichkeit  

„Werner had an unfamiliar definition of development that was centering on processes 
of differentiation and  integration  rather  than  familiar  lines of growth”  (Franklin 2004, 
vii). 

Entwicklung vollzieht sich nach Werner nicht in Form einer geraden Linie, sondern in Form typischer 
Geistesstufen, von der die jeweils höhere als eine schöpferische Neuleistung gegenüber der niederen 
anzusehen  ist  (vgl. Werner 1953, 11f). Jede Entwicklungsstufe muss unter dem Gesichtspunkt  ihrer 
organischen  Einheit  und  ihres  sinnvollen Gefüges  betrachtet werden  (ebd.,  16). Werners  „organi‐
sche“ Auffassung von Entwicklung ist dadurch gekennzeichnet, dass jede Stufe der Entwicklung etwas 
„eigentümlich Neues“ gegenüber der vorherigen Stufe darstellt. 

„Nicht durch die Subtraktion von Merkmalen der höheren Stufe  ist die primitivere be‐
stimmt sondern jede auch noch so primitive Stufe ist ein relativ abgeschlossenes, eigen‐
lebendiges, unter Umständen ebenso reiches organisches Ganzes. Ebenso ist umgekehrt 
jede höhere Stufe ein grundsätzlich Neues, das auf dem Wege der Addition nicht von 
der  früheren Stufe her ableitbar  ist.  […] Die Entwicklungsstufen wie die Entwicklungs‐
richtung  […]  müssen  im  Sinne  einer  Lebenswissenschaft  organisch  gefasst  werden“ 
(Werner 1953, 16f).  

Die Entwicklungspsychologie nach Werner charakterisiert Muster von Veränderungen in der Entwick‐
lung  also  hinsichtlich  qualitativ  unterschiedlicher  Stufen  (vgl.  Franklin  2004,  xif).  Problematisch 
scheint  in diesem  Zusammenhang die Verwendung des Begriffs  „primitiv“, der  jedoch  für Werner 
keine negative Konnotation hat:  

„Ein und dasselbe  Individuum  [ist]  in seiner Beschaffenheit und  in seinen Äußerungen 
durchaus nicht immer bestimmt […] durch ein und dieselbe Entwicklungshöhe, sondern 
[…] dieses Individuum [ist], je nach äußeren oder inneren Umständen – ob es sich in Zer‐
streutheit oder gesammelter Konzentration befindet, ob im Zustand nüchterner wissen‐
schaftlicher und praktischer Arbeit oder  im Zustande der affektiven Hingabe an Men‐
schen  und Dinge  –  sozusagen  in  verschiedenen  Schichten  seines  Seelenlebens  erlebt 
und denkt, bald „primitiver“, bald „kultivierter“ und „zivilisierter“  sich verhält und ge‐
bärdet“  (Werner 1953, 2). „Der Naturmensch denkt nicht weniger  logisch sondern an‐
ders logisch“ (ebd., 13).  

Laut Werner treten ursprüngliche Verhaltensweisen und geistige Einstellungen nicht nur in bestimm‐
ten Erlebnisweisen besonders akzentuiert hervor, sondern fundieren als  
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„Urgrund  jedes  seelischen und  intellektuellen  Seins  selbst die höchsten menschlichen 
Formungen“ (ebd., 2). 

Werner legt seinen Auffassungen folgendes „Entwicklungsgesetz“ zugrunde: 

„Das Wesen der  seelischen Genese  [besteht]  in der  fortschreitenden Differenzierung, 
Verfeinerung der psychischen Erscheinungen und Funktionen und  in einer sich ausbau‐
enden Zentralisation“ (Werner 1953, 34f).  

In der Entwicklung vollzieht sich also eine zunehmende Differenzierung von Teilen und deren Verein‐
heitlichung durch Subordination unter das Ganze eines Organismus. Je ähnlicher die Teile einander 
sind, desto weniger sind sie subordiniert. Die Zentralisation nimmt bei Zunahme der Kompliziertheit 
und Differenzierung einen Ausgleich vor.  

„Zentralisation bedeutet für  jedes organische Gebilde: Organisation der differenzierten 
Teile  zum Zwecke einer  totalen Geschlossenheit, einer Ordnung und Gruppierung der 
Teile von dem Ganzen des Geschöpfes aus“ (ebd.). 

Demick  verwendet  zur  Erläuterung  des  Entwicklungsprinzips  nach Werner  eine  Bildtafel  aus  dem 
Rorschach‐Test, wie sie in Abb. 18 zu sehen ist (vgl. Anhang 7.6, 180‐193). 

 

Abb. 18: Tafel III (Rorschach 1937) 

Kinder in einem frühen Stadium der Entwicklung sind in ihrer Wahrnehmung und ihrem Verständnis 
vage und diffus. Sie würden wahrscheinlich zu der Rorschach‐Tafel sagen: „Das  ist ein Klecks“ oder 
„Das  ist Farbe.“. Auf einer höheren Stufe der Entwicklung können sie die Teile bereits differenziert 
betrachten. Sie erkennen möglicherweise zwei Personen, einen Schmetterling und einen Affen. Auf 
der nächst höheren Stufe differenzieren sie nicht nur die Teile, sondern organisieren sie,  indem sie 
bestimmte Aspekte  herausstellen  und  andere  unterordnen. Beispiele  hierfür wären Betrachtungs‐
weisen des Bildes als zwei Menschen im Wald, die kochen, während ein Schmetterling vorbei fliegt. 
Die kognitive Leistung besteht also in einem Separieren der Teile und einem anschließenden Zusam‐
menfügen zu einem verbundenen und schlüssigen Ganzen. 
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Als weiteres Beispiel wird die Entwicklung des Nervensystems genannt; als ursprünglichste und pri‐
mitivste Form hat es eine diffuse, undifferenzierte und unzentralisierte Gestalt. Im Zentralnervensys‐
tem der Wirbeltiere besteht hingegen eine  in vielerlei Teilen stark differenzierte, aber  im Hirn und 
Rückenmark zugleich höchst zentralisierte Organform (vgl. Werner 1953, 30).  

Das Grundgesetz zunehmender Differenzierung und hierarchischer Zentralisierung besitzt auch Gül‐
tigkeit für die psychologische Entwicklung. Sie vollzieht sich in übereinander liegenden Organisations‐
stufen, von denen jede niedere gegenüber jeder höheren durch einen geringeren Grad der Differen‐
zierung und hierarchischen Zentralisierung gekennzeichnet ist (ebd., 33). Mit zunehmender Reife tritt 
beispielsweise die Allgemeinbegabung gegenüber speziellen Begabungen an Bedeutung zurück, Ge‐
fühle werden der Herrschaft  intellektueller Vorgänge untergeordnet, die Wahrnehmung wird durch 
Begriffe und Denkvorgänge beherrscht (ebd., 33f).  

„Zentralisation im Bereiche der Sinngebung und der seelischen Funktionen meint einen 
hierarchischen Bau der Psyche: die Sphären der Sinnlichkeit werden der Herrschaft der 
höheren Funktionen des Geistes unterworfen“ (Werner 1953, 37). 

Zur Erleichterung vergleichender Analysen und zur Bestimmung der Entwicklungshöhe (Werner 1953, 
35f) werden  einige  entwicklungslogische  Begriffe  eingeführt.  Die  Begriffspaare  „komplex  (synkre‐
tisch) – abgesondert“,  „diffus  (global) – gegliedert“,  „verschwommen – prägnant“,  „unbestimmt – 
bestimmt“ deuten  eine  Entwicklungslinie  an, die  sich  als  zunehmende Differenzierung bezeichnen 
lässt  (ebd., 37). Da diese Begriffspaare  in der Theorie von Wapner ausführlich beschrieben werden 
(vgl. Kapitel 3.2.1.3), wird an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen. 

Werner  unterscheidet  die  „erfahrene Welt”  von  der  „objektiv  beschreibbaren Welt“.  „Spheres  of 
reality“ werden gebildet und differenziert durch bestimmte Handlungen und Einstellungen, Reaktion 
auf Objekte, Personen sowie Ereignisse. Subjektive Erfahrungen dienen als Grundlage  für Handlun‐
gen  (vgl.  Franklin  2004,  vii).  Auch Gegenstände  existieren  nicht  als  „objektiver Gegenüberstand“, 
sondern  als  in  eine  biologisch  relevante  Situation  eingebetteter  Bestand  (vgl. Werner  1953,  15). 
Werner  (ebd., 269) geht davon aus, dass ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Wirklichkeit 
des  Kindes  und  der  des  Erwachsenen  besteht. Die Wirklichkeitssphären  des  Kindes  zeichnen  sich 
durch eine geringe Differenziertheit der einzelnen Wirklichkeitsbereiche aus (ebd., 271). 

Werners  Grundannahmen  können  zusammenfassend  als  ganzheitlich  „organismic‐developmental“ 
(vgl. Evans 2000,5) beschrieben werden.  Im Zentrum  steht die Wechselseitigkeit und Abhängigkeit 
von Systemen innerhalb eines Organismus und des Organismus mit der Umwelt. Es wird davon aus‐
gegangen, dass sich Entwicklung aus diesen Interaktionen ergibt (vgl. Franklin 2004, xv).  

„sensory‐tonic field theory of perception” (Werner & Wapner 1952) 

Anhand  von  Versuchen  zu  der Wahrnehmung  von  Senkrechten werden  die  Grundannahmen  der 
„sensory‐tonic field theory of perception“ dargestellt. Wahrnehmung wird dabei verstanden als  

„a  function  of  interactions  between  incoming  stimuli  and  the  state  of  the  organism” 
(Franklin 2004, xi). 

Die grundlegende Annahme der Theorie besteht  in der kontinuierlichen  Interaktion von Objekt und 
Organismus  („continous  interaction of object and organism“ Werner & Wapner 1952, 68). Es geht 
dabei  nicht  nur  um  die  Interaktion  in  einem  bestimmten Moment,  sondern  um  ihre  dauerhafte 
Wechselwirkung.  

„The  initial position of  the object may affect  the status of  the organism which  in  turn 
may influence the subsequent perception of the position of the object“(Werner & Wap‐
ner 1952, 68.). 

Eine weitere Bedeutung spielt das Konzept des „Gleichgewichts”, was  in der biologischen Dynamik 
verwendet wird.  
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„It is an important construct of the sensory tonic field theory that there is a body equi‐
librium which establishes itself or re‐establishes itself with reference to intra‐ and extra‐
organismic stimulation” (ebd.). 

Wenn man beispielsweise davon ausgeht, dass eine Senkrechte die bevorzugte Richtung ist, weil sie 
in Übereinstimmung mit bestimmten Eigenschaften des Organismus steht, kann man die Senkrechte 
definieren „as one which does not disturb the body equilibrial state“ (ebd., 71). Wenn eine Linie ver‐
zerrt wahrgenommen wird, unternimmt der Organismus Anstrengungen, um ein neues stabiles dy‐
namisches Gleichgewicht herzustellen  (ebd.). Die Wahrnehmung besteht demnach aus einem „sen‐
sory ‐tonic field“, welches den Körper und das Objekt beinhaltet. Die Theorie zielt darauf ab, die ge‐
nerelle Dynamik von Objekt‐Körper‐Relationen zu erklären (ebd., 72f).  

Es handelt sich also bei der „sensory‐tonic field theory of perception” um  

„a general theory which emphasizes body‐object relationships. The dynamics underlying 
these adaptation effects are assumed to be equilibration tendencies within a field that 
encompasses body and object” (Werner & Wapner 1952, 73). 

Organismic‐ developmental theory and symbol formation (Werner & Kaplan 1963) 

In ihrem Werk mit dem Titel „Symbol Formation. An organismic‐develomental approach to language 
and the expression of thought” wenden die Autoren ihre „organismic‐holistic orientation“ in Kombi‐
nation mit der „developmental orientation“ auf die Entwicklung des Symbolverständnisses an. 

Die  Grundlage  jedes  „organismic  approach”  sind  zwei miteinander  verwandte,  grundlegende  An‐
nahmen. Eine dieser Annahmen ist die der Ganzheitlichkeit. 

„The holistic assumption maintains  that any  local organ or activity  is dependent upon 
the context, field or whole of which it is a constitutive part: its properties and functional 
significance are, in large measure, determined by this larger whole or context” (Werner 
& Kaplan 1963, 3). […] The holisitc assumption is opposed to any view that would treat 
an element as  if  it possessed a fix structure and meaning,  irrespective of the whole or 
context of which it is part” (ebd.,4). 

Die zweite Annahme ist die der Direktivität. 

„It is assumed that the various organs or activities of an organism function in the realiza‐
tion of ends immanent in the activity of the organism as a whole” (ebd., 3). 

Man geht von reziproken Beziehungen zwischen dem Organismus und seiner Umwelt aus. Ein Lebe‐
wesen darf nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist immer eingebettet in seine Umwelt (ebd., 5). 

The nature of an organisms Umwelt  is to a  large extent determinded by the „ends“ of 
the organism and by its species‐specific and individual apparatus for engaging  in trans‐
actions with  its surroundings.  It  is our view  that,  like organismic  theory of biology, or‐
gansimic  theory  of  psychology  requires  teleological  concepts:  organismic  activity, 
whether biological or psychological, is by its very nature directed activity” (ebd., 5).  

Ein weiteres wichtiges Element ist die Verwendung des „orthogenetic principle” als heuristische De‐
finition (vgl. Franklin 2004, xxv). 

 “We assume that organisms are naturally directed towards a series of transformations 
– reflecting a tendency to move from a state of relative globality and undifferentiated‐
ness  toward states of  increasing differentiation and hierarchic  integration”  (Werner & 
Kaplan 1963, 7). 
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Im Sinne der ganzheitlichen Annahme wird angenommen, dass Aktivitäten als Teilprozesse von grö‐
ßeren Kontexten bestimmt werden und diese Handlungen  im Verlauf der Entwicklung  zunehmend 
integriert werden bzw.  immer  stärker von einem übergeordneten Ziel des Organismus  kontrolliert 
werden, welches die Aktivitäten des Organismus bestimmt (ebd., 8f).  

Damit Menschen die Welt,  in der sie  leben, beeinflussen können, anstatt nur auf sie zu  reagieren, 
benötigen sie ein Instrument, dass sie dabei unterstützt, die mit „Wissen“ in Verbindung stehenden 
Aktivitäten durchzuführen. „This instrumentality is the symbol” (ebd., 13). 

Organismic developmental approach to environmental psychology (Wapner et al 1973)  

In  diesem  grundlegenden  Aufsatz  stellen  die  Autoren  ihre  Auffassung  bezüglich  der  Beziehungen 
zwischen Mensch und Umwelt dar. Sie kritisieren, dass bisher in der Forschung vernachlässigt wurde, 
wie Menschen ihre Umwelt erfahren, ihre eigene Welt konstruieren und auf Basis dieser Erfahrungen 
und Konstrukte handeln (vgl. Wapner et al 1973, 256). Sie vertreten eine Perspektive, die bis zu die‐
sem Zeitpunkt in der Betrachtung von Person‐Umwelt‐Beziehungen noch nicht eingenommen wurde 
und sehen den Menschen dabei als  

„a social being, an historical being, a being directed towards the attainment of his ends 
and values. His transactions with the environment are principally governed by a desire 
to satisfy or realize these ends and values. Moreover,  it  is clear that human beings are 
also determined not by stimuli as such but by definitions of   situations partly enjoined 
upon them through their participation in a particular society and cultural milieu” (ebd., 
257). 

Das Verständnis  der Welt  ist  kontextbezogen  und  strukturiert  die Umwelt  in Bezug  auf  Ziele  und 
Handlungen. Die Strukturierung der Umwelt steht  im Rahmen der Perspektive für die Dialektik von 
„Konstruieren/Interpretieren und Verändern/Umbauen“. Dem zugrunde liegt ein „Schema“, das der 
Mensch – aufgrund früherer Erfahrungen mit der Umwelt – von eben dieser Umwelt besitzt und das 
sich nicht nur aufgrund der ontogenetischen Entwicklung, sondern auch aufgrund seiner Transaktio‐
nen mit der Umwelt verändert (ebd., 258f). Je nachdem, welche Ziele verfolgt und welche „struktu‐
rellen Anforderungen“ gestellt werden, kann sich die Beziehung zwischen Person und Umwelt verän‐
dern (ebd., 260). Aus diesem Grund gehen die Autoren  in  ihrem „organismic‐developmental appro‐
ach“ davon aus, dass Dinge, Orte und Personen zwar eine soziale Definition haben, aber für jede ein‐
zelne  Person  auch  eine  individuelle Bedeutung  haben  können, welche mit  der  sozialen Definition 
übereinstimmen kann, aber nicht muss. Bezüglich der Anwendung der  „organismic developmental 
perspective“  auf die  Transaktionen  zwischen Mensch und Umwelt  sind die Grundannahmen, dass 
menschliche Handlungen  immer ziel‐ und zweckbestimmt sind und stets kontextbezogen und ganz‐
heitlich betrachtet werden müssen, von besonderer Bedeutung (ebd., 260f). 

Die Autoren stellen weitere grundlegende Prinzipien vor, welche in ihrer Perspektive vertreten wer‐
den und in engem Zusammenhang miteinander stehen (vgl. Wapner et al 1973, 262). 

- Der  Fokus  ist  auf  das  alltäglichen  Leben  gerichtet:  Die  Analyse  der  Mensch‐Umwelt‐
Beziehungen sollte  in alltäglichen Lebenssituationen stattfinden, außerdem können Mensch 
und Umwelt nicht unabhängig voneinander betrachtet werden (ebd., 263).  

- Die  Interdependenz von psychischen Prozessen: Psychische Prozesse wie Wahrnehmen und 
Denken sollten nicht  isoliert voneinander betrachtet werden, sondern  in  ihrer funktionellen 
wechselseitigen Beziehung. Die Wahrnehmung ist kein homogenes Konzept da alle Prozesse 
miteinander im Hinblick auf die Interessen und Ziele des Organismus wirken (ebd., 267). 

- Die Bedeutung „grundlegender Annahmen“ für die Strukturierung der Umwelt bzw. Orientie‐
rung  in der Umwelt: Die Umwelt wird von  jedem Organismus  in einer ganz spezifischen Art 
und Weise wahrgenommen  (ebd., 268) und  ihre  Strukturierung  ist  abhängig  von der han‐
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delnden Person. Die Umwelt wird  so betrachtet, wie  sie  von der handelnden Person  kon‐
struiert und definiert wird; „the psychological or functional environment“ (ebd., 270). 

- Die multiplen Welten der handelnden Person: Die Strukturierung der Umwelt  ist abhängig 
von momentanen oder andauernden Veränderungen der Person. Eine Person kann sich  in‐
nerhalb ihrer Umwelt verschiedene Bereiche der Realität schaffen (ebd., 271). 

- Strukturierung als historischer Prozess: Frühere Erfahrungen haben Einfluss auf die Handlun‐
gen.  

- Variable Einheiten und Ebenen der Analyse: Strukturierungen und Konstruktionen finden auf 
verschiedenen  Ebenen  statt. Handlungen werden  ausgeführt  um  Ziele  zu  erreichen,  diese 
können  unterschiedliche  Ebenen  von  Deutlichkeit,  Abstraktheit  und  zeitlichen  Intervallen 
aufweisen. Außerdem  können  verschiedene  Ziele  einem Hauptziel  zu‐ oder untergeordnet 
werden (ebd., 275). Handlungen müssen  immer  in den Gesamtkontext eingebettet werden, 
um sie ganz verstehen und nicht nur durch  isolierte Umweltreize erklären zu können (ebd., 
276). 

- Entwicklungsentsprechende  Anordnung:  Die  Transaktionen  sind  durch  Entwicklung  beein‐
flussbar. Eine Person, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung befindet, 
kann ihre Transaktionen mit der Umwelt selbst bestimmen und gestalten (ebd., 278): 

„the capacity to shift from one mode of relationship to the opposite as required by 
one´s goals, by  the demands of  the situation, by  the  limitations and availability of 
one`s instrumentalities and constraints” (ebd., 279).  

Auf der Grundlage dieser Prinzipien wurden von den Autoren Studien mit unterschiedlichen Zielset‐
zungen durchgeführt (ebd., 280ff): 

- Die Erhebungen der Strukturierung der Umwelt durch eine Person, die eine starke Verände‐
rung des Status oder des Orts erfahren hat, 

- Untersuchungen von Gestaltungen der Umwelt durch eine Person, die dem Zweck der sozia‐
len Selbstdarstellung dienen sollen sowie 

- Ungleichgewicht bzw. Wiederherstellung des Gleichgewichts durch Orientierung  in der Um‐
welt oder Neustrukturierung der Umwelt nach dem Erleben einer bedrohlichen Situation. 

Die Untersuchungsmethoden setzen sich sowohl aus qualitativen als auch aus quantitativen Metho‐
den zusammen (Fragebögen, topographische Karten, Interviews, Tagebücher, „psychological distance 
maps“) (ebd., 284). 

Zusammenfassend lassen sich folgende zentrale Aspekte aus den angeführten Theorien, die der „ho‐
listic, developmental, systems‐oriented perspective“ zu Grunde liegen, nennen: 

- Ganzheitlichkeit der Perspektive und Beachtung des Kontextes 

- Organische  Entwicklung  („organismic‐developmental“): Wechselseitigkeit und Abhängigkeit 
von Systemen  innerhalb eines Organismus und des Organismus mit der Umwelt, aus deren 
Interaktion sich die Entwicklung ergibt 

- Entwicklung  vollzieht  sich  in  Form  von  zunehmender  Differenzierung  und  hierarchischer 
Zentralisierung; vorherige Entwicklungsstufen werden  in die neuen Stufen der Entwicklung 
eingeschlossen (orthogenetisches Prinzip) 

- wechselseitige Beziehung und Interaktion von Person und Umwelt (bzw. Organismus und Ob‐
jekt) , die nicht getrennt voneinander betrachtet werden können 
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- Existenz eines dynamischen Gleichgewichts  innerhalb eines Organismus, das aufrecht erhal‐
ten wird 

- Existenz  verschiedener Wirklichkeiten:  jede  Person  konstruiert  sich  ihre  eigene Welt  kon‐
textbezogen und erfahrungsabhängig in Bezug auf Ziele und Handlungen. Die Beziehung zwi‐
schen Umwelt und Person ändert sich je nach strukturellen Anforderungen 

3.2.1.2. Zentrale Grundannahmen der Übergangstheorie nach Wapner  („holistic developmental 

systems‐oriented perspective“) 

Zunächst werden hier die namensgebenden Eigenschaften des Ansatzes beschrieben  (Ganzheitlich‐
keit, Entwicklungs‐ und Systemorientierung), bevor weitere Annahmen genannt werden.  

Ganzheitlichkeit: Wapner und Demick  (2005, 286)  vertreten die Annahme, dass eine Person nicht 
unabhängig von  ihrer Umwelt existieren kann und gehen daher  immer von einem Person‐Umwelt‐
System aus  („person‐in‐environment system“). Dieses Person‐Umwelt‐System stellt die Analyseein‐
heit  („unit  of  analysis“)  dar.  Im  System wirken  Teilprozesse  (biologisch/physische,  psychische  und 
soziokulturelle) die ebenfalls in Wechselwirkung miteinander stehen. Alle Teile und Teilprozesse, die 
zum Person‐Umwelt‐System gehören,  sind  in das System  integriert. Die einzelnen Aspekte müssen 
immer in ihrem Bezug zum Ganzen betrachtet werden (vgl. Wapner & Demick 2005, 289). 

Entwicklungsorientierung: Da Wapner  und Mitarbeiter  der  Tradition  der  Entwicklungspsychologie 
verhaftet sind, wird der Entwicklung von Person‐Umwelt‐Systemen eine große Bedeutung zugemes‐
sen. In ihrer Betrachtung von Entwicklung legen sie das „orthogenetische Prinzip“ (Werner & Kaplan 
1963) zugrunde, nach welchem Entwicklung von einer niedrigen Entwicklungsstufe hin zu einer höhe‐
ren verläuft.  

Systemorientierung:  Die Systemorientierung kann anhand von Abb. 19 verdeutlicht werden. 

Biologisch/
physische
Aspekte

Sozio-
kulturelle
Aspekte

Psychische
Aspekte

PERSON UMWELT

Physische
Aspekte

Sozio-
kulturelle
Aspekte

Inter-
personelle
Aspekte

 
Abb. 19: Wechselwirkungen zwischen den Aspekten von Person und Umwelt 

Im Person‐Umwelt‐System bestehen sowohl die Person als auch die Umwelt aus jeweils drei Aspek‐
ten („aspects“ Demick 2006, 332;  in früheren Veröffentlichungen auch „levels of organisation“, „le‐
vels of  integration“).  In der Person sind physisch/biologische (z.B. Gesundheit), psychologische (z.B. 
Selbstbewusstsein) und soziokulturelle (z.B. Rollen) Aspekte wirksam. In der Umwelt sind es die phy‐
sischen (z.B. die natürliche und bauliche Umwelt), interpersonellen (z.B. Freunde) und soziokulturel‐
len (z.B. Regeln und Gesetze) Aspekte. Wechselwirkungen bestehen sowohl zwischen den Aspekten 
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innerhalb  von Person und Umwelt  als  auch  zwischen Person und Umwelt  (vgl. Wapner & Demick 
2000b, 27). Zur  Illustration soll hier das Person‐Umwelt‐System  inklusive seiner Wechselwirkungen 
am Beispiel einer Frau im Alter von 75 Jahren betrachtet werden. Das Alter gehört eindeutig zu den 
biologisch/physischen Aspekten, jedoch hat es auch Auswirkungen auf die psychischen Aspekte, bei‐
spielsweise in Form der psychischen Verarbeitung des Alterns. Bezüglich der soziokulturellen Aspekte 
äußert sich das Alter etwa durch den Ruhestand, der sich wiederum auf die psychischen und biologi‐
schen Aspekte auswirken kann,  falls durch die vorher ausgeübte Tätigkeit körperliche Belastungen 
auftraten, die nun wegfallen. Im System der Umwelt kann die Wohnumwelt betrachtet werden, die 
sich eventuell von der unterscheidet,  in der die Frau  im Alter von 40 Jahren gewohnt hat. Auch die 
Zusammensetzung des Freundeskreises ist durch das biologische Alter beeinflusst, der Kreis hat sich 
eventuell  verringert,  bedingt  durch  Todesfälle  oder  auch  durch  eventuelle  Veränderungen  der 
Wohnsituation. Schließlich steht dies alles in Wechselwirkung mit den soziokulturellen Aspekten der 
Umwelt, die das Leben der Frau entscheidend beeinflussen können durch Rentengesetze oder durch 
gesellschaftliche Einstellungen gegenüber dem Alter. Es ließen sich hier zahlreiche weitere Beispiele 
dafür anführen, wie die Wechselwirkungen von Person und Umwelt bei dieser Person – also in dem 
Person‐Umwelt‐System – gestaltet sein könnten. Nach dem Grundsatz der Ganzheitlichkeit können 
die Person und  ihre Umwelt nur als Ganzes und nicht als  trennbare Teile betrachtet werden  (vgl. 
Wapner 1987, 1440). 

In Abb. 20 werden ausgewählte Aspekte des Person‐Umwelt‐Systems verdeutlicht. 
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Person 

Physisch 
‐ Körper  
‐ Behinderung, Krankheit 
‐ Alter 
‐ Schwangerschaft 
‐ Sucht 

Psychisch 

• Intrapersonell 
‐ Körpererfahrung 
‐ Hilfsmittel 
‐ Formen des Coping 
‐ Selbst (Selbstbewusstein, Freiheit, 
Kontrolle, Würde, Identität, Kraft, 
Sicherheit) 

‐ Art der Kognition (Toleranz von 
Mehrdeutigkeiten, Rigidität, 
Flexibilität) 

• Interpersonell 
‐ Sensibilität gegenüber anderen in der 
Umwelt 

‐ Art der Kognition 
(Extroversion/Introvertiertheit, 
Kontextabhängigkeit und – 
unabhängigkeit) 

‐ Selbstdarstellung 

Soziokulturell 

• Rolle  
‐ Arbeit (Arbeistlosigkeit, Ruhestand) 
‐ Finanzen (plötzlicher Reichtum oder 
Armut) 
‐ Bildung 
‐ Partnerschaft (Ehe, Trennung, 
Scheidung, Elternschaft, Adoption) 

‐ Geschlecht (Änderung der sexuellen 
Orientierung) 

• Lebensstil (Religion, Politik, 
(Jugend)Kultur) 

Umwelt 

Physisch 

‐ Objekte (Gebäuden, Städten, von 
Menschen geschaffene und 
natürliche Objekte) 

‐ Katastrophen, Flut, Erdbeben, 
Risiken, Hunger) 

‐ städtische Veränderungen 
(Bauarbeiten, Aufgabe des 
Wohnsitzes, Verfall) 

‐ Verkehrsmittel 
‐ Verlust von Objekten oder Wohnsitz 

Interpersonell 

 ‐ Einwohnerzahlen, 
Bevölkerungsdichte 

‐ Peer‐Beziehungen (Freunde finden 
oder verlieren, Veränderungen des 
sozialen Netzwerks) 

‐ Familie (Veränderungen in der 
Familie, Eltern, weitere Verwandte) 

‐ soziale Zusammensetzung der 
Nachbarschaft 

‐ Kollegen 
‐ Lehrkräfte 

Soziokulturell 

‐ Ökonomie (Technologien, 
Wohnsituation, Jobmöglichkeiten) 

‐ Bildungsinstitutionen 
‐ Gesetze (Gesetzesänderungen, 
rechtliche Regelungen bezüglich 
Wahlalter, 
Schwangerschaftsabbruch etc.) 

‐ Moralvorstellungen 
‐ Politik 
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Abb. 20: Ausgewählte Aspekte von Person und Umwelt (Wapner 1987, 1448; Wapner & Demick 2005, 291) 
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Weltanschauung 

Der Ansatz von Wapner basiert auf der Weltanschauung von Organizismus und Transaktionalismus 
(„organicism  and  transactionalism“  (Altmann  &  Rogoff  1987)  (vgl. Wapner  &  Demick  2000a,  7f; 
2000b, 29)), die sich in bestimmten Annahmen bei Wapner und Demick wiederfinden lassen. 

Organizismus beinhaltet den Versuch, die Welt durch die Nutzung einer Synthese  zu verstehen,  in 
der Teile zu einem vereinten Ganzen („unified whole“ (ebd.)) zusammengeschlossen werden. Dabei 
wird die Beziehung zwischen den einzelnen Aspekten betont, welche als Teil eines integrierten Pro‐
zesses und nicht als eindimensionale Ursache‐Wirkungs‐Beziehungen gesehen werden (vgl. Wapner 
& Demick 2000b, 29). Der Organizismus findet sich in der ganzheitlichen Annahme wieder, dass Ver‐
änderungen in einem Teil des Systems auch alle anderen Teile und somit im Endeffekt das gesamte 
System beeinflussen (vgl. Wapner & Demick 2000 a, 7f). Hier sind deutliche Parallelen zu dem Gesetz 
der Entwicklung nach Werner (1953) erkennbar. 

Das zentrale Merkmal einer transaktionalen Weltanschauung  ist, dass Person und Umwelt als Teile 
eines Ganzen angesehen werden; man kann nicht einen Teil des Ganzen ohne die anderen behandeln 
(ebd.). Außerdem beinhaltet Transaktionalismus nach Altmann & Rogoff (1987) sowohl Handlung als 
auch Erfahrung hinsichtlich verschiedener Aspekte der Umwelt. Erfahrung impliziert dabei kognitive, 
affektive und valuative Erfahrung (vgl. Wapner & Demick 2000a, 8). 

Wapner und Demick beschreiben in ihrem Ansatz Person und Umwelt als verbunden durch Transak‐
tionen  („transactions“), die  immer die Elemente Erfahrung  („experience“) und Handlung  („action“) 
beinhalten (vgl. Wapner; Demick 1998, 767). Diese beiden Elemente sind untrennbar und treten stets 
gleichzeitig auf (vgl. Wapner & Demick 2005, 289).  

Konstruktivismus („constructivism“)  

Das Person‐Umfeld‐System konstruiert und deutet aktiv seine Erfahrung der Umwelt (vgl. Wapner & 
Demick 2005, 289), so wie es auch  im organismic‐developmental approach (Wapner et al 1973) an‐
genommen wird. 

“Human  beings  are  regarded  as  spontaneously  active,  striving  gents  capable  of  con‐
structing and construing their environments in various ways and acting in terms of their 
own experience. They are creative actors of the experienced environment in which they 
function (Wapner 1987, 1441)”. 

Die theoretischen Annahmen zum Konstruktivismus haben  in der Perspektive von Wapner und Mit‐
arbeitern nicht den gleichen Hintergrund wie in der deutschsprachigen Theorie‐ und Forschungstra‐
dition  (vgl. Anhang 7.6, 31‐98). Wie  in der Darstellung der  theoretischen Hintergründe  (vgl. Kapitel 
3.2.1.1) deutlich wurde,  lassen die von Werner  (1953), Werner & Wapner  (1952) und Werner et al 
(1973) formulierten Annahmen von „Sphären der Wirklichkeit“, multiplen Welten, sozialer und indi‐
vidueller Bedeutung und Strukturierung der Umwelt darauf schliessen, dass inhaltliche Übereinstim‐
mung herrscht. 

Multiple Intentionalität  

Bezüglich der “self/world relations”, also der Beziehung vom Selbst zur Welt, schreiben die Autoren 
dem Person‐Umwelt‐System die Fähigkeit zur Annahme von unterschiedlichen Intentionen oder kog‐
nitiven Einstellungen zu, was (vgl. Wapner 1987, 1441f). Hierbei können für die Person immer wieder 
unterschiedliche Situationen oder bedeutsame Elemente  in den Vordergrund treten (vgl. Wapner & 
Demick 2000a, 8).  

Multiple Welten  

Es wird angenommen, dass Personen in unterschiedlichen, aber verwandten Welten oder Bereichen 
der Aktivität  leben, wie etwa Familie, Schule, Gemeinde, Arbeit und Freizeit (vgl. Wapner & Demick 
2005,  289).  Eine  Person  kann  in mehreren  Person‐Umwelt‐Systemen  involviert  sein  (vgl. Wapner 
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1987, 1442f). Diese Annahme geht auf den organismic developmental approach (Wapner et al 1973) 
zurück. 

Tendenz zum Gleichgewicht  

Person‐Umwelt‐Systeme wirken  in einem dynamischen Gleichgewicht oder  Fließgleichgewicht. Die 
einzelnen Elemente des Systems bedingen einander und die Störung eines Teils hat Auswirkungen 
auf das Ganze (vgl. Wapner & Demick 2000, 27; Wapner 1993, 6ff; auch „sensory‐tonic field theory of 
perception“, Werner & Wapner 1952). Wenn sich eine Veränderung in einem Aspekt der Person, der 
Umwelt oder  in beidem vollzieht, wird das Gleichgewicht beeinflusst. Diese Störungen können dra‐
matische qualitative Veränderungen  in den Beziehungen  zwischen den  Ebenen  verursachen. Nach 
einer solchen Veränderung besteht die Tendenz, ein neues dynamisches Gleichgewicht herzustellen 
(vgl. Wapner 1987, 1443). Die Tendenz zum Gleichgewicht besteht in allen Aspekten von Person und 
Umwelt  (vgl. Wapner & Demick 2000b, 38). Wird beispielsweise durch einen Umzug die physische 
Ebene der Umwelt verändert, verliert das Person‐Umwelt‐System vorübergehend sein Gleichgewicht. 
Es müssen notwendige Veränderungen auf allen Ebenen stattfinden (Verarbeitung von Abschieden, 
Wechsel im Beruf, Einrichten der Wohnung, neues soziales Netzwerk etc.), bevor das System wieder 
völlig im Gleichgewicht ist. 

Die Beziehung zwischen Erfahrung und Handlung („Relationship between Experience and Action“)  

Bei der Beschreibung dieses Verhältnisses unterscheiden die Autoren zwischen allgemeinen Einfluss‐
faktoren, die  auf  eine Handlung  vorbereiten  und bestimmten Vorboten  (bzw.  Ereignissen, die  ein 
Geschehen beschleunigen) oder Auslösern (vgl. Wapner & Demick 2003, 70). Die allgemeinen – vor‐
bereitenden  –  Einflussfaktoren  sind notwendig,  aber nicht  ausreichend dafür, dass  eine Handlung 
ausgeführt  bzw.  nicht  ausgeführt wird. Die  Vorboten,  beschleunigenden  Ereignisse  oder  Auslöser 
initiieren und aktivieren die konkrete Handlung, bzw. lösen sie aus (vgl. Wapner & Demick 1990, 61f). 
Allgemeine Einflussfaktoren und Auslöser  sind notwendige Vorgehensweisen, um ein Ziel  zu errei‐
chen, denn nur durch sie beginnt eine Person damit, eine Handlung auszuführen. Als Beispiel wird die 
Aufnahme einer Mitgliedschaft im Sportverein beschrieben; gezielte Werbung für die Bedeutung von 
Sport  für einen gesunden Körper  ist dabei ein genereller Faktor; ein Freund, der selbst Mitglied  ist 
und die Person zum Mitkommen auffordert, wird als auslösenden Faktor gesehen. 

Analyse von Struktur und Dynamik 

„A  system  is  treated  as  having  a  characteristic  structure  that  is maintained  or  trans‐
formed by specifiable dynamic processes“(Wapner 1987, 1441).  

Ein  funktionierendes Person‐Umwelt‐System hat  sowohl  strukturelle  als  auch dynamische Kompo‐
nenten. Die Person und ihre Umwelt (mit ihren sechs unterschiedlichen Aspekten) stellen die struk‐
turellen  Komponenten,  also  die  einzelnen  Bestandteile,  dar.  Bei  den  dynamischen  Komponenten 
handelt es sich um die Transaktionen der Person mit  ihrer Umwelt  (vgl. Wapner 1987, 1440f), d.h. 
Kommunikation, Bewegung und Handlungen zum Erreichen von Zielen. 

Je nachdem, welche Komponenten des Systems betrachtet werden sollen, wird zwischen strukturel‐
len und dynamischen Analysen unterschieden. Die strukturellen Analysen untersuchen „part‐whole 
relations“ (Wapner & Demick 2005, 289), also die Beziehungen der einzelnen Bestandteile zum Gan‐
zen. Die dynamischen Analysen hingegen fokussieren „means‐ends relationships“ (ebd.), die sich auf 
das Verhältnis von Vorgehensweisen und Zielen beziehen.  Insgesamt wird, wie  im organsimic deve‐
lopmental  approach  (Wapner  et  al  1973)  von  einer  grundsätzlichen  Ziel‐  und  Zweckbestimmtheit 
menschlichen Handelns ausgegangen. 

Analyse der Struktur 

Man geht davon aus, dass ein System eine charakteristische Struktur hat, die durch dynamische Pro‐
zesse beibehalten oder  verändert wird. Bezüglich der  sechs Aspekte  von Person und Umwelt, die 
diese Struktur ausmachen, kann untersucht werden, in welchem Stadium der Differenzierung sie sich 
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befinden (vgl. Werner 1953), wie ihr Verhältnis zueinander ist und inwieweit sie in das Gesamtsystem 
integriert bzw. zentralisiert sind (vgl. Wapner & Demick 2003, 64; Wapner & Demick 1998, 772). Eine 
zentrale Frage könnte also sein: Wie stehen die verschiedenen Aspekte von Person und Umwelt zu‐
einander? Welche Effekte auf das Gesamtsystem sind bei bestimmten Ereignissen festzustellen? 

Demick  (2003, 478)  führt als Beispiel zum Themengebiet Adoption die Untersuchungsfrage an, wie 
ein  Individuum, das adoptiert wurde, die verschiedenen Ebenen  seiner  Identität  in eine kohärente 
Einheit bringt.  

Analyse der Dynamik 

Bei dieser Art der Analyse geht es um die Ermittlung der Vorgehensweise, durch die eine charakteris‐
tische Struktur  innerhalb des Person‐Umwelt‐Systems erreicht oder beibehalten wird. Eine zentrale 
Frage  könnte  lauten: Wie  erreicht  ein  Person‐Umwelt‐System  einen  bestimmten  Zielzustand?  Be‐
trachtet werden  auch  die  vorhandenen  Ziele  und  Vorgehensweisen  und  die  Instrumente,  die  zur 
Erreichung der Ziele eingesetzt werden (vgl. Wapner & Demick 2003, 68). Eine Untersuchung zu die‐
ser Thematik beschäftigt sich beispielsweise mit Techniken der Orientierung von Erstsemestern auf 
dem Campus der Universität Tokio (vgl. Schouela u.a. 1980). In Anlehnung an Werner (1953, 138ff), 
der Handlungen  in Bezug auf die Planungsfähigkeit beschreibt, gehen die Autoren davon aus, dass 
die endgültige Lösung  für ein Problem  (Ziel) durch unterschiedliche Vorgehensweisen erreicht wer‐
den kann (Wapner & Demick 2002, 5). 

Auch die Planungsfähigkeit  kann Untersuchungsgegenstand der dynamischen Analyse  sein. Planen 
wird definiert als „plotting a future course of actions to move the Person‐in‐Environment‐State from 
the  initial  state of action  to  the end  state”  (Wapner 1987, 1441). Eine Planung beinhaltet also die 
Intention, einen anvisierten Endzustand zu erreichen und kann auf kurz‐ und langfristige Ziele ausge‐
richtet sein (vgl. Wapner & Demick 2005, 289). Diese Bewegung hin zum Endzustand wird als Trans‐
aktion mit der Umwelt beschrieben, die von der Person ausgeht. Die Handlungen sind hierbei organi‐
sierte Aktivitäten in Bezug auf bestimmte Objekte (vgl. Wapner; Demick 2003, 68). Die Formulierung 
eines Plans beinhaltet eine Anzahl von Handlungen, die als Vorbereitung  für die Durchführung von 
komplexeren Handlungen dienen. Wenn ein Oberstufenschüler sich auf das Abitur vorbereitet, sind 
alle Kursbewertungen relevant  für das Endergebnis der Abiturnote. Die Person muss sich also über 
einen  längeren  Zeitraum  mit  der  Organisation  weniger  komplexer  Handlungen  (Erledigung  von 
Hausaufgaben, Übungsaufgaben) als Vorbereitung auf komplexere Handlungen (Klausuren) beschäf‐
tigen, damit am Ende die Zulassung zu den Abschlussprüfungen steht. Während der Lernphasen müs‐
sen kurzfristige Ziele (Wunsch nach viel Freizeit) den  langfristigen Zielen (gute Abiturnote) unterge‐
ordnet werden. In diesem Zusammenhang wird auch wieder der Grundsatz der Zentralisierung nach 
Werner (1953) deutlich. 

Funktionsfähigkeit des Person‐Umwelt‐Systems  

Bei der Betrachtung des Person‐Umwelt‐Systems können also – je nach Schwerpunkt und Interesse – 
folgende Aspekte im Vordergrund stehen: 

- die verschiedenen Aspekte von Person und Umwelt,  ihr Verhältnis zueinander und zum Ge‐
samtsystem „Person‐Umwelt“ (Analyse der Struktur) 

- die Art und Weise, wie bestimmte Zustände des Systems erreicht werden  (Analyse der Dy‐
namik) 

Zusätzlich kann die Funktionsfähigkeit des Person‐Umwelt‐Systems als Ganzes beschrieben werden. 
„Funktionsfähigkeit“ dient hier  als Übersetzung  von  „functioning“.21Die Art und Weise der  Einbin‐

                                                            
 
21 Zur Übersetzung des Wortes „functioning“ wird analog zur ICF (WHO 2005) der Begriff „Funktionsfähigkeit“ 
verwendet. Da sich „functioning“ im Sinne von Wapner auf physische, psychische und soziokulturelle Aspekte 
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dung der verschiedenen Aspekte, die Transaktionen zwischen Person und Umwelt und die Verände‐
rungen der Zustände des Systems sind grundlegend für dessen Funktionsfähigkeit. Teilprozesse die‐
ser Funktionsfähigkeit beziehen sich auf die einzelnen Organisationsebenen.  

„The holistic assumption holds not only for functioning among levels of integration (bio‐
logical, psychological, sociocultural) but also for functioning within a given level” (Wap‐
ner & Demick 2000b, 38). 

Die Person besteht nicht nur aus verschiedenen Aspekten bzw. Organisationsebenen, sie ist auch auf 
verschiedenen Ebenen funktionsfähig. Die Gleichzeitigkeit der Funktionsfähigkeit auf mehreren Ebe‐
nen wird von den Autoren dem Prinzip der Ganzheitlichkeit zugeordnet. Sie gehen von einer grund‐
sätzlichen Analogie  der  Funktionsfähigkeiten  aus  (Beziehung  zwischen  physischer  und  psychischer 
und  psychischer  und  soziokultureller  Funktionsfähigkeit),  die  praktische  Anwendung  bezieht  sich 
jedoch meistens auf physische und psychische Prozesse, die  in Wechselwirkung miteinander stehen 
(vgl. Wapner & Demick 1990, 51; Demick 2003, 477). Entschieden abgelehnt wird von den Autoren 
die Reduktion auf physisch‐biologische Aspekte bzw. die Annahme, dass die Funktionsfähigkeit voll‐
ständig von der biologischen Struktur des Organismus bestimmt wird (vgl. Wapner & Demick 2000b, 
36). 

“Levels of  integration must be considered  in any analysis of psychological  functioning. 
Focus  on  a  particular  level  depends  on  the  specific  question  or  issue  posed  or  con‐
fronted, together with the recognition that impact on one level affects all other levels of 
functioning, that is, the functioning of the whole”(Wapner & Demick 1998, 769). 

In  jeder Betrachtungsweise von psychischer Funktionsfähigkeit müssen die verschiedenen anderen 
Ebenen berücksichtigt werden. Eine Konzentration auf eine der Ebenen kann aufgrund einer spezifi‐
schen Fragestellung erfolgen. Allerdings muss auch in diesem Fall gemäß der Prämisse der Ganzheit‐
lichkeit, berücksichtigt werden, dass die Beeinflussung der Funktionsfähigkeit auf einer Ebene auch 
die anderen Ebenen und somit die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems beeinflusst. 

“Thus, our approach eschews the search for the biological “loci” of psychological func‐
tioning, preferring always to view the organism as a functional unit whose parts must be 
treated  within  their  biological  and  psychological  contexts;  moreover,  consideration 
should be given to the sociocultural context” (Wapner & Demick 1998, 770). 

Es wird stets die Notwendigkeit betont, alle Aspekte von Person und Umwelt in die Betrachtungswei‐
sen der Funktionsfähigkeit des Systems einzubeziehen (vgl. Wapner & Demick 2000a, 8). Der Aspekt 
der Ganzheitlichkeit wird dadurch herausgestellt, dass die Störung eines Teils des Systems wiederum 
die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems beeinflusst, so wie bereits  in der zentralen Annahme 
„Tendenz zum Gleichgewicht“ postuliert wurde (vgl. Kapitel 3.2.1.1; Werner & Wapner 1952). 

Das Person‐Umwelt‐System erlangt Funktionsfähigkeit auf allen Stufen, die außerdem miteinander 
verbunden und voneinander abhängig ist. Das bedeutet, dass die Funktionsfähigkeit auf der soziokul‐
turellen Stufe die Funktionsfähigkeit auf der psychischen und biologischen Stufe erfordert. Die Funk‐
tionsfähigkeit auf der psychischen Stufe erfordert die auf der Biologischen. Die Stufen unterscheiden 
sich qualitativ und die Funktionsfähigkeit auf einer Stufe  lässt sich nicht zurückführen auf diejenige 
auf einer weniger komplexen Stufe. Wapner und Demick  (1990) gehen nach Werner  (1953) davon 
aus, dass die Funktionsfähigkeit auf einer höheren Stufe diejenige auf einer niedrigeren Stufe nicht 
ersetzt, sondern einschließt (vgl. Wapner & Demick 1990, 51). 

                                                                                                                                                                                          
 
 
bezieht,  ist  diese  ganzheitliche  Betrachtungsweise  gut mit  dem  Behinderungsbegriff  der  ICF  vereinbar  (vgl. 
Anhang 7.6, 100‐155). 
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Als Beispiel für den Zusammenhang zwischen den Stufen bei einem Person‐Umwelt‐ System wird von 
Wapner und Demick (1998) der Ausbruch einer chronischen Krankheit bei einer Person verwendet. 
Die Person ist gleichzeitig beschäftigt mit der Beziehung zwischen ihrem physischen Selbst (Sympto‐
me), ihrem psychischen Selbst (Selbstbewusstsein) und ihrem Selbst in Beziehung zu ihrer physischen 
Umgebung  (Medikamente,  Infrastruktur  der Gemeinde).  Ihre  Transaktion mit  der Umwelt  richten 
sich nach dem soziokulturellen Kontext (vgl. Wapner & Demick 1998, 796).  

3.2.1.3. Verständnis von Entwicklung und Feststellung von Entwicklungsunterschieden 

Das Prinzip der Entwicklung wird von Wapner und Mitarbeitern  in  ihren Untersuchungen dazu ver‐
wendet,  individuelle Unterschiede  in Erfahrungen und Handlungen von Menschen festzustellen und 
zu beschreiben. Es geht dabei vor allem um die Transaktionen der Person mit der Umwelt, die durch 
verschiedene Stufen der Entwicklung charakterisiert werden. Auch der Grad der Zentralisierung der 
Aspekte innerhalb des Person‐Umwelt‐Systems kann bezüglich seiner Entwicklung betrachtet werden 
(vgl. Wapner & Demick 1998, 775), ebenso wie die Dynamik eines Systems, d.h. die Vorgehensweisen 
zur Erlangung gesetzter Ziele.  

Entwicklung  innerhalb des Person‐Umwelt‐Systems wird  in der  Theorie  von Wapner  im  Sinne des 
orthogenetischen Prinzips beschrieben (vgl. Wapner & Demick 1998, 775). 

Wapner und Mitarbeiter verstehen unter Orthogenese in Anlehnung an Werner und Kaplan (1963)  

„change from dedifferentiated to differentiated and hierarchically integrated person‐in‐
environment functioning” (Wapner & Demick 2005, 289). „The more differentiated and 
hierarchically  integrated a system  is,  in  terms of  its parts and  its means and ends,  the 
more advanced in development it is said to be” (Wapner & Demick 2003, 68). 

Die Entwicklung  verläuft  also  von einem geringen Maß an Differenzierung der Teile  innerhalb des 
Systems  hin  zum  Ziel  der  Subordination  und  Zentralisierung  bezüglich  der  Funktionsfähigkeit  des 
Person‐Umwelt‐Systems (vgl. Werner 1953). Je differenzierter und zentralisierter die Teile  in einem 
System bezüglich dessen Vorgehensweisen und Zielen  sind, desto höher  ist der Grad der Entwick‐
lung, der  ihm  zugesprochen werden  kann.  In einem Person‐Umwelt‐System  sind also  idealerweise 
alle Aspekte klar voneinander abgegrenzt, aber dennoch sind sie in das System eingebunden (Struk‐
tur). Die Person kann  ihre kurzfristigen Bedürfnisse den  langfristigen Zielen unterordnen und somit 
gezielte Vorgehensweisen einsetzen, um den Zustand des Systems gegebenenfalls zu verändern (Dy‐
namik). 

Die Analyse der Entwicklung erfolgt hinsichtlich des idealen Endzustandes, der durch das orthogene‐
tische  Prinzip  vorgegeben  wird.  Das  Prinzip  kann  sowohl  dem  Vergleich  verschiedener  Person‐
Umwelt‐Systeme als auch der Charakterisierung eines einzelnen Systems, etwa  in einer Übergangs‐
phase, dienen.  

Bei der Analyse der  Entwicklung bzw.  Feststellung  eines bestimmten  Entwicklungsstandes  können 
demnach folgende Fragen gestellt werden: 

- Sind alle Aspekte von Person und Umwelt  in das System eingebunden? Wird zwischen den 
Ebenen differenziert? Welchen Grad der Organisation oder Zentralisierung der einzelnen As‐
pekte erreicht ein System? 

- Welche Veränderungen des Systems können angestrebt und erreicht werden? 

- Auf welchem Stand ist aufgrund dieser Voraussetzungen die Funktionsfähigkeit des Systems? 
Wie ist die Funktionsfähigkeit der einzelnen Aspekte von Individuum und Umwelt? 
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Polaritäten in der Entwicklung 

Es ist deutlich geworden, dass Person‐Umwelt‐ Systeme als unterschiedlich weit entwickelt beschrie‐
ben werden können. Bezüglich des orthogenetischen Prinzips kann bei der Betrachtung der unter‐
schiedlichen Funktionsfähigkeiten von Systemen eine Anzahl von Polaritäten spezifiziert werden, die 
an  einem  Extrem weniger  hoch  entwickelte  und  am  anderen  hoch  entwickelte  Funktionsfähigkeit 
beinhalten  (vgl. Wapner; Demick 2003, 68f; Werner 1953, 35ff). Ziel dieser Beschreibung kann die 
vergleichende Analyse von Systemen bzw. die Unterscheidung von Formen der Differenzierung sein. 
Es existieren fünf Polaritäten (vgl. Wapner & Demick 2003, 68f), die Übersetzung erfolgt nach Werner 
(1953; 2004). 

1. Vermischt – untergeordnet (interfused to subordinated):  

Diese Polaritäten beziehen sich auf den Umgang mit kurz‐ und langfristigen Zielen. 

Vermischt: Die Ziele sind nicht genau differenziert und hierarchisiert, Triebe und kurzzeitige Zustände 
der Person werden ausgelebt und nicht untergeordnet. Ein Mensch richtet sich nach seinen unmit‐
telbaren Bedürfnissen und hat kein Interesse daran, seine Zukunft zu planen. 

Untergeordnet: Kurzfristige Ziele werden den  langfristigen Zielen untergeordnet. Ein Mensch kann 
das Bedürfnis, ein Eis essen zu gehen, der Beendigung seiner Arbeit unterordnen. 

2. Komplex – gesondert (syncretic to discrete) 

Diese Zustände beziehen sich auf die Funktionsfähigkeit auf der psychischen Ebene. 

Komplex: Verschiedene Empfindungen werden miteinander vermischt. Eine Person hat Schwierigkei‐
ten, zwischen ihren Gefühlen und den Gefühlen anderer zu unterscheiden. 

Gesondert:  Erfahrungen, Wirkweisen,  Bedeutungen  und  Handlungen werden wahrgenommen  als 
solche, die  etwas  Spezifisches und  Eindeutiges  repräsentieren.  Eine Person unterscheidet deutlich 
zwischen inneren und äußeren Erfahrungen, auch zwischen den eigenen Erfahrungen und den Erfah‐
rungen anderer. 

3. Diffus – gegliedert (diffuse to articulate) 

Diese Polarität bezieht sich auf die Differenzierung der Ebenen. 

Diffus: Es besteht eine relativ einheitliche, homogene Struktur mit wenig Differenzierung der einzel‐
nen Aspekte. Die Wohnsituation in einem renovierungsbedürftigen Randbezirk hat zum Beispiel nach 
einer Studie von Demick, Hoffmann und Wapner (1985) Einfluss darauf, wie die gesamte Stadt wahr‐
genommen wird. Dieser  eine  Teil der Wahrnehmung wird nicht unterschieden  von der Wahrneh‐
mung und Beurteilung des gesamten Kontextes.  

Gegliedert: Es handelt  sich um eine Struktur,  in der differenzierte einzelne Teile das Ganze bilden 
und dennoch voneinander unterschieden werden können. 

4. Fest – flexibel (rigid to flexible) 

Diese Zustände des Systems beziehen sich auf dessen Dynamik. 

Fest: Erfahrungen und Handlungen sind starr oder festgelegt und nicht leicht zu verändern. Eine Per‐
son schafft es beispielsweise nicht, die Routinen ihres Alltags zu durchbrechen. 

Flexibel: Erfahrung und Handlung sind,  je nach Veränderungen  im Kontext,  leicht veränderbar. Eine 
Person ist z.B. dazu in der Lage, ihre Handlungsmuster zu verändern, wenn sie sich von dieser Verän‐
derung ein positives Ergebnis oder das Erreichen eines Ziels verspricht. 

5. Labil – stabil (labile to stable)  

Diese Polaritäten beziehen sich ebenfalls auf die Dynamik des Systems. 
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Labil: Mit den Veränderungen gehen  Inkonsistenzen einher. Eine Person  zeigt  z.B. Gefühlsschwan‐
kungen  oder  verlagert,  bedingt  durch  Reize,  den  Fokus  der Aufmerksamkeit  von  anderen  zu  sich 
selbst. 

Stabil: Diese Eigenschaft bezieht sich auf die Konsistenz, die mit  festgelegten Eigenschaften  („fixed 
properties”) einhergeht. Eine Person ist in der Lage dazu, Reize auszublenden und den Fokus weiter‐
hin auf das Ziel der Aufmerksamkeit zu richten.  

Formen des Coping (”modes of coping” Wapner & Demick 2003, 69) 

Bei der Beschreibung von verschiedenen Formen des Coping geht es den Autoren darum, wie die 
Person  ihre Beziehungen  zur Umwelt gestaltet. Die Analyse der Entwicklung von Beziehungen zwi‐
schen Person und Umwelt nach dem orthogenetischen Prinzip kann demzufolge auch darauf ange‐
wendet werden, individuelle Unterschiede in Formen des Coping zu beschreiben (vgl. Wapner & De‐
mick 2000b, 46; 2002, 7). Dies  ist sowohl bei einem ausgewählten Person‐Umwelt‐System als auch 
zwischen verschiedenen Systemen möglich. Bezüglich dieser Annahmen werden  in den Veröffentli‐
chungen verschiedene Begriffe synonym gebraucht; neben „modes of coping“ wird auch „individual 
differences“ (Wapner & Demick 2002, 7), „developmentally ordered self‐world categories“ (Wapner 
&  Demick  1998,  781),  „person‐in‐environment  relations“  (ebd.,  790),  „status  of  self‐world‐
relationship“ (ebd., 790) und „self‐world relationship categories“ (Demick 2006, 339) verwendet.  

„Developmental analysis of self‐world‐relations utilizing the orthogenetic principle may 
be  applied  to  describe  individual  differences  in  a  broad  variety  of  content  areas  and 
modes of coping” (Wapner & Demick 2000b, 46). 

In Anbetracht der Tatsache, dass Wapner und Mitarbeiter die „holistic developmental systems orien‐
ted perspective“ vor allem auf die Betrachtung von kritischen Übergängen anwenden, erscheint  im 
Zusammenhang  dieser  Arbeit  die  Verwendung  des  Begriffs  „Coping“  sinnvoll.  Aus  den  bisherigen 
Ausführungen  bezüglich  dieses  Begriffs  (vgl.  Kapitel  2.2.1.3;  3.1.5)  geht  hervor,  dass  Coping  bzw. 
„Bewältigung“ die Reaktionen einer Person auf einen Stressor beschreibt. Wapner beschreibt insge‐
samt  vier  Formen des Coping. Es handelt  sich hierbei also um den Zustand eines Person‐Umwelt‐
Systems nach der Konfrontation mit einem Stressor oder konfliktbehafteten Ereignis. Dies wird an‐
hand der Entwicklungskategorien der  theoretischen Annahmen nach Wapner  (Differenzierung und 
Zentralisierung) beschrieben. Die unterschiedlichen Zustände sind auch  in diesem Fall geordnet von 
einem wenig differenzierten  zu  einem hoch  entwickelten  Stadium der Beziehungen  innerhalb des 
Systems (vgl. Wapner 1995, 25; Wapner & Demick 1998, 776). 

Undifferenzierter  Zustand  des  Person‐Umwelt‐Systems  (dedifferentiated  person‐in‐environment 
system state):  

Ein Kind richtet sich nach den Wünschen der Eltern ohne diese zu hinterfragen, es nimmt den 
gegebenen Zustand an. 

Differenzierter  und  isolierter  Zustand  des  Person‐Umwelt‐Systems  (differentiated  and  islolated 
person‐in‐environment state):  

Ein Kind zieht sich zurück vor den Wünschen anderer Personen oder den Aspekten der Um‐
welt. Erwachsene Personen tun dies oft etwa durch Lachen oder Zynismus.  

Differenzierter und konfiktbehafteter Zustand des Person‐Umwelt‐Systems  (differentiated and  in 
conflict person‐in‐environment state): 

Ein Kind steht  in einem andauernden Konflikt zwischen den eigenen Wünschen und denen 
der Eltern oder Lehrer.  

Differenzierte und  zentralisierte Beziehung  zwischen Person und Umwelt  (differentiated and hie‐
rarchically integrated person‐in‐environment relationship): 
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Ein Kind unterscheidet zwischen kurz‐ und langfristigen Zielen für sich und für andere und hat 
die Fähigkeit, die langfristigen den kurzfristigen unterzuordnen.  

Sowohl die Polaritäten der Entwicklung als auch  insbesondere die Formen des Coping werden von 
Wapner und Demick  (2003) als Methode zur Analyse von Entwicklung beschrieben. Sie können auf 
eine Vielzahl von Aufgaben oder Zielen angewendet werden können, die eine Person während der 
Lebensspanne zu bewältigen hat (vgl. Wapner & Demick 2003, 66). 

Dabei kann es um eine vergleichende Analyse bzw. die Unterscheidung von Formen der Differenzie‐
rung  innerhalb  eines  Systems  gehen,  um  die Beschreibung  der Gestaltung  der Beziehungen  einer 
Person zu ihrer Umwelt oder um Unterschiede in den Formen der Bewältigung. Letzeres bezieht sich 
auf die Gestaltung oder den Zustand der Beziehung nach der Konfrontation mit einem Stressor. Diese 
Untersuchungen können bezüglich eines einzelnen Person‐Umwelt‐Systems erfolgen oder es können 
verschiedene Systeme miteinander verglichen werden.  

Beispiele für die Untersuchung von Copingformen sind  

- die Erhebung von  individuellen Unterschieden  in der Entwicklung  sozialer Netzwerke nach  
dem Übergang in eine neue Schulform (Yamamoto & Ishi 1995), 

- die Erhebung von Typen von Ruhestandserfahrungen nach dem Übergang in das Pensionsal‐
ter (Hornstein & Wapner 1985), 

- die Erhebung bezüglich der Auswirkungen eines Hurrikans auf die Beziehungen der von der 
Katastrophe betroffenen Personen zu ihrer Umwelt (Chea & Wapner 1995) 

Optimale Entwicklung 

Wie bereits angeführt, wird der Grad der Entwicklung eines Person‐Umwelt‐Systems höher, je diffe‐
renzierter und zentralisierter ein Person‐Umwelt‐System bezüglich seiner einzelnen Elemente, seiner 
Vorgehensweisen und Ziele ist. Der Ansatz geht davon aus, dass jede Person danach strebt, den für 
sie optimalen Zustand der Entwicklung in einem dynamischen Gleichgewicht von Person und Umwelt 
zu erreichen. Optimal entwickelt ist nach Wapner und Demick ein  

„differentiated and hierarchically integrated Person‐in‐Environment System with capac‐
ity for flexibility, freedom, self‐mastery, and the capacity to shift from one mode of Per‐
son‐in‐Environment  relationship  to another as  required by goals,  the demands of  the 
situation and the instrumentalities available” (Wapner & Demick 2003, 68). 

Zur Differenzierung und hierarchischen Eingliederung der Ebenen kommen demnach noch folgende 
Fähigkeiten hinzu, die ein optimal entwickeltes System haben sollte: Flexibilität, Selbstbeherrschung 
und  die  Fähigkeit,  von  einer  Beziehungsform  zwischen  Person  und  Umwelt  zu  einer  anderen  zu 
wechseln. Dies richtet sich nach den Zielen, Anforderungen der Situationen oder zur Verfügung ste‐
henden Hilfsmitteln  bestimmt werden.  In  einem  Person‐Umwelt‐System, was  sich  in  einem  hoch 
entwickelten  Zustand  befindet,  kontrolliert  die  Person  ihre  Transaktionen mit  der  Umwelt  durch 
Teilnahme oder Rückzug, je nach ihren momentanen Zielen, Werten, Vorlieben und Abneigungen. Es 
gibt weder eine generelle Unterordnung noch einen Widerstand gegenüber möglichem Druck aus der 
Umwelt (ebd.). 

„The  adoption of  stable  (rather  than  labile),  flexible  (rather  than  rigid) person‐world‐
relations with means  subordinated  to ends moves persons  toward optimal  self‐world 
dynamic equilibria” (Wapner 1987, 1454).  

Ein dynamisches Gleichgewicht  zwischen  Selbst und Umwelt  kann also erreicht werden, wenn die 
Person‐Umwelt‐Beziehungen  gleichzeitig  konsistent  sind,  aber  auch  flexibel  gehandhabt  werden 
können.  Entscheidend  ist  außerdem  die  Fähigkeit,  eingesetzte Mittel  und Handlungen  dem  ange‐
strebten Ziel unterzuordnen. 
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Das Erreichen eines Zustandes der optimalen Entwicklung beinhaltet laut Wapner  

- eine Zunahme positiver Gefühlszustände,  

- eine Abnahme von Isolation, Anonymität, Hilflosigkeit und Entfremdung , 

- Koordination von langfristigen und kurzfristigen Plänen und  

- optimale Nutzung von verfügbaren Hilfsmitteln, um persönliche Ziele zu erreichen (Wapner 
1987, 1454). 

Wenn ein System an Differenzierung zunimmt, wird von Entwicklung gesprochen, die Abnahme an 
Differenzierung bzw. Prozesse der Ausgliederung bezeichnen die Autoren als Rückschritt  („regressi‐
on“) (vgl. Wapner & Demick 1990, 52). Es stellt sich die Frage, wie bzw. unter welchen Bedingungen, 
Entwicklung verhindert oder gefördert wird. Wapner geht davon aus, dass Transaktionen des Person‐
Umwelt‐Systems, die als kritisch empfunden werden, Entwicklung stagnieren lassen oder verhindern. 
Auswirkungen bestimmter Veränderungen auf die Entwicklung sind abhängig von den Eigenschaften 
der Person, der Umwelt und von deren Beziehung zueinander (vgl. Wapner 1987, 1446). Es ist daher 
notwendig zu untersuchen, welche Bedingungen die positive Entwicklung einer Person, die eine Ver‐
änderung z.B. in Form eines Übergangs erlebt, unterstützen können. Eine offene Frage ist weiterhin, 
ob  es  allgemeine  Bedingungen  oder  Zustände  gibt,  die  Entwicklung  fördern  oder  behindern  (vgl. 
Wapner 1987, 1446). 

3.2.2. Empirische Aspekte 

3.2.2.1. Forschungsprogramm „Kritische Übergänge in der Lebensspanne”  

Die vorgestellten theoretischen Annahmen bilden die Grundlage für das ganzheitliche, entwicklungs‐ 
und systemorientierte Forschungsprogramm zu Übergängen von Wapner und Mitarbeitern („Critical 
person‐in‐environment transitions across the life span“; Wapner & Demick 2005, 302).  

Das  übergeordnete  Ziel  dieses  Programms  stellt  die Untersuchung  von Wechselbeziehungen  zwi‐
schen Person und Umwelt dar, die bezüglich ihrer Beschaffenheit und ihrer Veränderungen bei Über‐
gängen untersucht werden. Dabei konzentriert sich die empirische Forschung auf Veränderungen in 
den Handlungen und Erfahrungen einer Person nach einem kritischen Übergang, die sich  fort‐ und 
auch rückschrittlich auf die Entwicklung auswirken können (vgl. Wapner & Demick 2000b, 27). 

Der Begriff „kritischer Übergang in der Lebensspanne“ 

„A critical  transition  is a perturbation  to any aspect of  the person‐in‐environment sys‐
tem at any level of organization (e.g. physical/biological, psychological, and sociocultural 
aspects of the person, of the environment, or of both) which is experienced as so potent 
that  the ongoing modes of  transactions with  the physical,  interpersonal, and sociocul‐
tural features of the environment no longer suffice” (vgl. Wapner & Demick 2005, 286; 
Wapner & Demick 2003, 66; Wapner & Demick 1998, 777). 

Jeder Moment im Leben einer Person beinhaltet Veränderungen. Die Konzentration von Wapner und 
Mitarbeitern  richtet sich auf Veränderungen, die als „kritischer Übergang“ betrachtet werden kön‐
nen (vgl. Wapner & Demick 2005, 286). Es handelt sich dabei um eine Störung bzw. Veränderung des 
Person‐Umwelt‐Systems, die durch einen Übergang hervorgerufen wird, welcher sich an einem be‐
liebigen Punkt  in der  Lebensspanne vollzieht. Diese Störung oder Veränderung kann auf  jeder der 
Ebenen von Person und/oder Umwelt erfolgen und betrifft  immer das gesamte System. Nach dem 
Übergang sind die bisherigen Transaktionen der Person mit der Umwelt nicht mehr ausreichend. Das 
System muss  sich  somit  neu  organisieren. Ob  der Übergang  als  kritisch  bezeichnet werden  kann, 
hängt sehr stark von der Erfahrung bzw. dem Erleben des Übergangs durch die einzelne Person ab. 
Was  für den einen Menschen ein kritischer Übergang  ist, muss  für einen anderen nicht unbedingt 
kritisch sein (vgl. Wapner & Demick 2005, 286). Dies ist unter anderem abhängig von den jeweiligen 
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Fähigkeiten und Interessen der betreffenden Person und von den Eigenschaften der sie umgebenden 
Umwelt (vgl. Wapner & Demick 2003, 66). 

Die Störung des Systems kann  in  jedem Aspekt der Person oder Umwelt stattfinden bzw. ausgelöst 
werden, z.B. in 

- physischen (Ausbruch einer chronischen Krankheit),  

- psychischen (Veränderungen im Selbstbewusstsein nach Beginn der Pubertät) oder  

- soziokulturellen (Übernahme einer neuen Rolle) Aspekten der Person. 

Genauso kann es sich um  

- physische (Umzug),  

- interpersonale (Verlust eines Freundes) oder  

- soziokulturelle (Übergang in eine andere Schulform) Aspekte der Umwelt 

handeln (vgl. Wapner & Demick 1999, 20).  

Kritische Übergänge können auf jeder Stufe des Lebenszyklus auftreten (vgl. Wapner & Demick 2005, 
286). Die theoretischen Annahmen der Perspektive dienen unter anderem als Grundlage, um mögli‐
che Ausgangspunkte  für die Störungen des Systems verstehen zu können, welche nicht nur  in den 
drei Aspekten von Umwelt und Person liegen, sondern eben auch in den Beziehungen zwischen die‐
sen (vgl. Wapner & Demick 1998, 777). Die Übergänge werden als sehr bedeutsam angesehen, da sie 
sowohl den Ausgangspunkt für Fort‐ als auch für Rückschritte in der Entwicklung darstellen können. 
Starke Veränderungen  in der Person, der Umwelt oder  in der Beziehung zwischen  ihnen können ei‐
nen vorübergehenden Rückschritt  in der Entwicklung der Funktionsfähigkeit verursachen, der aber 
wiederum,  falls  förderliche Bedingungen  vorliegen, die Entwicklung begünstigen  kann. Eine  solche 
Veränderung zeigt sich erwartungsgemäß  in mehreren Aspekten der Transaktionen der Person mit 
der Umwelt (ebd.).  

Die Autoren differenzieren verschiedene Arten von Übergängen. Beim Übergang in den Kindergarten 
geht es beispielsweise um den Wechsel  vom  Leben  in einer Welt  (Elternhaus)  zum  Leben  in  zwei 
Welten  (Elternhaus, Kindergarten); dementsprechend besteht die Herausforderung an das Person‐
Umwelt‐System in Form der Addition. Im Gegensatz dazu entsteht bei einem Wechsel von der High 
School auf das College ein Wechsel von einer Welt in eine andere; die Herausforderung an die Reor‐
ganisation des Systems stellt sich also in Form eines Austauschs. Außerdem besteht in solchen Über‐
gängen, wie dem in den Ruhestand, ein Wechsel vom Leben in mehreren Welten (Arbeit am Arbeits‐
platz und Privatleben zu Hause) hin zum Weiterleben in lediglich einer Welt. Hierbei besteht die Her‐
ausforderung  in einer Reorganisation durch das Entfernen einer Welt (vgl. Wapner & Demick 2005, 
287).  

Ziele der empirischen Forschung zu kritischen Übergängen 

Wapner  (1987)  stellt  eine Unzufriedenheit  sowohl  von Praktikern  „in  the  environmental  field”  als 
auch von Sozialwissenschaftlern –  innerhalb und außerhalb des Bereichs der Umweltpsychologie –
fest 

„which directs us to a number of central issues relevant to development of an overarch‐
ing theoretical orientation“(Wapner 1987, 1434). 

Es wird  einerseits  die Unangemessenheit  der  Empirie  und  Theorie  “in  the  field  of  environmental 
study“festgestellt,  andererseits  wird  die  Begrenztheit  naturwissenschaftlicher  Methoden  „to  the 
importance of context […] and the need for ecological studies“ kritisiert. Es besteht also ein Bedarf an 
einem  theoretischen  Ansatz,  der  eine  allumfassende,  integrative  Funktion  erfüllen  kann  (Wapner 
1987, 1434). Dies wird durch die „holistic, developmental systems ‐ oriented perspective” versucht. 
Die Theorie entstand und veränderte sich in Interaktion mit empirischen Erhebungen im Kontext der 
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Umweltpsychologie  (ebd.,  1440) und  versucht,  sowohl der  Theorie  als  auch  der  Praxis  gerecht  zu 
werden. 

Wapner und Demick (1999) benennen als Ziel jeglicher empirischer Informationsgewinnung die Ent‐
wicklung von Theorien, das qualitative Verständnis von kontextspezifischen psychischen Ereignissen 
und deren Relevanz für die Praxis (vgl. Wapner & Demick 1999, 7). Bezüglich der Forschung zu kriti‐
schen Übergängen lassen sich diese Aussagen weiter spezifizieren. 

„One  focus  of  our work  is  to  assess  similarities  and  differences  across  all  person‐in‐
environment transitions (...) as well as to delineate the extent to which each  is unique 
and requires differential processes on the part of the  individual undergoing the transi‐
tion” (Wapner & Demick 2005, 286). 

Wapner und Mitarbeiter stellen sich die Frage,  in welcher Form  sich die Übergänge unterscheiden 
und welche verschiedenen Anforderungen sie an die Personen im Übergangsprozess stellen. Weiter‐
hin  ist es bedeutungsvoll, ob Untersuchungen zu Übergängen  Informationen über mögliche Unter‐
stützungsmöglichkeiten geben können, die der Person das Erleben des Übergangs als positive Erfah‐
rung ermöglichen 

Folgende Ziele werden für das Forschungsprogramm formuliert: 

- Gewinnung von  Informationen und ein besseres Verstehen der Bedingungen, die eine Wei‐
terentwicklung des Zustandes des Person‐Umwelt‐Systems begünstigen, welcher durch einen 
Übergang entstanden ist (vgl. Wapner & Wapner 2002, 249), 

- Erreichen einer optimalen Funktionsfähigkeit des Person‐Umwelt‐Systems für Personen, die 
einen kritischen Übergang durchleben (vgl. Wapner & Demick 1998, 778), 

- Überarbeitung und Weiterentwicklung der  theoretischen Annahmen und die Bereitstellung 
von Informationen, die praktisch genutzt werden können (ebd., 797), 

- Hinführung des Wissenschaftsbereichs der Psychologie zu einer differenzierten und zentrier‐
ten  akademischen  Disziplin,  die  Implikationen  für  Forschungsfragen,  Theorien, Methoden 
und praktische Anwendungen hat (Wapner & Demick 2005, 302). 

Die Untersuchungen der Forschergruppe zu Übergängen beinhalten typischerweise: 

- die Analyse des Entwicklungsstandes der Person vor, während und nach dem Übergang, 

- die Analyse des Kontextes und der kontextuellen Bedingungen oder Umstände die  für eine 
fort‐ oder rückschrittliche Veränderung des Entwicklungstandes verantwortlich sein könnten, 

- die Beschreibung von Interventionsmöglichkeiten, die entwicklungsförderliche Übergänge er‐
leichtern oder  fördern können oder die Entwicklung von Transaktionen erleichtern, die auf 
ein optimales Funktionieren des Person‐Umwelt‐Systems hinweisen (vgl. Wapner & Demick 
1998, 778f). 

Weiterhin sollten folgende Untersuchungen durchgeführt werden: 

- Analyse  von  Erfahrungen der Person, die den Übergang  erlebt und die Analyse des Über‐
gangs als Prozess (die Wechselwirkungen zwischen Erfahrung, Handlung und Planung), 

- Interventionsstudien, um die Effektivität von unterschiedlichen Bedingungen zu analysieren, 
die zu einer optimalen Entwicklung der Funktionsfähigkeit des Person‐Umwelt‐Systems nach 
einem kritischen Übergang beitragen (vgl. Demick & Andreoletti 1995, 66; Demick & Wapner 
1988, 239). 

Es geht also nicht nur darum, den Status der Entwicklung einer Person vor und nach einem Übergang 
darzustellen,  sondern  auch  darum,  den  zugrunde  liegenden  Prozess  oder  die  Bedingungen,  unter 
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denen sich Veränderungen in der Entwicklung vollziehen, zu verstehen. Aufgrund der Annahme, dass 
die verschiedenen Aspekte der Person und ihrer Umwelt gemäß dem Grundsatz der Ganzheitlichkeit 
in Wechselwirkung  stehen,  sollte die Analyse  immer die Aspekte der Person, der Umwelt und die 
Beziehungen zwischen ihnen umfassen (vgl. Wapner 1993). 

„In light of the constructivist underpinning of our approach, we have typically been con‐
cerned,  in all of our research, with describing the relations both among and within the 
parts  (person,  environment)  that  make  up  the  integrated  whole  (person‐in‐
environment‐system) as well as with specifying the conditions that make for changes in 
the organization of these relations” (Wapner & Demick 2005, 295). 

Steht eine Familie  im Fokus der Betrachtung,  ist die Auswahl der Hauptperson  für die Analyse be‐
deutsam. Beispielsweise kann bei einer dreiköpfigen Familie (Mutter, Vater, Kind) jede Person in den 
Fokus gerückt und analysiert werden. Die anderen Familienmitglieder bilden in diesem Fall die inter‐
personelle Umwelt der Person, die im Zentrum der Analyse steht (vgl. Wapner 1993, 15). 

Wapner und Demick formulieren zwei zentrale Annahmen, die in Untersuchungen von Transaktionen 
nach einem kritischen Übergang berücksichtigt werden sollen (vgl. Wapner & Demick 2003, 64): 

- Qualitative und quantitative Untersuchungen sollten als komplementär betrachtet werden. 
Diese  sollen  sowohl  die  Beschreibung  von  Erfahrungen  und  Handlungen  als  auch  die  Be‐
schreibung der Faktoren, die der Veränderung zugrunde liegen, ermöglichen. 

- Prozessanalysen  sollten  gegenüber  Ergebnisanalysen  bevorzugt werden. Der  Fokus  in  den 
Untersuchungen  liegt eher auf den zu beobachtenden Prozessen und der Beschreibung der 
Transaktionen  zwischen  Person  und  Umwelt  (vgl. Wapner  &  Demick  2005,  289; Wapner 
2000, 10). 

Methoden 

„Because of our strong belief in the interrelations among problem, theory, method and 
practice  […] whereby  one`s  theoretical  orientation  determines,  at  least  in  one  part, 
what one studies (problem), how ones studies it (method), and if and how one chooses 
to intervene (practice)” (Wapner & Demick 2005, 285). 

Wapner und Mitarbeiter sind überzeugt von den Wechselwirkungen zwischen Problem, Theorie und 
Methode. Die theoretische Orientierung der Forscher ist dabei sowohl ausschlaggebend für die Fra‐
gestellung und die Wahl der Methode, als auch für die praktischen Implikationen. Wapner sieht die 
ganzheitliche,  ökologisch  orientierte  Forschung  als  eine  notwendige  Ergänzung  zur  traditionellen 
Laborforschung. Methodische Flexibilität  ist notwendig und die Wahl der Methoden abhängig von 
der Art der Fragestellung (vgl. Demick et al 2000, 291). Das zu untersuchende Phänomen bestimmt 
die Untersuchungsmethode (vgl. Wapner & Demick 2000, 11). 

Die Methoden  der Natur‐  und  auch  der Geisteswissenschaften  ‐  also  quantitative  und  qualitative 
Methoden – werden dabei, abhängig von der Art und Weise des zu beforschenden Problems, zu glei‐
chen Teilen als angemessen betrachtet. Einige Forschungsfragen, die weniger zahlreiche und weniger 
komplexe Variablen beinhalten, können  laut Wapner und Demick (2000b) durch die „experimentel‐
len Methoden der Naturwissenschaft“ bearbeitet werden. Diese werden als brauchbar angesehen, 
um beispielsweise bestimmte Aspekte eines Phänomens  zu erfassen  (Faktoren wie Kognition oder 
vorhandene oder fehlende Pläne, die die Anpassung an Übergänge beeinflussen). Im Gegensatz dazu 
müssen Erhebungen zu komplexeren Problemen, die schwierig zu kontrollierende Variablen beinhal‐
ten, durch qualitative Methoden durchgeführt werden. Sie  lassen den Zugang  zu mehreren unter‐
schiedlichen Aspekten eines Phänomens zu (z.B. erfahrene Veränderungen nach einem Übergang). 

Ziel der Untersuchungen soll nicht nur die Beschreibung von Erfahrung und Handlung sein, sondern 
auch die Beschreibung des Prozesses, der die Veränderung  in der Erfahrung ausmacht. Deswegen 
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werden  Generalisierungen  sowohl  von  „nomothetic“  (repräsentatives  Sample)  als  auch  von  „idi‐
ographic“  (Sample als Prototyp) Verfahren abgeleitet. Weiterhin wird dem Prozess – nach Werner 
(1953; 2004) – größere Bedeutung beigemessen als dem Ergebnis. Die Forschung  ist daher, wie be‐
reits erwähnt, eher problem‐ als methodenorientiert. Außerdem werden quer‐ und längsschnittliche 
Forschungsdesigns eingesetzt. Erstere versuchen, eine nicht zeitgebundene („a‐temporal“) Beziehung 
zwischen Variablen oder eine bestimmte Anzahl von Beziehungen oder Bedingungen zu einem be‐
stimmten Zeitpunkt zu erfassen. Letztere erfassen die Veränderung über die Zeit (vgl. Wapner & De‐
mick 2000, 11). 

In den Untersuchungen sollte eher die Anzahl der Probanten reduziert werden, als die Anzahl und Art 
der Wechselwirkungen zwischen der Person, der Umwelt und der Systeme, zu denen sie gehören.  

“Thus, our approach is wedded to the complementarity of explication (description) and 
causal explanation (conditions under which cause‐effect relationships occur) rather than 
being  restricted  to one or  the other”  (Demick 2003, 480, vgl. auch Wapner & Demick 
2002, 5; 1999, 7).  

Der  Ansatz  ist  verbunden mit  der  Komplementarität  zwischen  Beschreibung  und  Erläuterung  der 
Bedingungen,  unter  denen  „Ursache‐Wirkungs‐Beziehungen“  auftreten  und  weniger  mit  der  Be‐
schränkung auf die eine oder die andere Vorgehensweise. So entspricht ein Methodenmix dem Cha‐
rakter der komplexen Beschaffenheit der Funktionen  im Alltag und kann zur Gewinnung von Daten 
über die Vielfalt von Formen der Erfahrung und Anpassung an bedeutsame Lebensereignisse beitra‐
gen (vgl. Demick & Andreoletti 1995, 66). Die bevorzugten Methoden der Autoren müssen den An‐
forderungen  der  Flexibilität  genügen,  richten  sich  nach  der  zu  untersuchenden  Fragestellung  und 
werden ausgewählt aus experimentellen, naturalistischen Methoden und phänomenologischen Me‐
thoden  („draws  from  experimental,  naturalistic  observational,  and  phenomenological  methods“ 
(Wapner & Demick 1999, 6)). 

Ein phänomenologischer Ansatz  („phenomenological approach“, vgl. Hornstein & Wapner 1985)  ist 
besonders geeignet  für Untersuchungen unter der ganzheitlichen, entwicklungs‐ und  systemorien‐
tierten Perspektive, denn er ermöglicht sowohl die gründliche Untersuchung der Struktur der Erfah‐
rung jedes Individuums als auch die Bereitstellung von Methoden, mit denen Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen den Erfahrungen verschiedener Personen festgestellt werden können. Zu den 
phänomenologischen Methoden zählt u.a. auch das teilstrukturierte und offene Interview (vgl. Horn‐
stein & Wapner 1985, 309). Phänomenologische  Studien gehen nicht  von  vorher  festgelegten An‐
nahmen aus, die anhand empirischer Daten getestet werden sollen. Sie gehen aus von der Welt, wie 
sie vom Individuum erfahren wird und versuchen durch detaillierte und systematische Beschreibung 
diese erlebte Erfahrung auszudrücken. Durch diese Vorgehensweise bewahrt der Phänomenologist 
eine ursprüngliche Loyalität gegenüber dem Verständnis des Phänomens an sich. 

„In so doing, the phenomenologist maintains a primary loyalty to the understanding of 
the phenomenon itself” (Giorgi, 1970 zitiert nach Hornstein & Wapner 1985, 121f).  

Die Autoren empfehlen bezüglich der Vorgehensweise  in Untersuchungen zunächst eine Auflistung 
der Haupteigenschaften von Person und Umwelt und der Beziehung zwischen  ihnen, die  relevante 
Merkmale von Erfahrung und Handlung beinhalten  (vgl. Abb. 20). Diese Liste kann als Referenz bei 
der  Formulierung  von  Forschungsfragen  dienen.  Sie  kann  ebenso  der  Entwicklung  verschiedener 
Methoden (u.a. die Entwicklung von Interviewfragen, Fragebögen, Beobachtungskategorien) zugrun‐
de  liegen,  die  die  Transaktionen  des  Person‐Umwelt‐Systems  erheben  sollen  (vgl. Wapner  1987, 
1447). Die Autoren  sind an den Eigenschaften der Transaktionen von unterschiedlichen Personen‐
gruppen interessiert, die Belastungssituationen durch Übergänge in unterschiedlichen Settings, unter 
verschiedenen Umständen und zu unterschiedlichen Zeiten im Lebenslauf bewältigen. Weiterhin gilt 
ihr Interesse der Identifikation von Gruppierungen von Person‐Umwelt‐Systemen, um die Bereitstel‐
lung passender Behandlungs‐ und Interventionsmöglichkeiten für bestimmte Problemstellungen von 
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Person‐Umwelt‐Systemen zu erleichtern. Personen sollen dabei unterstützt werden, ihre Lebenssitu‐
ation eigenständig zu managen (vgl. Wapner 1987, 1449ff). 

Vorstellung einzelner Untersuchungen  

„In line with our assumptions, we have characteristically examined the ways in which a 
perturbation at any given site impacts the site itself, the other sites, and the system as a 
whole” (Wapner & Demick 2005, 289). 

Das Forschungsprogramm von Wapner und Mitarbeitern umfasst eine breite Palette von einzelnen 
Untersuchungen  zu  unterschiedlichen  Arten  von Übergängen. Die  verschiedenen Untersuchungen 
haben zumeist einen der folgenden Aspekte des Ansatzes zum Gegenstand: 

- Beziehungen von Personen zu bestimmten Elementen des Person‐Umwelt‐Systems  

- Veränderungen auf den Ebenen von Person und Umwelt durch ein Ereignis 

- Feststellung der Formen des Coping nach einem schwerwiegenden Ereignis 

- Untersuchung von konkreten Handlungen von Personen nach einem  schwerwiegenden Er‐
eignis und deren Einordnung bezüglich der Ebenen von Person und Umwelt 

- Feststellung des Standes der Entwicklung bei Personen in verschiedenen Situationen 

- Vergleiche zwischen zwei Übergängen unter unterschiedlichen Bedingungen 

- Bedeutung von Objekten während des Übergangs 

- Analyse des psychischen Zustandes von Personen vor und nach einem Übergang 

- Einfluss bestimmter Ausgangsbedingungen bei einem Übergang  auf die Entwicklungen der 
Beziehungen der Person zur Umwelt (Formen des Coping) 

- Einfluss von persönlichen Planungen auf die Organisation der Ebenen der Umwelt 

- Untersuchung des Verhältnisses von Erfahrung und Handlung bzw. von generellen Faktoren 
und Auslösern 

Im Folgenden wird zu jeder Ebene des Person‐Umwelt‐Systems jeweils eine Untersuchung exempla‐
risch angeführt.  

Physische bzw. biologische Ebene der Person 

Collazos (1985) Untersuchung beinhaltet den Übergang von Gesundheit zu Krankheit am Beispiel des 
Auftretens von Diabetes. Untersucht wurden Beziehungen zwischen der Person und weiteren Teilen 
aus dem Person‐Umwelt‐System. Dabei handelte es sich um 

- die Beziehung zwischen der psychischen und biologischen Ebene der Person, die beeinflusst 
wurde durch Veränderungen im Zuckerstoffwechsel, 

- Transaktionen mit physischen Aspekten der Umwelt  (z.B. der Widerwille, die Grenzen des 
Wohnbezirks zu verlassen,  aufgrund der Sorge über die Verfügbarkeit von Insulin), 

- Beziehungen  zu  der  interpersonellen  Ebene  der  Umwelt  (z.B.  Abhängigkeit  von  anderen, 
Angst vor Partnerschaft) und 

- die Beziehung  zum  soziokulturellen Kontext  (z.B. Änderungen  im Verhalten und  in Werten 
der  Person  in  Verbindung  zur  kulturell  festgelegten  Einstellung  gegenüber  Kranken  (vgl. 
Wapner & Demick 2005, 290)). 
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Psychische Ebene der Person 

In einer Studie wurden 60 jugendliche und 45 erwachsene Patienten einer Entzugsklinik untersucht, 
bei denen Alkoholabhängigkeit diagnostiziert wurde. Mit den Patienten wurden  folgende Untersu‐
chungen  durchgeführt:  Einschätzung  des  Regelverhaltens,  Einstellungen  gegenüber  psychischen 
Krankheiten, wahrgenommene Einstellung des Personals, Erwartungen über Kontrollen  im Kranken‐
haus und Erwartungen über die Länge des Aufenthalts. Es gab sieben Erhebungszeitpunkte; ein bis 
zwei Tage nach der Aufnahme; eine, zwei, drei, vier und fünf Wochen später und unmittelbar vor der 
Entlassung. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Beziehungen von Person und Umwelt während der 
mit Stress verbundenen Aufnahme der Therapie und dem Verlassen der Klinik veränderten. Die größ‐
ten Veränderungen traten unmittelbar nach der Aufnahme und unmittelbar vor der Entlassung auf. 
Vor der Behandlung  zeigten  viele der Untersuchungspersonen  rigide Grenzen  zwischen  sich  selbst 
und der Umwelt. Eine Überaufmerksamkeit lag dabei auf der Umwelt.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass auch in diesem Beispiel eine optimale Beziehung zwischen 
Person und Umwelt dadurch gekennzeichnet ist, dass die Person zwischen Fokussierung der Umwelt 
und der  Fokussierung des  Selbst wechseln  kann  (vgl. Demick et al 1985; Wapner & Demick 1998, 
779f). 

Soziokulturelle Ebene der Person  

In einer Untersuchung über den Einfluss des Übergangs  in das Rentenalter auf verschiedene Perso‐
nen wurde folgendes Ziel verfolgt:  

„understand the complex reality of how individuals actually experience retirement, this 
study was directed towards identifying and describing diversity in modes of retirement 
adaptation“(Wapner & Hornstein 1985, 291). 

Wapner und Hornstein (1985) interviewten 24 Personen einen Monat vor und sechs bis acht Monate 
nach dem Übergang. In den Interviews vor dem Übergang wurden folgende Themen angesprochen: 
die Beschaffenheit der erfahrenen Welten, in denen die Person lebt, die Beziehungen zwischen die‐
sen Welten,  ihre allgemeine Einstellung  zum Ruhestand, die Beschaffenheit  sowie die Entwicklung 
von Plänen bezüglich des Ruhestands. Auch die Gefühle und Einstellungen  in Bezug auf den bevor‐
stehenden Ruhestand und die Einstellung von Freunden und der Familie bezüglich des bevorstehen‐
den Ruhestandes der Person wurden erfasst. Im zweiten Interview wurden die Veränderungen, die in 
der Zwischenzeit aufgetreten waren und das Leben seit dem Eintritt in den Ruhestand thematisiert.  

Die individuellen Fälle wurden untereinander verglichen und miteinander kontrastiert (ebd., 299).  

„The end product of these comparisons was a set of four typical structures which repre‐
sent qualitatively different ways of experiencing the retirement transition“(ebd.).  

Vier Typen von Ruhestandserfahrungen wurden festgestellt: 

- Ruhestand als „Übergang ins Alter“: Ruhestand als Übergang zur letzten Lebensphase (n=4) 

- Ruhetand als „Neuanfang“: neue Zeit im Leben, in der man tun kann, was einem Spaß macht 
(n=11) 

- Ruhestand  als  „Kontinuum“: Ruhestand wird  nicht  als wichtig  erachtet, weiterhin  Engage‐
ment in wichtigen Arbeitsaktivitäten (n=5) 

- Ruhestand als „Auferlegte Zerrüttung“: Verzweiflung aufgrund eines Verlustes von hoch an‐
gesehener Aktivitätssphäre (n=4) 

„These typical structures also demonstrate that, despite considerable variability across 
individuals, there are four general modes of experience which can be used to character‐
ize the present sample as a whole” (ebd., 300). 
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Physische Ebene der Umwelt 

1995 führten Chea und Wapner eine Untersuchung über die Effekte des Hurrikans „Andrew“ (1992 
auf den Bahamas aufgetreten) auf die Transaktionen von  in dem betroffenen Gebiet  lebenden Per‐
sonen mit den physischen, interpersonellen und soziokulturellen Aspekten ihrer Umwelt durch. Dazu 
wurden 58 Personen  retrospektiv befragt. Nach einer offenen Einstiegsfrage bezüglich  ihrer Erfah‐
rungen mit dem Hurrikan wurden Fragen zu den fünf einzelnen Etappen gestellt: Wahrnehmung der 
aufziehenden Katastrophe, Warnungen vor der Katastrophe, Erleben des Hurrikans, kurz nach dem 
Auftreten des Hurrikans und einige Zeit nach dem Auftreten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Trans‐
aktionen von Person und Umwelt mit Auftreten des Hurrikans zurückgingen, sich aber nach einiger 
Zeit eine Funktionsfähigkeit des Person‐Umwelt‐Systems auf einer höheren Stufe feststellen ließ (vgl. 
Chea & Wapner 1995). Ergebnisse werden auch bezüglich der „modes of coping“  in den einzelnen 
Etappen formuliert, z.B. bezüglich der Etappe „Warnung vor der Katastrophe“:  

„persons show evidence of conforming to the de‐differentiated person‐in‐environment 
system  state  insofar as  they exhibit  the wishful  thinking  involved  in denial of danger, 
greater  independence  on  authority  figures  and  egocentricity.  […]  There were  others 
who conformed to the differentiated and isolated person‐in‐environment system state, 
some  indicated that they could not do anything about the storm, and others withdrew 
by action (e.g. locked self in rooms). Still mothers conformed to the differentiated and in 
conflict person‐in‐environment system state  insofar as they exhibited rebelliousness to 
authority as evidenced by blaming authorities for not warning properly.[…] There is little 
evidence  […]  of  the  differentiated  and  hierarchically  integrated mode  of  coping  […]” 
(Chea & Wapner 1995, 90). 

Interpersonelle Ebene der Umwelt 

Roelke  (1989, zitiert nach Wapner & Demick 1998) wertete  in  ihrer Untersuchung Beschreibungen 
und Diagramme aus, die insgesamt 40 Teilnehmer bezüglich ihrer Erfahrungen von engen und weni‐
ger engen Freundschaften machten. Die Einbindung der genannten Freunde in die Bereiche der Akti‐
vität (z.B. Arbeit, Freizeit) der Versuchspersonen wurden nach dem orthogenetischen Prinzip katego‐
risiert:  

- fokussierte Erfahrung von Freundschaft  (undifferenziert; der Freund  ist hauptsächlich  in ei‐
nen Aktivitätsbereich involviert),  

- verstrickte Erfahrung von Freundschaft (differenziert und überschneidend; der Freund  ist  in 
alle Bereiche involviert),  

- segmentierte Erfahrung (differenziert und isoliert; der Freund ist  in mehrere Bereiche invol‐
viert, einige sind in der Freundschaft wichtiger als andere),  

- differenzierte und  zentrierte Erfahrung von Freundschaft  (die Freundschaft beinhaltet eine 
Anzahl von verbundenen geteilten Bereichen, einige sind wichtiger als andere).  

Enge Freundschaften wurden auf einer höheren Ebene kategorisiert als weniger enge Beziehungen. 
Ratings  bezüglich  sechs  Funktionen  von  sozialer  Unterstützung  (soziale  Integration,  Beitrag  zum 
Selbstbewusstsein, sich geborgen fühlen, Unterstützung, emotionale Nähe, Stabilität, Verlässlichkeit) 
zeigten eine niedrige Einschätzung in allen sechs Bereichen bei entfernten Freundschaften. Bei engen 
Freundschaften erreichten emotionale Nähe, Stabilität und Verlässlichkeit signifikant höhere Ratings. 
Intimere  Funktionen  (das  Gefühl  von  Geborgenheit,  emotionale  Nähe,  Stabilität,  Verlässlichkeit) 
wurden in differenzierten und zentrierten Beziehungen als besonders wichtig bewertet (vgl. Wapner 
& Demick 1998).  
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Soziokulturelle Ebene der Umwelt 

Die Bedeutung, die Mütter bestimmten Aspekten in der Erziehung und in der Umgebung ihrer Kinder 
im Vorschulalter beimessen, wurde von Quirk et al  (1984) untersucht. Dabei wurden die Aussagen 
der Mütter generell erhoben und  im Anschluss daran auch  in Bezug auf die Vorschule und auf das 
Elternhaus der Kinder. Mütter von Kindern mit Behinderung wurden mit Müttern von Kindern ohne 
Behinderung verglichen.  In einer Vorstudie wurden zunächst anhand der Aussagen von 16 Müttern 
die relevanten Aspekte (n=12) erhoben, die  im Anschluss  in einer quantitativen Studie von 86 Müt‐
tern in eine Reihenfolge gebracht werden mussten. Die Aspekte wurden in die vier Bereiche physisch 
(z.B. Zustand der Gesundheit), intrapersonal (z.B. Empfinden von Freude), interpersonal (z.B. freund‐
lich sein) und soziokulturell (z.B. soziale Interaktion) eingeteilt.  

Die Ergebnisse zeigten, dass beide Gruppen der physischen und soziokulturellen Entwicklung  im El‐
ternhaus mehr Bedeutung beimaßen als  in der Vorschule, wohingegen der  intrapersonellen und  in‐
terpersonellen  Entwicklung  in  der  Vorschule  größere  Bedeutung  zugemessen wurde. Mütter  von 
Kindern mit Behinderung sprachen insgesamt der physischen Entwicklung eine höhere Bedeutung zu.  

Wechselwirkungen zwischen den Ebenen 

Wapner und Mitarbeiter  streben es an,  in  ihren Untersuchungen auch die Wechselwirkungen  zwi‐
schen den verschiedenen Funktionsebenen zu belegen. Als Beispiel dafür dienen Studien zu geliebten 
Gegenständen („cherished possessions“). Hier wird die Beziehung zwischen physischen Aspekten der 
Umwelt und den psychischen Aspekten der Person in den Vordergrund gestellt. Dies wird anhand der 
Bedeutung von geliebten Objekten von Kindern und  Jugendlichen  im Einfluss auf  ihre Entwicklung 
untersucht (Dyl & Wapner 1996) und auch am Beispiel des Übergangs in ein Pflegeheim und der An‐
passung an die neue Umgebung (Wapner et al, 1990). Die psychische Bedeutung von Objekten der 
Umwelt wird hier deutlich. 

Ergebnisse des Forschungsprogramms 

Als Ergebnis ihrer bisherigen Forschung stellen die Autoren eine Liste mit Bedingungen auf, die einen 
Fortschritt  in der Entwicklung erleichtern können  („conditions  facilitating developmental advance“, 
Wapner 2000, 18f; Wapner & Demick 1998, 795f). Diese Bedingungen möchten sie als Hinweise zur 
Umsetzung in die psychologische Praxis verstanden wissen. 

Anbieten eines physischen oder sozialen Ankerpunktes bei kritischen Übergängen (offering of phy‐
sical and social anchor points): 

In verschiedenen Studien  (vgl. Schouela et al, 1980) wurde  festgestellt, dass physische und  soziale 
Ankerpunkte nach einem Übergang eine Rolle bei der Eingewöhnung  in eine neue Umgebung spie‐
len. Ein bekannter Gegenstand aus dem Kinderzimmer kann einem Kind helfen,  sich  in der neuen 
Umgebung „Schule“ zurechtzufinden und Stabilität und Zufriedenheit zu erfahren (vgl. Wapner et al. 
1983, 121).  In der neuen Umgebung eines Migranten kann es Schüsselfiguren geben, die bei dem 
Aufbau eines sozialen Netzwerks unterstützen können und somit als Ankerpunkte dienen (vgl. Wap‐
ner et al. 1983, 123f; Wapner & Demick 1998, 795).  

Die Berücksichtigung individueller Unterschiede in der Erfahrung von kritischen Übergängen: 

Dies kann dazu beitragen, Entwicklungsfortschritte zu fördern. Untersuchungsergebnisse sollten dazu 
verwendet werden, für individuelle Fälle Bedingungen zu schaffen, die die Voraussetzungen für eine 
optimale Entwicklung und positive Erfahrungen bezüglich des Übergangs bilden können. 

Vermeidung der Distanzierung von Selbst und Umwelt: 

Angestrebt wird die Verringerung der Distanz vom Individuum zu den Konsequenzen seines eigenen 
negativen bzw. gefährlichen Handelns. Dies soll zu einer sichereren und optimaleren Funktionsfähig‐
keit des Person‐Umwelt‐Systems führen. Verschiedene Aufklärungsprogramme wie etwa Gewaltprä‐
vention können zur Erreichung des Ziels beitragen. 
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„Reculer pour mieux sauter” (Rückzug um zu springen/ Draw back to leap):  

Eine  negative  Erfahrung  kann  zu  einer  größeren  Selbsteinsicht  führen. Unter  diesen  Bedingungen 
kann die vorherige Organisation der Identität aufgelöst und umgestaltet werden. Es findet eine Diffe‐
renzierung und Zentrierung bezüglich der psychischen Ebene der Person statt. 

Auslöser für Handlungen (Triggers to action):  

Wenn Personen die Auslöser  für  ihre Handlungen oder die Handlungen anderer bewusst gemacht 
werden, kann das eine größere Bewusstheit der Zusammenhänge in der Funktionsfähigkeit des Per‐
son‐Umwelt‐System verursachen. Diese größere Bewusstheit kann dazu führen, dass die Person zu‐
künftig mehr bzw. andere Auslöser in Betracht zieht, was wiederum zu angemesseneren Handlungen 
führen kann und somit auch zu einer optimierten Funktionsfähigkeit des Systems. 

Planung (Planning):  

Die einfache Aufforderung, die Pläne  für Handlungen  zu verbalisieren, die Personen  zur Verbesse‐
rung  ihrer Situation haben, kann dazu  führen, dass diese Verbesserung vollzogen wird. Somit wird 
auch die Funktionsfähigkeit des Person‐Umwelt‐Systems verbessert. 

Weitere Ergebnisse bestehen darin, die  theoretischen Annahmen des Ansatzes  zu bestätigen bzw. 
deren Relevanz für die kritischen Übergangsprozesse zu zeigen.  

 

3.2.2.2. „Gesundheitserziehung“  – Die  ganzheitliche,  system‐  und  entwicklungsorientierte  Per‐

spektive in der Praxis 

Quirk und Wapner machten 1991 erstmals Aussagen zu „Health Education”. 

Als Ziel der Gesundheitserziehung wird genannt  

„to foster transactions (experience and action) of persons‐in‐environments that achieve 
optimal functioning of person‐in‐environment systems. With respect to health, optimal 
functioning  is defined as a physical, mental and  interpersonal well‐being,  i.e.  freedom 
from disease, illness and suffering” (Quirk & Wapner 1991, 203).  

Es geht um die Förderung von Transaktionen mit der Umwelt, die zu einer optimalen Funktionsfähig‐
keit des Person‐Umwelt‐Systems beitragen.  In diesem Fall wird die optimale Funktionsfähigkeit auf 
Gesundheit  bezogen  (vgl.  Quirk & Wapner  1995,  90).  Eine  radikale  Störung  des  Person‐Umwelt‐
Systems kann zwar von der biologischen Ebene ausgehen und auch hauptsächlich auf dieser behan‐
delt werden, aber sie wirkt sich auf alle anderen Ebenen des Systems aus (vgl. Quirk & Wapner 1991, 
204). 

Am Beispiel von „Juvenile Rheumatoid Arthritis“ wird gezeigt, wie sich die Krankheit auf die verschie‐
denen Aspekte von Person und Umwelt auswirken kann: 

- auf  die  biologisch/physischen  Aspekte  der  Person  durch  die  physische Manifestation  der 
Krankheit (Schwellungen, Bewegungseinschränkungen, Schmerzen),  

- auf die psychischen Aspekte der Person durch mangelndes Wissen über die Krankheit, Emp‐
finden  eines  geringen  Selbstbewusstseins  durch  Einschränkungen  in  der  Teilhabe  an  typi‐
schen alltäglichen Aktivitäten wie Sport oder Freizeit, 

- auf die soziokulturellen Aspekte der Person durch das Miterleben der eigenen Veränderung 
von einer gesunden zu einer kranken Person, 

- auf die physischen Aspekte der Umwelt durch Barrieren (Erreichbarkeit), 
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- auf die interpersonellen Aspekte der Umwelt durch Familien oder Freunde, die dysfunktional 
reagieren können, was unter anderem Verzweiflungsgefühle und mangelnde Bewältigungs‐
strategien beinhalten kann sowie 

- auf die soziokulturelle Ebene der Umwelt durch die Bürokratie von Versicherungen und ihre 
Insensibilität gegenüber zusätzlichen Kosten wie Arbeitszeit für Eltern oder Anfahrtszeiten zu 
Einrichtungen des Gesundheitssystems (Quirk & Wapner 1991, 205).  

Entwicklungsprozesse von Familien 

Bei der  Erstellung  eines Konzepts  zur Gesundheitsförderung müssen  alle Aspekte  von Person und 
Umwelt berücksichtigt werden. Die Autoren geben anhand des o.a. Beispiels auch mögliche Stadien 
des Entwicklungsprozesses von Familien an, deren Sohn oder Tochter eine solche Diagnose bekom‐
men hat. Hier bezieht sich der Status der Entwicklung auf die gesamte Familie (vgl. Quirk & Wapner 
1991, 206f). Ein undifferenzierter Entwicklungsstatus kann beinhalten, dass die Familie als eine Ein‐
heit auf die Krankheit reagiert, der Status der einzelnen Familienmitglieder dabei aber nicht berück‐
sichtigt wird. Wenn die Eltern  selbst  für die Regulierung der Medikation  sorgen, erkennen  sie die 
Unabhängigkeit des erkrankten Kindes nicht an. Diese Dynamik kann bei dem Kind auslösen, dass es 
sich dem Verhalten der Eltern anpasst, keine Einwände äußert und selbst keine Auskünfte über seine 
Gefühle oder sein körperliches Befinden gibt. Ein differenzierter und isolierter Status könnte beinhal‐
ten, dass die Krankheit  zwar anerkannt, das Kind aber überbehütet wird. Dies geschieht entweder 
durch Ablehnung von Therapien, die Schmerzen beinhalten könnten oder durch das Fernhalten des 
Kindes von herausfordernden Situationen wie Sport oder andere Freizeitaktivitäten. Die Förderung 
der  Isolation hat  insgesamt negative Auswirkungen auf den Umgang mit der Krankheit und auf die 
psychische Entwicklung des Kindes. Ein differenzierter und konfliktbehafteter Zustand kann Transak‐
tionen  beinhalten,  die  sowohl  Diskrepanzen  und Widersprüche  als  auch  Unentschlossenheit  und 
Konflikte  zwischen den Familienmitgliedern  in Bezug auf geplante Aktionen beinhalten. Die Durch‐
führung bestimmter Aktivitäten wie eine spezielle Therapie kann aus den unterschiedlichen Blickwin‐
keln der Familienmitglieder befürwortet oder abgelehnt werden, so dass  insgesamt dysfunktionale 
Transaktionen der Familienmitglieder untereinander festzustellen sind. Im Gegensatz dazu werden in 
einem differenzierten und zentrierten Status Ermutigung und Unterstützung bezüglich der Durchfüh‐
rung der Therapie gezeigt. Unabhängigkeit wird anhand der Selbstregulierung der Medikation durch 
das Kind gefördert, dessen Bedürfnisse werden anerkannt und eine Zusammenarbeit mit dem Kind 
wird angestrebt, wobei es selbst wichtige Entscheidungen treffen darf.  

„From a developmental point of view a family where people are differentiated and inte‐
grated is at a higher level then a family where people are either differentiated and iso‐
lated or differentiated and in conflict, which is higher than a family form where there is 
a lack of differentiation between people. So you could actually look at how do families 
deal with  the people undergoing  the  transition and use  this perspective  to  talk about 
the family system” (Demick 2007, Anhang 7.6). 

Prävention 

Als weiteres Beispiel  für die Bedeutsamkeit von Gesundheiterziehung wird die Prävention von HIV‐
Infektionen angefügt. Hier  ist neben der Auseinandersetzung mit den Unterschieden von Erfahrung 
und Handlung die Berücksichtigung der Tatsache wichtig, dass Erfahrung sowohl Kognition und Affek‐
te als auch Valuation beinhaltet (vgl. Kapitel 3.2.1.2). Der Versuch der Prävention durch allgemeine 
Informationen über Infektionsrisiken und Schutzmöglichkeiten reicht in vielen Fällen nicht aus. Wich‐
tig ist der Unterschied zwischen „knowing what to do“ und „doing“ (vgl. Quirk & Wapner 1991, 208). 
Die Notwendigkeit von generellen Faktoren zur Vorbereitung und auslösenden Faktoren wurde be‐
reits an anderer Stelle beschrieben  (vgl. ebd.). Dies  führt zu der Annahme, dass eine unmittelbare 
Erfahrung mit  der  Krankheit,  beispielsweise  durch  Kommunikation mit  einer  betroffenen  Person, 
einen weitaus größeren Effekt hat als reines theoretisches Wissen (vgl. Wapner & Demick 2005).Die 
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Anwendung einer „peer‐delivered intervention“ zeigte gute Erfolge (vgl. Quirk & Wapner 1995, 94f). 
Es wurden Informationen (mündlich und in Form eines Videofilms) gegeben, welche sowohl kognitive 
und affektive als auch wertende Erfahrungen mit AIDS enthielten, weiterhin wurden konkrete und 
adressatenspezifische Maßnahmen vermittelt. Die Berücksichtigung dieser Erkenntnisse kann für die 
Konzeption von Präventionsmaßnahmen sehr sinnvoll sein. 

Umsetzung der Gesundheitsförderung in die Praxis 

In der Gesundheitsförderung geht es also vor allem um das Erkennen und Schaffen von Bedingungen, 
die eine optimale Funktionsfähigkeit des Person‐Umwelt‐Systems fördern.  

„In all  instances of  critical  transitions,  the  clinician  should note whether  there  is pro‐
gression, regression, or stasis of the child‐in‐environment system as defined by the or‐
thogenetic principle. Here, the main task then becomes defining and introducing condi‐
tions  to  foster  optimal,  more  advanced  person‐in  environment  functioning,  which 
touches on the larger issue of treatment (Wapner & Demick 1999, 21)”. 

Die Autoren beschreiben Krisenintervention bei verschiedenen kritischen Übergängen in der Lebens‐
spanne  (vgl. Wapner & Demick 1999, 21). Die Berufsbezeichnungen  in der Beschreibung beziehen 
sich auf „clinician“ oder „health educator“. Nach Aussage der Autoren  sollten dabei die  folgenden 
Punkte beachtet werden:  

- Person‐Umwelt‐System als Analyseeinheit  (das Kind  im Kontext von Familie, Schule, peers, 
Kultur, Gesellschaft),  

- die Art und Weise, in der ein bestimmter Übergang alle Aspekte des Systems beeinflusst (z.B. 
kann der Übergang  in die Vorschule  sowohl das Körpergefühl  eines Kindes  als  auch  seine 
Selbsterfahrung beeinflussen),  

- die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Person anwenden kann,  

- die geforderten Anpassungsleistungen während der Übergänge und  

- die Art und Weise, in der sich die verschiedenen Welten der Person nach dem Übergang re‐
organisieren (vgl. Wapner & Demick 1999, 20). 

Neben der Beachtung aller Aspekte von Person und Umwelt ist auch hier die Wiederherstellung des 
dynamischen Gleichgewichts bedeutungsvoll (vgl. Wapner & Quirk 1991, 205). 

Bei der konkreten Anwendung von Gesundheitserziehung als „Förderung der optimalen Funktionsfä‐
higkeit“ sind nach Wapner und Quirk weitere zwei Merkmale zu beachten (vgl. ebd.): 

- Elemente und Ziele der Gesundheitserziehung sind auf die individuellen Ziele der Person ab‐
zustimmen. 

- Es muss ein Handlungsplan aufgestellt werden,  in dem die Ziele der Person und  ihre eigene 
Vorgehensweise  der  Zielerreichung  berücksichtigt  werden.  Dieser  identifiziert  sowohl  die 
Barrieren als auch die Ressourcen in Bezug auf die Durchführung der geplanten Handlung in 
allen Aspekten von Person und Umwelt.  
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3.2.3. Bewertung der Theorie 

Die Autoren selbst betonen die Relevanz ihrer Theorie für verschiedene Teilgebiete der Psychologie. 
Die  Aspekte  der  Entwicklungstheorie  von Werner werden  zusammen mit  der  Erweiterung  durch 
Wapner und Demick betrachtet als 

„powerful, heuristic potential for advancing research and theory in the twenty‐first cen‐
tury  and  in  […]  helping  to  integrate  the  prevalent  diversity  in  psychology”  (Wapner 
2000, 19).  

Die Untersuchung von kritischen Übergängen auf der Grundlage ihrer Theorie unterscheidet sich laut 
Wapner und Demick von denen anderer zeitgenössischer empirischer Forscher aus zwei Gründen:  

„First, much recent research […] has focused on aspects (e.g. cognitive expectations) of 
a particular  transition  (e.g.  transition  to  first  full‐time  job) and has neither considered 
the process underlying the transition in a holistic manner […] nor the similarities and/or 
differences  across  different  transitions.  That  is,  relatively  few  investigators  have  pro‐
vided a  theoretical  framework  such as ours  for  the examination of  critical  transitions 
more generally. Second, within developmental psychology,  researchers  [...] have high‐
lighted the notion that the  few current models have been specific to particular transi‐
tion points  (e.g. pubertal development)  , but  that  to understand which  individuals are 
affected  by  transitions  and  how  transitions  are  navigated, more  specific models  are 
needed. Thus, our approach to critical person‐in‐environment transitions across the life 
span – which consist of general developmental psychology completed by a differential 
psychology – may begin to fill the gap” (Wapner & Demick 2005, 287f). 

Es handelt sich also um eine Theorie, die Übergänge aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachtet. 
Sie  kann  als  generelles  theoretisches Bezugssystem  auf  alle  Formen  von Übergängen  angewendet 
werden. 

Außerdem  stellt der Theorieansatz nach Meinung der Autoren gleichzeitig eine  systematische Me‐
thode dar, die als Grundlage für Erhebungen verwendet werden kann (vgl. Wapner & Demick 2002, 
11). 

Setzt man die „ganzheitliche, entwicklungs‐ und systemorientierte“ Theorie von Wapner zu den be‐
reits dargestellten und zusammengefassten Übergangstheorien  in Beziehung  (vgl. Kapitel 3.1.8), so 
ist sie unter dem Aspekt der  theoretischen Nähe der Umweltpsychologie zuzuordnen.  Ihr  theoreti‐
scher Ursprung  liegt allerdings, wie  in Kapitel 3.2.1.1 beschrieben,  in der Entwicklungspsychologie. 
Der Fokus liegt bei diesem „systemtheoretischen Ansatz vom Typus `person‐in‐environment system`“ 
(Graumann & Kruse 2008, 20) auf den Wechselbeziehungen zwischen  Individuum und Umwelt. Der 
systemtheoretische Hintergrund  ist eindeutig. Die Begriffe, die hinsichtlich der Familiensystemtheo‐
rie (Kapitel 2.2.1.1) erläutert wurden, finden sich teilweise bei Wapner et al wieder (Ganzheitlichkeit, 
Homöostase bzw. dynamisches Gleichgewicht/Fließgleichgewicht, Dynamik). Da es sich bei der Theo‐
rie von Wapner aber um eine Perspektive handelt, die in der deutschsprachigen Literatur bisher nicht 
berücksichtigt wurde,  sind  direkte  begriffliche  Parallelen  in  den  Bezügen  auf  theoretische Hinter‐
gründe, wie sie  in den anderen Übergangstheorien zu  finden sind,  in diesem Fall nicht zu verzeich‐
nen. Wapner und Mitarbeiter beziehen sich auf andere Theoriegebäude, die aber aufgrund der Ori‐
entierung an Systemtheorie, Konstruktivismus und des Bezugs  zur Umweltpsychologie mit den be‐
reits erläuterten Übergangstheorien vergleichbar und kompatibel sind. 

Im weiteren Vergleich mit den übrigen Übergangstheorien müssen neben den theoretischen Hinter‐
gründen die Definition von „Übergang“, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft und die em‐
pirische Überprüfung der Theorie betrachtet werden. 
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Critical person‐in‐
environment transition 

 
Vertreter: 
Wapner 

Ein  „kritischer  Übergang“  ist  eine  Störung  bzw.  Veränderung  des 
Person‐Umwelt‐Systems,  die  durch  einen  Übergang  hervorgerufen 
wird, welcher  sich an einem beliebigen Punkt  in der  Lebensspanne 
vollzieht. Diese Veränderung kann auf  jeder der Ebenen von Person 
und/oder Umwelt erfolgen und betrifft  immer das gesamte System. 
Nach  dem Übergang  sind  die  bisherigen  Transaktionen  der  Person 
mit der Umwelt nicht mehr  ausreichend. Der  „kritische Übergang“ 
wird erst als  solcher bezeichnet, wenn die Person  selbst diese Stö‐
rung bzw. den Übergang als schwerwiegend empfindet. 

Tab. 17: Definition von „Übergang“ (Wapner & Demick 2005, 286) 

Bezüglich der Bestimmung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft lassen sich die bereits 
genannten  Parallelen  zur  Umweltpsychologie  und  Systemtheorie  heranziehen.  Die Wechselbezie‐
hung zwischen Individuum und Umwelt ist zentrales Thema der Theorie, wobei es für das Individuum 
um die Wiederherstellung eines Gleichgewichts nach dem Übergang geht.  Im Gegensatz zu den be‐
reits dargestellten Theorien nimmt Wapner innerhalb der Person und der Umwelt noch weitere Dif‐
ferenzierungen  vor.  Bronfenbrenner  (1989)  stellt  die  Person  in  den Mittelpunkt  unterschiedlicher 
Systeme wie Mikro‐, Makro‐ und Exosystem (vgl. 3.1.4). Ihre drei grundlegenden „biopsychosozialen„ 
Eigenschaften werden zu einem späteren Zeitpunkt  im PPCT‐Modell bezüglich der proximalen Pro‐
zesse, Formen der Interaktion zwischen Organismus und Umwelt, beschrieben (vgl. Bronfenbrenner 
& Morris 1998, 995). Diese Beschreibung bleibt allerdings auf einer sehr allgemeinen und abstrakten 
Ebene. In der Transitionstheorie wird auf Fthenakis (1999) verwiesen, der übergangsbedingte Verän‐
derungen  im  Drei‐Ebenen‐Modell  auf  der  individuellen,  interaktionalen  und  kontextuellen  Ebene 
darstellt (vgl. Kapitel 3.1.6). In der ganzheitlichen, entwicklungs‐ und systemtheoretischen Perspekti‐
ve von Wapner wird im Gegensatz zu den anderen Ansätzen eine noch stärkere Differenzierung vor‐
genommen, die  eine  genauere Betrachtung der Person  ermöglicht. Dies  erscheint  im Kontext des 
Übergangs in das Wohnen außerhalb des Elternhauses, aufgrund der momentanen Schwerpunktset‐
zung der Fachliteratur, besonders bedeutsam. Es werden sowohl Veränderungen in den physischen, 
psychischen als auch soziokulturellen Aspekten der Person – neben den physischen, interpersonellen 
und soziokulturellen Aspekten der Umwelt – fokussiert. Insgesamt ermöglicht die stärkere Differen‐
zierung eine noch detaillierte Beschreibung bzw. Analyse der Faktoren, die an einem Übergang betei‐
ligt sind. 

Ein weiterer Vorteil gegenüber der Transitionstheorie besteht darin, dass diese sehr stark auf eine 
erfolgreiche oder nicht  erfolgreiche Bewältigung der Transition  fokussiert  ist, welche  sich darüber 
hinaus schwerpunktmäßig auf den Wechsel in Institutionen bezieht. Es geht um die Analyse von be‐
nötigten Kompetenzen der einzelnen Personen und Systeme, die  für die Gestaltung der Transition 
identifiziert und entwickelt werden sollen (vgl. Griebel & Niesel 2004, 120; Griebel 2005, 12). Anfor‐
derungen  und Herausforderung  an  die Beteiligten werden  beschrieben  (vgl. Griebel & Berwanger 
2007, 82). Griebel (2004, 39) geht außerdem davon aus, dass bei Problemen in der Bewältigung auch 
nachfolgende  Übergänge  nicht  angemessen  bewältigt  werden.  Diese  Aussagen  implizieren  einen 
starken Leistungsdruck und mögliche Misserfolge. Die Formulierungen von „optimaler Entwicklung“ 
und „Funktionsfähigkeit“ von Wapner et al sind wesentlich offener gehalten und nicht durch erwar‐
tete Leistung bestimmt. 

Zu der Übergangstheorie von Wapner liegt ein Forschungsprogramm vor, in dem ebenso wie in den 
anderen Konzepten  sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden verwendet wer‐
den. Die empirische Grundlage der Theorie ist allerdings wesentlich umfangreicher als die der ande‐
ren systemisch orientierten Konzepte. So können anhand der ganzheitlichen, entwicklungs‐ und sys‐
temorientierten Theorie die Veränderungen des Person‐Umwelt‐Systems nach einem Übergang nicht 
nur umfassend erklärt werden, es liegt auch, wie von den Autoren angeführt (vgl. Wapner & Demick 
2005), ein Instrument vor, das für die Konzeption von Untersuchungen hilfreich ist. Die Umsetzung in 
die Forschungspraxis scheint gut handhabbar zu sein.  
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Bezüglich  der  Anwendbarkeit  in  sonderpädagogischen  Kontext  kann  die  Übertragbarkeit  des  ver‐
wendeten  Entwicklungsbegriffs  auf  Menschen  mit  geistiger  Behinderung  aufgrund  deren  einge‐
schränkter kognitiver Fähigkeiten problematisch erscheinen. Allerdings sollte hier festgehalten wer‐
den, dass die Begriffe der fort‐ und rückschrittlichen Entwicklung in beschreibender und nicht in wer‐
tender Form verwendet werden. Bereits Werner  stellte  fest, dass es bei Formen des Denkens, die 
sich vom durchschnittlichen kognitiven Niveau unterscheiden, nicht um „weniger“ sondern um „an‐
ders logisch“ (vgl. Werner 1953, 13) geht. Auch Demick geht davon aus, dass bei Menschen mit Be‐
hinderung andere Maßstäbe angelegt werden müssen, anhand derer ein Fortschritt  in der Entwick‐
lung des einzelnen Menschen und nicht im Vergleich zu anderen Personen festgestellt wird (vgl. An‐
hang 7.6, 256‐261). Es geht bei der Beurteilung der optimalen Entwicklung nach Wapner darum, wie 
sich der Mensch im Kontext seiner Umwelt fühlt. 

„I would consider the context of adaptation in this context and if there is an optimal ad‐
aptation between the individual and the environment. To me that is different than per‐
fectly or as developmentally advanced as possible. And I would look at things like: how 
is the  individual  in the context of the environment,  is he okay or  is he stressed,  is the 
distress at a minimum, so I would not necessarily have to think that for everyone a tran‐
sition  is only successful  if they got to the highest  level of development” (Demick 2007, 
Anhang 7.6, 326‐332). 

Zudem  ist  es  problematisch,  eine  explizit  sonderpädagogische Betrachtungsweise  der  Entwicklung 
bzw. – wie  im Beispiel der Ausführungen von Vernooij  (1983) – der Anthropologie  zu verwenden. 
Laut Vernooij muss das Faktum der „Morbosität“ als etwas zum Menschsein‐Gehörigen verstanden 
werden im Sinne einer  

„adäquaten Existenz nach Ausschöpfung aller individuellen menschlichen Möglichkeiten 
in mitmenschlicher Gesellschaft“ (Vernooij 1983, 25) 

Es geht bei dem Verständnis der optimalen Entwicklung nach Wapner (1987) immer um ein dynami‐
sches Gleichgewicht zwischen Selbst und Umwelt im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten. 

Als  allgemeines  Ziel  ihrer Untersuchungen  formulieren Wapner & Demick  (1999,7), wie bereits  in 
Kapitel 3.2.2.1 beschrieben, die Entwicklung von Theorien, die das Verständnis spezifischer Ereignisse 
ermöglichen und deren Umsetzung in die Praxis. Diese Relevanz für die Praxis erscheint aus (sonder‐) 
pädagogischer Sicht besonders passend hinsichtlich der Überlegungen zur Gesundheitserziehung. In 
Kapitel 3.2.2.2 wurde Gesundheit bereits als „physical, mental and interpersonal well‐being” (Quirk & 
Wapner  1991,  203)  definiert.  Somit  geht  das  Verständnis  von  Gesundheit  über  die  biologisch‐
physische Ebene hinaus. Dieses Verständnis kommt der aktuellen Sichtweise in den Gesundheitswis‐
senschaften sehr nahe (vgl. Hurrelmann 2003, 8). Als Ziel der Gesundheitserziehung wird die Förde‐
rung von „optimaler Funktionsfähigkeit“  („optimal  functioning,  i.e., health“; Quirk & Wapner 1995, 
90) formuliert, die ein Wohlbefinden auf allen Ebenen beinhaltet.  

Auch im Verständnis der International Classification of Functioning (ICF) (WHO 2005) ist Behinderung 
der Oberbegriff  für  jede Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines Menschen  (ebd., 4). Es gilt, 
sowohl aus der Perspektive von Wapner und Mitarbeitern als auch aus der Perspektive der  ICF, Be‐
dingungen zu schaffen, die die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen, wiederherstellen oder  för‐
dern.22 Dabei kommt in beiden Perspektiven den Kontextfaktoren besondere Aufmerksamkeit zu. In 
Bezug auf die ICF wurden diese in Kapitel 2.2.1.1 im Zusammenhang mit der Familiensystemtheorie 
näher erläutert. Hier wurden aus pädagogischer Sicht die Bedeutung der Faktoren (familiale Soziali‐

                                                            
 
22 Eine Untersuchung des Zusammenhangs mit dem  Salutogenesemodell des Medizinsoziologen Antonovsky 
(1997) liegt aufgrund des Verständnisses von Gesundheit nahe, kann aber im Rahmen dieser Arbeit nicht näher 
verfolgt werden. 
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sationsbedingungen,  soziokulturelle  Einrichtungen,  pädagogische  Institutionen)  hervorgehoben. 
Wapner und Demick (2002) fokussieren ebenfalls die Bedeutung der Kontextfaktoren. 

„We  have  used  the  term  context  to  connote  the  specific  situation  (overt  and  covert 
events and processes)  in which  the  individual  finds himself or herself  (cf. Lewin 1953, 
1946, and Murray, 1938, on contextual or situational factors). However, for us, context 
alternatively refers to variations within each of six aspects of person and environment 
as well as the relations among those aspects. […] Thus, such conceptualization […] pro‐
vides a more systematic means for conceptualizing and studying the wide range of pos‐
sible  contextual  variation  inherent  in  environment‐behavior  relations”  (Wapner  & 
Demick 2002, 4). 

Die Berücksichtigung der Kontextfaktoren von Person und Umwelt ist demnach für eine ganzheitliche 
Betrachtung von Übergängen oder anderen relevanten Ereignissen unabdingbar. 

So sind die Schlussfolgerungen für die Praxis, die Wapner und Mitarbeiter ziehen, auch für die (son‐
der‐) pädagogische Praxis in unterschiedlichen Kontexten relevant. Die medizinischen Berufsbezeich‐
nungen „clinician“ oder „health educator“, die  in den Veröffentlichungen verwendet werden, könn‐
ten durch pädagogische Berufe ergänzt werden. Die Beschreibung  von Krisenintervention bei  ver‐
schiedenen kritischen Übergängen in der Lebensspanne (vgl. Wapner & Demick 1999, 21) ist ebenso 
übertragbar auf pädagogische Situationen. Ziel aller Interventionen ist ein subjektives Empfinden der 
optimalen Funktionsfähigkeit der Personen, wofür die Bedingungen auf allen sechs Ebenen der Per‐
son und der Umwelt überprüft, optimiert bzw. hergestellt werden müssen. 

Unter  Verwendung  der  ganzheitlichen,  entwicklungs‐  und  systemorientierten  Perspektive  können 
sowohl  Informationen über als  relevant erachtete Aspekte  spezifischer Übergänge gewonnen wer‐
den als auch Bedingungen  für eine  fortschrittliche Entwicklung  festgestellt werden  (vgl. Wapner & 
Demick 1998). Ebenso ist es möglich, sie als eine Art „Diagnoseinstrument“ für die Feststellung bzw. 
Lokalisierung von Schwierigkeiten oder Ressourcen einzusetzen, da die Beschreibung von Interventi‐
onsmöglichkeiten bzw. deren  gezielter Einsatz ebenso  zu den erklärten  Zielen des  Forschungspro‐
gramms gehört (ebd.). 

Aufgrund  der  dargestellten  Zusammenhänge  erscheint  die Übergangstheorie  von Wapner  also  als 
besonders geeignet, um „Ablösung“ als einen spezifischen Übergang ganzheitlich zu beschreiben und 
empirisch  zu  untersuchen. Die Berücksichtigung  aller Aspekte  von  Person  und Umwelt  kann  dazu 
beitragen, lebensweltgerechte Unterstützungsmaßnahmen zu konzipieren. 

Im folgenden Kapitel wird Ablösung als kritischer Übergang aus der ganzheitlichen, entwicklungs‐ und 
systemorientierten Perspektive beschrieben. Hierdurch soll der Forderung entsprochen werden, dass 
die Beschäftigung mit Übergängen und die Konzeption von Unterstützungsmaßnahmen theoriegelei‐
tet  erfolgen muss, um  effektiv  zu  sein  (vgl. Heinz  1988;  Eisenman 2003; Kutscha 1991; King  et  al 
2006;).  
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3.2.4. Fazit: Ablösung als Übergang 

Ablösung als „kritischer Übergang“ bedeutet eine Veränderung des Familien‐Umwelt‐Systems, unab‐
hängig davon, an welchem Punkt in der Lebensspanne sich dieser vollzieht. Diese Veränderung kann 
in jedem der Aspekte von Eltern, Jugendlichen oder Erwachsenen und/oder der Umwelt erfolgen und 
betrifft immer das gesamte System. Nach dem Übergang sind die bisherigen Transaktionen der Per‐
sonen mit der Umwelt nicht mehr ausreichend und das Gleichgewicht muss wieder hergestellt wer‐
den. Die Ablösung kann dann als „kritischer Übergang“ bezeichnet werden, wenn eine der beteiligten 
Personen die Veränderung innerhalb des Systems als schwerwiegend empfindet. Dies kann aufgrund 
der Darstellung der Thematik  in der bisher dargestellten sonderpädagogischen Fachliteratur als ge‐
geben vorausgesetzt werden. Dieser spezifische Übergang wird außerdem als „Addition“ betrachtet, 
da bei einem Auszug die neue Wohnumgebung zur Umwelt der beteiligten Personen hinzukommt. 
Hierbei  handelt  es  sich  bei Menschen mit  geistiger Behinderung  allerdings  um  einen  Idealfall  der 
geglückten Kooperation zwischen Familie und Wohninstitution, da vorausgesetzt wird, dass das El‐
ternhaus weiterhin Bedeutung behält. Andernfalls müsste der Übergang als „Austausch“ oder sogar 
„Entfernung“ betrachtet werden (vgl. Kapitel 3.2.2.1; Wapner & Demick 2005, 287).  

Aufgrund der zentralen Annahmen der Theorie müssen  in der Analyse des Übergangs  folgende As‐
pekte beachtet werden: 

Ganzheitlichkeit: Es werden nicht nur einzelne Personen oder das gesamte Familiensystem betrach‐
tet, sondern auch  immer die Aspekte der Umwelt. Eine Beschränkung auf die psychischen Aspekte 
der Person, wie  sie  in vielen  sonderpädagogischen Veröffentlichungen  zur Ablösung erfolgt,  findet 
nicht statt. 

Entwicklungsorientierung: Die Entwicklung des Person‐Umwelt‐Systems nach dem Übergang wird in 
den Blick genommen.  Je nach Untersuchungskonzeption kann auch die Entwicklung vor oder wäh‐
rend eines Übergangs  im Fokus  stehen. Ein Übergang wird als Ausgangspunkt  für Fort‐ oder Rück‐
schritt in der Entwicklung des Systems gesehen (vgl. Wapner & Demick 1998, 777). 

Systemorientierung: Person und Umwelt bestehen aus jeweils drei Aspekten, die in die Analyse des 
Übergangs einbezogen werden. Bezüglich der Vorgehensweise  in Untersuchungen wird vorgeschla‐
gen, zunächst eine Auflistung der Haupteigenschaften von Person und Umwelt zu erstellen (vgl. Abb. 
20), die als Referenz bei der Formulierung von Forschungsfragen dienen, aber auch zur Entwicklung 
verschiedener Methoden (u.a. die Entwicklung von Interviewfragen, Fragebögen, Beobachtungskate‐
gorien)  verwendet werden  kann  (vgl. Wapner 1987, 1447). Diese Auflistung wird  in Tab. 18 unter 
Bezug auf die in der Fachliteratur verwendeten Annahmen erstellt (vgl. Kapitel 2). 

Wapner geht davon aus, dass die Auswahl einer Hauptperson  für die Analyse notwendig  ist, wenn 
eine Familie  im Fokus der Betrachtung steht. Die anderen Familienmitglieder gehören dann zur  in‐
terpersonellen Umwelt dieser Hauptperson (vgl. Wapner 1993, 15). In der vorliegenden Arbeit wird 
die Perspektive der Eltern gewählt. 
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Tab. 18: Aspekte der Person und der Umwelt im Übergang in das Wohnen außerhalb des Elternhauses 

Für eine ganzheitliche, systemorientierte Betrachtung des Übergangs ist es erforderlich, alle Aspekte 
von Person und Umwelt einzubeziehen. Bei der Konzeption einer Untersuchung müssen unter Um‐
ständen aufgrund des Umfangs einige der Eigenschaften, die unter die einzelnen Aspekte fallen, fo‐
kussiert werden. 

Die in Tab. 18 genannten Aspekte können auch bei der Lokalisierung des Ausgangspunktes der Ver‐
änderung, die den Übergang hervorruft, hilfreich sein. In der Fachliteratur wird vielfach davon ausge‐
gangen, dass dieser in den psychischen Aspekten der Person begründet liegt. Es ist jedoch auch mög‐
lich, dass der Auslöser 

- in den physischen Aspekten (körperliche Überlastung der Eltern) oder  

- soziokulturellen Aspekten (Wiederaufnahme der Berufstätigkeit) der Person oder  

- in den physischen (Umzug der Familie ist notwendig),  

- interpersonellen (Beziehung zu Tochter oder Sohn ist durch deren problematisches Verhalten 
schwierig geworden) oder  

- soziokulturellen (Angebot eines Wohnheimplatzes) Aspekten der Umwelt liegt.  

Übergang in das selbstständige Wohnen (aus der Perspektive der Eltern) 
Person  Umwelt 

Biologische/physische Aspekte  Physische Aspekte 
Alter 

Gesundheitszustand/körperliche Fitness 

Körperliche  Belastungen  durch  die  Pflege  von 
Tochter oder Sohn mit Behinderung 

Wohnsituation (Haus/Wohnung/Dorf/Stadt) 

Verkehrsmittel/ Erreichbarkeit 

Psychische Aspekte  Interpersonelle Aspekte 
Einstellung gegenüber Adoleszenz und Pubertät 
bei Tochter/Sohn mit Behinderung 

Einstellung gegenüber dem Auszug (z.B. Verlust‐
ängste, Bedürfnis nach Entlastung) 

Erziehungsstil 

Formen der Bewältigung 

Sorge um die Zukunft 

Soziales Netzwerk 

Unterstützung  bei  der  Betreuung  (informell); 
primäre Netzwerke 

Beziehung zu Tochter/ Sohn mit Behinderung 

Beziehung zu weiteren Familienmitgliedern  

Soziokulturelle Aspekte  Soziokulturelle Aspekte 
Ökonomischer Status 

Berufstätigkeit 

Partnerschaft 

Rolle innerhalb der Familie 

Lebensstil  (Freizeitgestaltung, Religiösität, politi‐
sche Einstellung) 

Einstellung zur Elternschaft  

Angebotsstruktur  (Unterstützungsangebote  und 
Wohneinrichtungen) 

Information über Angebote 

Einstellung des Umfelds/ der Gesellschaft bezüg‐
lich der Verantwortung der Familie  für das Kind 
mit  Behinderung  und  der  Versorgung  der  er‐
wachsenen Töchter und Söhne 

Normen und Werte 

Sozialpolitik 
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Es wird deutlich, dass die Veränderung  auf  jeder  Ebene des Person‐Umwelt‐Systems  ausschlagge‐
bend für einen Übergang sein kann (vgl. Wapner & Demick 2005, 286) und sich auf alle anderen Ebe‐
nen auswirkt. 

Das Verständnis von „modes of coping“ und „optimaler Entwicklung“ hat bezüglich des Übergangs in 
das Wohnen außerhalb des Elternhauses  in Familien mit Heranwachsenden mit geistiger Behinde‐
rung eine besondere Bedeutung. Dies hängt vor allem mit der Bedeutung von „Coping“ im sonderpä‐
dagogischen  Kontext  zusammen,  die  sich  häufig  auf  die  Bewältigung  der  Behinderung  des  Kindes 
konzentriert, anhand derer viele spätere Zusammenhänge im Eltern‐Kind‐Verhältnis erklärt werden. 

Bewältigung bzw. Coping wird  in Anlehnung an die  in den Kapitel 2.2.1.3 und Kapitel 3.1.5 dieser 
Arbeit dargestellten Ansätze der Stress‐ bzw. Familienstresstheorien (vgl. Hofer 2002b; McCubbin & 
Patterson 1983; Lazarus & Launier 1981) aufgefasst als Prozess der Auseinandersetzung mit den An‐
forderungen, die sich durch das Eintreten eines kritischen Übergangs (in diesem Fall: Auszug) stellen. 
Es geht dabei um die Art und Weise der Auseinandersetzung und nicht um deren Beurteilung.  

In der Übergangstheorie von Wapner beziehen  sich die verschiedenen  „modes of  coping“ auf den 
Zustand eines Person‐Umwelt‐Systems nach der Konfrontation mit einem Stressor oder konfliktbe‐
hafteten Ereignis. Dieser Zustand wird meist anhand der Entwicklungskategorien der Theorie (Diffe‐
renzierung und Zentralisierung) beschrieben, was ausführlich in Kapitel 3.2.1.3 dargestellt wurde. Es 
werden  außerdem  unterschiedliche  Beziehungen  der  einzelnen  Aspekte  innerhalb  des  Person‐
Umwelt‐Systems benannt  (vgl. Wapner 1995, 25; Wapner & Demick 1998, 776) und dadurch Rück‐
schlüsse auf die Entwicklung des Systems gezogen. Diese Entwicklung ist optimal, wenn ein dynami‐
sches Gleichgewicht zwischen den Systemen herrscht, in dem die Beziehungen zwischen Person und 
Umwelt gleichzeitig konsistent sind, aber auch flexibel gehandhabt werden können. Entscheidend ist 
außerdem die Fähigkeit, Mittel, Methoden und Handlungen einem angestrebten Ziel unterordnen zu 
können.  

Die bereits  in Kapitel 3.2.2.1 beschriebene Untersuchung  zu den Erfahrungen des Ruhestands  (vgl. 
Hornstein & Wapner 1985) ist eines der Beispiele dafür, dass die Einschätzung der „modes of coping“ 
auch ohne die Beschreibungen des Entwicklungszustandes anhand der Kategorien nach Wapner auf 
bestimmte Übergänge  angewendet werden  kann.  In  der  genannten Untersuchung wurde  das  Ziel 
verfolgt, 

„to understand  the complex  reality of how  individuals actually experience  retirement, 
this study was directed towards  identifying and describing diversity  in modes of retire‐
ment adaptation“(Hornstein & Wapner 1985, 291).  

Als Ergebnis stellen die Autoren verschiedene typische Strukturen vor, die qualitativ unterschiedliche 
Arten der Erfahrung des Übergangs  in den Ruhestand („qualitatively different ways of experiencing 
the retirement transition“) beinhalteten (Hornstein & Wapner 1985, 299).  

„These typical structures also demonstrate that, despite considerable variability across 
individuals, there are four general modes of experience which can be used to character‐
ize the present sample as a whole” (ebd., 300).  

Die Formulierung „modes of coping” wurde also durch „modes of experience” erweitert. Trotzdem 
wurden qualitativ unterschiedliche Formen der Erfahrung, gemessen am optimalen Stand der Ent‐
wicklung,  festgestellt. Auch  in der angeführten Untersuchung bezüglich der unterschiedlichen  For‐
men des Handelns in Freundschaften wurden diese orthogenetisch eingeordnet, ohne dass die Aus‐
einandersetzung mit einem  Stressor  voranging bzw. ohne dass die beschriebenen  Formulierungen 
der Gegensatzpaare verwendet wurden. Ein flexibler Umgang mit den Begrifflichkeiten ist in diesem 
Zusammenhang  also  durchaus  legitim.  In  einer Untersuchung  zu  „Ablösung  als Übergang“  könnte 
demnach als Ziel formuliert werden, unterschiedliche Formen von Erfahrungen mit dem Auszug der 
Heranwachsenden durch die Eltern festzustellen. Der optimale Entwicklungszustand wäre in diesem 
Kontext, sowohl für die Eltern als auch die Heranwachsenden, dass sie mit sich und mit ihrer Umwelt 
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im Gleichgewicht sind und sich flexibel an gestellte Anforderungen anpassen können. Zusätzlich soll‐
ten sie dazu in der Lage sein, angestrebte Ziele durch die Unterordnung von entsprechenden Mitteln 
und Handlungen zu erreichen. 

Als  grundlegendes  Ziel  des  Forschungsprogramms  zu  kritischen Übergängen  in  der  Lebensspanne 
wird die Überarbeitung und Weiterentwicklung der theoretischen Annahmen und die Bereitstellung 
von  Informationen,  die  praktisch  genutzt werden  können  (vgl. Wapner & Demick  1998,  797),  ge‐
nannt. Die Folgerung von  Implikationen  für die Praxis  ist also von besonderer Bedeutung. Aus den 
bisherigen Ausführungen zu der Theorie von Wapner, insbesondere auch in Bezug auf „health educa‐
tion“,  ergibt  sich  die  Forderung,  stets  eine  fortschrittliche  Veränderung  des  Entwicklungsstandes 
einer Person anzustreben bzw. diese  zu unterstützen. Dieser Entwicklungsfortschritt  ist  sowohl  im 
Zusammenhang mit dem Verständnis von „optimaler Entwicklung“ zu sehen als auch mit den Bedin‐
gungen, die Entwicklung fördern oder stagnieren lassen. Im Sinne der Gesundheitserziehung geht es, 
wie  in  Kapitel  3.2.2.2  dargestellt,  darum,  eine  optimale  Funktionsfähigkeit  des  Person‐Umwelt‐
Systems zu fördern (vgl. Wapner & Demick 1999, 21). 

Bezüglich der Ablösung als Übergang stellen sich in diesem Zusammenhang also mehrere Aufgaben: 

- Anstreben eines Endzustandes der „optimalen Entwicklung“ nach dem Auszug, 

- Feststellung und Beschreibung von Bedingungen, die eine solche Entwicklung  fördern oder 
hemmen, 

- Betrachtung aller Aspekte von Person und Umwelt, da die Auswirkung der übergangsbeding‐
ten Veränderung auf die Entwicklung abhängig von den Eigenschaften der Person, der Um‐
welt und von deren Beziehung zueinander ist (vgl. Wapner 1987, 1446), 

- Entwicklung von  Interventionsmaßnahmen, die den Übergang erleichtern und den Entwick‐
lungsprozess aller Beteiligten unterstützen. 

Interventionsmaßnahmen müssen daher auf allen Ebenen von Person und Umwelt angesiedelt sein. 
Diese Schlussfolgerung steht in Übereinstimmung mit den bereits dargestellten systemischen Forde‐
rungen  an  Unterstützungsangebote  für  Familien.  Diese  wurden  im  Sinne  des  Empowerment‐
Konzepts (alle Aspekte der Person‐Umwelt‐Transaktion müssen abgedeckt werden, vgl. Theunissen & 
Plaute 2002, 261) und im Rahmen einer Analyse von erfolgreichen „transition strategies“ formuliert. 
Letztere belegt, dass umfassende  Interventionen benötigt werden, die  sowohl  auf die Person, die 
Umwelt und die Person‐ Umwelt‐Passung abzielen (vgl. King et al 2006, 158).  

Bisherige Ergebnisse des Forschungsprogramms trugen zu einer Formulierung von Bedingungen bei, 
die eine positive Entwicklung nach einem Übergang erleichtern  können. Viele dieser Bedingungen 
lassen sich auf den Übergang in das Wohnen außerhalb des Elternhauses übertragen: 

‐ Anbieten eines physischen oder sozialen Ankerpunktes bei kritischen Übergängen (offering 
of physical and social anchor points): 

Physische und soziale Ankerpunkte erleichtern nach einem Übergang die Eingewöhnung in 

eine neue Umgebung. Diese Erkenntnis betont erneut die Notwendigkeit des rechtzeitigen 

Kontakts von Familien und Wohneinrichtungen. Mitarbeiter, die den Menschen mit Behinde‐

rung schon vor dem Umzug kennen, können nach diesem Ereignis als Ankerpunkte dienen. 

Frühzeitige Kontakte zu Mitbewohnern können den Aufbau eines sozialen Netzwerks unter‐

stützen.  

- Auslöser für Handlungen (Triggers to action):  
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Das Bewusstsein über Auslöser  für Handlungen kann dazu  führen, dass Personen zukünftig 
mehr bzw. andere Auslöser in Betracht ziehen, was wiederum zu angemesseneren Handlun‐
gen führen kann und somit auch zu einer optimierten Funktionsfähigkeit des Systems. Daher 
ist es wichtig, Auslöser für Handlungen in der Eltern ‐ Kind ‐ Beziehung zu thematisieren. Vor 
allem  bezüglich  der  Anzeichen  für  ein  Streben  nach  Selbstständigkeit  oder  den  Auszugs‐
wunsch bei den Heranwachsenden spielt dies eine besondere Rolle. Auch Auslöser, die eine 
Entscheidung für den Auszug begünstigen, sollten thematisiert werden. 

- Planung (Planning):  

Die einfache Aufforderung, Pläne für Handlungen zu verbalisieren, die Personen zur Verbes‐
serung ihrer Situation haben, kann dazu führen, dass diese Verbesserung vollzogen und sich 
positiv  auf  die  Funktionsfähigkeit  des  Person‐Umwelt‐Systems  auswirkt.  Mögliche  Hand‐
lungspläne können demnach Inhalte von Beratungsgesprächen sein. Außerdem können Fami‐
lien dabei unterstützt und angeleitet werden, Pläne für eine Verbesserung der Familiensitua‐
tion zu entwickeln. 

Diese Bedingungen können durch konkrete Hinweise aus der Gesundheitserziehung (Kapitel 3.2.2.2) 
ergänzt werden. Bei Intervention hinsichtlich eines Übergangs sollte folgendes bedacht werden: 

- Person‐Umwelt‐System als Analyseeinheit: Die einzelnen Personen müssen im Kontext ihrer 
Lebenswelt betrachtet werden (alle Ebenen von Person und Umwelt einbeziehen), 

- Beeinflussung aller Aspekte des Systems durch den Übergang beachten,  

- Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eine Person im Übergang anwenden kann, herausstellen, 

- Fokussierung  der  geforderten  Anpassungsleistungen während  des Übergangs  und  der  Art 
und Weise, in der sich die Aspekte von Person und Umwelt nach dem Übergang reorganisie‐
ren, fokussieren (vgl. Wapner & Demick 1999, 20). 

Die Beachtung der Ressourcen ist von besonderer Bedeutung. Außerdem müssen die Interventionen 
auf die  individuellen Ziele der Eltern, Töchter und Söhne  im Kontext des Auszugs abgestimmt wer‐
den. Hier bietet  sich die Aufstellung eines Handlungsplans an,  in dem die Ziele der Personen und 
ihrer Pläne zur Vorgehensweise der Zielerreichung festgehalten werden. So können sowohl die Bar‐
rieren als auch die Ressourcen in Bezug auf die Durchführung der geplanten Handlung in allen Aspek‐
ten von Person und Umwelt festgestellt werden, womit sich die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem 
Übergang das Systemgleichgewicht wieder hergestellt wird, erhöht. 

In dieser Arbeit soll die Elternperspektive  im Ablösungsprozess erhoben werden, um aus den  Infor‐
mationen  über  die  unterschiedlichen  Erfahrungen  entsprechende  Unterstützungsmöglichkeiten  in 
diesem Prozess ableiten zu können. Die Ablösung wird dabei als kritischer Übergang aus der Perspek‐
tive der ganzheitlichen, entwicklungs‐ und systemorientierten Theorie nach Wapner betrachtet. Auf 
der Grundlage der bisherigen Ausführungen  zu der Theorie und den Zielsetzungen  im Forschungs‐
programm zu „kritischen Übergängen“  lassen sich bezüglich der Untersuchungskonzeption folgende 
zusammenfassende Forderungen formulieren: 

- der  Entwicklungsstand  der  Person muss  vor, während  und  nach  dem Übergang  analysiert 
werden, 

- um eine ganzheitliche und  systemorientierte Betrachtungsweise  zu gewährleisten, müssen 
alle Aspekte von Person und Umwelt in die Betrachtung einbezogen werden, 

- Informationen über die kontextuellen Bedingungen oder Umstände, die  für eine  fort‐ oder 
rückschrittliche  Veränderung  des  Entwicklungstandes  nach  dem  Übergang  verantwortlich 
sein könnten, müssen gewonnen werden  
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- die schlussfolgernde Beschreibung von Interventionsmöglichkeiten, die entwicklungsförderli‐
che Übergänge erleichtern oder fördern können, sollte angestrebt werden. 

Die Auswahl  der Methoden  orientiert  sich  dabei  an  der  spezifischen  Fragestellung, wobei  sowohl 
qualitative als auch quantitative Methoden verwendet werden können. Bei der Erhebung der Eltern‐
erfahrungen geht es allerdings um komplexe Probleme, die mehrere Aspekte umfassen, so dass die 
Verwendung von qualitativen Methoden der Zielsetzung eher gerecht werden kann (vgl. Wapner & 
Demick 2000b). 
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4. Empirische Untersuchung 

Die empirische Erhebung der Elternperspektive im Ablösungsprozess ist Gegenstand des vierten Ka‐
pitels. Nach der Darstellung der forschungsleitenden Zielsetzung werden zunächst die verwendeten 
Methoden und die Untersuchungsgruppe beschrieben. Die Erläuterung der  konkreten Anwendung 
der dargestellten Methoden ist Gegenstand von Kapitel 4.2.4. Es folgt die Darstellung der Ergebnisse 
und die Interpretation, sowohl im Hinblick auf die Annahmen der sonderpädagogischen Fachliteratur 
zum Thema Ablösung (Kapitel 2.7.1) als auch in Bezug auf die Übergangstheorie von Wapner (Kapitel 
4.4.2). 

4.1. Zielsetzung 

Aufgrund der dargestellten theoretischen Aspekte in Bezug auf den Ablösungsprozess in Familien mit 
Heranwachsenden mit Behinderung und der Einbettung in die Übergangstheorie nach Wapner (2005; 
1987) besteht die Zielsetzung der Untersuchung  in der Erhebung und Analyse der Erfahrungen von 
Eltern Heranwachsender oder Erwachsener mit  geistiger Behinderung, die diese  im Übergang  von 
Tochter oder Sohn in das Wohnen außerhalb des Elternhauses gemacht haben. 

Diese Zielsetzung wird weiter differenziert in: 

- Erhebung der Beschaffenheit der Aspekte von Person und Umwelt vor dem Auszug  (retro‐
spektiv erhoben) und nach dem Auszug  (vgl. Kapitel 4.3.1.1  ‐ 4.3.1.3 und Kapitel 4.3.2.1  ‐ 
4.3.2.3) 

- Beschreibung der festgestellten Veränderungen bezüglich der einzelnen Aspekte (vgl. Kapitel 
4.3.2.4 und Kapitel 4.3.2.4) 

- Erfassung weiterer in der Fachliteratur als relevant erachteter Aspekte wie erfahrener Unter‐
stützung  und Unterstützungsbedarf,  ausschlaggebender  Faktoren  für  die  Entscheidung  für 
den Auszug und Empfehlungen, die die Befragten für andere Familien aussprechen (vgl. Kapi‐
tel 4.3.3) 

- Erfassung unterschiedlicher Formen von Auszugserfahrungen bei den Familien durch die Me‐
thode der Typenbildung (vgl. Kapitel 4.3.4) 

- Formulierung  von  Schlussfolgerungen  für die pädagogische Praxis hinsichtlich notwendiger 
Unterstützungsmaßnahmen im Übergangsprozess (vgl. Kapitel 5.1) 

Obwohl auch die Erhebung der Perspektive von Eltern, deren Tochter oder Sohn noch im Elternhaus 
wohnen gewinnbringend  sein kann, wurde der Fokus der vorliegenden Untersuchung bewusst auf 
Familien gerichtet, in denen die Töchter und Söhne bereits ausgezogen sind. 

„Um eine  ausschließlich defizitorientierte Betrachtung elterlicher  Sozialisationsleistun‐
gen  (Schatz 1998; Theunissen & Plaute 1995, 129ff) zu überwinden,  ist es  […] wichtig, 
auch  gelungene  Ablösungsprozesse  darzustellen  und  zu  analysieren.  Daraus  können 
zugleich  professionelle  Helfer  und  andere  Eltern  behinderter  Kinder  lernen,  wie  ein 
mögliches Spektrum an identitätsstiftenden und autonomiefördernden Umgangsformen 
und Unterstützungsleistungen aussehen kann, um Anregungen  für eigene Lösungen zu 
gewinnen.  Sich  diesem  alternativen  Bedeutungsrahmen  (reframing)  anzunehmen,  ist 
Aufgabe zukünftiger Forschung“ (Theunissen 2001, 180). 

Aus den Erfahrungen der Eltern, die den Übergang bereits durchlebt haben, sollen Schlussfolgerun‐
gen bezüglich der Bedingungen  gezogen werden, unter denen der Auszug  statt gefunden hat und 
bezüglich der erfahrenen Unterstützungen und Belastungen in diesem Prozess. Aus den gewonnenen 
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Ergebnissen  sollen  Schlussfolgerungen  darauf  gezogen werden, was  die  entscheidenden  Faktoren 
gelungener Übergänge sind und welche Unterstützungsleistungen dabei hilfreich sind. 

Die  alleinige Befragung der Eltern wird dadurch begründet, dass  ihre Position  in der  Fachliteratur 
besondere Aufmerksamkeit erfährt und sich die meisten Annahmen der sonderpädagogischen Fachli‐
teratur auf sie beziehen. Sie spielen eine bedeutende Rolle in der Entscheidung für den Auszug. Ihre 
Einstellungen und Bedürfnisse sind daher auch besonders wichtig für die Konzeption bedarfsgerech‐
ter Unterstützungsleistungen. Eine Erhebung der Perspektive der Menschen mit geistiger Behinde‐
rung oder der Mitarbeiter im Ablösungsprozess ist für die empirische Analyse der Thematik ebenfalls 
sehr bedeutungsvoll, kann im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht zusätzlich geleistet werden. 

Auch hinsichtlich der bereits formulierten Forderungen bzw. Zielsetzungen im Forschungsprogramm 
zu  „kritischen  Übergängen“  nach Wapner  (2005;  1987) müssen  einige  Einschränkungen  gemacht 
werden. Da die Untersuchung  in  ihrem Umfang begrenzt  ist und die Darstellung gelungener Ablö‐
sungsprozesse  in der sonderpädagogischen Fachliteratur befürwortet wird, werden  lediglich die Er‐
fahrungen der Eltern nach dem Übergang erhoben. Eine längsschnittlich angelegte Untersuchung, die 
die Familien über den gesamten Prozess hinweg begleitet, kann unter den gegebenen zeitlichen Be‐
dingungen  nicht  geleistet werden. Die  Beschreibung  der  Entwicklung  des  Person‐Umwelt‐Systems 
kann sich also nur auf den von den Eltern beschriebenen Zustand nach dem Übergang beziehen. 

Die von Wapner (ebd.) geforderte Erhebung der kontextuellen Bedingungen wird auf die gewonne‐
nen Informationen zu den Aspekten der Umwelt bezogen. Unter „kontextuellen Bedingungen“ wer‐
den die physischen, interpersonellen und soziokulturellen Aspekte der Umwelt verstanden.  
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4.2. Methoden  

Bei  der  vorliegenden  Erhebung  handelt  es  sich  um  eine  explorative Untersuchung. Diese werden 
durchgeführt, wenn der  soziale Bereich, den es  zu erforschen gilt,  relativ unbekannt  ist  (vgl. Diek‐
mann 2005, 30). Der beschriebene Forschungsstand in der deutschsprachigen Sonderpädagogik zeigt, 
dass über die Thematik der Ablösung  zwar Vermutungen und Annahmen vorliegen, empirische Er‐
gebnisse jedoch kaum vorhanden sind. In explorativen Studien werden vorzugsweise qualitative Me‐
thoden angewendet (ebd.), so wie es auch die Fragestellung dieser Untersuchung nahe legt. 

Qualitative Forschung hat den Anspruch, die Lebenswelt aus der Sicht der handelnden Menschen zu 
beschreiben  und  so  ein  besseres Verständnis  der  sozialen Wirklichkeit  zu  erzielen  (vgl.  Flick  et  al 
2000, 14). Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte sind stets Ausgangspunkt und Ziel der 
Untersuchungen (vgl. Mayring 2002, 20) und daher ist es unumgänglich, die Sichtweise der Beteilig‐
ten, ihre subjektiven und sozialen Konstruktionen zu berücksichtigen (vgl. Flick et al 2000, 17). Mar‐
quardt (2006) vermutet, dass qualitativ‐empirisches Vorgehen in der Sonderpädagogik so verbreitet 
ist, weil die genaue Betrachtung des Einzelfalls nirgendwo sonst in der Pädagogik eine so große Rolle 
spielt (vgl. Marquardt 2006, 304). 

Typisch für qualitative Forschung ist, dass der untersuchte Gegenstand und die an ihn herangetrage‐
ne Fragestellung den Bezugspunkt für die Auswahl der Methoden darstellt (vgl. Flick et al 2000, 22). 

Die theoretischen Strukturierungen und die Datenerhebung müssen dabei vom Prinzip der Offenheit 
geprägt sein (vgl. Flick et al 2000, 23; Mayring 2002, 28). Die „Ganzheit“ bzw. Betonung der Ganzheit‐
lichkeit  des Menschen  ist  nach Mayring  (2002)  ebenfalls  ein  zentrales  Element  qualitativer  For‐
schung.  

„Analytische Trennungen in menschliche Funktions‐ und Lebensbereiche müssen immer 
wieder zusammengeführt werden und in einer ganzheitlichen Betrachtung interpretiert 
und korrigiert werden“ (Mayring 2002, 33).  

Es  soll  an  dieser  Stelle  jedoch  abschließend  festgehalten werden,  dass  sich  qualitative Methoden 
nicht in einer „Frontstellung“ zu quantitativen Methoden befinden (vgl. Mayring 2001; Oswald 2003, 
82; Engler 2003). Je nach Fragestellung und Gegenstand kann eine Kombination der Methoden sinn‐
voll  sein,  so wie  sie auch die ganzheitliche, entwicklungs‐ und  systemorientierte Übergangstheorie 
vertritt (vgl. Demick & Andreoletti 1995, 66). 

Die Verbindung qualitativer und quantitativer Analyseschritte wird als Triangulation bezeichnet. Die‐
se beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf einen untersuchten Gegenstand bzw. 
bei der Beantwortung einer Forschungsfrage (vgl. Flick 2004, 12).  

Triangulation  beinhaltet  die  Einnahme  unterschiedlicher  Perspektiven  auf  einen  untersuchten Ge‐
genstand bzw. bei der Beantwortung von Forschungsfragen (vgl. Flick 2004, 12). Sie kann auf unter‐
schiedlichen Ebenen erfolgen,  z.B.  auf der Ebene der Daten, der Theorien oder der  Forscher  („In‐
vestigator Triangulation“) (vgl. Flick 2004, 13ff). Auch die Kombination von verschiedenen Methoden, 
sowohl quantitativer als auch qualitativer, aber auch von Methoden  innerhalb der qualitativen For‐
schung wird als Triangulation bezeichnet (vgl. Flick 2004, 41). Die gewählten Blickwinkel sollen  

„soweit  wie möglich  gleichberechtigt  und  gleichermaßen  konsequent  behandelt  und 
umgesetzt werden.  Gleichermaßen  sollte  durch  die  Triangulation  ein  prinzipieller  Er‐
kenntniszuwachs möglich sein, dass also bspw. Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebe‐
nen gewonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wä‐
re“ (Flick 2004, 12).  

Es geht also nicht darum, welche Auswertungsmethode bessere Ergebnisse erbringt, die Resultate 
sollen sich vielmehr gegenseitig stützen (vgl. Mayring 2001, 25). 
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Die Methode, die  für die Untersuchung  gewählt wird,  ist die des  Interviews bzw. der mündlichen 
Befragung.  Die  Vielfalt  unterschiedlicher  Typen  und  Verfahren  qualitativer  Interviews  lassen  sích 
hinsichtlich des Grades ihrer Strukturiertheit bzw. Offenheit, der Art der Interviewdurchführung und 
der  Erzählpersonen  bzw.  der  Befragten  (Einzelperson,  Experten  oder Gruppe)  voneinander  unter‐
scheiden (vgl. z.B. Hopf 2000, 351f; Flick 2005, 190f; Friebertshäuser 2003). 

Ziel des qualitativen Interviews ist es,  

„[…] Situationsdeutungen oder Handlungsmotive  in offener Form  zu erfragen, Alltags‐
theorien und Selbstinterpretationen differenziert und offen zu erheben […]“ (Hopf 2000, 
350). 

Die  für die befragten Personen  thematisch relevanten, subjektiven Perspektiven werden erfasst.  Je 
offener die Gestaltung der Interviewsituation  ist, desto besser kommen die Sichtweisen der Befrag‐
ten  zur Geltung  (vgl.  Flick  2005,  117).  In  diesen  Zusammenhang  sind  auch  die Ausführungen  von 
Hornstein und Wapner (1985; vgl. Kapitel 3.2.2.1) zum phänomenologischen Ansatz einzuordnen, zu 
dem sie die Methode des teilstrukturierten  Interviews zählen (vgl. Hornstein & Wapner 1985, 309). 
Die Methode geht von der vom Individuum erfahrenen Welt aus und versucht durch detaillierte und 
systematische Beschreibung diese erlebte Erfahrung auszudrücken (ebd.). 

Bei der teilstrukturierten Form der Befragung (auch Leitfaden‐Interview) handelt es sich um Gesprä‐
che, die aufgrund vorbereiteter und vorformulierter Fragen stattfinden, wobei die Abfolge der Fra‐
gen offen  ist  (vgl. Atteslander 2006, 125). Helfferich  (2005) hält  Leitfaden‐Interviews  für geeignet, 
wenn  subjektive  Theorien  in  Form  von Alltagswissen  rekonstruiert werden und deshalb maximale 
Offenheit gewährleistet werden muss und andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt 
und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll (vgl. Helfferich 2005, 159). 
Diese  Eingriffe  werden  durch  das  Forschungsinteresse  legitimiert  und  sind  immer  dann  sinnvoll, 
wenn sich das Interesse auf bestimmte Bereiche richtet, zu denen Informationen gebraucht werden, 
eine selbstständige Thematisierung dieser Informationen aber nicht erwartet werden kann (ebd.). 

Allerdings werden für diese Art des  Interviews auch spezifische Nachteile benannt: an den  Intervie‐
wer werden aufgrund der geforderten Offenheit höhere Anforderungen gestellt, er hat einen stärke‐
ren Einfluss auf das Interview und die Datenqualität, der Zeitaufwand ist höher als in standardisierten 
Befragungen und die Ergebnisse sind weniger vergleichbar und daher schwieriger auszuwerten (vgl. 
Atteslander 2006, 132). 

Gütekriterien 

Es  ist  zweifelhaft,  ob  sich  die Gütekriterien  quantitativer  Forschung  (Objektivität,  Reliabilität  und 
Validität) auf qualitative Forschung übertragen lassen (vgl. Steinke 2000, 320). Die Daten bei qualita‐
tiven  Interviews sind  immer kontextabhängig und die Versionen bei einer Wiederholung des  Inter‐
views  nie  identisch;  die  Gütekriterien Objektivität  und  Reliabilität  der  standardisierten  Verfahren 
können somit nicht greifen (vgl. Helfferich 2005, 138). Nach Meinung der Autorin ist die Unmöglich‐
keit  der  Erfüllung  dieser  Kriterien  nicht  ein Mangel,  sondern Ausgangspunkt  von  qualitativer  For‐
schung. Es kann also nicht das Ziel sein, Objektivität zu erreichen, vielmehr geht es um einen ange‐
messenen Umgang mit Subjektivität (vgl. ebd.).  

Qualitative Forschung kann jedoch ohne Bewertungskriterien nicht bestehen, da sie dann die Gefahr 
der Beliebigkeit und Willkürlichkeit  in sich birgt  (vgl. Steinke 2000, 321). Mayring  (2002, 140)  führt 
an, dass Gütekriterien qualitativer Forschung neu definiert und mit neuen  Inhalten gefüllt werden 
müssen, da die Maßstäbe dem Vorgehen und Ziel der Analyse angepasst werden sollten. Auch muss 
die Geltungsbegründung der Ergebnisse wesentlich flexibler sein. 

Mayring (2002, 144 ff) stellt einige allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung dar, die hier kurz 
wiedergegeben und durch die Ausführungen weiterer Autoren ergänzt werden. 
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Verfahrensdokumentation 

Das Verfahren, mit dem ein Ergebnis gewonnen wurde, muss genau dokumentiert werden, um den 
Forschungsprozess  für andere nachvollziehbar werden  zu  lassen. Steinke  spricht  in diesem Zusam‐
menhang von „intersubjektiver Nachvollziehbarkeit“ (Steinke 2000, 324). In der vorliegenden Unter‐
suchung wäre dies die  Explikation des Vorverständnisses, die Darstellung der  Erhebungs‐ und der 
Auswertungsmethode und die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung. Auch eine präzise 
Dokumentation der  Transkriptionsregeln und der  Informationsquellen  ist nach  Steinke  von  großer 
Bedeutung (ebd., 325). 

Marquart  (2006)  fasst diese Aspekte unter dem Kriterium der „Transparenz“ zusammen; die Leser‐
schaft muss „Einsicht in den vollständigen Forschungsprozess“ erhalten (vgl. Marquart 2006, 304). 

Argumentative Interpretationsabsicherung 

Interpretationen  dürfen  nicht  gesetzt,  sondern müssen  argumentativ  begründet  sein. Das Vorver‐
ständnis der jeweiligen Interpretation muss adäquat sein, damit man von einer sinnvoll theoriegelei‐
teten Deutung ausgehen kann, außerdem  ist die Schlüssigkeit der  Interpretation wichtig  (vgl. May‐
ring 2002, 145). 

Regelgeleitetheit 

Qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten und systematisch ihr Materi‐
al bearbeiten. Die Qualität der  Interpretation wird vor allem durch ein  schrittweises,  sequentielles 
Vorgehen abgesichert. Die genaue Kennzeichnung der verwendeten Erhebungs‐, Aufbereitungs‐ und 
Auswertungsmethoden ist hierbei eine wichtige Forderung (vgl. Mayring 2001, 28). 

Nähe zum Gegenstand 

Diese Nähe wird besonders dadurch erreicht, dass man möglichst nahe an der Alltagswelt der be‐
forschten Subjekte anknüpft (vgl. Mayring 2002, 146). 

Kommunikative Validierung  

Die Gültigkeit von Interpretationen oder anderen Ergebnissen kann auch dadurch überprüft werden, 
dass man sie den Befragten noch einmal vorlegt und mit ihnen diskutiert. Wenn sie sich in den Analy‐
seergebnissen wieder finden, ist dies ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse. Da die 
Befragten nicht die Lieferanten von Daten, sondern denkende Subjekte sind, ist der Dialog mit dem 
Forscher besonders wichtig (vgl. Mayring 2002, 147). 

Reflektierte Subjektivität (Steinke 2000, 330f; Marquart 2006, 305) 

Forschungsergebnisse sollen unabhängig von der forschenden Person, d.h. im Forschungsgegenstand 
selbst verankert sein. Daher  ist es wichtig, dass der Forscher seine persönliche  Involviertheit  in den 
Vorgang der Datengewinnung und – auswertung anerkennt und bewusst damit umgeht. So kann er 
sein Einwirken kontrollieren und reduzieren. Es besteht die  

„Notwendigkeit  einer  reflektierten  und  distanzierten  Haltung  gegenüber  den  Verste‐
hens‐ und Interpretationsleistungen im Forschungsvorgang“ (Marquart 2006, 305). 

Steinke (2000) führt weiterhin aus, dass die Angemessenheit (Indikation) des gesamten Forschungs‐
prozesses beurteilt werden muss, d.h. sowohl die Indikation des qualitativen Vorgehens als auch der 
Methodenauswahl und Bewertungskriterien. Auch Lamnek (2005) schlägt Angemessenheit als allge‐
meines und übergeordnetes Gütekriterium vor (vgl. Lamnek 2005, 145). Wissenschaftliche Begriffe, 
Theorien und Methoden sind dann als angemessen zu bezeichnen, wenn sie dem Erkenntnisziel des 
Forschers und den empirischen Gegebenheiten gerecht werden (ebd.). 
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Der  Forscher muss  sich  außerdem  die  Frage  stellen, welchen Beitrag  die  gewonnenen  Ergebnisse 
leisten können (vgl. Steinke 2000, 330). Wichtig ist es auch, abschließend die Grenzen des Geltungs‐
bereichs, d.h. der Verallgemeinerung der  im Forschungsprozess entwickelten Theorie, herauszufin‐
den (vgl. Steinke 2000, 329).  

„Qualitative Forschungsergebnisse sollten also für eine bestimmte raumzeitliche Situati‐
on und  für die  Lebenswelt  formuliert werden,  in der  sie erhoben wurden“  (Marquart 
2006, 306). 

4.2.1. Das Problemzentrierte Interview 

Beim  problemzentrierten  Interview  nach Witzel  (1985;  2000)  handelt  es  sich  um  eine  qualitative, 
teilstandardisierte  Interviewform. Witzel  (2000) bezeichnet seine  Interviewform als  theoriegenerie‐
rendes Verfahren. Der Erkenntnisgewinn der Methode ist sowohl im Erhebungs‐ als auch im Auswer‐
tungsprozess als induktiv‐deduktives Wechselverhältnis zu organisieren. Die Konstruktionsprinzipien 
des problemzentrierten  Interviews  zielen, wie die des qualitativen  Interviews  im Allgemeinen,  auf 
eine möglichst  unvoreingenommene  Erfassung  individueller  Handlungen  sowie  subjektiver Wahr‐
nehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realität (vgl. Witzel 2000,1). Entsprechende 
Kommunikationsstrategien zielen zum einen auf die Darstellung der subjektiven Problemsicht durch 
den  Interviewten, zum anderen werden die angeregten Narrationen durch Dialoge ergänzt, die das 
Resultat leitfadengestützer Nachfragen sind (ebd.). 

Interviewleitfaden 

Zentrales Element des problemzentrierten  Interviews  ist ein Leitfaden, der bestimmte Themen  zur 
Behandlung vorsieht. Der Leitfaden soll das Hintergrundwissen des Forschers thematisch organisie‐
ren, um zu einer kontrollierten und vergleichbaren Herangehensweise an den Forschungsgegenstand 
zu kommen. Er enthält die vom Interviewer zusammengefassten objektiv wichtigen Aspekte der Fra‐
gestellung und ermöglicht eine  teilweise Standardisierung, die die Vergleichbarkeit mehrerer  Inter‐
views erleichtert (vgl. Mayring 2002, 67f). Der Leitfaden stellt eine Gedächtnisstütze und einen Ori‐
entierungsrahmen für den Interviewer dar.  

Laut  Helffererich  (2005)  muss  ein  Interviewleitfaden  den  Grundprinzipien  qualitativer  Forschung 
gerecht werden und Offenheit ermöglichen, darüber hinaus darf er nicht mit zu vielen Fragen über‐
laden sein. Formale Übersichtlichkeit und gute Handhabbarkeit  führen dazu, dass die Aufmerksam‐
keit der Interviewenden nicht von der Interviewsituation abgezogen wird. Es wird außerdem empfoh‐
len,  dass  die  Fragen  nicht  abgelesen,  sondern  frei  formuliert werden.  Statt  Frageformulierungen 
können Stichworte verwendet werden, die Formulierung kann dann der Interviewsituation angepasst 
werden  (ebd., 161). Wird eine  Frageformulierung  spontan  gewählt,  kann der Erzählduktus der Er‐
zählperson besser aufgegriffen und die Gesamterzählung stärker gestützt werden (ebd.). 

Die  von  Helfferich  aufgestellte  Vorgehensweise  bei  der  Leitfadenerstellung  dient  gleichzeitig  der 
Vergegenwärtigung und dem Explizieren des eigenen  theoretischen Vorwissens und der  impliziten 
Erwartungen an die von den Interviewten zu produzierenden Erzählungen (ebd., 161f). 

Sie  schlägt ein Vorgehen  in vier Schritten vor: Sammeln  ‐ Prüfen  ‐ Sortieren – Subsumieren  (SPSS) 
(vgl. Helfferich 2005, 161 ‐ 167). 

1. Schritt: Sammeln 

Alle Fragen, die  im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand von  Interesse  sind werden ge‐
sammelt, dies sollen möglichst viele Fragen sein (Was möchte ich wissen? Was interessiert mich?). Es 
können auch in der Literatur berichtete Zusammenhänge aufgegriffen werden. 
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2. Schritt: Prüfen:  

In diesem Schritt wird die Liste der Fragen unter Aspekten des Vorwissens und der Offenheit durch‐
gearbeitet. Dabei werden  reine  Faktenfragen  eliminiert. Die  Fragen  sollten  so  formuliert werden, 
dass Erzählpersonen auch völlig andere Zusammenhänge berichten können als erwartet. Überprüft 
werden muss auch, ob mit der Frageformulierung implizit oder explizit Vorstellungen vermittelt wer‐
den, die in eine bestimmte Richtung weisen und andere Richtungen ausschließen. 

3. Schritt: Sortieren 

Die verbleibenden Fragen und Stichworte werden sortiert. Wird um Erzählungen mit einer zeitlichen 
Dimension gebeten, liegt ein Sortieren bzw. Bündeln nach der zeitlichen Abfolge nahe, sortiert wer‐
den kann auch nach inhaltlichen Aspekten. Wenn Fragen als Einzelfragen stehen bleiben, bekommen 
sie einen gesonderten Platz im Leitfaden. 

4. Schritt: Subsumieren 

Für jedes Bündel der subsumierten Fragen wird eine Erzählaufforderung gefunden, unter die die Ein‐
zelelemente untergeordnet werden. Dies wird auch als „erzählgenerierender Impuls“ bezeichnet. 

Trotz der Verwendung des Leitfadens sind Spielräume bei der konkreten Gestaltung des  Interviews 
gegeben,  die  den  Interviewpartnern  die Möglichkeit  des  Erzählens  öffnen,  so  dass  auch  narrative 
Elemente  enthalten  sein  können. Durch den  Leitfaden werden  zentrale  Interviewthemen  fallüber‐
greifend  vorgegeben,  für  deren  Bearbeitung  haben  die  Befragten  allerdings weitgehende  Gestal‐
tungsfreiheit (vgl. Kühn & Witzel 2000, 4). Ein Leitfaden darf nicht dazu verführen, dass angebotene 
Informationen, die über den Leitfaden hinausgehen, abgeblockt oder Vertiefungen übergangen wer‐
den (vgl. Helfferich 2005, 160). Die subjektive Sicht der Problemstellung soll durch weitgehende Of‐
fenheit bezüglich der Reihenfolge und Kontextualisierung der Themen  im Interviewverlauf angeregt 
werden  (vgl.  Kühn & Witzel  2000,  4).  Der  Interviewer  kann während  des  Prozesses  entscheiden, 
wann und  in welcher Reihenfolge er welche Fragen stellt, ob eine Frage möglicherweise schon „en 
passant“ beantwortet wurde und weggelassen werden kann. Diese Einzelentscheidungen, die nur in 
der  Interviewsituation selbst getroffen werden können, verlangen vom  Interviewer ein großes Maß 
an Sensibilität für den konkreten Interviewverlauf sowie für den Interviewten.  

Grundpositionen des problemzentrierten Interviews 

Das intendierte Prinzip der Offenheit wird dadurch realisiert, dass das Vorwissen des Interviewers in 
Form des Leitfadens offen gelegt wird.  In der Erhebungsphase dient es als heuristisch‐analytischer 
Rahmen für Frageideen im Dialog zwischen Interviewern und Befragten. Außerdem werden die spezi‐
fischen Relevanzsetzungen deutlich, wenn die Interviewpartner in der relativ offenen Gesprächssitu‐
ation Narrationen generieren. Mit dieser Vorgehensweise soll gewährleistet werden, dass die Prob‐
lemsicht des  Interviewers nicht diejenige des Befragten überdeckt, und den erhobenen Daten nicht 
im Nachhinein einfach Theorien übergestülpt werden (vgl. Witzel 2000, 3). 

Neben der Offenheit werden  als drei weitere Grundpositionen  des problemzentrierten  Interviews 
von Witzel Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung genannt. 

Problemzentrierung kennzeichnet die Orientierung an einer gesellschaftlich relevanten Problemstel‐
lung und charakterisiert die Organisation des Erkenntnis‐ oder Lernprozesses (Vorinterpretation). Der 
Interviewer hat sich im Vorfeld mit den Rahmenbedingungen auseinandergesetzt, um die Explikation 
der Interviewten verstehend nachvollziehen zu können und um in der Lage zu sein, am Problem ori‐
entierte Fragen bzw. Nachfragen zu stellen (vgl. Witzel 2000, 4). 

Gegenstandsorientierung bezeichnet die Flexibilität der Methode gegenüber den unterschiedlichen 
Anforderungen des untersuchten Gegenstandes. Die Gesprächstechniken werden flexibel eingesetzt. 
Den Erfordernissen und dem Aufbau einer befragtenzentrierten Kommunikationssituation  folgend, 
kann der  Interviewer  je nach unterschiedlich ausgeprägter Reflexivität und Eloquenz der Befragten 
stärker auf Narrationen oder unterstützend auf Nachfragen im Dialogverfahren setzen (ebd., 5). 
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Prozessorientierung bezieht sich auf den gesamten Forschungsablauf und insbesondere auf die Vor‐
interpretation.  

„Wenn der Kommunikationsprozess  sensibel und akzeptierend auf die Rekonstruktion 
von Orientierungen und Handlungen zentriert wird, entsteht bei den Befragten Vertrau‐
en und damit Offenheit, weil sie sich in ihrer Problemsicht ernst genommen fühlen. Die‐
ses Vertrauensverhältnis fördert die Erinnerungsfähigkeit und motiviert zur Selbstrefle‐
xion. In dem die Befragten ihre Problemsicht in Kooperation mit dem Interviewer entfal‐
ten,  können  sich  im  Laufe  des Gesprächs  immer wieder  neue  Aspekte  zum  gleichen 
Thema,  Korrekturen  an  vorangegangenen  Aussagen,  Redundanzen  und Widersprüch‐
lichkeiten entfalten“ (ebd., 6).  

Das problemzentrierte  Interview besteht neben dem bereits beschriebenen Leitfaden aus weiteren 
Instrumenten: 

Kurzfragebogen: Der Kurzfragebogen dient der ersten  inhaltlichen Auseinandersetzung mit den  im 
Interview anzusprechenden Problembereichen. Für den  Interviewer kann  sich durch die Aufnahme 
von biographisch geladenen Fragen ein günstiger Gesprächseinstieg ergeben. Durch den Fragebogen 
sollen  zentrale  Informationen  (wie  z.B.  Sozialdaten) aus dem  Interview herausgenommen werden, 
um ein  Frage‐Antwort‐Schema  zu  vermeiden. Der  Fragebogen  lässt  sich  auch nach dem  Interview 
anwenden, um zu vermeiden, dass sich die Frage‐Antwort‐Struktur auf den Dialog im Interview aus‐
wirkt (vgl. Flick 2005, 137).  

Tonträgeraufzeichnung:  Sie dient der  authentischen und präzisen  Erfassung des Kommunikations‐
prozesses; der  Interviewer kann  sich ganz auf das Gespräch und die Beobachtung  situativer Gege‐
benheiten konzentrieren (vgl. Mayring 2000, 8) 

Postskripte: Das  Postskriptum  ist  am  Ende  des  Interviews  anzufertigen  und  enthält  Situationsein‐
schätzungen, Beobachtungen über Rahmenbedingungen, eine Skizze zu den Gesprächsinhalten, An‐
merkungen zu den situativen Aspekten sowie zu Schwerpunktsetzungen des Interviewpartners oder 
nonverbale Reaktionen und Ereignisse, die vor und nach dem Interview eingetreten sind.  

Hierdurch wird der Annahme entsprochen, dass es sich bei einem Interview immer um eine „soziale 
Situation“ handelt (vgl. Atteslander 2006, 104). Diese soziale Situation wird vor allem von der Umge‐
bung bzw. Atmosphäre geprägt,  in der das  Interview  stattfindet und vom Verhalten des Befragten 
(vgl.  ebd.).  Diese  Variablen  können  nicht  kontrolliert werden.  Atteslander  (2006) weist  allerdings 
darauf hin, dass diesbezügliche Eindrücke und Beobachtungen protokolliert werden sollen (ebd.), so 
wie es im Postskriptum nach Witzel gefordert wird. 

Witzel  fordert,  dass  das  Interview  als  diskursiv‐dialogisches Verfahren  gestaltet wird, welches  die 
Befragten als Experten  ihrer Orientierungen und Handlungen begreift  (vgl. Witzel 2000, 13). Dabei 
unterscheidet  er  zwischen  erzählungsgenerierenden  und  verständnisgenerierenden  Kommunikati‐
onsstrategien. Dem Interviewer sollte es um einen interpretativen Nachvollzug der Sinngebungsleis‐
tungen der Befragten gehen. Die vom Befragten aufgebaute Erzähllogik stellt die Materialgrundlage 
dar, die um erfragte Detaillierungen und thematische Zentrierungen erweitert werden kann.  

Zu den erzählungsgenerierenden Kommunikationsstrategien zählen Gesprächseinstieg, Leitfadenfra‐
gen und Ad‐hoc‐Fragen. Als Gesprächseinstieg eignet sich eine relativ allgemeine Frage, die  

„erzählerisch ausgestaltet werden kann, ohne dass man bereits das Augenmerk auf ei‐
nen bestimmten Aspekt der Problemstellung beschränkt hat” (Witzel 1985, 236). 

Auf dieser Frage soll die narrative Gesprächsstruktur aufgebaut werden. Durch Ad‐Hoc‐Fragen wer‐
den  die  Problembereiche  des  Leitfadens,  die  bisher  nicht  erschöpfend  behandelt worden  sind,  in 
geeigneten Phasen des Interviews thematisiert. 
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Verständnisgenerierende Kommunikationsstrategien sind spezifische Sondierungen. Sie dienen dem 
Nachvollzug  von  Erzählsequenzen  und  Darstellungsvarianten.  Widersprüche,  ausweichende  und 
oberflächliche Antworten sollen aufgegriffen und in Fragen umgesetzt werden. Hier wird der Aspekt 
der Deduktion relevant, indem der Interviewer das vorhandene oder im Gespräch erworbene Wissen 
für Frageideen nutzt. Zurückspiegelung von Äußerungen der Befragten, Verständnisfragen und Kon‐
frontationen zählen zu diesen Kommunikationsstrategien (vgl. Witzel 2000, 17). 

Helfferich empfiehlt weiterhin, am Ende des  Interviews eine Frage zu stellen, die der Erzählperson 
die Gelegenheit gibt, eigene Relevanzen zu setzen und den Interviewverlauf zu kommentieren („Ha‐
ben wir etwas vergessen, was Sie gerne noch ansprechen würden?“). Eine geeignete Frage kann die 
Interviewbeendigung einleiten, wie z.B. eine Frage mit Ausblick: „Was wünschen Sie sich für die Zu‐
kunft?“ (ebd.). 

Da die Fragestellung der vorliegenden Studie explorativen Charakter hat und die subjektiven Erfah‐
rungen der Befragten von  zentralem  Interesse  sind, erscheint die Form des qualitativen, problem‐
zentrierten Interviews sehr geeignet. Das Problemzentrierte Interview bietet sich laut Mayring (2002) 
überall dort an, wo bereits einiges über den Gegenstand bekannt ist (vgl. Mayring 2002, 70). Die As‐
pekte der  vorherigen Analyse der  Fachliteratur  zur  Thematik der Ablösung und  zur Übergangsfor‐
schung können durch den  Leitfaden  im  Interview berücksichtigt werden. Der  Leitfaden ermöglicht 
außerdem eine  teilweise Standardisierung, die die Vergleichbarkeit mehrerer  Interviews erleichtert 
(ebd.).  Es  ist  außerdem  bedeutsam,  die  bisher  ungenügenden  empirischen  Ergebnisse  durch  eine 
qualitative Erhebung der Elternperspektive zu ergänzen. Diese darf allerdings nicht nur auf die Über‐
prüfung der in der Fachliteratur vertretenen Annahmen ausgerichtet sein, sondern muss den Befrag‐
ten weitestgehende Gestaltungsfreiheit  in der Darbietung  ihrer Erfahrungen und subjektiven Sicht‐
weisen geben. Dies ist durch die Offenheit und flexible Strukturierung der Interviewform gewährleis‐
tet (vgl. Gahleitner 2005, 227). Die Interviewgestaltung kann so erfolgen, dass auch eigene Themen 
der Eltern eingebracht werden können, die nicht  im Leitfaden aufgeführt sind. Heinz (1988) betont 
darüber hinaus die Angemessenheit der Methode im Kontext von Übergängen. 

„Das  Problemzentrierte  Interview  ist  auf  die  subjektive  Verarbeitung  objektivierbarer 
Übergangsprobleme  beziehbar.  Durch  seine  Prozessorientierung  ermöglicht  es  eine 
schrittweise  Aufschlüsselung  des Untersuchungsfeldes  und  eine  verstehende,  dialogi‐
sche Beziehung zu den Forschungssubjekten“ (Heinz 1988, 21). 

4.2.2. Auswertungsmethoden 

In der qualitativen Forschung werden meist Texte produziert, an denen die eigentlichen empirischen 
Analysen vorgenommen werden (vgl. Flick 2005, 50). Bevor die in den Interviews gewonnenen Daten 
interpretiert werden können, müssen sie dokumentiert und aufbereitet werden. Wesentliche Schrit‐
te werden  hierbei  von  Flick  (2005)  als  „Prozess  der  Fixierung“  bezeichnet,  dazu  gehören  die Auf‐
zeichnung der Daten und die anschließende Verschriftung (Transkription). So werden die untersuch‐
ten Zusammenhänge in Texte überführt, an denen sich die eigentlichen Analysen durchführen lassen 
(vgl. Flick 2005, 243f). Im und durch den erstellen Text wird eine „neue“ Realität konstruiert.  

„Insgesamt betrachtet ist dieser Prozess ein wesentliches Moment der Konstruktion von 
Wirklichkeit im Forschungsprozess“ (Flick 2005, 244).  

Das Analyseinstrument, das nach dem Prozess der Fixierung eingesetzt wird,  ist die  Inhaltsanalyse, 
mit deren Hilfe sich Kommunikationsinhalte wie Texte, Bilder und Filme untersuchen  lassen, wobei 
der Schwerpunkt auf der Analyse von Texten  liegt  (vgl. Atteslander 2006, 181). Lamnek beschreibt 
die Inhaltsanalyse als  

„Methode, die sprachliche Eigenschaften eines Textes objektiv und systematisch identi‐
fiziert und beschreibt, um daraus Schlussfolgerungen auf nicht‐sprachliche Eigenschaf‐
ten von Personen und gesellschaftlichen Aggregaten zu ziehen“ (Lamnek 2005, 478).  
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Das Ziel des Vorgehens besteht darin, die Aussagenbreite und –komplexität auf das Wesentliche zu 
reduzieren und dennoch ein Maß  für die Qualität der Ausgangsdaten zu erhalten  (vgl. Lange 2005, 
51). 

Aufgrund der zu erwartenden Fülle des Datenmaterials  ist die Auswertung nach der  Inhaltsanalyse 
noch nicht  abgeschlossen.  In einem  zweiten  Schritt wird die Methode der empirisch begründeten 
Typenbildung angewendet. Hierbei wird die Ebene des einzelnen Falls durchbrochen und zum Zweck 
der Generalisierung die Basis der Untersuchungsgegenstände erweitert (vgl. Mayring 2001, 20). Ziel 
dabei  ist es, den Untersuchungsgegenstand überschaubar zu machen und zu  strukturieren. Mittels 
Typen und Typologien kann eine komplexe Realität auf wenige Gruppen bzw. Begriffe reduziert wer‐
den und wird dadurch greifbarer und leichter verständlich (vgl. Kluge 1999, 85). 

Im Sinne der Triangulation wird  in dieser Untersuchung die Fragestellung aus zwei Blickwinkeln mit 
unterschiedlichen Methoden angegangen (vgl. Mayring 2001, 25; Flick 2000; 2004). 

4.2.2.1. Qualitative Inhaltsanalyse 

Die transkribierten Interviews werden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) 
ausgewertet, welche speziell für die Auswertung qualitativen Datenmaterials entwickelt wurde. 

Die Inhaltsanalyse erfüllt dabei methodische Gütekriterien (vgl. Lange 2005, 51; Mayring 2003, 52f). 
Sie ist systematisch, d.h. es können keine subjektiv beliebigen Interpretationen erfolgen. Außerdem 
erfolgt sie kontrolliert, die einzelnen Schritte sind also intersubjektiv prüfbar und nachvollziehbar. Ein 
weiteres Kriterium  ist das der Theoriegeleitetheit; die  Inhaltsanalyse  steht  in einem  theoretischen 
Bezugsrahmen.  Die  Theoriegeleitetheit  der  Interpretation  zeigt  sich  darin,  dass  die  Analyse  einer 
präzisen,  theoretisch begründeten  inhaltlichen Fragestellung  folgt  (vgl. Mayring 2003, 52). Theorie 
wird hier verstanden als  

„System allgemeiner Sätze über den zu untersuchenden Gegenstand, (…) die geronnen 
Erfahrungen anderer über diesen Gegenstand  (…). Theoriegeleitet heißt nun, an diese 
Erfahrungen  anzuknüpfen,  um  einen  Erkenntnisfortschritt  zu  erreichen. Das  bedeutet 
konkret, dass die Fragestellung der Analyse vorab genau geklärt sein muss, theoretisch 
an die bisherige Forschung über den Gegenstand angebunden und in aller Regel in Un‐
terfragestellungen differenziert werden muss“ (Mayring 2003, 52).  

Das Material wird vom jeweiligen Theoriehintergrund her interpretiert und auch die einzelnen Analy‐
seschritte sind von theoretischen Überlegungen geleitet. Dieser Theoriebezug ist der wichtigste Vali‐
ditätsnachweis. 

Die Inhaltsanalyse ist außerdem regelgeleitet. Ein Set von Regeln schreibt vor, wie die Transformati‐
on des Ausgangsmaterials zu erfolgen hat. Dieses Set ist eine Vorgabe des Forschers und ist im Laufe 
der Materialdurchgänge gegebenenfalls zu revidieren. Die Regelgeleitetheit ist eine wichtige Voraus‐
setzung für die Eindeutigkeit und Trennschärfe der Kategorien.  

Nach Mayring  läuft  inhaltsanalytisches Vorgehen grundsätzlich  in drei Phasen ab (Mayring 1983, zi‐
tiert nach Lange 2005, 51): 

1. Phase: Entwicklung von Fragestellungen, Begriffen, Kategorien und Analyseinstrumenten (qualita‐
tiv) 

2. Phase: Anwendung des Instrumentariums je nach Gegenstand und Ziel der Analyse. Qualitative 

Inhaltsanalyse  

„muss der konkreten Fragestellung, dem Gegenstand der Untersuchung  flexibel ange‐
passt werden, darf aber dabei nicht auf die Kerngedanken der Systematik, Regelgelei‐
tetheit, Theoriegeleitetheit und Überprüfbarkeit der Analyse verzichten“ (Mayring 2005, 
17). 
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Im Umgang mit der qualitativen Inhaltsanalyse können also Variationen vorgenommen werden. So ist 
in der  zweiten Phase beispielsweise die Anwendung quantitativer Verfahren möglich. Diese Phase 
kann demnach nicht immer eindeutig als deduktiv oder induktiv charakterisiert werden, denn bei den 
qualitativen Analysen des Materials kann es sich als notwendig erweisen, die Analysekategorien zu 
verändern oder induktiv zu erweitern (vgl. Mayring 2005, 16).  

3. Phase: Rückbezug der Ergebnisse auf die Fragestellung (qualitativ) 

Allen Analysetechniken der qualitativen  Inhaltsanalyse  liegt ein konkretes Ablaufmodell zu Grunde, 
das an das jeweilige Material und die Fragestellung angepasst werden kann.  

„Die Festlegung eines konkreten Ablaufmodells der Analyse ist dabei am zentralsten. Die 
Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, das immer gleich aussieht; sie muss an den 
konkreten Gegenstand, das Material angepasst werden. Dies wird vorher  in einem Ab‐
laufmodell  festgelegt  (…), das die einzelnen Analyseschritte definiert und  in  ihrer Rei‐
henfolge festlegt“ (Mayring 2003, 43). 

In Abb. 21 ist dieses Ablaufmodell in Bezug auf die inhaltsanalytische Technik der inhaltlichen Struk‐
turierung, die im Folgenden beschrieben wird, dargestellt. 

Kategoriensystem 

Das Kategoriensystem  stellt das  zentrale  Instrument der Analyse dar und wird als  zentraler Schritt 
der Inhaltsanalyse bezeichnet (vgl. Mayring 2004, 74). Auch die Kategorien tragen zur Intersubjektivi‐
tät des Vorgehens bei  (ebd., 43). Die Definition von  inhaltsanalytischen Einheiten  (Kodiereinheiten, 
Kontexteinheit, Auswertungseinheit) ist grundlegend für die Inhaltsanalyse, diese müssen festgelegt 
werden, um die Präzision zu erhöhen  (ebd., 53). Konkret heißt das, sich vorab zu entscheiden, wie 
das Material angegangen wird, welche Teile nacheinander analysiert werden und welche Bedingun‐
gen erfüllt sein müssen, um zu einer Kodierung zu gelangen. Kodiereinheiten  legen dabei fest, wel‐
ches der kleinste Materialbestandteil bzw. minimalste Textteil ist, der ausgewertet werden darf oder 
der unter eine Kategorie fallen kann. Die Kontexteinheit bezeichnet den größten Textbestandteil, der 
unter eine Kategorie fallen kann. Die Auswertungseinheit legt fest, welche Textteile jeweils nachein‐
ander  ausgewertet werden. Mayring  unterscheidet  in  induktive  und  deduktive  Kategorienbildung 
bzw. ‐anwendung (ebd., 75f). Die induktive Kategorienbildung versucht anhand konkret formulierter 
Regeln die Auswertungsgesichtspunkte aus dem Material herauszufiltern, ohne sich auf vorab formu‐
lierte Theoriekonzepte zu beziehen (vgl. Mayring 2001 15).  

„Mittels deduktiver Kategorienanwendung werden auf ein theoretisch entwickeltes Ka‐
tegorienset bezogen, genaue Zuordnungsregeln formuliert (Kodierleitfaden), die festle‐
gen, unter welchen Bedingungen die Zuordnung einer Kategorie zu einer Textstelle zu‐
lässig ist“ (Mayring 2001, 15). 

Die Kategorien werden am Material durch Konstruktions‐ und Zuordnungsregeln definiert und wäh‐
rend der Analyse überarbeitet und rück überprüft (vgl. Mayring 2003, 43). 

In die einzelnen Techniken der Analyse können auch quantitative Analyseschritte eingebaut werden. 
Da sehr systematisch gearbeitet werden muss, bietet es sich an, diese Zuordnungen als „Daten“ auf‐
zufassen und  in einem zweiten Analyseschritt quantitativ weiterzuverarbeiten. Hier besteht z.B. die 
Möglichkeit, die Kategorien nach der Häufigkeit  ihres Auftauchens  im Material zu ordnen, ggf. Pro‐
zentangaben  zu  berechnen  oder  Häufigkeitslisten  zwischen  den  verschiedenen Materialteilen  zu 
vergleichen. Schließlich werden die Ergebnisse  in Richtung der Hauptfragestellung  interpretiert und 
die Aussagekraft der Analyse anhand der inhaltsanalytischen Gütekriterien eingeschätzt (vgl. Mayring 
2003, 53). 

Es gibt drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse (Analysetechniken): 

- Zusammenfassung 
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- Explikation 

- Strukturierung 

Für die Interpretation des vorliegenden Textmaterials ist die Anwendung der Strukturierung am bes‐
ten geeignet. 

Analysetechnik: Inhaltliche Strukturierung 

„Ziel  der  Analyse  ist  es,  bestimmte  Aspekte  aus  dem Material  herauszufiltern,  unter 
vorher  festgelegten Ordnungskriterien  einen Querschnitt durch das Material  zu  legen 
oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring 2003, 58). 

Strukturierung wird  als  „zentralste  inhaltsanalytische  Technik“  (Mayring  2003,  82)  bezeichnet. Bei 
der  inhaltlichen Strukturierung wird Material  zu bestimmten Themen oder  Inhaltsbereichen extra‐
hiert und zusammengefasst. Welche  Inhalte dabei aus dem Material extrahiert werden sollen, wird 
durch  theoretisch entwickelte Kategorien und Unterkategorien bezeichnet  (vgl. Mayring 2003, 89). 
Die Art der Kategorienbildung ist im Fall der strukturierenden Inhaltsanalyse meist deduktiv.  

„Aus Voruntersuchungen,  aus dem bisherigen  Forschungsstand,  aus neu entwickelten 
Theorien  oder  Theoriekonzepten  werden  die  Kategorien  in  einem  Operationalisie‐
rungsprozess auf das Material hin entwickelt“ (Mayring 2003, 75f). 

Mayring hebt hierbei hervor, dass die Kategorien genau bestimmt werden müssen, d.h. sie müssen 
aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden (vgl. Mayring 2003, 83). 

Wann ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt, wird genau festgestellt. Dabei wird ein Ver‐
fahren angewendet, das in drei Schritten vorgeht: 

1. Definition der Kategorien 

Es wird definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen. 

2. Ankerbeispiele 

Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese 
Kategorie gelten sollen. 

3. Kodierregeln 

Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen den Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um 
eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. Kodierregeln werden vor allem bei skalierender Strukturie‐
rung, so wie sie in allen verfügbaren Beispielen zu Kodierleitfäden zu finden ist, verwendet (vgl. May‐
ring 2003). 

In einem Probedurchgang wird erprobt, ob die Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln eine 
eindeutige Zuordnung ermöglichen. Dieser Probedurchgang wird genau wie der spätere Hauptdurch‐
gang in zwei Arbeitsschritten durchgeführt: 

‐ Bezeichnung der Fundstellen: Die Textstellen  im Material,  in denen die Kategorie angespro‐
chen wird, werden gekennzeichnet. 

‐ Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen: Das gekennzeichnete Material wird je nach Ziel 
der Strukturierung bearbeitet und aus dem Text herausgeschrieben (vgl. Mayring 2003, 83). 
Die Bezeichnung der  Fundstellen  im ersten Materialdurchgang muss  sich an die Definition 
der Auswertungseinheit halten (ebd., 96).  

Der genaue Ablauf ist Abb. 21 zu entnehmen. Der Probedurchlauf hat meist eine Überarbeitung bzw. 
eine teilweise Neufassung vom Kategoriensystem und seinen Definitionen zur Folge, d.h. es erfolgt 
im Ablaufmodell ein Sprung von Schritt 7 zurück auf Schritt 5. Im Hauptmaterialdurchlauf werden alle 
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Textbestandteile,  die  durch  die  Kategorien  angesprochen werden,  aus  dem Material  systematisch 
extrahiert. Die Ergebnisse dieser Strukturierung werden dann je nach Art und Ziel der Strukturierung 
zusammengefasst und aufgearbeitet. Nach der Bearbeitung des Materials mittels des Kategoriensys‐
tems wird das in Form von Paraphrasen extrahierte Material zunächst pro Unterkategorie, dann pro 
Hauptkategorie zusammengefasst. Dabei gelten die Regeln der Zusammenfassung (ebd.). 

1. Bestimmung des Ausgangsmaterials 
- Festlegung des Materials (Grundgesamtheit, Stichprobe) 
- Analyse der Entstehungssituation 
- Formale Charakterisierung des Materials (Art der Transkription) 

2.  Fragestellungen der Analyse 
‐ Richtung der Analyse 
‐ theoretische Differenzierung der Fragestellung 

4.  Festlegung der Strukturierungsdimensionen (theoriegeleitete 
Festlegung der inhaltlichen Hauptkategorien)

Überarbeitung/ 
Revision  
von Kategorien‐ 
system und 
Kategorien‐ 
definition 

3.  Bestimmung der Analysetechnik und Festlegung des konkreten 
Ablaufmodells: Strukturierung

0.  Theorie und Fragestellung

5. Bestimmung der Ausprägungen (theoriegeleitet) 
Zusammensetzung des Kategoriensystems 

6. Definition der Kategorien 
  Ankerbeispiele 

Kodierregeln 

7. Materialdurchlauf: Bezeichnung der Fundstellen 

8.  Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen

9.  Paraphrasierung des extrahierten Materials

10. Zusammenfassung pro Kategorie

Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2003) 

 
Abb. 21: Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse 

Auf der Grundlage des allgemeinen  inhaltsanalytischen Ablaufmodells von Mayring sind die  letzten 
Schritte im Analyseprozess: 
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- Festhalten von Auffälligkeiten im Material, die nicht kodiert werden 

- Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung 

- Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien 

4.2.2.2. Empirisch begründete Typenbildung 

Lamnek  (2005)  beschreibt  die  Bildung  von  Typen  als  gängige Auswertungsmethode  innerhalb  der 
qualitativen Forschungspraxis (vgl. Lamnek 2005, 230).  In vielen qualitativen Studien werden Typen 
gebildet, um komplexe soziale Realitäten und Sinnzusammenhänge zu erfassen und möglichst weit‐
gehend verstehen und erklären zu können (vgl. Kluge 2000, 1).  

„Typen ordnen eine Vielzahl von Erscheinungen  in überschaubare Gruppen und haben 
das  Merkmal,  dass  die  Gruppen  voneinander  unterscheidbar  werden“  (Atteslander 
2006, 35).  

Sie  können  sowohl Hilfsmittel  zur heuristischen Erklärung als auch Anregung  für die  Formulierung 
neuer Hypothesen sein (vgl. ebd.). Mit Hilfe von Typologien können sehr heterogene Untersuchungs‐
bereiche strukturiert und komplexe Handlungsmuster und zeitliche Entwicklungsverläufe analysiert 
werden  (vgl. Kluge 1999, 85). Die Einteilung des Untersuchungsbereiches  in Gruppen erhöht dabei 
die Übersichtlichkeit, da die Informationsfülle reduziert wird (ebd.).  

Typen werden in deskriptiver und in theoretischer Absicht gebildet. Die deskriptive Absicht wird da‐
durch verfolgt, dass der Untersuchungsgegenstand überschaubar gemacht und dessen Charakteristi‐
ka hervorgehoben werden (ebd.). Zentrale Gemeinsamkeiten und Unterschiede sollen deutlich wer‐
den. Der heuristische Gewinn der Typenbildung  liegt  in der Diskussion der zugrunde  liegenden Me‐
chanismen  von Gemeinsamkeiten  und Unterschieden;  der Hypothesenbildung wird  eine  Richtung 
gegeben (vgl. Lamnek 2005, 320).  

Definition des Typusbegriffs 

Grundsätzlich handelt es sich bei jeder Typologie um das Ergebnis eines Gruppierungsprozesses (Kel‐
le & Kluge 1999; Kluge 2000). Bei diesem Gruppierungsprozess wird ein Objektbereich anhand eines 
oder mehrerer Merkmale  in Gruppen bzw. Typen eingeteilt, so dass sich die Elemente  innerhalb ei‐
nes  Typus möglichst  ähnlich  sind  („interne Homogenität  auf  der  Ebene  des  Typus“). Andererseits 
müssen  sich  die  Typen  anhand  ihrer  Eigenschaften  bzw. Merkmalsausprägungen möglichst  stark 
voneinander unterscheiden („externe Heterogenität auf der Ebene der Typologie“) (vgl. Kluge 1999; 
2000).  

„Mit  Hilfe  von  Typologien  können  sowohl Gemeinsamkeiten  und  Charakteristika  von 
Einzelphänomenen (auf der Typus‐Ebene) als auch Unterschiede und damit die Vielfalt 
des  gesamten Untersuchungsbereichs  (auf  der  Ebene  der  Typologie)  dargestellt wer‐
den“ (Kluge 1999, 44).  

Jeder Typus besteht aus einer Kombination von Merkmalen, wobei  jedoch zwischen den einzelnen 
Merkmalsausprägungen  nicht  nur  empirische  Regelmäßigkeiten  (Kausaladäquanz),  sondern  auch 
inhaltliche Sinnzusammenhänge (Sinnadäquanz) bestehen sollten (vgl. Kluge 2000, 2). 

Da Typen aber keine Klassen mit klar definierten Merkmalsausprägungen und  festen Grenzen sind, 
sondern sich Elemente, die zu einem Typus zusammengefasst werden, nur mehr oder weniger stark 
ähneln, muss expliziert werden, wie vorgelegte Typen konstruiert worden sind (vgl. Kluge 1999, 23). 

Kombination von Merkmalen 

Jeder Typologie liegt ein Merkmalsraum zugrunde, der sich durch die Kombination der ausgewählten 
Merkmale bzw. Vergleichsdimensionen und ihrer Ausprägungen ergibt (vgl. Kluge 2000, 3). Die Typo‐
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logie lässt sich als Eigenschafts‐ bzw. Merkmalsraum darstellen, den der Forscher durch die Kombina‐
tion der Merkmale und die Untergliederung  ihrer Ausprägungen erhält und der  sich mit Hilfe  von 
Mehrfeldertafeln bzw. Kreuztabellen veranschaulichen  lässt (vgl. Lamnek 2005, 232). So erhält man 
einen Überblick über sämtliche Kombinationsmöglichkeiten der Merkmale, die theoretisch denkbar 
sind. Für die Konstruktion eines Merkmalsraums müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. 

Die präzise Definition der Merkmale und  ihrer Ausprägungen  ist notwendig, bevor  jeder Einzelfall 
hinsichtlich seiner konkreten Merkmalsausprägungen untersucht wird. Es lässt sich auch überprüfen, 
welche Merkmalsausprägungen häufig und welche gar nicht im Datenmaterial zu finden sind. Felder 
können gestrichen oder zusammengelegt werden, wenn sich nicht alle Kombinationen nachweisen 
lassen bzw. lediglich minimale Unterschiede bestehen. Dies reduziert den Merkmalsraum, erhöht die 
Übersichtlichkeit des Gegenstandsbereichs und entspricht der deskriptiven Absicht von Typenbildung 
(vgl. Lamnek 2005, 233). 

Die formale Einteilung von Fällen in Gruppen ist nur Mittel zum Zweck, um jene inhaltlichen Ordnun‐
gen bzw. sozialen Strukturen zu beschreiben, die zur Gruppierung von Fällen in Typen geführt haben 
(vgl. Kelle & Kluge 1999, 180f). Das Zusammentreffen bestimmter Merkmale  ist nicht zufällig, son‐
dern hinter diesen „äußeren“ Korrelationen verbergen sich „innere“ Sinnzusammenhänge, mit deren 
Hilfe die einzelnen Typen („Ebene des Typus“) sowie das Gesamtgefüge einer Typologie („Ebene der 
Typologie“) verstanden und erklärt werden können (vgl. Kluge 1999, 277). 

„Diese Zusammenhänge bilden die Grundlage  für die Theoriebildung auf der Basis des 
qualitativen Datenmaterials“ (Kelle & Kluge 1999, 180f).  

Dies ist neben der deskriptiven die heuristische Funktion der Typenbildung; es geht nicht nur um die 
Konstruktion von Merkmalsräumen und die Identifikation von Merkmalskombinationen, sondern um 
die Erklärung und das Verständnis des Sinns dieser Kombinationen.  

Das Konzept des Merkmalsraums gibt keine Antwort auf die Frage, welche Merkmale relevant sind 
bzw. ausgewählt werden sollen. Dies  resultiert vielmehr aus der Fragestellung, die an das Material 
herangetragen wird, und dem theoretischen Hintergrund (vgl. Kluge 1999, 158). Bei der Gruppierung 
handelt es sich um einen aktiven Entscheidungsprozess des Forschers. Das Ziel besteht darin, theore‐
tisch bedeutsame Merkmalskombinationen bei der Auswahl der  Fälle möglichst umfassend  zu be‐
rücksichtigen und nicht in einer repräsentativen Darstellung der Grundgesamtheit (vgl. Kelle & Kluge 
1999, 53). 

„Anhand der  leitenden Forschungsfragen und des theoretischen Vorwissens werden  in 
vielen  Studien  die  wichtigsten  Vergleichsdimensionen  bereits  vor  der  Erhebung  be‐
stimmt  (…).  Darüber  hinaus  können  aus  den  Forschungsfragen  auch  schon  weitere 
Merkmale und Themen abgeleitet werden, die zunächst die Stichprobenziehung beein‐
flussen“ (Kluge 1999, 267). 

Jede Typenbildung erfolgt auf der Grundlage theoretischen Vorwissens, das aber empirisch angerei‐
chert werden muss (vgl. Lamnek 2005, 237).  

„Nur wenn empirische Analysen mit theoretischem Vorwissen verbunden werden, kön‐
nen  „empirisch  begründete  Typen“  gebildet werden.  Ausgehend  von  der  Erkenntnis, 
dass es sich bei Typen  immer um Konstrukte handelt (die u.a. von den Merkmalen ab‐
hängig sind, die man ihnen zugrunde legt), soll dieser Begriff […] den empirischen Anteil 
der gebildeten Typen verdeutlichen“ (Kluge 1999, 259).  

Sowohl empirisch als auch theoretisch ausgerichtete Auswertungsschritte müssen miteinander ver‐
knüpft werden (ebd., 86).  



Empirische Untersuchung 

            ‐275‐ 

Vier Stufen der empirisch begründeten Typenbildung 

Ausgehend von ihrer o.a. allgemeinen Definition des Typusbegriffs formuliert Kluge (1999, 17; 2000, 
1) bzw. formulieren Kelle und Kluge (1999) Regeln für eine systematische und nachvollziehbare Bil‐
dung von Typen und Typologien in vier Stufen (vgl. Abb. 22). 

Bei der vorgeschlagenen Vorgehensweise bezüglich der Typenbildung handelt es  sich nicht um ein 
starres und lineares Auswertungsschema. Die einzelnen Stufen bauen zwar aufeinander auf, können 
aber mehrfach durchlaufen werden (Kelle & Kluge 1999, 82). 

 

Stufe 1
Erarbeitung relevanter 
Vergleichsdimensionen

Stufe 4
Charakterisierung der 
gebildeten Typen

Stufe 2
Gruppierung der Fälle 

und Analyse empirischer 
Regelmäßigkeiten

Stufe 3
Analyse inhaltlicher 

Sinnzusammenhänge und 
Typenbildung

 
Abb. 22: Stufen der empirisch begründeten Typenbildung (vgl. Kelle & Kluge 1999) 

1. Stufe: Erarbeitung relevanter Vergleichsdimensionen 

Hierbei werden die Merkmale bzw. Vergleichsdimensionen erarbeitet bzw. definiert, die der Typolo‐
gie  zugrunde  gelegt werden. Mit  ihrer Hilfe  sollen  Ähnlichkeiten  und Unterschiede  zwischen  den 
Untersuchungselementen erfasst und Gruppen/Typen anschließend charakterisiert werden können. 

Kategorien müssen dabei so gewählt werden, dass die Fälle, die einer bestimmten Merkmalskombi‐
nation zugeordnet werden, sich untereinander möglichst ähnlich sind, wobei aber zwischen den ein‐
zelnen Gruppen bzw. Merkmalskombinationen maximale Unterschiede bestehen (vgl. Kelle & Kluge 
1999, 83). 

„Um komplexe Sachverhalte, die  sich hinter  (…)  zentralen Vergleichsdimensionen ver‐
bergen,  (…) möglichst detailliert  erfassen  zu  können, müssen weitere Merkmale defi‐
niert werden. Diese sind darüber hinaus sehr nützlich, um die einzelnen Untersuchungs‐
elemente möglichst genau beschreiben zu können. Bei der Definition dieser Merkmale 
muss berücksichtigt werden, dass möglichst  in allen Einzelfällen  Informationen zu den 
Merkmalen vorliegen sollten, weil die Untersuchungselemente sonst erstens nicht mit‐
einander  verglichen werden  können  und  zweitens  keine  sinnvolle  Typologie  gebildet 
werden kann, deren Typen in einem systematischen inhaltlichen Bezug zueinander ste‐
hen“(Kluge 1999, 264). 

Kelle & Kluge (1999, 84) nennen verschiedene Möglichkeiten zur Bestimmung der Vergleichsdimen‐
sionen: 
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‐ Kriteriengeleitete Fallauswahl  (die untersuchten Fälle werden  systematisch anhand von  für 
die Fragestellung bedeutsamen Merkmalen ausgewählt), 

‐ Entwicklung  bzw.  Verwendung  eines  Interviewleitfadens  (die  Interviewthemen  können 
grundlegende Vergleichsdimensionen bilden), 

‐ Kategorien der Auswertung des Datenmaterials werden als Ausgangspunkt  für die Bestim‐
mung der Vergleichsdimensionen benutzt. 

2. Stufe: Gruppierung der Fälle und Analyse empirischer Regelmäßigkeiten 

Die Fälle werden anhand der definierten Vergleichsdimensionen und ihrer Ausprägungen gruppiert. 

„Die Gruppierung der Fälle anhand von Merkmalskombinationen, d.h. die Kombination 
von verschiedenen Kategorien (Merkmalen) und ihrer Subkategorien (Merkmalsausprä‐
gungen) stellt dabei den eigentlichen Übergang von der Dimensionalisierung zur Typen‐
bildung dar“ (Kelle & Kluge 1999, 86). 

Auf dieser Stufe kann nach Kluge (1999, 270) in zwei Richtungen vorgegangen werden. Man wendet 
ein  „agglomeratives  Verfahren“  (ausgehend  von  Einzelfällen  werden  möglichst  ähnliche  Fälle  in 
Gruppen zusammengefasst) oder „divisives Verfahren“ (ausgehend von der Gesamtgruppe wird eine 
Untergliederung in weitere Teilgruppen vorgenommen) an. Bei der Verwendung des Merkmalsraums 
auf dieser Stufe handelt es sich um ein divisives Gruppierungsverfahren (ebd., 272). Die ermittelten 
Gruppen werden hinsichtlich empirischer Regelmäßigkeiten untersucht. Zu beachten ist, dass interne 
Homogenität der gebildeten Gruppen (die die Grundlage für die späteren Typen bilden) auf der Ebe‐
ne der Typen gegeben  ist. Externe Heterogenität muss auf der Ebene der Typologie gewährleistet 
sein (vgl. Kluge 2000, 9). Dazu müssen alle Fälle, die zu einer Gruppe zusammengefasst wurden, mit‐
einander vergleichen werden, um die interne Homogenität der gebildeten Gruppe zu überprüfen, da 
die Fälle eines Typus sich möglichst ähnlich sein sollen. Anschließend müssen die Gruppen unterein‐
ander vergleichen werden, um  zu überprüfen, ob  sie  sich auch  in erheblichem Maße voneinander 
unterscheiden  (externe Heterogenität  auf  der  Ebene  der  Typologie). Auch wenn  diese  Vergleiche 
zunächst auf einer sehr deskriptiven Ebene durchgeführt werden, gehen sie bald  in die Analyse  in‐
haltlicher Fragestellungen und damit zur nächsten Auswertungsstufe, der Analyse  inhaltlicher Sinn‐
zusammenhänge, über (vgl. Kelle & Kluge 1999, 91). 

3. Stufe: Analyse inhaltlicher Sinnzusammenhänge und Typenbildung 

Es geht nicht nur um die Beschreibung, sondern auch um das Erklären und Verstehen der Phänome‐
ne. Deswegen müssen  die  inhaltlichen  Sinnzusammenhänge  analysiert werden,  die  den  empirisch 
vorgefundenen Gruppen  bzw. Merkmalskombinationen  zugrunde  liegen  (vgl.  Kelle &  Kluge  1999, 
81f). 

Diese  Phase  der  Typenbildung,  bei  der  inhaltliche  Sinnzusammenhänge  zwischen  den Merkmalen 
bzw. Kategorien analysiert werden, erfordert dabei wiederum den Vergleich und die Kontrastierung 
von Fällen sowohl  innerhalb der einzelnen Gruppen  (= Merkmalskombinationen) als auch zwischen 
den Gruppen. Diese Vergleiche können dazu führen, dass 

- Fälle anderen Gruppen zugeordnet werden, denen sie ähnlicher sind, 

- stark abweichende Fälle zunächst aus der Gruppierung herausgenommen und separat analy‐
siert werden, 

- zwei oder auch drei Gruppen zusammengefasst werden, wenn sie sich sehr ähnlich sind oder 

- einzelne Gruppen weiter differenziert werden, wenn starke Unterschiede ermittelt werden 
(vgl. Kelle & Kluge 1999, 93). 
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In der Regel führen diese Analysen zu einer Reduktion des Merkmalsraums und damit der Gruppen (= 
Merkmalskombinationen) auf wenige Typen  (ebd., 81f). Diese Analysen können zu weiteren Merk‐
malen führen (Stufe 1), die bei der Typenbildung berücksichtigt werden müssen, so dass der Merk‐
malsraum ergänzt und die sich nun ergebenden Regelmäßigkeiten bzw. Gruppierung der Fälle (Stufe 
2) auf inhaltliche Sinnzusammenhänge hin zu untersuchen sind (Stufe 3).  

Es müssen weitere Merkmale bzw. Kategorien  identifiziert werden, die gut  zwischen den Gruppen 
trennen, d.h. es wird nach weiteren Unterschieden  (zwischen den Gruppen) und Ähnlichkeiten  (in‐
nerhalb der Gruppen) gesucht (ebd., 93). 

4. Stufe: Charakterisierung der gebildeten Typen 

Die konstruierten Typen werden umfassend anhand der Vergleichsdimensionen und Merkmalskom‐
binationen sowie der  inhaltlichen Sinnzusammenhänge charakterisiert (vgl. Kelle & Kluge 1999, 82). 
Die Vergabe von Kurzbezeichnungen für die gebildeten Typen verlangt besondere Sorgfalt, weil dabei 
die Gefahr der Verkürzung oder Verzerrung besteht (ebd., 94). Da sich die Fälle eines Typus nicht in 
allen Merkmalen gleichen, sondern nur ähneln, stellt sich das Problem, wie das „Gemeinsame“ der 
Typen treffend charakterisiert werden kann. 

Durch die Kombination der gewählten Methoden (vgl. Flick 2000; 2004) kann anhand der Ergebnisse 
der  Inhaltsanalyse und der Typenbildung der Erkenntniszuwachs dadurch vergrößert werden, dass 
Ergebnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen werden. Die Inhaltsanalyse ist ein gängiges Aus‐
wertungsinstrument zur Analyse von Textmaterial und scheint auch für die Auswertung der Untersu‐
chung  im Kontext dieser Arbeit gut geeignet. Durch die Verwendung der  strukturierenden Analyse 
kann  gezielt Material  zu  den  bedeutungsvollen  Inhaltsbereichen  herausgefiltert werden, was  die 
aufgrund von 23  Interviews zu erwartende Materialfülle auf das Wesentliche  reduzieren kann. Die 
Inhaltsanalyse  ist außerdem  so konzipiert, dass  sie methodischen Gütekriterien genügt.  Folgt man 
den  gut  handhabbaren  Ablaufmodellen  und  formulierten  Regeln,  ist  davon  auszugehen,  dass  die 
Ergebnisse den anfangs diskutierten Gütekriterien der qualitativen Forschung weitestgehend genü‐
gen. Durch die  inhaltsanalytische Auswertung können also die  Informationen der Befragten zu den 
Aspekten von Person und Umwelt vor und nach dem Übergang aufbereitet werden. Da aber bezüg‐
lich der methodischen Vorgehensweise sowohl die gründliche Untersuchung der Struktur der Erfah‐
rung jedes Individuums als auch die Feststellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen 
den Erfahrungen verschiedener Personen gefordert wird (vgl. Hornstein & Wapner 1985), erscheint 
die weitergehende Bearbeitung des umfangreichen  Textmaterials durch die  empirisch begründete 
Typenbildung sinnvoll. Weil davon auszugehen ist, dass die Ergebnisse der Inhaltsanalyse sehr hete‐
rogen ausfallen, kann der Untersuchungsbereich durch die Typenbildung weiter strukturiert werden 
(vgl. Kluge 1999). Durch die Verwendung dieser Methode kann die Vielzahl von Erfahrungen in über‐
schaubare Gruppen eingeteilt werden  (vgl. Atteslander 2006, 35). Auch um die Bereitstellung pas‐
sender Behandlungs‐ und Interventionsmöglichkeiten für bestimmte Problemstellungen von Person‐
Umwelt‐Systemen  zu  erleichtern,  ist  die  Identifikation  von  Gruppierungen  von  Person‐Umwelt‐
Systemen von besonderer Bedeutung (vgl. Wapner 1987, 1449ff). Eine Untersuchungskonzeption, die 
sowohl die Aspekte von Person und Umwelt als auch deren Veränderung für die einzelnen Familien 
beschreibt, und anschließend eine Gruppierung der  Familien bezüglich  ihrer Erfahrungen mit dem 
Auszug vornimmt, wird den Forderungen des Forschungsprogramms zu kritischen Übergängen nach 
Wapner (1987) gerecht. Diese Gruppierung kann nicht nur Aufschluss darüber geben, welche Formen 
von Übergangserfahrungen bei den untersuchten Eltern vorliegen, sie kann unter Umständen auch 
Aufschluss über die kontextuellen Bedingungen liefern, die die jeweilige Form der Erfahrung begüns‐
tigen. 
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4.2.3. Untersuchungsgruppe  

Im folgenden Kapitel wird zunächst die Auswahl der  Interviewpartner erläutert, bevor Angaben zur 
Untersuchungsgruppe  in Kapitel 4.2.3.2 erfolgen. Diese  Informationen beziehen sich auf die  Inhalte 
des Kurzfragebogens zu sozialstatistischen Angaben (vgl. Anhang 7.2), der nach jedem Interview aus‐
gefüllt wurde. Die Vorgehensweise bei der Durchführung der  Interviews wird  in Kapitel 4.2.3.3 be‐
schrieben. 

4.2.3.1. Auswahl der Interviewpartner 

Das Auswahlkriterium der  Interviewpartner bestand  im Vorliegen  einer  geistigen Behinderung  bei 
Tochter oder Sohn. Wie in der Einleitung erläutert, wird geistige Behinderung verstanden als erhebli‐
che Lernbeeinträchtigung, bzw. als eine Beeinträchtigung der kognitiven Entwicklung, die sich  in  In‐
teraktion mit den Kontextfaktoren auf vielfältige Aspekte menschlicher Aktivität und  somit auf die 
Teilhabe auswirkt (vgl. Mühl 2006, 133). 

Ein weiteres Kriterium bestand  im Wohnen  in einer Wohneinrichtung der Behindertenhilfe bzw.  in 
von der Behindertenhilfe betreuten ambulanten Wohnformen. Der Umzug in diese Wohneinrichtung 
musste im späten Jugend‐ bzw. im Erwachsenenalter erfolgt sein.  

Es wurde, wie von Helfferich  (2005, 155) beschrieben, der Zugang über so genannte „Türwächter“ 
(Gatekeeper) gewählt, d.h. über Schlüsselpersonen in Institutionen. Diese übernahmen es, Kandida‐
tinnen und Kandidaten über die Untersuchung zu informieren. 

Für  die Untersuchung wurden  als  zentrale  Institutionen  ebenfalls  die Werkstätten  für  behinderte 
Menschen  im  Regierungsbezirk Weser‐Ems  ausgewählt,  die  bereits  im  Kontext  der  Erhebung  der 
Wohnsituation der Beschäftigten genannt wurden (vgl. Kapitel 2.5.4.2). An diesen Standorten wurde 
Kontakt zu den Wohneinrichtungen aufgenommen, in denen die Beschäftigten leben. Es wurde dabei 
darauf geachtet, dass sowohl Werkstätten für behinderte Menschen in städtischen als auch in ländli‐
chen Regionen in die Untersuchung einbezogen wurden. 

Den  Einrichtungsleitungen wurden  schriftliche  Informationen  über  die  geplante Untersuchung  zur 
Verfügung gestellt, die an alle Eltern weitergegeben wurden. Darin wurden die Eltern über das For‐
schungsvorhaben aufgeklärt und darum gebeten wurden, Kontakt aufzunehmen, falls Interesse darin 
besteht,  ihre Erfahrung mit dem Auszug  von Tochter oder  Sohn  im Rahmen der Untersuchung  zu 
teilen. In einigen Fällen fügte die Wohnheimleitung ein eigenes Anschreiben bei.  

Weiterhin wurden  Aushänge mit  Informationen  verschickt,  die  in  den Wohneinrichtungen  aufge‐
hängt wurden.  

Ein Nachteil dieser Form der Gewinnung der Gesprächspartner  liegt  in einer möglichen Verzerrung 
der Untersuchungsergebnisse durch eine Selektion der Eltern seitens des Türwächters. Da aber alle 
Eltern der Bewohner angeschrieben wurden, kommt die Selektion eher dadurch zustande, dass sich 
nur bestimmte Eltern im Rahmen einer solchen Untersuchung gesprächsbereit zeigen. Dies wird ab‐
schließend in Kapitel 4.4.4 thematisiert. 

4.2.3.2. Beschreibung der Untersuchungsgruppe 

Insgesamt meldeten sich 28 interessierte Eltern bzw. Elternteile telefonisch zur Terminabsprache, mit 
denen  in der  Folge  die  Interviews  geführt wurden. Vier der  Interviews wurden Anfang Dezember 
2006 im Rahmen der Pilotphase durchgeführt. Die 24 weiteren Interviews der Untersuchung fanden 
zwischen Januar und Mai 2007 statt. Allerdings wurden nur 23 Interviews  in die Auswertung einbe‐
zogen, da  sich bei einem  Interview heraus  stellte, dass die Tochter mit Behinderung einen Haupt‐
schulabschluss  hatte,  und  somit  das  Kriterium  der  geistigen  Behinderung  ausgeschlossen werden 
musste. Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die 23 Familien, die die Untersuchungsgruppe 
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bilden. Die folgende Karte zeigt die räumliche Verteilung der  Interviewpartner bezogen auf den zu‐
gehörigen Landkreis bzw. die zugehörige Stadt.  

 
Abb. 23: Geographische Verteilung der Befragten im Regierungsbezirk Weser‐Ems 

16 der befragten Familien wohnten zum Zeitpunkt der Untersuchung in einer Stadt, sieben in ländli‐
chen Regionen. Von den  in der Stadt  lebenden Familien wohnten vier  in einer Wohnung und eine 
Person  lebte  in einem  Seniorenwohnheim. Alle  auf dem  Land  lebenden  Familien wohnten dort  in 
einem Haus. 

An 12 der 23 Interviews nahmen beide Elternteile teil. Zehn Interviews wurden nur mit den Müttern 
durchgeführt und ein Interview nur mit einem Vater. Bei zwei der Familien handelte es sich um Pfle‐
gefamilien und zwei Familien hatten zwei Kinder mit Behinderung, die bereits ausgezogen waren. 

Eine Mutter und vier der Väter waren zum Zeitpunkt der Befragung bereits verstorben. 

Im Folgenden  sollen nun  zunächst auf die Töchter und Söhne eingegangen werden, bevor weitere 
Informationen zu den Eltern gegeben werden. Ein Überblick über die Interviewpartner befindet sich 
im Anhang (vgl. Anhang 7.3). 

Geschlecht und Alter der Töchter und Söhne 

Wie Abb. 24 zu entnehmen ist, handelte es sich in der Mehrzahl um Söhne. Das Alter der Töchter und 
Söhne zum Zeitpunkt der Befragung ist in Abb. 25 dargestellt. 
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Geschlecht der Töchter und Söhne
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Abb. 24: Geschlecht der Töchter und Söhne 
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Abb. 25: Alter der Töchter und Söhne zum Zeitpunkt der Befragung 

Das Alter zum Zeitpunkt des Auszugs lag bei der Mehrzahl der Töchter und Söhne zwischen 20 und 29 
Jahren. Lediglich eine Person war bei ihrem Auszug mit 62 Jahren deutlich älter. 
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Alter der Töchter und Söhne bei Auszug
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Abb. 26: Alter der Töchter und Söhne bei Auszug 

Schweregrad der Behinderung, Schulform und Pflegestufe 

Der von den Eltern angegebene Grad der Behinderung war relativ gleichmäßig auf die drei Schwere‐
grade „leicht“, „mittel“ und „schwer“ verteilt, wie es Abb. 27 zu entnehmen  ist. Bei allen Töchtern 
und Söhnen  lag eine geistige Behinderung vor, wobei der Umfang der Einschränkungen der kogniti‐
ven Entwicklung von leicht bis schwer reichte. Vier der Mütter gaben an, dass sich die Behinderung 
ihres Kindes zwischen geistiger Behinderung und Lernbehinderung bewege. Bei 21 der Töchter und 
Söhne  lag eine mehrfache Beeinträchtigung vor, zumeist war sowohl eine körperliche als auch eine 
geistige Behinderung vorhanden.  In 15 Fällen stand  für die Eltern die geistige Behinderung  im Vor‐
dergrund, bei  sechs Töchtern und Söhnen die körperliche Beeinträchtigung. Vier der Söhne hatten 
die Diagnose Autismus. Einer von ihnen besuchte die Realschule, brach aber den Schulbesuch ab. Er 
wurde  trotzdem  in die Untersuchungsgruppe  aufgenommen, weil  zwar nicht unbedingt  von  einer 
Beeinträchtigung  der  kognitiven  Entwicklung  ausgegangen werden  kann,  die  autismusspezifischen 
kognitiven Aspekte in Interaktion mit den Kontextfaktoren sich jedoch erheblich auf die Aktivität und 
somit auf die Teilhabe auswirken. Zusätzlich zur geistigen und körperlichen Beeinträchtigung  lag  in 
vier Fällen eine Sinnesbeeinträchtigung vor und  in vier Fällen starke Verhaltensauffälligkeiten. Einer 
der Söhne hatte Epilepsie. 
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Abb. 27: Schweregrad der Behinderung in der Einschätzung der Eltern 

Die folgende Tabelle (Tab. 19) stellt die besuchte Schulform der betrachteten Töchter und Söhne dar. 

Förderschule Schwerpunkt geistige Entwicklung 8
Förderschule Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 9
Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte 1
Förderschule Schwerpunkt schulisches Lernen 1
Tagesbildungsstätte 3
Realschule (ohne Abschluss) 1
Schule der Kinder‐ und Jugendpsychiatrie 1
Förderschule Schwerpunkt Sehen 1  
Tab. 19: Besuchte Schulformen der Töchter und Söhne 

Es ist auffällig, dass in neun Fällen eine Schule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motori‐
sche Entwicklung besucht wurde, obwohl nur  in  sieben Fällen die körperliche Beeinträchtigung  im 
Vordergrund stand. Dies liegt darin begründet, dass zu Zeiten der Schulbesuchszeit der Töchter und 
Söhne eine  Förderschule mit dem  Schwerpunkt  für  geistige  Entwicklung nicht  für  jede  Familie er‐
reichbar war und das Vorliegen einer geistigen Behinderung noch nicht als Ausschlusskriterium  für 
den Besuch einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 
galt. 

Die Pflegestufe  stimmte  in vielen Fällen mit der Einschätzung des Schweregrades der Behinderung 
überein. Neun Töchter und Söhne wurden in die Pflegestufe 1 eingruppiert, sieben in die Pflegestufe 
2, zwei in die Pflegestufe 3 und sieben hatten keine Pflegestufe. In den meisten Fällen lag bei einer 
als  leicht eingestuften Form der Behinderung keine Pflegestufe oder Pflegestufe 1 vor, bei einer als 
mittel eingestuften Behinderung die Pflegestufe 1 oder 2 (in einem Fall auch keine Pflegestufe). Die 
Pflegestufen  2  und  3 wurden  angegeben  von  Befragten,  deren  Kinder  eine  schwere  Behinderung 
hatten, allerdings gab es in der Untersuchungsgruppe auch zwei Fälle von schwerer Behinderung, bei 
denen die Söhne in Pflegestufe 1 eingruppiert wurden. 
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Wohnform 

Die Mehrzahl der Töchter und Söhne wohnt nach ihrem Auszug in einem Wohnheim. Wie Abb. 28 zu 
entnehmen ist, wohnen lediglich 3 bzw. 4 der Töchter und Söhne in einer Wohngruppe bzw. werden 
ambulant betreut. Einer der Söhne hat bereits das Rentenalter erreicht und ein Sohn arbeitet auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Alle anderen Töchter und Söhne sind in der Werkstatt für behinderte 
Menschen beschäftigt. 

Wohnform der Töchter und Söhne
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Abb. 28: Wohnform der Töchter und Söhne 

Informationen zu den Eltern 

In Abb. 29 ist das Alter der Befragten Eltern dargestellt. In nahezu allen Interviews (n=22) waren die 
Mütter beteiligt, insgesamt nahmen 13 Väter an der Befragung teil.  
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Abb. 29: Alter der befragten Eltern 

Zum Zeitpunkt der Befragung arbeiteten sieben der Mütter  im Angestelltenverhältnis, eine Mutter 
war selbstständig und zehn waren als Hausfrau  tätig. Vier der Mütter waren bereits  in Rente. Von 
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den Vätern waren zehn in Rente, fünf arbeiteten als Angestellte, drei waren selbstständig und einer 
war Beamter.  

In 21 der 23 Familien waren Geschwisterkinder vorhanden. In elf Familien gab es neben Tochter oder 
Sohn mit Behinderung zwei weitere Geschwister, in einer Familie drei. Fünf der Brüder bzw. Schwes‐
tern (in insgesamt vier Familien) wohnten noch zu Hause, vier davon waren im Alter zwischen 14 und 
20, ein Bruder bereits 41. Alle anderen Geschwister waren ebenfalls bereits von zu Hause ausgezo‐
gen. In 15 Fällen war das Auszugsalter der Geschwister niedriger, in zwei Fällen höher und in elf Fäl‐
len gleich (+/‐ 1 Jahr). Das Geschwisterkind mit Behinderung zog in sechs Familien als erstes Kind von 
zu Hause aus, in elf Familien als letztes und in vier Familien war es in „mittlerer Auszugsposition“.  

4.2.3.3. Durchführung der Interviews 

Ablauf der Interviews 

Bei  der  telefonischen  Kontaktaufnahme wurden  erste  Informationen  über  die  Familie  erfasst  und 
Termins und des Ortes des Interviews festgelegt. Alle Familien waren dazu bereit, das Interview bei 
sich zu Hause durchzuführen. Die Besuche bei den Familien begannen bei  fast allen  Interviews mit 
einer ausgiebigen Bewirtung der Interviewerin und meist wurde das Gesprächsthema von den Eltern 
sogleich auf die Tochter oder den  Sohn mit Behinderung gelenkt,  so dass das Diktiergerät – nach 
Einverständnis der Eltern – sofort eingeschaltet wurde. Viele Eltern berichteten, dass sie sich kurz vor 
dem  Interview noch einmal gedanklich mit dem Auszug von Tochter oder Sohn beschäftigt hatten. 
Einige hatten Ordner bereit gelegt, in denen sich relevante Dokumente bezüglich des Auszugs befan‐
den. 

Die Interviews dauerten zwischen 46,5 Minuten und 2 Stunden 25 Minuten. Nach der Durchführung 
wurde mit den Eltern der Kurzfragebogen zu den sozialstatistischen Angaben ausgefüllt. Im Anschluss 
an die Besuche wurde das von Witzel (1985; 2000) geforderte Postskriptum angefertigt. 

Erstellung des Leitfadens 

Die Erstellung des Leitfadens erfolgte nach den von Helfferich formulierten Anforderungen (vgl. Helf‐
ferich 2005, 160; Kapitel 4.2.1). Die  in den Kapiteln 2 und 1 dargestellten und diskutierten fachwis‐
senschaftlichen  Zusammenhänge  können  als  Theoriehintergrund des  Forschungsprozesses  angese‐
hen werden; somit ist das Hintergrundwissen offengelegt. Die Strukturierung des Interviewleitfadens 
erfolgt  in Anlehnung an die von Wapner beschriebenen Ebenen von Person und Umwelt. Wie von 
Wapner gefordert, dienen die in Tab. 18 aufgelisteten Aspekte somit der Entwicklung von Interview‐
fragen (vgl. Wapner 1987, 1447). Tab. 18 enthält bereits die in der sonderpädagogischen Fachlitera‐
tur als wesentlich erachteten Annahmen. Die Anzahl der Themen, die Eingang in den Interviewleitfa‐
den  finden sollten, musste allerdings noch weiter  reduziert werden. Einige der Aspekte erschienen 
außerdem  für  ein  Interview  aufgrund  von  Indiskretion  nicht  geeignet, wie  etwa  Fragen  nach  der 
Partnerschaft oder nach finanziellen Hintergründen. So wurde die Anzahl der Fragen auf diejenigen 
reduziert, die Abb. 30 zu entnehmen sind. 
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Abb. 30: Interviewleitfaden 

Ergänzt wurden die Aspekte von Person und Umwelt durch Fragen nach weiteren als wichtig erachte‐
ten Zusammenhängen. Die  in der Fachliteratur vertretene Annahme der ambivalenten Haltung der 
Eltern gegenüber der Ablösung wird häufig damit begründet, dass sie selbst die Entscheidung für die 
Ablösung treffen müssen (vgl. Kapitel 2.5.3.1). Daher sollte erfragt werden, o Tochter oder Sohn den 
Wunsch nach einem Auszug geäußert hatten. Auch  ist bezüglich der genannten Zielsetzung, die  in 
der Darstellung gelungener Ablösungsprozesse besteht, wichtig zu erfragen, was letztendlich für die 
Familie der ausschlaggebende Grund für die Entscheidung zum Auszug war.  

Die Einstiegsfrage entspricht der Forderung von Witzel (1985), als Gesprächseinstieg eine allgemeine 
Frage zu wählen, die die Aufmerksamkeit noch nicht auf einen bestimmten Aspekt der Problemstel‐
lung richtet, sondern Tochter oder Sohn mit Behinderung zunächst auf einer allgemeinen Ebene zum 

Interviewleitfaden 

Einstiegsfragen (Überschneidung mit Kurzfragebogen) 

- Wie alt ist Ihre Tochter/ Ihr Sohn? 
- Welche Schulen hat Ihre Tochter/Ihr Sohn während ihrer/seiner Schulzeit besucht? 

ASPEKTE DER PERSON 
Psychische Aspkete 

- Einstellung  bezüglich  des Auszugs  von  Tochter/Sohnes  vor  dem Auszug  – Veränderung 
nach dem Auszug 

Soziokulturelle Aspekte 
- Berufstätigkeit – Veränderung nach dem Auszug 
- Freizeitgestaltung (der Eltern) – Veränderung nach dem Auszug 

Physische Aspekte 
- Gesundheitszustand  (körperliche  Beanspruchung  durch  die  Versorgung)  –  Veränderung 

nach dem Auszug 

ASPEKTE DER UMWELT  
Interpersonelle Aspekte 

- Kontakte (Angehörige/Freunde) vor dem Auszug – Veränderungen nach dem Auszug 
- Soziale Unterstützung (bei der Betreuung) 
- Beziehung zu / Zusammenleben mit Tochter/Sohn vor dem Auszug – jetzige Beziehung 

Soziokulturelle Aspekte 
- Angebote in der Region – Inanspruchnahme der Angebote 
- Informationen über Wohnmöglichkeiten 
- Bewertung von/Kontakte zum Wohnheim 
- Erwartungen/Reaktionen der Umwelt bezüglich des Auszugs 
- Institutionelle Unterstützung im Ablösungsprozess ‐ Unterstützungsbedarf 

Physische Aspekte 
- räumliche Situation  (Wohnung) der Familie vor dem Auszug der Tochter/ des Sohnes – 

Veränderung (insbesondere: Nutzung des „Kinderzimmers“) 
- räumliche Situation der Tochter/des Sohnes nach dem Auszug (Kurzfragebogen!) 

WEITERE ASPEKTE 
- Äußerungen von Wünschen bezüglich des Auszugs von Tochter/Sohn 
- Ausschlaggebende  Faktoren  für  die  Entscheidung  für  den  Auszug/ Gründe  für  die  Ent‐

scheidung für die jetzige Wohneinrichtung 
- Empfehlungen für andere Eltern 
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Gegenstand des Gesprächs macht. Die  letzte Frage  stellt, wie von Helfferich  (2005) vorgeschlagen, 
eine Frage mit Ausblick dar.  

4.2.4. Auswertung der Interviews 

Bei der Transkription der Interviews wurden Transkriptionszeichen in Anlehnung an Bortz und Döring 
(2003, 312) verwendet. Die transkribierten und anonymisierten Interviews befinden sich im Anhang 
(vgl. Anhang 7.4). 

Zeichen  Bedeutung 
MONtag kam er ins Krankenhaus.   Betonung von Silben durch Großschreibung. 
Montag kam er * ins Krankenhaus.  Kurzpause durch* 
Montag kam er ** ins Krankenhaus.  Längere Pause durch ** 
Montag kam er *2* ins Krankenhaus.  Pause über 1 Sek. Mit Längenangabe *Sek*. 
Montag kam er ins Kranken/  Abbruch eines Wortes oder Satzes / 
Montag kaaam er ins Krankenhaus.  Dehnung durch Buchstabenwiederholung 
Montag kam er (..) Krankenhaus  Unverständliches Wort (..) 
Montag kam er ins Krankenhaus (WEINEN)  Kommentar (WEINEN, LACHEN,…) in Klammern 

und Großbuchstaben 
I: #Wann# 
A: #MONtag# kam er ins Krankenhaus 

Gleichzeitiges Reden von Interviewer (I) und 
Befragungsperson (A) markiert durch Doppel‐
kreuz (#) 

Tab. 20: Verwendete Transkriptionszeichen (vgl. Bortz & Döring 2003, 312) 

Anschließend wurde die qualitative  Inhaltsanalyse durchgeführt, die  in Kapitel 4.2.4.1 beschrieben 
wird. Die Typenbildung (Kapitel 4.2.4.2) erfolgte in einem weiteren Schritt. 

4.2.4.1. Qualitative Inhaltsanalyse   

Wie bereits  in Kapitel 4.2.2.1 beschrieben, wurde zur Beantwortung der Fragestellung  (Kapitel 4.1) 
die  „zentralste  inhaltsanalytische  Technik“  (Mayring  2003,  82)  der  Strukturierung  verwendet.  Die 
Struktur, die aus dem Material herausgefiltert werden sollte, wurde in Form eines Kategoriensystems 
an das Material herangetragen (vgl. Mayring 2003, 82). Zunächst erfolgte also die Erstellung des Ka‐
tegoriensystems. Dabei wurden folgende inhaltsanalytische Einheiten festgelegt: 

- Kodiereinheit: Satz 

- Kontexteinheit: alles Material der jeweiligen Fundstelle 

- Auswertungseinheit: kodierte Fundstelle im jeweiligen Fall 

Das Kategoriensystem wurde zunächst deduktiv anhand der Fragen des  Interviewleitfadens erstellt. 
Es befindet sich  im Anhang  (vgl. Anhang 7.5). Als Ankerbeispiele wurden Textstellen aus den  Inter‐
views der Pilotphase der Untersuchung verwendet. 

In dieser Phase wurden anhand von vier  Interviews der  Interviewleitfaden und das  Interviewerver‐
halten überprüft. Außerdem sollte durch die Pilotstudie sichergestellt werden, dass die Übergangs‐
theorie von Wapner sich für die Verwendung in einer empirischen Studie zur Thematik der Ablösung 
eignet. Bei der Auswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse wurde überprüft, ob die Definiti‐
onen, Ankerbeispiele und Kodierregeln eine eindeutige Zuordnung ermöglichen. Das Kategoriensys‐
tem und der Interviewleitfaden wurden daraufhin überarbeitet. Die Ergebnisse der Pilotstudie legten 
nahe, dass die Theorie von Wapner für die Beschreibung der Situation der Familien verwendbar ist. 
Es war  in den  Interviews möglich,  Informationen bezüglich der  verschiedenen Ebenen  von Person 
und Umwelt  zu erhalten und Veränderungen  festzustellen und  zu beschreiben. Die Theorie diente 
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diesbezüglich als Strukturierungshilfe und machte eine umfassende, ganzheitliche Betrachtung der 
Gesamtsituation möglich. 

Sowohl die Pilotstudie als auch die Interviews der Untersuchung wurden mit Hilfe des Softwarepro‐
gramms MAX.QDA 2 (2004) ausgewertet, welches eine erhebliche Hilfe bei der Zuordnung des Text‐
materials der  Interviews zu den entsprechenden Kodierungen  leistete. Durch MAX.QDA können die 
Kodierungen  sortiert, Häufigkeitsanalysen durchgeführt und sowohl Wörter als auch Textsegmente 
können problemlos wieder gefunden werden. Außerdem besteht die Möglichkeit „Memos“ (Notizen 
des Forschers) in den Text einzufügen und mit Hilfe des „Memo‐Managers“ zu verwalten. 

Wurden die  Interviews zunächst anhand eines deduktiven Kategoriensystems ausgewertet, erfolgte 
im  Lauf  der  Auswertung  die  Erweiterung  des  Kategoriensystems  durch  induktive  Kategorien.  Das 
durch theoretische Überlegungen bestimmte Auswertungsinstrument wurde durch aus dem Material 
abgeleitete Kategorien ergänzt. In Tab. 21 ist das Kategoriensystem dargestellt, das der Auswertung 
zugrunde lag. 
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VOR dem Auszug  NACH dem Auszug 
ASPEKTE DER PERSON  
psychische Aspekte 

Einstellung gegenüber Auszug 
‐ affektive Komponente  
‐ kognitive Komponente  
‐ konative Komponente  

Einstellung gegenüber Auszug 
‐ affektive Komponente  
‐ kognitive Komponente  
‐ konative Komponente  

soziokulturelle Aspekte 
Freizeitgestaltung  Freizeitgestaltung 
Berufstätigkeit  Berufstätigkeit 

physische Aspekte 
Alter (zum Zeitpunkt des Auszugs)  Alter (zum Zeitpunkt des Interviews) 
Gesundheit  Gesundheit 

ASPEKTE DER UMWELT 
interpersonelle Aspekte 

Beziehung zu Tochter/Sohn 
 

Beziehung zu Tochter/Sohn 

  Form und Häufigkeit der Kontakte zu Tochter/ 
Sohn 

Kontakte der Eltern 
- allgemein 
- zu anderen Eltern 

Kontakte der Eltern 
- allgemein 
- zu anderen Eltern 

Soziale Unterstützung    
Geschwister 

soziokulturelle Aspekte 
erhaltene institutionelle Unterstützung und Un‐
terstützungsbedarf bezüglich des Auszugs 

erhaltene institutionelle Unterstützung und Un‐
terstützungsbedarf bezüglich der Ablösung 

Nutzung von Angeboten   
Information über Wohnmöglichkeiten   
Erwartungen/Reaktion der Umwelt bezüglich des 
Auszugs 

 

  Bewertung der Wohneinrichtung 
physische Aspekte 

räumliche Situation der Familie 
 

räumliche Situation der Eltern 
Wohnsituation von Tochter/Sohn 

WEITERE ASPEKTE 
Konkreter Ablauf/Planung  des Auszugs 
Wunsch nach Auszug von Tochter/Sohn  
Ausschlaggebende Faktoren für die Entscheidung für den Auszug, Entscheidungskriterien für die 
Wohneinrichtung 
Empfehlungen für andere Eltern 
Kursiv: Kategorien, die sich durch induktive Kategorienbildung ergeben haben 

Tab. 21: Kategoriensystem der qualitativen inhaltsanalytischen Auswertung 
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Im  Hauptmaterialdurchlauf wurden  alle  Textbestandteile,  die  durch  die  Kategorien  angesprochen 
wurden, aus dem Material systematisch extrahiert, d.h. nach der Kodierung des gesamten Datenma‐
terials wurde für  jede Kategorie das gesamte Textmaterial über alle Fälle hinweg herausgesucht.  In 
einem weiteren Auswertungsschritt konnten teilweise Subkategorien bzw. spezifische Ausprägungen 
durch  eine  thematisch  vergleichende  und  fallübergreifende  Analyse  des  Datenmaterials  gebildet 
werden (vgl. Kelle & Kluge 1999, 70). In dieser Phase wurde bei einigen Subkategorien auch quantita‐
tiv vorgegangen, so wie es von Mayring (2005, 16) vorgeschlagen wird. Indem Häufigkeiten der Nen‐
nung bestimmter Aspekte gezählt wurden,  ließen  sich bereits Tendenzen hinsichtlich der Aspekte, 
die für eine Mehrzahl der Befragten besonders relevant waren, feststellen. Dies wird in der Darstel‐
lung der Ergebnisse deutlich werden (vgl. Kapitel 4.3).  

Bezüglich der psychischen Ebene der Person stand bei der Untersuchung die Einstellung zum Auszug 
vor und nach dem Erleben dieses Ereignisses  im Mittelpunkt. Während der Kodierung der Textbe‐
standteile  bzw.  Bezeichnung  der  Fundstellen,  die  der  Kategorie  „Einstellung“  zugeordnet wurden, 
wurde schnell klar, dass hier eine weitere Differenzierung vorgenommen werden musste, da sich das 
Material zu dieser Kategorie als sehr umfangreich erwies und die Festlegung weiterer Ausprägungen 
notwendig machte. 

Nach Kretch et al (1962) ist  

„eine „Einstellung“  […] ein  stabiles System von positiven und negativen Bewertungen, 
gefühlsmäßigen Haltungen und Handlungstendenzen  in Bezug auf ein  soziales Objekt“ 
(Krech et al 1962, 177). „The objects of attitude may be anything that exists for the indi‐
vidual” (ebd., 140). 

Six (1993, 156) führt an, dass die konzeptuelle Verankerung des Einstellungskonzepts nicht unprob‐
lematisch ist, sich aber dennoch drei Definitionsklassen generell voneinander unterscheiden lassen: 

- sehr generelle und daher allgemein akzeptierte Definitionen; 

- der Drei‐Komponenten‐Ansatz (von Rosenberg & Hovland 1969), der trotz geäußerter Kritik 
in der aktuellen Diskussion immer noch von Bedeutung ist und  

- neuere Definitionsansätze, die sich auf die beiden zuvor genannten Konzeptionen zurückfüh‐
ren lassen. 

Der Drei‐Komponenten Ansatz von von Rosenberg und Hovland  (1969)  liegt der Beschreibung der 
Einstellung zum Auszug  in dieser Untersuchung zu Grunde. Die Autoren unterscheiden  in affektive, 
kognitive und konative (verhaltensorientierte) Komponenten des Auszugs. 

“The types of response that are commonly used as “indices” of attitude fall in three ma‐
jor categories: cognitive, affective and behavioral” (Rosenberg & Hovland 1969, 1).  

Die Komponenten werden in Bezug auf die Einstellung zum Auszug wie folgt beschrieben: 

- affektive Komponente:  „sympathetic nervous  responses, verbal  statements of affect“  (Ro‐
senberg & Hovland 1969, 3): Gefühle bezüglich des Auszugs, emotionale Bewertungen 

- kognitive Komponente: „perceptual responses, verbal statements of belief“ (ebd.): 

Überzeugungen, argumentative Gründe für Auszug 

- konative Komponente: „overt actions, verbal statements concerning behavior“ (ebd.): 

verbalisierte Handlungen in Bezug auf den Auszug 

Bei der Betrachtung der konativen Komponente der Einstellung wurden außerdem drei weitere Kate‐
gorien relevant, die sich teilweise  induktiv während der Auswertung der  Interviews ergeben hatten 
und Aufschluss über relevante Handlungen der Eltern bezüglich des Auszugs geben. Es handelte sich 
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hierbei um die Kategorie „konkreter Ablauf des Auszugs“  (ursprünglich „Zusatzfragen“), „Form und 
Häufigkeit der Kontakte zu Tochter/Sohn“ (ursprünglich den  interpersonellen Aspekten der Umwelt 
zugeordnet) und „Bewertung/Kontakt  zur Wohneinrichtung“  (soziokulturelle Aspekte der Umwelt). 
Sie wurden  in die Analyse der Einstellung mit einbezogen,  so dass  sich die  in Tab. 22 angeführten 
Ausprägungen von „Einstellung“ ergaben. 

Einstellung zum Auszug vor dem Auszug  Einstellung zum Auszug nach dem Auszug 
affektiv (Gefühle bezüglich des Auszugs)  affektiv (Gefühle bezüglich des Auszugs) 
kognitiv (Überzeugungen und Argumente bezüg‐
lich des Auszugs) 

kognitiv ( Bewertung des Auszugs) 

konativ (Planung und Vorbereitung des Auszugs)  konativ (Form und Häufigkeit der Kontakte) 

Tab. 22: Komponenten der Einstellung in der Interviewauswertung 

4.2.4.2. Typenbildung 

Die  zentrale  Frage bezüglich der  Typenbildung besteht  in der  Erfassung unterschiedlicher  Formen 
von Auszugserfahrungen der  Familien  (analog der Erfassung des Entwicklungszustandes eines Per‐
son‐Umwelt‐Systems nach einem Übergang; vgl. Wapner & Demick 2003; Hornstein & Wapner 1985; 
Kapitel 3.2.1.3; 3.2.4). Der von Kelle und Kluge (1999) beschriebenen Vorgehensweise bei der Typen‐
bildung folgend, wurden in einem ersten Schritt die Vergleichsdimensionen festgelegt. Diese sollten 
dazu dienen, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Untersuchungselementen zu erfassen.  

Vergleichsdimensionen können sowohl in Leitfadenfragen als auch in Auswertungskategorien beste‐
hen. Da diese für die inhaltsanalytische Auswertung der Interviews bereits festgelegt wurden, konn‐
ten sie bei der Typenbildung in der vorliegenden Untersuchung weiter verwendet werden. Die Wahl 
der  Vergleichsdimensionen  resultierte  aus  der  Fragestellung  und  dem  theoretischen  Hintergrund 
(vgl. Kluge 1999, 158). Das Ziel bestand darin, theoretisch bedeutsame Merkmalskombinationen zu 
berücksichtigen (vgl. Kelle & Kluge 1999, 53). 

Aufgrund  der  Definition  von  „optimaler  Entwicklung“  nach Wapner  und Mitarbeitern  können  als 
Kriterien für einen Zustand optimaler Entwicklung des Person‐Umwelt‐Systems nach einem Übergang 
gelten: 

- Stabilität und Flexibilität in der Beziehung zwischen Person und Umwelt 

- eingesetzte Mittel und Handlungen werden einem angestrebten Ziel untergeordnet 

Aufschluss über diese Eigenschaften geben zwei Aspekte, die bei der Typenbildung als Vergleichsdi‐
mensionen herangezogen wurden: 

- die Kategorie „Einstellung zum Auszug“ (nach dem Auszug) 

- erfolgte bzw. nicht erfolgte  Individuation (Kategorien Beziehung zu Tochter/Sohn nach dem 
Auszug, Freizeitgestaltung der Eltern nach dem Auszug) 

Die gewählten Vergleichsdimensionen bzw. Kategorien können nicht nur Informationen bezüglich der 
von Wapner definierten Entwicklung geben  sondern genügten als einzige den erforderlichen Krite‐
rien. Kategorien müssen dabei so gewählt werden, dass die Fälle, die einer bestimmten Merkmals‐
kombination  zugeordnet werden,  sich untereinander möglichst  ähnlich  sind, wobei  aber  zwischen 
den einzelnen Gruppen bzw. Merkmalskombinationen maximale Unterschiede bestehen (vgl. Kelle & 
Kluge 1999, 83). Die gewählten Kategorien trafen für alle Fälle zu und ermöglichten eine ausreichen‐
de Unterscheidung aller Fälle untereinander.  

Da das Drei‐Komponenten‐Modell der Einstellung in der Auswertung berücksichtigt wurde, konnten 
unterschiedliche  Beobachtungen  bezüglich Übereinstimmungen  und Widersprüchen  zwischen  den 
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einzelnen Komponenten der Einstellung zum Auszug gemacht werden. Da sowohl eine affektive, eine 
kognitive  als  auch  eine handlungsmäßige Komponente der  Einstellung  vorlagen,  konnte überprüft 
werden,  inwiefern  sich  die  geäußerten  Emotionen  und  Kognitionen  auf  die  Handlung  auswirkten 
bzw. ob die gezeigten Handlungen mit den geäußerten Kognitionen und Emotionen übereinstimm‐
ten. Weiterhin  konnte  festgestellt werden,  inwiefern die Handlungen bezüglich der Kontaktgestal‐
tung mit den von den Eltern geäußerten Zielen  (Kognitionen)  für den Übergang  in einen neuen Le‐
bensabschnitt übereinstimmten. Außerdem konnte durch die Komponente „Handlung“ ein direkter 
Bezug zwischen Person und Umwelt hergestellt werden. Hierbei ging es konkret um die Form und 
Häufigkeit der Kontakte.  

Um alle drei Komponenten der Einstellung als eine der beiden Vergleichsdimension beschreiben zu 
können, musste  zunächst  der Merkmalsraum  in  Form  einer  Kreuztabelle  erstellt  werden.  Dieser 
Schritt wird von Kelle und Kluge als Stufe 2, Gruppierung der Fälle und Analyse empirischer Regelmä‐
ßigkeiten, bezeichnet.  In die Kreuztabelle wurden die gewählten Vergleichsdimensionen aufgenom‐
men. Da es sich bei der Einstellung jedoch um ein Drei‐Komponenten‐Modell handelt, mussten in der 
vorliegenden  Untersuchung  zuerst  die  drei Merkmale  der  Einstellung miteinander  kreuztabelliert 
werden. 

Zunächst wurden die affektive und die kognitive Komponente der Einstellung hinsichtlich ihrer Über‐
einstimmung überprüft. Die affektive und auch die kognitive Einstellung wurden 

- als negativ bewertet, wenn nur oder überwiegend negative Aussagen gemacht wurden, 

- als indifferent, wenn sich negative und positive Aussagen die Waage hielten und 

- als positiv, wenn die positiven Aussagen überwogen.  

Aus der ersten Kreuztabellierung ergaben sich nach einer Reduzierung des Merkmalsraums (Stufe 3 
nach Kelle & Kluge 1999) vier Merkmalskombinationen, die die vertikale Spalte der ersten Kreuzta‐
belle (vgl. Tab. 23) darstellen: 

- Eltern, bei denen sowohl die affektive als auch die kognitive Einstellung positiv ist, 

- Eltern, bei denen die affektive und die kognitive Einstellung negativ ist, 

- Eltern, die trotz negativer Emotionen den Auszug als positiv oder neutral bewerten und 

- Eltern, bei denen Kognition und Emotion beide neutral sind oder bei denen die Emotionen 
indifferent, die kognitive Einstellung jedoch positiv ist. 

Anschließend wurden die kognitive und affektive Einstellung mit der konativen Komponente kreuz‐
tabelliert. Bezüglich der konativen Komponente wurde  in feste und flexible Form des Kontakts (vgl. 
Kapitel 4.3.1.1) unterschieden. 
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Einstellung zum Auszug nach dem Auszug 

Affektive  und  kognitive 
Komponente  der  Einstel‐
lung 

Fester Kontakt  Flexibler Kontakt 

affektiv/kogn. pos.  G, I, L, O, P, U  A, E, F, H, J, R, V, W 

affektiv/kogn. neg.  D   

affektiv  neg./kogn.  pos. 
oder indifferent 

X, M, K   

aff. Indiff./kogn. indiff.; 
aff. indiff./ kogn. pos. 

N, T  B, C, Q 

Tab. 23: Kreuztabelle „Einstellung zum Auszug“ 

Hiermit  lag  eine  erste Gruppierung  vor,  die  durch  die  zweite  Vergleichsdimension  „erfolgte  bzw. 
nicht erfolgte Individuation“ ergänzt werden musste. Individuation wird verstanden als Veränderung 
der Beziehung zu mehr Selbstständigkeit und Unabhängigkeit auf beiden Seiten, bei gleichbleibender 
stabiler  Bindung.  Die  Heranwachsenden  und  Erwachsenen  werden  selbstständiger,  übernehmen 
Verantwortung, die Eltern  akzeptieren und  fördern die  zunehmende  Selbstständigkeit,  geben Ver‐
antwortung ab und nutzen die gewonnenen Freiräume(vgl. Kapitel 2.2.2.2). Die Individuation wurde 
in Kapitel 2.2.3 als Ziel der Ablösung bzw. des Übergangs beschrieben. Neben der Freizeitgestaltung 
der Eltern wurde hier zur Erstellung des Merkmalsraums die Kategorie „Beziehung zu Tochter/Sohn 
nach dem Auszug“ weiter operationalisiert:  

- Veränderung der Beziehung zu mehr Gleichberechtigung, 

- Rücksichtnahme bei der Alltagsplanung und –gestaltung, 

- Abgabe oder Beibehaltung von Verantwortung. 

Demzufolge wurde differenziert in 

- Familien, in denen eine Individuation statt gefunden hat: A, B, C, E, F, H, I, J, L, O, Q, R, V, W 
und 

- Familien, in denen keine Individuation statt gefunden hat: D, G, K, M, N, P, T, U, X. 

Dieses Merkmal wurden in der folgenden Kreuztabelle (Tab. 24) zu dem Merkmal der Einstellung in 
Beziehung gesetzt. 
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  Individuation  Keine Individuation 

Flexibler Kontakt 
Affektiv/kogn. positiv 

A, E, F, H, J, R, V, W   

Flexibler Kontakt 
Aff. indiff.; kogn. indiff. oder pos. 

B, C, Q   

Fester Kontakt 
Affektiv/kogn. positiv 

I, L, O  G, P, U 

Fester Kontakt 
Aff./kogn. negativ 

  D 

Fester Kontakt 
Aff.negativ/ kogn. pos. o. indifferent 

  M, K, X 

Fester Kontakt 
Aff. indiff./kogn. indiff. o. pos. 

  N, T 

Tab. 24: Kreuztabelle II 

Die weitere Beschreibung des Vorgehens bei der Typenbildung gehört zur Ergebnisdarstellung und 
wird in Kapitel 4.3.4 beschrieben. 
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4.3. Ergebnisse 

Aufgrund der Fülle des Textmaterials muss die Darstellung der Ergebnisse in stark zusammenfassen‐
der Form vorgenommen werden. Der Fokus liegt daher hauptsächlich auf den Subkategorien, die von 
mehreren der Interviewpartner genannt wurden. So wird gleichzeitig bereits eine Gewichtung in der 
Bedeutsamkeit einzelner Aspekte vorgenommen. Zur Veranschaulichung werden die Auswertungser‐
gebnisse durch ausgewählte Zitate aus den Interviews ergänzt. Die Interviews werden mit den Buch‐
staben von A‐R und T‐X bezeichnet und bei der Nennung der Kategorien und den Zitaten (mit Zeilen‐
angabe) angegeben. 

Zunächst werden die Informationen der Interviewpartner zu den verschiedenen Aspekten der Person 
und der Umwelt wiedergegeben.  In Kapitel 4.3.1 erfolgt die Darstellung der Ergebnisse zu den psy‐
chischen, soziokulturellen und physischen Aspekten der Person und anschließend die zusammenfas‐
sende Beschreibung der Veränderungen  in den  jeweiligen Aspekten. Die  Ergebnisse bezüglich der 
Aspekte der Umwelt  (interpersonelle, physische und  soziokulturelle Aspekte) und der diesbezügli‐
chen Veränderungen werden  auf  die  gleiche Weise  in  Kapitel  4.3.2 wiedergegeben. Anschließend 
werden unter Kapitel 4.3.3 die Antworten auf die zusätzlich gestellten Fragen, die keinem der Aspek‐
te zuzuordnen sind, dargestellt. Den Abschluss des Kapitels bildet die Beschreibung der Ergebnisse 
der Typenbildung (Kapitel 4.3.4). 

4.3.1. Aspekte der Person 

4.3.1.1. Psychische Aspekte der Person – Einstellung zum Auszug 

Wie bereits beschrieben, werden bezüglich der Einstellung  zum Auszug drei verschiedene Aspekte 
betrachtet, die affektive, die kognitive und die konative Komponente der Einstellung. Es handelt sich 
also um eine komplexe Kategorie, was auch an der Fülle des Materials in dieser Kategorie ersichtlich 
wird.  

Affektive Komponente der Einstellung vor dem Auszug 

Die Gefühle, die vor dem Auszug bei den Befragten vorhanden waren, sind bei einem Großteil von 
ihnen überwiegend negativ und geprägt durch Ängste.  

Die Ängste beziehen sich vor allem darauf, dass sich die Eltern um das Wohl ihrer Kinder sorgen (F, G, 
H, I, J, K, L, N, O, P, T, X). In zwei der Interviews wurde explizit geäußert, dass sich die Angst darauf 
bezog, dass die Söhne in der neuen Umgebung nicht zu Recht kommen könnten (A, Q) bzw. darauf, 
dass der Zeitpunkt des Auszugs zu früh sein könnte (H, U). 

„Es fällt einem natürlich als Eltern noch etwas schwer dieser Gedanke: er zieht jetzt aus, 
das war  für * uns auch, wir haben  immer gedacht: „Wie wird das  laufen?“ Er wird alt 
und  immer älter und er gewöhnt sich natürlich auch an diesen Komfort zu Hause und 
man selbst ist ja auch so eng miteinander und um so ein Kind kümmert man sich ja auch 
besonders stark und, und diese Bindung  ist  ja auch so ganz * besonders eng und dann 
überlegt man, wenn man/ ** wie WIRD das mal, wenn er mal auszieht, nech, wie soll 
das mal  laufen? Nech,  das  kann man  nicht  abrupt machen  und  das  kann man  auch 
nicht/ man kann  ihn auch nicht  raus  schubsen und äh, aber es muss  irgendwann mal 
sein, es MUSS mal sein.“ (P, 113) 

„Also, man hatte eigentlich Bange gehabt um ihn. Das man ihn jemand anders ausliefern 
könnte, oder so, *ne. Das war das Problem bei uns, ja.“ (I, 31) 
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In die Darstellung der Emotionen vor dem Auszug flossen auch Gefühle bezüglich der aktuellen häus‐
lichen Situation ein. Die Eltern fühlten sich mit der Situation zu Hause belastet bzw. überfordert (F, I, 
J, V, G) oder äußerten das Bedürfnis nach Entlastung oder mehr Freiheit (G, H, I, L, T). 

„Ja, G. war, oder  is einfach anstrengend und das war auch natürlich schon nen Grund 
dann eher schon eher noch zu sagen, so: Wir müssen  irgendwas finden. Schon aus rei‐
nem Selbstschutz. So dass man, ich sag mal, so`n bisschen frei ist.“ (G, 267) 

Insgesamt wurde in drei Interviews von ausschließlich ablehnenden Gefühlen berichtet (A, B, Q) und 
in zwei Gesprächen wurde ein stark empfundener Druck bzw. Zwang aus der Umwelt bezüglich des 
Auszugs  ihrer Tochter bzw.  ihres Sohnes  thematisiert  (K, L).  In drei  Interviews gaben die Eltern an, 
sich sehr entschlossen bezüglich der Richtigkeit des Auszugs gefühlt zu haben (F, K, V) und zwei Ge‐
sprächspartner  fühlten  sich beruhigt, da  sie das Personal  in der Wohneinrichtung bereits  kannten 
(Interview U, F). 

In der emotionalen Auseinandersetzung mit dem Auszug wird auch die Verpflichtung deutlich, die die 
Eltern gegenüber ihren Kindern empfinden (E, Q, X, N), was an den folgenden Zitaten gut veranschau‐
licht werden kann. 

„Irgendwann, weiß man  ja,  isses soweit, muss es sein. Und  früher hat man  immer/ so 
anfangs, wenn man  so’n behindertes Kind hat, da denkt man  ja  immer, das musst du 
nun lebenslang richtig beschützen, betutteln und so solange ich lebe, bleibt das zu Hau‐
se. Also ich weiß/ kenn das auch von anderen Müttern.“ (E, 28). 

„Deshalb denk  ich  ist das auch mal wichtig dass man  loslassen kann. Also das war  für 
mich wirklich von Anfang an immer klar, ich hab immer gesagt, dass ich ein behindertes 
Kind hab, das kann ich nicht ändern, aber dafür dass sie glücklich ist, dafür kann ich sor‐
gen. Und wenn  ich merke, dass  irgendwas nicht ok  ist  für sie, dann muss  ich nicht an 
mich denken, dann muss ich an sie denken. Sie kann das ja selber nicht entscheiden. Al‐
so und deswegen, das war für mich immer klar, dass sie, wenn ich merke, dass die Zeit 
reif ist, dass ich das auch versuche objektiv so zu sehen.“ (K, 89) 

Affektive Komponente der Einstellung nach dem Auszug 

Die emotionalen Aspekte nach dem Auszug zeigten bei allen Interviewten (mit Ausnahme der Famili‐
en B, F, G, R) eine Phase der Trauer. 

Im Anschluss daran wird von vielen Interviewten von Zufriedenheit (A, B, E, G, H, I, J, K, O, Q, R, U, V) 
und/oder Erleichterung berichtet (A, C, I, J, O, Q, W, X).  

„Und wenn er denn im Wohnheim wieder rein musste, hat der bitterlich geweint. (.) Wo 
man schon sacht: Mensch, war das richtig und/aber jetzt hat sich das wirklich gut gelegt. 
Also, er freut sich, wenn wir kommen, aber er freut sich auch (..), dass wir wieder gehen. 
Also, die Entscheidung, die war  schon  richtig. Also,  zum Teil, also wir haben das auch 
nicht bereut. Gar nicht.“ (I, 38) 

„Ich weiß noch, wie wir A dann so weggebracht haben. Wie der seinen ersten Tag da 
hin/alles  fertig war  und wie wir  nach Hause  kamen.  Ich  hab mich  hier  aufs  Sofa  ge‐
schmissen und  geheult und dann dachte  ich  so,  ja A hätte hier  ja  auch wohl bleiben 
können, aber du warst genauso unglücklich, da warst du im Keller am werkeln in deiner 
Werkstatt.“ (A, 811) 

B: „Ja, jetzt wo man weiß, dass sie gut aufgehoben  ist da und dass sie glücklich  ist und 
so, da sieht man das auch schon wieder lockerer, ne. Erst am Anfang, da hat man auch 
erst gemeint von wegen, ach Mensch/“ 
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A: „Also das ist mir ganz schwer gefallen, also das war hart also, also für sie war das kein 
Problem,  für mich war  das  schon  schlimmer,  ne. Weil  es hat  sich  ja  alles  um  sie  ge‐
dreht.“ (K 19‐22) 

„Aber das war/ wenn ich da noch dran denke, wie wir ihn hingebracht haben und dann 
weg, wie wir weggegangen sind, und dann die Tage hier zu Hause (4). Aber jetzt sind wir 
froh.“ (V, 128) 

Auch Gefühle der Freiheit (E, F, P, R, T, U) oder Befreiung (E, N) wurden geäußert.  

„Wenn man sie wegbrachte, dann hab  ich mich  immer geschämt, wenn das dann pas‐
siert war und dann dacht  ich, wenn man nach Hause  fuhr, hach, das haste wieder ge‐
schafft.  (LACHEN) Nich, das war  so ein Gefühl der Befreiung, obwohl man beim Weg‐
bringen denn heulte, und äh , aber dann plötzlich, das weiß ich noch wie dieses Gefühl, 
plötzlich fühlte man sich frei, so als wenn man in Urlaub fährt, nich, wenn man alles so 
hinter sich lassen kann. Das ist heute noch so eigentlich.“ (N, 225) 

Einige Familien berichteten, dass sie sich entlastet fühlten (H, L, R, W) oder empfanden Gefühle der 
Ruhe (P, F, G, H). 

„Also es  ist * sehr schön  für mich selber,  ich glaube das hat mein Mann weniger so / 
dann die Entlastung. Das man  jetzt nicht dauernd denkt, wenn man nicht da  ist, ähm 
passiert irgendwas.“ (L, 70). 

Trotz der vielen positiven Gefühle, von denen berichtet wurde, herrschten gleichzeitig auch Trauer 
(A, D, F, O, Q, T) und andere negative Emotionen vor. 

„Es  is aber auch  (..) unsere Mentalität, wir können schlecht  loslassen, ne? Das  is nach 
wie vor so. Nech, sie  is  jetzt, wie gesagt, 13, 14 Jahre  im Wohnheim.  Im Grunde tut es 
uns  jeden Tag/  jedes Mal noch weh, wenn  sie morgens wegfährt. Wir  sagen  zwar, es 
muss sein, es  is so, denn wenn wir mal nicht mehr sind, dann muss sie auch  irgendwo 
hin.“ (D, 351) 

Viele Eltern gaben an – alle  in der gleichen Wortwahl – dass es „schwer  fällt“  (C, D,  I, K, M) bzw. 
schwerer als gedacht  (P, Q, T, V, W). Weiterhin wurden Einsamkeit (B, J, K), Unsicherheit bezüglich 
der Entscheidung (C, O, X) und ein Gefühl der Leere bzw. eine ungewöhnliche Stille genannt (D, K, N). 
In vier Interviews wurde angegeben, dass ein schlechtes Gewissen vorherrscht (H, N, T, X).   

„Das bleibende schlechte Gewissen, was man so hat. Ähm das selbst von unseren, von 
deinen Geschwister, manchmal noch von deiner einen Schwester noch geäußert wird, 
was geht euch das gut, und ihr könnt ja in Urlaub fahren, ihr könnt mit dem Wohnwagen 
rumfahren und so was, wir tun so als ob wir uns wirklich dadurch freigeschaufelt haben, 
dass wir noch so auf unsere alten Tage fröhlich und erlebnisreich gestalten können, so in 
Freiheit, wobei die gar nicht merken, wie gebunden und wie eng doch diese Freiheit ist, 
nich, dadurch, dass L und N immer noch da ist und sie ja auch immer Begleitung bedür‐
fen und  (…) Betreuung. Und äh nich, dass  se also hier  sind und man hört  so viel und 
muss wieder hinterher  telefonieren, ne, wenn unser L wieder Probleme hatte,  irgend‐
was falsch gemacht hatte.“ (N, 155) 

„Dann schaffen wir das, irgendwie mit ihr so ein kleines Event am Wochenende zu ma‐
chen. *5*  Ist  ja dann auch eigentlich wieder Stress  für uns  im Grunde genommen, sie 
soll ja auch nicht den Kontakt verlieren, sie soll ja trotzdem noch/sie gehört ja noch da‐
zu, sagen wir mal so. Für alle. Und das soll sie auch, das Gefühl weiter behalten, dass sie 
nicht das Gefühl hat, sie wird abgeschoben. Ich denk mir, das  ist/** das  ist […] für uns 
sehr wichtig, das Gefühl zu haben, wir haben sie nicht abgeschoben.“ (K, 44) 
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Die beiden letzten Zitate zeigen, dass Aufgaben, die die Eltern ihren Töchtern und Söhnen gegenüber 
sehen, nach Aussagen der Eltern auch nach dem Auszug weiter bestehen bleiben (Interview N, K, G, I, 
R). Dies wird auch in Kapitel 4.3.2.1 erneut deutlich werden. 

Verbunden mit dem schlechten Gewissen wurde das Gefühl des „Abschiebens“  thematisiert. Dabei 
wurde betont, dass es  sich beim Auszug nicht um ein Abschieben handelt und dass dies auch den 
Heranwachsenden gegenüber kommuniziert werden muss (K, T, X). 

Kognitive Komponente der Einstellung vor dem Auszug 

Bezüglich der  kognitiven Komponente der  Einstellung  lassen  sich unterschiedliche,  von den  Eltern 
genannte Aspekte wiedergeben. 

In 21 der 23  Interviews wurde betont, dass ein Auszug notwendig  ist. Lediglich  in den  Interviews A 
und J wurde diese Notwendigkeit vor dem Auszug nicht gesehen. Im Fall den Familie A und B kam die 
Initiative zum Auszug von Tochter bzw. Sohn selbst,  in der Familie J von der ältesten Tochter ohne 
Behinderung. 

In der Begründung wurden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt:  

- Tochter oder Sohn müssen versorgt sein, wenn die Eltern älter werden oder sterben (D, F, H, 
P, U, V, W, R) 

- die Eltern wollen sich noch selbst um die zukünftige Wohninstitution kümmern (D, E, G, O, Q, 
T) 

„Und wir haben uns auch gesagt, wenn man wartet, bis es nun gar nicht mehr geht von 
unserer Seite aus, dann is das immer ne Notlösung. Und so hatten wir eben die Chance, 
uns den Platz auszusuchen/ wir hätten auch nein sagen können. Hätten sagen können, 
es gefällt uns nicht, wir warten noch, bis wieder mal was frei wird. Wir hatten’s ja nicht 
eilig und äh, da denk  ich mal, das  is besser, man macht das alles  in Ruhe so geordnet 
und man kann das noch begreifen.“ (E, 59) 

„Und das alles so, so zu machen. Wir möchten natürlich so ein bisschen für die Zukunft 
sorgen,  für nach uns. Dass er weiter existieren kann. Und, ähm, das könnte  ja  irgend‐
wann mal, könnte man den Punkt, Zeitpunkt auch  irgendwann verpassen. Dass man da 
keinen Einfluss mehr drauf hat. Das ist die andere Seite. Das spricht auf alle Fälle dafür, 
das rechtzeitig zu machen.“ (G, 274) 

„Und eigentlich  für UNS, muss  ich  ja bewusst sagen, nicht nur  für mich, sondern auch 
meinen Mann,  für,  für uns beide war klar, wir, wir gucken, uns  ist klar, dass wir unser 
Kind irgendwann * irgendwo hin bringen äh allein, wo allein er sich eventuell wohl füh‐
len könnte und so weiter, aber, äh, ja, wir wollen das aussuchen, was uns allen irgendwo 
zusagt.“ (O, 13) 

- Je später der Auszug stattfindet, desto schwieriger wird es (H, W, R). 

Außerdem wurde betont, dass der Auszug für die Heranwachsenden selbst sehr bedeutsam ist: 

- Der Auszug ist generell wichtig für Menschen mit Behinderung (G, L, O). 

„Und die beiden selber  ja auch,  irgendwo haben se  ja auch nen Recht auf nen eigenes 
Leben. Nur weil sie es nicht sagen können, haben wir doch auch nicht das Recht, denen 
das einfach so gar nichts zu bieten, ich mein, ich hab auch schon von Fällen gehört, die 
sind kaputt gegangen da. Dass die da gesagt haben, wir holen ihn wieder nach Hause. ** 
Aber das merkt man dann ja selber, ** aber ich hab dem Kind die Möglichkeit gegeben. 
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*2* Ich mein, man hält doch andere auch nicht irgendwie zuhause. ** in den seltensten 
Fällen.“ (M, 151)  

- Der Auszug ist in einem bestimmten Alter notwendig und sollte zum gleichen Zeitpunkt statt‐
finden, wie bei Menschen ohne Behinderung (G, H, M, O, R). 

„Aber wir  haben  uns  eigentlich  immer  schon  gesagt,  die  Kinder  sollen  ja  *  zwischen 
zwanzig, fünfundzwanzig  ihren Wohnheimplatz haben. ** Weil  ich denk/ bin eigentlich 
der Meinung, für die Jungs ist es besser in normalen Jahren, wenn die anderen auch aus 
dem Hause gehen, sich umzugewöhnen, und irgendwo müssen wir auch an später den‐
ken, und die Zeiten werden ja auch/ zur Zeit so wie es jetzt ist nicht besser, es wird im‐
mer schlechter Plätze zu finden.“ (M, 37) 

- Der Auszug ist wichtig für die Selbstständigkeit (T, W, X). 

- Das Wohnheim bietet Vorteile bezüglich der Freizeitgestaltung und des Kontakts zu Gleich‐
altrigen (K, P, R). 

Als passender Zeitpunkt für einen Auszug wurden unterschiedliche Alter genannt; im Fall der vorlie‐
genden Ergebnisse das frühe Alter von 18 (I), das Alter von 30 oder der Zeitraum 20‐25 Jahre (R, T). 

„Nen Plan hatten wir ja schon immer. Wir hatten immer gesagt oder ich zumindest fand, 
dass  ähm  ein behindertes Kind,  genauso wie die  anderen Kinder,  irgendwann das  El‐
ternhaus verlassen muss, wenn es ein bestimmtes Alter hat. Das ist bei den normal ent‐
wickelten Kindern so 19 Jahre, wenn dann Abitur ist oder eben auch etwas früher. Und 
ich hab mir dann gedacht, na ja so behinderte Kinder sind in allem etwas langsamer, die 
dürfen also ein bisschen  länger und hatte mir so ein Limit von 25 gesetzt. Und mit 25 
hab ich gedacht, das wär so, * ja so das Alter, wo das vielleicht recht günstig wäre.“ (R, 
11‐13) 

Für fünf Familien war die Begründung für den Auszug auch mit ihrer eigenen notwendigen Entlastung 
verbunden (G, U, V, M, F). 

„Weil wir nicht mehr mit ihm fertig wurden. Er hat mich geschlagen. Das war aber in der 
Pubertät. Wir wurden nicht mit  ihm fertig. Darum haben wirs eigentlich gemacht. Und 
denn, wenn wir nachher älter werden, wo soll er hin? Und dann stecken die  ihn  in  ir‐
gend nen Heim, so, jetzt ist er das da gewohnt. Das ist viel besser. Darum haben wir das 
gemacht. Und wenn wir ihn behalten hätten, dann könnten wir ja überhaupt nicht weg‐
gehen. Konnten wir nicht.“ (V, 45) 

Es wurde jedoch auch betont, dass die Töchter und Söhne „zu Hause besser aufgehoben“ (I) sind und 
dort auch so lange wie möglich bleiben sollten oder könnten (E, I, J, Q, M, X). 

Einige Eltern gaben an, dass sich in ihrer Entscheidung für den Auszug die kognitiven Aspekte gegen‐
über den emotionalen Aspekten durchgesetzt hätten (C, K, P, Q, W): 

„Da muss  ich sagen, das rationelle Gedankengut hat sich bei uns einfach weiter durch‐
gesetzt, gegenüber allen Emotionen.“ (P, 116‐118) 

I: „Haben Sie das schon lange vorher überlegt, wann ein guter Zeitpunkt wäre?“ 

A: „Nee.  Im Gegenteil  (LACHEN). Es  ist/ also bei mir war das  so, die emotionale Seite 
steht auf der Seite und die Verstandesseite auf der Seite. So. Und ich war eigentlich, was 
C betraf, sowohl als auch, aber was meine ganzen Kinder betrifft, eigentlich eher emoti‐
onal beladen und ich hab mich also ganz schwer dazu durchringen können, den Jungen 
weg/also quasi abzugeben. Wobei vom Kopf her ganz klar war, das ist die sicherste Lö‐
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sung. Die sicherste fürn C. Weil seine Eltern werden alt, mein zweiter Mann wird auch 
älter, die Betreuer in der Einrichtung rücken nach, sind jung, der C kann da bleiben bis, 
bis  irgendwann, bis er  selber  alt  ist. Und wir haben  sowohl  sein Vater  als  auch mein 
Mann als auch  ich, wir haben alle drei Berufe auf der Straße, die sind zu 100% auf der 
Straße,  ich zu 40%, da kann  jeden Tag ein Unfall passieren, er kann alle drei an einem 
Tag verlieren, wollen wirs nicht hoffen, aber kann passieren und dann steht er da, dann 
hat er keine Möglichkeit alleine klar zu kommen.“ (W, 3‐4) 

Kognitive Komponente der Einstellung nach dem Auszug 

In vielen  Interviews wurden die Vorteile des  Lebens  im Wohnheim  für die Tochter oder den Sohn 
beschrieben. 

Viele diese Äußerungen bezogen sich darauf, dass die Selbstständigkeit stark zugenommen hat und 
weitere Fähigkeiten erlernt wurden (H, J, K, T, O, R, W). 

„C ist deutlich selbstständiger geworden, kann sich selber auch besser einschätzen, kann 
auch selber noch Befehle geben und sagen, also mit dieser Krankheit muss ich jetzt hier 
hin, damit muss ich da hin oder ruft meine Mutter an. Das ist immer so sein Standard‐
satz (LACHEN). Das  ist  ja auch  in Ordnung. Und die Betreuer, die sind ganz toll da, das 
muss ich schon sagen.“ (W, 30) 

Hervorgehoben wurden außerdem die besseren Möglichkeiten der Freizeitgestaltung (A, R) und der 
Kontakt zu Gleichaltrigen (V, B, W). 

„Was hat sie denn bei mir gehabt? Ich hab alles für sie gemacht. Aber sie braucht auch 
Kontakt mit Gleichaltrigen. Die die gleichen Interessen haben. Und die hat sie zu Hause 
nicht. Da war nichts.“ (B, 71) 

„Ja, vor allen Dingen er, äh, er is/wolln wa jetzt auch so sagen: Äh, er hat ja in unserer 
Welt gelebt, obwohl er nicht in unsere Welt rein passt. Jetzt lebt er aber in seiner Welt 
und die ist ganz anders als unsere Welt. Also, so sehe ich das eben. Er ist da mehr auf‐
geblüht und das ist an und für sich schön, zu sehen, dass ihm das auch echt gut geht.“ (I, 
261) 

Weitere Äußerungen bezogen sich darauf, dass die Möglichkeiten, das eigene Leben freier zu gestal‐
ten, jetzt genutzt werden (M, I). 

„Ich sehe das einfach so, wenn ich jetzt wirklich gesagt hätte, gut ich mach das noch so 
zehn Jahre oder fünfzehn Jahre so weiter, klar, hätte man ja machen können, ohne wei‐
teres, aber bis dahin wären meine Knochen auch kaputt gewesen, die ich jetzt noch toi, 
toi, toi verhältnismäßig heile habe, ich sag, dann hätte ich später nicht mehr sagen kön‐
nen, komm fahr mit meinem Mann mit Wohnmobil mal hierhin. mal dahin, mal dahin, 
wir laufen hier, fahren da Fahrrad, geht nicht mehr. Was haben wir dann noch, dann ha‐
ben wir das ganze Leben eigentlich nur was mit den Kindern gemacht gehabt, aber für 
einen selber ist nichts mehr über geblieben. Und das kann’s doch auch nicht sein.“ (M, 
151) 

Es wurde von einem Prozess der Umstellung berichtet (I, J, R, T); nach anfänglichen Schwierigkeiten 
„hat man sich jetzt abgefunden“ (I).  

Außerdem wurden Überlegungen darüber geäußert, wie mit einer eventuellen Rückkehr  ins Eltern‐
haus umgegangen worden wäre (D, F, G, M, C, Q, V). 

In den Interviews Q und V wurde betont, dass eine Rückkehr nach Hause jederzeit möglich gewesen 
wäre, in den Interviews D, F, C wurde dies als unmöglich bzw. nicht richtig bewertet. In Interview G 
wurde geäußert, dass diese Überlegung hin und wieder aus Frustration über Auseinandersetzungen 
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mit dem Wohnheim angestellt werden, die aufgrund von Schwierigkeiten in der Werkstatt für behin‐
derte Menschen stattfinden.  

Im Folgenden werden Aussagen bezüglich der angegebenen Gründe für eine positive Erfahrung mit 
dem Auszug bzw. Gründe für Schwierigkeiten wieder gegeben. Diese waren sehr individuell und las‐
sen sich kaum zusammenfassen, sollen aber aufgrund ihrer Relevanz dennoch dargestellt werden. 

Als Gründe für die positiven Erfahrungen mit dem Auszug wurden genannt: 

- dass (frühzeitig) Vorbereitungen getroffen wurden (K, P), 

- dass die Ablösung schrittweise erfolgt ist (R), 

- dass der Sohn neugierig auf den Auszug war bzw. keine  schwierigen Verhaltensweisen ge‐
zeigt hat (P, R), 

- Vertrauen in die Fähigkeiten der eigenen Kinder (B, E), 

- die Feststellung, dass es den Kindern  im Wohnheim gut geht (T), 

- Enkelkinder als „rettender Ersatz“ (M). 

Als Gründe für besondere Schwierigkeiten wurden angegeben: 

- der Auszug ging zu schnell (U), 

- es fehlten bei der Tochter mit Behinderung im Gegensatz zu den anderen Kindern der Familie 
Tendenzen der eigenständigen Abgrenzung (K), 

- es musste für die Tochter entschieden werden (D), 

- beide Heranwachsenden sind gleichzeitig ausgezogen (M), 

- beide Söhne sind nicht gleichzeitig ausgezogen, obwohl es so geplant war (U). 

Konative Komponente der Einstellung vor dem Auszug (Vorbereitung des Auszugs) 

Bezüglich der konativen Komponente der Einstellung vor dem Auszug wurden zusätzlich zu Äußerun‐
gen, die sich direkt auf  (vorbereitende) Aktivitäten bezüglich des Auszugs beziehen, die Schilderun‐
gen des Ablaufs des Auszugs in die Auswertung einbezogen. 

Die Befragten  können hinsichtlich  ihrer  auszugsbezogenen Handlungen  in  zwei Gruppen eingeteilt 
werden. 

Die erste Gruppe zeigte keine Eigeninitiative und keine Vorbereitung bezüglich des Auszugs (A, E, B, 
C, J, H, X). Auf die Auszugswünsche wurde nicht eingegangen bzw. sie wurden gebremst  (A, E) und 
Handlungen wurden erst in die Wege geleitet, nachdem diese von außen – durch Familienmitglieder 
oder professionelle Helfer – eingefordert wurden (A, H, J, X).  

„Die Lebenshilfe  ist auf mich zugekommen. Dass da noch ein Platz  frei  ist. Wir sollten 
uns das doch ansehen und erst ist man ja unheimlich skeptisch. Von wegen. Machst du 
das  auch  richtig?  Hast  doch  Platz  genug  zu  Hause.  **  Und  *  denn weiß man  nicht, 
machst Du das richtig? Man  ist sehr skeptisch. Auch bei der Lebenshilfe arbeiten.**  Ist 
das wohl richtig so? Ist das für M wohl auch richtig so? Aber zu Hause bleiben konnte sie 
auch nicht. Da würde sie/ wär sie vielleicht sehr unselbstständig.“ (X, 17) 

Im Fall von Interview B unternahm die Tochter selbst alle notwendigen Schritte. Interview C muss als 
Sonderfall betrachtet werden, da hier  für die  Eltern  keine Möglichkeit  zum Handeln bestand. Der 
Sohn  lief von  zu Hause weg und war einige Tage verschwunden. Anschließend wurden Aktivitäten 
bezüglich der Unterbringung in eine Wohninstitution in die Wege geleitet. 
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Die zweite Gruppe unternahm bereits langfristig aktive Schritte bezüglich der Planung und Durchfüh‐
rung des Auszugs (F, G, K, L, M, N, W, R, T, O, F, I, P, Q, V, U, D). 

In vielen Fällen wurden nicht nur Informationen über Wohneinrichtungen eingeholt, Besichtigungen 
durchgeführt und ein Platz auf der Warteliste angemeldet, sondern auch Gespräche über den Auszug 
mit den Heranwachsenden geführt (F, G, L, N, O, P, R, U, V). 

„Und hab mir das [die Wohneinrichtung A.S. ] angeguckt und dann hab ich aber gesagt, 
also, dass  ich vorm Urlaub, das war dann/ naja  im  Juli bin  ich  in Urlaub gefahren, das 
war dann vielleicht so Mai, Juni, dass ich dem F das aber noch nicht sagen möchte, ich 
wollt  ihn  ja nun auch noch nicht belasten, weil  ich nicht genau wusste wie er reagiert. 
Und der hat nun wieder ne Vorstellung gehabt so n Heim, Tür ohne Klinken und so ein‐
gesperrt sein so, nicht? Naja im Fernsehen hat er das schon gesehen, gibt es ja, und da 
will er nicht hin. Dann hab ich gesagt dann sollen sie mal zur Werkstatt fahren, da war er 
ja schon zum Arbeiten und sollen den da mal abholen und sollen ihm das Wohnheim da 
zeigen und das haben die auch gemacht. Und dann kam er wieder, naja, dann kam er/ ja 
doch/ dann kam er wieder und: Och, da ist es schön, da will ich hin und das gefällt mir.“ 
(F 15)  

Weitere Aktivitäten, die die Eltern zur Vorbereitung durchführten, waren die  Inanspruchnahme von 
Angeboten wie Ferienfreizeiten  (vgl. Kapitel 4.3.2.2), der Besuch von  Informationsveranstaltungen, 
Wohnheimbesichtigungen bzw. Baustellenbesichtigungen zusammen mit den Heranwachsenden und 
die Teilnahme an Gesprächs‐ bzw. Selbsthilfegruppen.  

„Wir hatten hier schon immer mal geübt ähm in, indem wir auch mal weg gefahren sind, 
so 2 Tage oder 3 Tage Berlin oder so und dann blieben unsere Studentinnen hier, bei 
uns in der Wohnung. So, und der nächste Schritt war jetzt, er kam in´ne neue Umgebung 
und es kamen neue Betreuer, die er nicht kannte und Neue, * die da auch an dem Wo‐
chenende waren, Behinderte dazu, das war der nächste  Schritt und dann der  andere 
Schritt war dann, wir haben ihn mit der J [Einrichtung der Lebenshilfe A.S.] äh, in Urlaub 
fahren  lassen  8  Tage  an  die  * mmm  in  die Nähe  von  Dänemark,  da  an  die  Grenze, 
Schleswig‐Holstein. Ja, das war der nächste Schritt und dann war dieses Zimmer frei und 
dann haben wir ihn dort hingegeben.“ (R, 17‐19) 

Konative  Komponente  der  Einstellung  nach  dem  Auszug  (Form  und Häufigkeit  der  Kontakte  zu 
Tochter/Sohn) 

Wie bereits in Kapitel 4.2.4.1 erläutert, wird an dieser Stelle die Form und Häufigkeit der Kontakte zu 
den Töchtern und Söhnen dargestellt, die Aufschluss über die handlungsbezogenen Aspekte der Ein‐
stellung geben. 

Die praktizierten Kontaktformen waren Besuche zu Hause, Besuche im Wohnheim und Telefonate. 

In den Interviews D, P, T und U wurde berichtet, dass die Töchter und Söhne jedes Wochenende zu 
Hause verbringen. 

„Das Problem  ist zum Beispiel am Wochenende sind die sich  relativ selbst überlassen. 
Da haben wir  immer n Problem eben  ihn am Wochenende auch dazulassen, wenn wir 
hier sind. Weil wir das eigentlich mal n bisschen steuern wollen,  ich hatte mit  ihm mal 
verabredet, er kommt jedes zweite Wochenende, damit das also/ damit er nicht zu sehr 
uns wieder in den Mittelpunkt so seines Denkens setzt. Das haben wir bisher aber nicht 
hingekriegt, weil wir dann auch n schlechtes Gewissen bekommen, weil, wenn wir hier 
sitzen, kann er auch hier sein. Bloß aus erzieherischen Maßnahmen jetzt da/mit so viel 
Erziehung ist da sowieso nicht so viel zu machen, da muss man sich im Klaren sein, ihn 
nun da sitzen zu lassen, zumal da eben wie gesagt, am Wochenende wenig passiert.“ (T, 
86) 
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Regelmäßige Besuche an den Wochenenden fanden statt  in den Familien O, G, N, M (alle 14 Tage) 
und H und R (einmal im Monat). 

Gelegentliche Wochenenden zu Hause waren an der Tagesordnung in den Familien A, F, H, J und W. 

Von Tagesbesuchen zu Hause wurde in den Interviews B, E, F, K, P, C, H, I, J, L und V berichtet, wobei 
diese in den ersten Fällen (B, E, F, K, P) zu regelmäßig festgelegten Terminen stattfanden und in den 
Fällen C, H, I, J, L, V gelegentlich. 

Von Besuchen  im Wohnheim wurde  in fast allen  Interviews berichtet; zu regelmäßigen, festen Ter‐
minen fanden diese  in den Familien  I und L statt (zwei‐ bis dreimal  in der Woche),  in der Familie X 
(zweimal in der Woche) und in den Familien D,M, R, W (einmal in der Woche). In der Familie D wurde 
das Wohnheim aufgesucht, um der Tochter bei der Körperpflege zu assistieren. Die  Informationen 
aus Interview Q belegen, dass alle 14 Tage ein Besuch im Wohnheim gemacht wird. 

Von regelmäßigem telefonischem Kontakt (täglich) wird in Interview T berichtet, in den Familien A, Q 
und W telefonieren Eltern und Töchter bzw. Söhne gelegentlich miteinander. 

In den Familien C und G hüteten die Söhne das Haus der Eltern ein, wenn diese im Urlaub waren. 

In einigen  Interviews wurde berichtet, dass sich das Kontaktverhalten  in der Zeit nach dem Auszug 
verändert hat, der Kontakt ist weniger geworden (A, B, M, N, T, W, P). 

Als weitere Zusammenfassung wurden die Interviewpartner bezüglich des Kontakts in zwei Gruppen 
eingeteilt.  In der  ersten Gruppe wurde  eine  feste  Form des Kontakts praktiziert  (Die  Töchter und 
Söhne waren jedes Wochenende oder alle 14 Tage am Wochenende zu Hause, die Eltern besuchten 
ihre Kinder mehr als zweimal in der Woche im Wohnheim), in der zweiten Gruppe war die Form des 
Kontakts flexibel (gelegentliche Besuche zu Hause oder im Wohnheim). 

Der festen Form des Kontakts wurden die Interviews D, P, T, U, O, G, N, M, I, L, X zugeordnet. 

Zu den flexiblen Formen des Kontakts gehörten die Interviews A, B, C, E, F, H, J, K, Q, R, V, W. 

4.3.1.2. Soziokulturelle Aspekte der Person 

Berufstätigkeit vor dem Auszug 

Die Angaben zur Berufstätigkeit der Gesprächspartner zum Zeitpunkt des  Interviews sind bereits  in 
Kapitel 4.2.3.2 dargestellt worden. Hierbei handelt es sich um die Berufstätigkeit nach dem Auszug 
zum  Zeitpunkt des  Interviews.  Im  Folgenden werden die  Informationen  zu der Berufstätigkeit  vor 
dem  Auszug  wiedergegeben,  ebenso  wie  Aussagen  zur Wiederaufnahme  der  Berufstätigkeit.  Die 
Veränderungen bezüglich der Berufstätigkeit werden in Kapitel 4.3.1.4 beschrieben. 

Elf der Mütter waren  vor dem Auszug  ihres Kindes Hausfrau, acht arbeiteten als Angestellte  (drei 
davon in Teilzeit), eine Mutter war selbstständig, eine Mutter war Beamtin und ging bereits vor dem 
Auszug ihres Sohnes in Frührente. 

„Insofern haben wir das immer ganz gut über die Runden gekriegt, das war ne unglaub‐
liche Hilfsbereitschaft auch von der Firma her, dass  ich da  immer  raus konnte, wenns 
sein musste. Auch heute noch. Ich mach/ich hab Anfang des Jahres dem Chef wieder ge‐
sagt also, ich würde gerne dann Urlaub nehmen, wenn ich ihn brauche und nicht 3 Wo‐
chen an einem Stück oder so. Also wenn jetzt was wäre mit Klinikaufenthalt oder sonst 
was, dass  ich ein bisschen  flexibel bin. Und  sei es auch mal 2 Tage nur. Und  so  ist es 
dann auch geblieben. Und die waren ganz toll und die haben mich dann einfach  losge‐
schickt und das wars dann.“ (W, 30) 

Zehn der Väter arbeiteten vor dem Auszug als Angestellte, fünf als Beamte, drei waren selbstständig 
und zwei waren Frührentner. 
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Berufstätigkeit nach dem Auszug 

Lediglich eine Mutter nahm die Berufstätigkeit nach dem Auszug wieder auf, übte aber nicht  ihren 
vorherigen Beruf wieder  aus. Die Wiederaufnahme der Berufstätigkeit wird  als ein Grund  für den 
Auszug angegeben. 

Eine weitere Mutter wechselte nach dem Auszug die Tätigkeit. 

„Ich hatte noch vor, irgendwo vielleicht noch mal, später vielleicht noch mal `n bisschen 
arbeiten zu wolln. (H, 71) […] Ich habe mir ein Jahr, hab ich mir ganz Ruhe gelassen, hab 
ich gar nichts gesucht und dann nach einem Jahr bin  ich angefangen, hab  ich versucht 
mir, dass ich `n bisschen Arbeit fand. Das war/dann fiel mir die Decke auf `n Kopf zu Hau‐
se und dann bin ich angefangen zu arbeiten. Und das ist/ das bereue ich jetzt auch nicht, 
muss  ich  ehrlich  sagen.  Ich hab mich  in meinen Beruf/da  kam  ich nach  fast  fünfund‐
zwanzig Jahren, komm ich nicht wieder rein.“ (H, 171) 

„Ja, und jetzt ist es eigentlich so, wenn ich wieder als Floristin wollte, ich möchte ja aber 
nicht am Wochenende nicht mehr arbeiten. Und das geht als Floristin  im Allgemeinen 
schlecht. (LACHEN) Obwohl ich das sehr schade finde, ** aber * da so was zu finden, wo 
das wieder so war wie im letzten Betrieb, also das war das Ideale einfach so, das passte. 
Ja, und jetzt im Moment bin ich erstmal als Verkäuferin im Sonderpostenmarkt, mal gu‐
cken, ob das bleibt oder nicht bleibt. Ist eigentlich für mich ein sehr faules Arbeiten, das 
finde  ich dann wenigstens, aber  ich  sag, warum  soll man  sich quälen, wenn man das 
Geld auch einfach kriegen kann. (LACHEN) Sehen wirs von der Seite, auch wieder positiv 
denken (LACHEN).“ (M, 103)  

Freizeitgestaltung vor dem Auszug 

In 17 der Interviews berichteten die Eltern, dass sich  ihre eigene Freizeitgestaltung vor dem Auszug 
stark nach der Tochter bzw. dem Sohn richtete. 

Viele Eltern verbrachten die Freizeit gemeinsam mit  ihren Töchtern bzw. Söhnen. Als Beispiele aus 
den Interviews lassen sich aufzählen 

- gemeinsame Aktivitäten mit Eltern – Kind‐ Gruppen (B, D, Q, N, X), 

- Besuch von Feiern in der Nachbarschaft (A, F, O, V), 

- Spaziergänge (B, E, M), 

- gemeinsames Kaffeetrinken nach Rückkehr von Tochter/Sohn aus der Werkstatt  für behin‐
derte Menschen (A, E, J), 

- Besuche bei/ von Freunden (T, U), 

- gemeinsame Urlaube (C, D, U). 

„Er kommt auch überall klar, egal, wo er  ist, also das  ist für  ihn gar kein Problem. Viel‐
leicht kommt das auch, weil er immer überall mit hingefahren ist und die Urlaube auch 
so, am Schluss hatten wir dann nur mal, dass wir  ihn auch unterbringen konnten, aber 
sonst ist er immer mitgefahren.“ (U, 38) 

Viele  Familien berichteten  von einem hohen Organisationsaufwand bei der eigenen  Freizeitgestal‐
tung aufgrund der Gewährleistung der Versorgung von Tochter und/oder Sohn (Interview A, D, J, K, 
R, T, X). Dies bezog sich nicht immer nur auf die Freizeitgestaltung, sondern in einigen Fällen auch auf 
den gesamten Tagesablauf. 

A: „Für mich war das  immer so, mein ganzer Tagesablauf, der hat sich nur danach ge‐
richtet, so dann muss K Kaffee Cappuccino trinken, dann muss sie  ins Bett, dann muss 



Empirische Untersuchung 

            ‐304‐ 

sie geduscht werden, und dann muss  ich dann und dann aufstehen, also  ich musste  ja 
immer diese Dinge mit ihr organisieren.“ 

B: „Ja, man muss da vorher den ganzen Tagesablauf nach K planen. Alles.“ 

A: „Komplett. Unsere Freizeit, wenn wir  irgendwo eingeladen waren, was wir machen, 
wie wir in Urlaub fahren, und alles. Es hat sich eigentlich alles so nur darum gedreht, ne, 
oder wenn wir mal ins Kino gehen wollten oder so, das ist da ja auch immer nen ziemli‐
ches Prozedere bis man da mal, das hat man so/diese Spontaneität, die war überhaupt 
nicht mehr in dieser Familie, für uns auf jeden Fall, nicht möglich.“ (K, 56‐58) 

„Es ist ja so, auch wie M das halbe Jahr hier zu Hause war, man ist ja sehr angebunden. 
Ich mochte M auch nicht alleine  lassen, wenn sie denn/ angenommen, man  ist auf ei‐
nem Geburtstag und du bist nun drei Stunden weg, Geburtstag feiern  in B oder was, 5 
Kilometer von hier entfernt und sie muss zur Toilette und kann das nicht alleine, aber sie 
versucht das vielleicht alleine. Sie versucht das  ja, aber sie kann das auch so ziemlich, 
aber mit sehr vielen Haltevorrichtungen und sie würde dann hinfallen. Was dann? Man 
ist, wenn so eine Schwerbehinderte zu Hause ist, man ist dann auch ganz schlimm ange‐
bunden. Man schiebt sie ja nicht ab.“ (X, 21) 

„Also  ansonsten haben wir das eigentlich  an nichts Bestimmten  festgemacht, nur wir 
dachten für uns auch/hmm * dass es wohl ganz schön ist, weil wir auch nicht mehr die 
Jüngsten  sind,  wenn  er  doch  jetzt/wenn  das  klappen  würde  [der  Auszug].  Und  wir 
sind/darum  haben wir  uns  auch  bestimmt  alle möglichen  Aspekte,  auch  unsers we‐
gen/weil man kann nichts machen sonst, wenn man nicht dauernd  jemanden anstellt. 
Gut, er ist dann abends auch allein geblieben, aber man hat nie die Ruhe.“ (L, 66) 

Ein weiterer Aspekt der  Freizeitgestaltung betraf die Begleitung  von Tochter oder  Sohn bei deren 
Terminen bezüglich Therapien oder Freizeitgestaltung. 

„Wir hatten ganz schön/Stress hoch drei, muss ich sagen. Wir waren nur am Fahren. Mit 
zweimal die Woche mit   Krankengymnastik, denn mit  `n Sport, mit den andern beiden 
[Sohn und Tochter ohne Behinderung A.S.] dann noch zusätzlich dazu. Die musste man ja 
auch dann fahren, wenn wir für H. fahren, musste man  ja für die auch fahren. Und der 
Sport, der trug sich ja immer nur abends ab. Und manchmal war das immer gleichzeitig. 
[.. ] Da ging ich mit meinem Sohn zum Fußball/ Er ging mit H. zum Behindertensport hin 
und/ […] Wir waren nur unterwegs. Es gab kein Abendbrot mehr. […] Bei uns gab es kein 
Abendbrot mehr, weil das mit den Kindern/ Wir waren nur unterwegs, weil die andern 
[die Geschwister] auch überall hingefahren werden wollten.“ (H, 169) 

 

Viele der Familien verbrachten einen Teil ihrer Freizeit mit ehrenamtlichem Engagement (Elterninitia‐
tiven, Fördervereine, Elternräte, Lebenshilfe oder andere Vereine) (B, D, L, Q, R, T, U, X, M, O). 

Nur in fünf Interviews wurde von Freizeitaktivitäten berichtet, die ohne Tochter oder Sohn durchge‐
führt wurden (C, O, K, M, R). 
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Freizeitgestaltung nach dem Auszug 

Bezüglich der Freizeitgestaltung nach dem Auszug nannten viele Eltern die Durchführung von Reisen 
bzw. Urlaub (A, B, E, G, H, M, N, O, P, R, T, V, W). 

In sechs Familien wurden auch nach dem Auszug Urlaube mit Tochter oder Sohn gemeinsam durch‐
geführt (F, G, L, T, U, W).  

Häufig wurde von einem größeren Freiraum bezüglich der Freizeitgestaltung (A, E, F,  I, J, K, R, T, U, 
W) oder von mehr Zeit für sich selbst berichtet (A, G, H, I, J, N, R). 

„Oh, das Korsett, was er vorgibt durch seine Person und durch seine Forderungen, das 
hat sich weitaus gelockert. Das fängt mit dem Aufstehen an, * das fängt abends mit dem 
Abendbrot essen und mit dem zu Bett gehen/ ist auch nicht mehr da, also ähm, der ist 
einfach ähm sagen wir mal so, wir sind also von der, was unser   Eheleben hier und äh 
überhaupt die Familie  irgendwie weitaus entSPANNter und freier geworden, als/ als er 
hier rund um die Uhr bei uns war. Das ist/ das hat sich SEHR entspannt.“ (P, 541) 

„Naja  für mich war das  so, dass es denn/ erstmal  ich musste nicht pünktlich  zuhause 
sein, ich konnte überall hin so, nicht?“ (F, 29). 

„Aber  jetzt muss  ich  sagen,  seit M.  jetzt aus dem Haus  is: Also, der Tagesablauf  sieht 
ganz anders aus. Man kann einfach machen, was man will.“ (I, 124) 

„Also für mich war das ja dann, ich hatte Altersteilzeit gemacht und eine Sache war dann 
zum Beispiel, dass  ich morgens nicht mehr um diese Zeit aufstehen musste um sechs, 
viertel nach  sechs, wenn er vom Lebenshilfebus abgeholt wird. Das war schon mal ne 
Sache. Aber auf der anderen Seite hat, ja, am Anfang hat man abends gewartet, dass er 
kommt, aber er kam dann ja nicht mehr. Und so diese, wie das eben immer ist, wenn ei‐
ner auszieht oder wenn einer aus der Familie wegzieht. Und es war schon so, dass wir, 
man konnte ihn nie alleine lassen, wenn wir abends mal weggehen wollten, wir mussten 
immer jemanden haben, der dann hier ist. Das ist einfach/ das ging nicht, dass man ihn 
so alleine lässt. Und das war uns auch zu unsicher. Und dann/ das fiel ja nun alles weg.“ 
(U, 34)  

Das ehrenamtliche Engagement wurde in einigen Familien beibehalten (D, Q, R), in anderen wurde es 
auf ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde (O) oder Engagement im Heimelternbeirat (D, E, I) 
verlegt. In den Interviews L, N, T, U, X wurde von einem Rückgang des ehrenamtlichen Engagements 
berichtet. 

„Und nachher, als sie dann weg war, der ganze Nachmittag  frei.  Ja, was machste  jetzt 
eigentlich? Aber das, das war dann schnell vorbei so 14 Tage äh und wir äh reisen auch 
ganz gerne, und wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn mal `n schöner Tag is, sagen wir, 
och wir fahren  jetzt einfach mal  los, ne. Das konnten wir  ja früher nie. Also es sind ei‐
gentlich alle Beteiligten zufrieden. Also wir haben das nicht eine Sekunde bereut, dass 
wir das gemacht haben.“ (E, 62). 

Dieses Zitat aus  Interview E  zeigt, dass der Umgang mit dem Zugewinn an  freier Zeit nicht  immer 
problemlos oder gleich nach dem Auszug funktionierte. Auch  in drei weiteren Interviews wurde an‐
gegeben, dass die Mütter nach dem Auszug nicht glücklich über die neuen Freiheiten bezüglich der 
Freizeitgestaltung waren. 

„Und das  ist  jetzt auf einmal äh/  ja auf einmal könnten wir das machen, aber das hat 
sich  für uns  irgendwie noch gar nicht so verinnerlicht. Das  ist  irgendwie so ** / Na  ja, 
wie gesagt, ist so noch nicht so lange her, ne. (K, 58). […] Es sind auch ganz viele Freun‐
de, die sagen mir jetzt, „ach Mensch, jetzt hast du ganz viel Freiheiten, und genieß das 
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doch“ und  ich kann das gar nicht,  ich  find das gar nicht /,  ich  find das  irgendwie ganz 
schrecklich  jetzt. Vielleicht kommt das  irgendwann mal, aber  im Moment empfind  ich 
das als gar nicht unbedingt toll. Dass  ich  jetzt denk: „oh  ja“,  irgendwie denk  ich „oh…“ 
*2* Wie gesagt, man muss sich da dreiundzwanzig Jahre lang nur drum gekümmert ha‐
ben. Alles lief immer so, ne.* Mit Krankengymnastik und dies machen und das machen, 
und ich denk mir, diese Erfahrung machen die meisten Eltern wahrscheinlich, wenn die 
Kinder dann aus dem Haus sind.** Dieses Loslassen ist nicht so einfach! Wie gesagt, wie 
bei unseren anderen Mädels, die machen das von alleine, die grenzen sich ab, das kann 
ja K auch nicht, ne.“ (K, 67)  

„Es ist schon teilweise komisch, oder wollen wir mal sagen, war schon komischer, mitt‐
lerweile hat man sich ja schon so nen bisschen so /, die ersten paar Wochen hab ich es 
auch noch so nen bisschen wie manchmal, wenn sie in Kurzzeitpflege waren so wie Ur‐
laub angesehen, ne, aber danach irgendwann ist der auch vorbei, ne. ** denn, * obwohl 
ich teilweise war’s auch so, oder ist es jetzt auch noch so, ich bin eigentlich nen Mensch, 
der  immer gerne  immer viel  raus ging, unter Leute bin und was weiß  ich, und das  ist 
weg. Ich muss mich antreiben, selber jetzt loszugehen.“ (M, 77). 

„Na ja, ja aber, ich mein das wär bloß für ihn BESTIMMT nicht gut, nich, wenn er immer 
nur mit  seinen alten Eltern  zusammen wäre, nich, also da  , nich, von daher wäre das 
wirklich egoistisch gedacht, ist das so schon  richtig, denk ich, wie wirs gemacht haben, 
aber das  ist natürlich /  ich meine mir ging es, als N ausm Haus war,  ich meinetwegen 
nachmittags  in der Stadt war, wo  immer dann mir/ also du um halb fünf musst du zu‐
hause sein, wenn der Bus kommt und plötzlich war da irgendwie, ich war wie zur Hälfte 
leer, ich dachte, ja, jetzt braucht sie ja nicht mehr, aber glücklich war ich auch nicht, es 
war irgendwie. das Leben war so anders plötzlich geworden, nich, das das war so wirk‐
lich/ weil das ja mein Leben lang immer war, das N/ , nich, jetzt kommt se nach Hause, 
jetzt musst du da sein, abends nich , irgendwie immer war, stand N im Mittelpunkt.“ (N, 
170) 

In  einigen  Familien  änderte  sich  durch  den  Auszug  von  Tochter  oder  Sohn  die  Freizeitgestaltung 
nicht. Auf die Veränderungen wird in Kapitel 4.3.2.4 näher eingegangen. 

„Das können wir heute noch nicht. Wir könnten’s wohl, nech auch so so wenn/ wir ma‐
chen an sich so gerne Fahrten mit Busunternehmen. Und die bieten ja häufig übers Wo‐
chenende an, ne? Könnten wir mitfahren, wäre  ja schön. Nur dann müssten wir D  in A 
[Wohneinrichtung] lassen und das wollen wir nicht. Wir haben einmal, da haben wir was 
gemacht, da haben wir sie montags abends weggebracht, also sonntags abends, nech, 
und dass wir so montags morgens ganz früh mit’m Zug wegfahren mussten. Und das ha‐
ben/ machen wir dann/ seitdem nie wieder gemacht. Die war so traurig, nech, obwohl 
das auch alles im Grunde nicht richtig ist. Man soll auch sagen, so Schluss, jetzt ist aus, 
nech, du gehst dahin und basta. Aber das das bringt man immer nicht übers Herz, ne?“ 
(D, 417). 

4.3.1.3. Physische Aspekte der Person  

Dem Gesundheitszustand der Befragten wurde in den meisten Gesprächen keine große Rolle beige‐
messen. 

In drei Fällen kam es zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes als Folge der Belastung 
durch die Pflege von Tochter oder Sohn mit Behinderung (I, R, X), die aber bereits vor dem Auszug 
eintrat. 

In einem Fall war die Versorgung zu Hause aufgrund des Gesundheitszustands nicht mehr möglich. 
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„Ja, man muss denn/ das Baden, Waschen, * was alles  so dazugehörte, hm. Und das 
konnt ich jetzt ja nicht mehr.“ (J, 42) 

„Aber es war schon ne Belastung, als er noch zu Hause war. Meine Frau kam quasi,  ir‐
gendwie war eine Grenze erreicht, das hat man gemerkt, ne, das hätte noch n Jahr sein 
können, nech. Es hätte aber nur etwas noch * körperlich dazu kommen müssen, äh, vor 
allen Dingen was die ähm, was das Heben angeht, ne, Toilettengang,  ins Bett bringen 
und dergleichen, da hilf auch de beste Lift nichts, man braucht immer noch körperliche 
Kraft, nech. Und das ist auch jetzt, wir holen ihn solange nach Hause, wie wir´s körper‐
lich können, aber sobald einer, sagen wir mal, Knacks im Rücken hat, dann ist es vorbei.“ 
(R, 172) 

Die  im obigen Zitat angesprochene Problematik der Versorgung bei Besuchen  zu Hause nach dem 
Auszug wurde in weiteren zwei Fällen angesprochen (N, X).  

4.3.1.4. Veränderungen in den Aspekten der Person nach dem Auszug 

Die Veränderungen in den Aspekten der Person beziehen sich auf die Veränderung in den Einstellun‐
gen zum Auszug,  in der Berufstätigkeit, der Freizeitgestaltung und  im Gesundheitszustand und wer‐
den zusammenfassend dargestellt. 

Bezüglich der Veränderung der Einstellung können die Komponenten der affektiven und der kogniti‐
ven Einstellung vor und nach dem Auszug miteinander verglichen werden. Die Einstellung wurde, wie 
in Kapitel 4.2.4.2 erläutert,  in negativ,  indifferent und positiv unterschieden. Für die konative Kom‐
ponente kann kein Vergleich vorgenommen werden, da hier unterschiedliche Kategorien verwendet 
wurden; Planung und Vorbereitung vor dem Auszug und Form und Häufigkeit der Kontakte nach dem 
Auszug. 

Bezüglich der affektiven Einstellungen ergaben sich folgende Veränderungen bei den Familien: 

- Veränderung von einer negativen Einstellung vor dem Auszug zu einer positiven Einstellung 
nach dem Auszug: A, E, F, G, I, J, W 

- Veränderung von einer negativen Einstellung vor dem Auszug zu einer indifferenten Einstel‐
lung nach dem Auszug: B, N, Q, T 

- Veränderung von einer  indifferenten Einstellung vor dem Auszug zu einer positiven Einstel‐
lung nach dem Auszug: L, O, P, U, V 

In den Familien H und R war die affektive Einstellung vor und nach dem Auszug gleich bleibend posi‐
tiv, in Familie C gleich bleibend indifferent und in den Familien D, K, M und X gleich bleibend negativ. 

Die kognitive Einstellung unterlag  insgesamt weniger Veränderungen.  In 20 Familien war sie durch‐
gehend positiv.  In den Familie A und  J veränderte sie sich von negativ  (vor dem Auszug) zu positiv 
(nach dem Auszug) und  in den Familien M und N von positiv zu  indifferent. Familie C machte eine 
Veränderung von einer indifferenten kognitiven Einstellung vor dem Auszug zu einer positiven kogni‐
tiven Einstellung nach dem Auszug durch und Familie D von einer positiven kognitiven Einstellung vor 
dem Auszug zu einer negativen nach dem Auszug. 

Veränderungen  in der Berufstätigkeit ergaben sich  in  insgesamt zwölf Familien.  In einem Fall nahm 
die Mütter nach dem Auszug  ihrer Tochter wieder eine Tätigkeit auf  (vgl. Kapitel 4.3.1.2). Eine der 
Mütter reduzierte nach dem Auszug ihre Tätigkeit auf ein Teilzeitangestelltenverhältnis und zwei der 
Mütter gingen in Rente. Eine weitere Mutter wechselte den Arbeitsplatz. Bei den Vätern erfolgte in 
neun Fällen der Übergang in den Ruhestand, in einem Fall fand ein Wechsel in die Selbstständigkeit 
statt. 
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Die  berichteten  Veränderungen  in  der  Freizeitgestaltung  bezogen  sich  in  den meisten  Interviews 
darauf, dass seit dem Auszug von Tochter oder Sohn mehr Reisen durchgeführt wurden (n= 13) und 
dass  insgesamt mehr  freie Zeit zur Verfügung stand  (n= 18).  In der Mehrzahl der Familien war hier 
also eine große Veränderung erkennbar. 

Keine Veränderung in der Freizeitgestaltung fand bei den Familien C und D statt. 

In den Familien F, G, P, T, U und W wurde auch nach dem Auszug weiterhin gemeinsame Unterneh‐
mungen mit Tochter oder Sohn durchgeführt. In fünf Familien wurde nach dem Auszug weniger eh‐
renamtliches Engagement gezeigt (L, N, T, U, X), sechs Familien behielten hingegen  ihr Engagement 
bei bzw. verlagerten den Ort der Aktivität (Heimelternbeirat; E und I).  

Die erfahrende Veränderung in der Freizeit wurde von den Familien K, N und M negativ bewertet. 

In  vier  Familien  verbesserte  sich  der Gesundheitszustand,  da  die  körperliche  Belastung  durch  die 
Pflege wegfiel. 
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4.3.2. Aspekte der Umwelt 

4.3.2.1. Interpersonelle Aspekte der Umwelt 

Beziehung zu Tochter/Sohn vor dem Auszug 

Die Aussagen bezüglich der Beziehung  zu den Töchtern und Söhnen, die vor dem Auszug bestand, 
belegten in vielen Fällen einen behütenden Erziehungsstil (A, C, I, J, P, Q, T, U, V, W, X, D). Außerdem 
wurde betont, dass sich das Leben stark nach der Tochter oder dem Sohn mit Behinderung gerichtet 
hatte (B, D, F, K, N, T). 

„Mein Sohn sagte immer: „Du hast den viel zu viel verwöhnt. Der könnte mehr machen, 
wenn du  ihn gelassen hättest.“ Aber das macht man als Mutter nicht und dann hinter‐
her sagt man´s, es wär zu seinem Besten gewesen.“ (J, 112) 

B:  „Er wird  vielleicht dort mehr  Selbstständigkeit erlangen, die er bei uns nie  kriegen 
würde, weil meine Frau alles gemacht hat für ihn.“ 

A: „Ich hätts nicht geschafft.“ 

B: „Sie hats nichts geschafft, das muss man ganz nüchtern so sehen, der fühlte sich sau‐
wohl hier.“ 

A: „Es ging ja auch schneller, wenn ichs gemacht habe, das kommt auch dazu.“ (T, 27‐30) 

Die Bindung wurde als besonders eng beschrieben (L, M, P, T, W, X), was durch die Behinderung bzw. 
durch lange Krankenhausaufenthalte (W) begründet wurde. In zwei Interviews wurde von einer spe‐
ziellen Verständigungsbasis aufgrund des Kommunikationsverhaltens der Söhne gesprochen (Q, R). 

„Die Bindung  ist extrem gewesen durch diese  lange,  lange,  langen Krankenhausaufent‐
halte, die er alle  hatte, ich bin immer dabei gewesen und wochenlang und monatelang 
und hab dann auch die ersten drei Jahre mit  ihm  in der Klinik  in D verbracht, und von 
daher  ist das schon ne ganz enge Bindung und das ändert sich  ja auch nicht mehr. Für 
den C ist es klar, dass ich trotzdem da bin und für mich war es nicht so ganz klar, er war 
ja nicht mehr da, er war ja woanders.“ (W, 4) 

„Das  ist der Bezugspunkt. Und dass diese Kinder  sehr viel  familienabhängiger  sind als 
normale Kinder  in Anführungsstrichen,  ist/ wird’s umso  schwerer natürlich, weil diese 
Fixierung auf die Familie da ganz/ und auch interessanterweise sind auch die Kinder, die 
Geschwister auch sehr eng verbunden mit so behinderten Kinder. Das stellt man auch 
immer wieder fest. Ist unheimlich eng.“ (T, 114) 

„Bin  ich noch erst mitgegangen, weil sie die Bindung mit Mama ganz stark hatte, aber 
das ging dann nachher auch. Und da ging sie dann wohl auch/ ja, was heißt gerne, aber 
da ging sie wohl hin. Muss ja so ein bisschen gelöst werden.“ (X, 8). 

Es wurde auch von einer starken Belastung aufgrund des hohen Betreuungsaufwandes (G, H, M, V, 
W, F, N) berichtet. Eine weitere Belastung bestand im schwierigen Verhalten der Söhne und Töchter 
(F, N, V) oder durch schwieriges Verhalten, das während der Kindheit aufgetreten ist (C, U). 

Trennungen von Tochter oder Sohn, die vor dem Auszug stattfanden, wurden ebenfalls thematisiert. 
In vier Fällen wurde explizit betont, dass das Kind nie allein gelassen werden konnte (D, K, U, X),  in 
anderen Fällen konnte es kurze Zeit alleine bleiben (T, O). Es wurde geäußert, dass die Eltern teilwei‐



Empirische Untersuchung 

            ‐310‐ 

se  große Probleme mit der Vorstellung hatten,  ihre Kinder der  Fürsorge  einer  anderen Person  zu 
überlassen, auch diesbezügliche Schwierigkeiten beim Schulanfang wurden thematisiert. 

Gleichzeitig  fand  aber  auch  ein  bewusstes  Abgeben  von  Verantwortung  statt.  So  berichtete  eine 
Mutter von einem Krankenhausaufenthalt ihres Sohnes: 

„Mensch, wenn den nächsten Tag was  ist, bleib  ich, aber die Ärzte meinten: Nee, nee, 
ich könnte auch wieder nach Hause fahren. Und so bin  ich auch wieder nach Haus ge‐
fahren. Aber wir sind, aber  jeden Tag auch wieder hin und haben geguckt, ob alles  in 
Ordnung  ist. Das haben wir schon gemacht. So dass M. auch das weiß, dass man nicht 
immer da sein muss. Dass wir auch andere Verpflichtungen haben und das hat er an für 
sich gut weggesteckt. Er hat sich gefreut, wenn wir gekommen sind, aber er hat auch 
richtig  tüchtig  geweint,  wenn  wir  wieder  gegangen  sind.  Denn  haben  wir  aber  der 
Schwestern schon  immer gesagt: Er weint, und ob sie nicht mal eben rein gehen kann. 
Und das hat sie dann auch immer gemacht.“ (I, 98). 

In den  Interviews E, R und O wurde angegeben, dass Tochter bzw. Sohn sehr selbstständig waren, 
bzw. dass die Selbstständigkeit bzw. Unabhängigkeit von den Eltern gefördert wurde.  

Beziehung zu Tochter/Sohn nach dem Auszug 

In vielen Interviews wurde davon berichtet, dass sich die Beziehung positiv verändert hatte und das 
Verhältnis gleichberechtigter geworden war  (A, F, C, G,  I, M, N, R, T,  J, W, V). Diese Veränderung 
musste sich allerdings oft erst entwickeln.  

„Und wenn wir denn mal jetzt sagen, wir haben keine Zeit/ das vor/ früher denn ja nicht 
gemacht, denn hätt’  ich alles andere abgesagt. Und gesagt, ne A will kommen und das 
äh, äh, äh denn sagen wir das andere ab und machen das mal später oder so. Also das 
machen wir jetzt nicht mehr.“ (A, 135‐140) […]  

B: „Wenn irgendwas is, irgendwas Persönliches/ insofern gesehen is das alles okay und 
irgendwo sind wir natürlich auch noch für ihn vorhanden. Also gerade in diesem locke‐
ren Um/ Verhältnis jetzt ohne Zwänge, ja, das is ganz klar. Aber seine Welt und das All‐
tagsleben/“ 

A: „Wo er lebt.“ 

B: „Das spielt sich ja dort ab.“ 

A: „Jaja.“ 

B: „Da kommen wir auch zum Teil gar nicht mehr hinter, nech?“ (C, 619‐623) 

„Es  ist  inzwischen  sogar  soo weit, dass  ich * da durchaus mit umgehen kann, dass er 
jetzt immer öfters sagt: „Ich komm nicht mit nach Hause“, weil er da bestimmte Veran‐
staltungen äh mitmachen will * ähm Veranstaltung, die so aussieht, dass sie Essen ge‐
hen.“ (O, 41) 

„Aber  jetzt/ also muss  ich sagen, seit nem halben Jahr, seit vorigem Sommer hab  ich n 
GUTES Verhältnis mit ihm. Was vorher nicht so war. Nur wenn er zu Hause war, das war 
ne Katastrophe und  so  lange mein Mann noch gelebt hat, also, war es ganz  schlimm. 
Und wo der denn starb, da hab ich gedacht, naja, jetzt wird es besser. Aber das hat noch 
n ganzes Jahr gedauert.“ (F, 15) 

„Er war früher mit 28  immer noch mein Kleinkind  in Anführungsstrichen. Jetzt nicht so 
dramatisch wie  ich das  sage, aber  so mit Gute Nacht und Schlaf  schön und  so, nicht? 
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Macht man ja normalerweise nicht. Und seitdem er im Wohnheim ist, ist es n normaler 
Jugendlicher. Und das ist sehr schön. Auch für mich.“ (T, 137) 

Es kam jedoch auch nach dem Auszug zu Schwierigkeiten oder Konflikten bei Besuchen im Elternhaus 
(F, H, X). 

„Wenn  sie  jetzt  so  `ne Woche bei uns hier wieder  zu Hause  ist. So wie Weihnachten, 
wenn sie so eine Woche zu Hause ist, dann * geht das, dann gibt es schon Theater.“ (H, 
33) […] Wir machen das, was wir auch sonst sonntags machen würden. Das wir mal hier 
spielen mit den/ Oder dies und das. Dass wir nicht raus gehen. Und das tut sie nicht so 
gerne. Deshalb hat sie dann Theater/ War`s ihr langweilig. Und das, ich sag einfach, wir 
tun sie dann nicht extra/ Wir machen nicht nen Programm  für  sie extra, wenn sie am 
Wochenende zu Hause ist. Weil das ist/ Das muss sie wissen, dass das bei uns so zu Hau‐
se,  das  ist  zu Hause  unser  Leben  hier  und  das muss  sie  auch, wenn  sie  nach Hause 
kommt, akzeptieren. Das müssen die andern ja auch dann akzeptieren, und das muss sie 
auch lernen. Und dann will sie, ab und an will sie uns damit tun: Ja, dann will ich lieber 
ins Wohnheim zurück. Und wenn`s dann zurück geht, dann macht sie auch Theater, dass 
ihr dann irgendwas nicht passt hier.“ (H, 102). 

Auch nach dem Auszug wurde in einigen Familien bei der Alltagsplanung noch viel Rücksicht auf die 
Tochter bzw. den Sohn genommen (D, T, U, P, M, K, X). 

B: „Wenn sie denn Freitag kommt, dann is hier Remmidemmi. Also so, für uns dreht sich 
alles um 150 Grad.“ (LACHEN) 

A: „Wir richten uns aber auch schon so danach ein, nech?“ 

B: „Freitagmittag is # ihr Tag#“ 

A: „#Freitag Mittag#  (..), als  ich gearbeitet hab damals noch, dann ging das dann nicht 
so. Dann muss man im Garten machen, weil man das in der Woche nicht so schafft alles. 
Aber hab ich jetzt ja Zeit dafür.“(D, 238‐241)  

Es wurde thematisiert, dass die Eltern stets wichtige Ansprechpartner bleiben werden (G, N, D, T, X). 
Auch die Verantwortung für bestimmte Bereiche  im Leben der Tochter bzw. des Sohnes wurde bei‐
behalten, z. B. für die wöchentliche Körperpflege (D), Arztbesuche (G, T, X) oder die Wäsche (T, X). 

„Er wohnt woanders und  trotzdem  sind wir  ihn nicht  los.  (ALLE  LACHEN) Also, er be‐
schäftigt  uns  trotzdem dauernd.  (G,  42)  […] Die meinten  auch,  vielleicht  auch  für G., 
dass er sich nicht  immer gleich sozusagen die Rückmeldung von zu Hause holen kann, 
die  er  so  natürlich  dann  kriegt,  ich mein  **  da  lassen wir  ihn  nicht  hängen. Also,  in 
keinster Weise. Ob das nun pädagogisch sinnvoll ist oder nicht, aber ** wer lässt schon 
sein Kind hängen. (LACHT) Ob autistisch oder nicht autistisch, das macht/ Also wir nicht. 
Und vielleicht wärs manchmal besser, wenn er nicht so das Gefühl hätte, wenn Not am 
Mann  ist, brauch  ich  ja da nur hingehen und dann kann  ich vorher mein ganzes Geld 
ausgegeben haben für Müll. Ich krieg ja dann immer nochmal zur Not was.“ (G, 251) 

„Also das bleibt schon. Insgesamt ist diese Abgenabelt‐Haben noch mit *einem * mit ei‐
nem Dauerfragezeichen an uns gehaftet.“ (N, 157) 

B: „Denn meine Frau wäscht ja seine Wäsche noch. Das machen die da selbst, das ist al‐
les n immer bisschen chaotisch. Ob dann die richtige Hose zu dem richtigen Träger fin‐
det oder so was.“ 

A: „Ja, es kommt auch ziemlich viel dann zu klein raus.“ 
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B: „Wir machen mit ihm den Urlaub, wir gehen mit ihm zum Arzt, das machen die ande‐
ren Eltern nicht. Die meisten nicht. Und solche Dinge.“ (T, 268‐271) 

Die Beibehaltung der Verantwortung war den Eltern in diesen Fällen bewusst, es wurde jedoch nicht 
geplant, eine Veränderung vorzunehmen. 
 

„Aber ich möchte auch einfach noch selbst wissen, was da ist und mich nicht drauf ver‐
lassen.  Ist natürlich auch unser Fehler, aber  ich weiß nicht,  ich kanns  irgendwie nicht 
anders.“ (T, 274) 

„Das  is  schon nicht einfach.  Ich mein,  solange wir da  sind  isses  im Grunde auch noch 
nicht das große Problem, denn haben wir alles so bisschen im Augenwinkel, wir können 
selbst noch betreuen, und wenn wir mal nicht mehr da sind, dann kommt im Grunde das 
Große/ und da haben wir am meisten Angst davor.“ (D, 252) 

In vier Fällen wurde auch von einer bewussten Abgrenzung durch die Söhne oder Töchter berichtet 
(Q, O, L, F). 

„Er will es einfach nicht und kann  ja einfach nicht sagen: „Hör mal, dass, dass/“  [Sohn 
kommuniziert nicht verbal A.S.]. Man hat das so viel Jahre gemacht und jetzt möchtest 
du das nicht mehr. Aber er will das einfach nicht, er will ** vielleicht ist es bei ihm, dass, 
dass man ihn zu viel bemuttert oder, oder ich weiß es nicht.“ (Q, 40). 

Kontakte der Eltern vor dem Auszug 

Bei den Ergebnissen zu den Kontakten der Eltern  stellten  sich viele Überschneidungen zu dem Be‐
reich der Freizeit heraus. 

Als Kontakte wurden genannt: 

- Freunde (A, G, J, K, M, T, U, L, R), 

- Bekannte (A, C, J, K, P, Q, T, U, L), 

- Nachbarn (A, F, G, O, V), 

- Verwandte (F, G, M, N, O, Q, V, W), 

- Kirchengemeinden (N, H, O), 

- Kollegen (O, W). 

In sechs  Interviews wurde betont, dass Tochter/Sohn bei gemeinsam verbrachter Zeit mit den Kon‐
takten stets integriert waren (A, C, I, T, P, V). 

In  vielen  Familien  spielte der Kontakt  zu  anderen Eltern  von Kindern mit Behinderung  eine  große 
Rolle. 

Die Kontakte kamen durch die Schule bzw. Tagebildungsstätte (A, I, M, N, O, P, W, T, K) oder durch 
die Werkstatt  für behinderte Menschen  (A, G, R, V) zu Stande. Weitere Kontakte wurden geknüpft 
durch Elterninitiativen (B), die Lebenshilfe oder vergleichbare Vereinigungen (L, N, R, D, N, G, Q, X, 
U), Behindertensport  (H) oder Frühförderung  (M). Die Kontakte standen also  in unmittelbarem Zu‐
sammenhang mit  dem  ehrenamtlichen  Engagement,  das  viele  Eltern  zeigten  (vgl.  Kapitel  4.3.1.2). 
Über diesen institutionellen Rahmen hinaus wurde in vielen Fällen von daraus entstandenen Freund‐
schaften berichtet. 

„Dass man dadurch viele Freunde gewonnen hat, nicht, also  jetzt wertvolle Menschen, 
in der Lebenshilfe die Mütter .Das ist wie ein Stück Heimat geworden für uns, die ganze 
Art Menschen dort.“ (N, 22) 
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„Wir haben ne Elterngruppe von der Frühförderung her, existiert immer noch. Und dann 
haben wir damals/das ist aber jetzt auch schon zehn oder fünfzehn Jahre her, in L noch 
mal eine gemacht, weil wir festgestellt haben, dass die Gruppe, oder die Klasse damals 
so wie die zusammen kam/ wenn mal Elternabende waren oder so was, eigentlich ist es 
üblich, wenn die Hälfte Eltern da sind, hat man schon gute Besetzung und da waren fast 
jedes Mal alle da. Aber  irgendwie, man verstand sich wohl, aber man konnte  ja  in der 
Zeit auch nie mal privat miteinander über was anderes zu schnacken oder (…). Und dann 
kam mal der Vorschlag, ob wir uns nicht mal so irgendwo treffen wollten, aber dann ha‐
ben wir das auch so auf privater Basis immer gemacht, von einem zum andern, war auch 
schon mal größer, aber da sind wir jetzt auch so ein Stamm von sechs, sieben Familien. 
Wo wir uns dann auch so alle zwei drei Monate abends dann noch mal treffen und auch 
einmal  im  Jahr mit den Kindern dann auch was zusammen unternehmen. Und, das  ist 
eigentlich auch ganz schön. Obwohl ich sag ja, früher am Anfang sind viel Probleme ge‐
wälzt worden, oder auch von der Frühförderung her, dass man mal nen Arzt hatte, oder 
sich über Pflegegeld oder dies und das informiert hat, das sind ja mittlerweile alles alte 
Kamellen. (LACHEN) Und das was wir damals davon wussten, das ist heute sowieso nicht 
mehr so.“ (M, 68)  

In sechs Fällen wurde geäußert, dass Kontakte außerhalb von  institutionellen Kontexten, z.B. durch 
Nachbarschaft entstanden, die teilweise zur gegenseitigen Entlastung genutzt werden konnten. Be‐
tont wurde die Bedeutung des gegenseitigen Austauschs und der Weitergabe von Informationen. 

Vier Familien haben Gesprächskreise besucht, in drei Fällen befassten sich diese gezielt mit der The‐
matik der Ablösung (O, Q, R). 

„Immer  ja auch so´ne, so´ne Zusammenkunft für die Eltern, wo die Kinder dann ausge‐
zogen waren, man hat dann alles besprochen, man hat sich natürlich immer guten Mut 
zugesprochen und, und das hat man ja auch ** gemacht und so weiter, nech und natür‐
lich hab ich öfter mal geweint, weil ich und mein Mann ja genau so, weil´s ihm  ja auch 
sehr schwer gefallen ist.“ (Q, 42) 

Lediglich drei Familien hatten keinen Kontakt zu anderen Betroffenen. 

Von einer Familie wurde der positive Nutzen von Elternkontakten bestätigt. 

„Aber wir haben`s nachher einfach  abgebrochen. Wir haben  ja  auch  viele Gesprächs‐
kreise geführt, durch die Lebenshilfe, hatten die uns angeboten. Da warn wir immer da‐
bei, aber nachher konnte man das einfach nicht mehr hören. Die Behinderung und die 
Behinderung und mein Kind und dies und das. Da ham wa gesagt: Wir müssen auch mal 
einfach unser eigenes Leben aufbauen, nicht nur mit Behinderung. Aber es is schwer ge‐
fallen, muss ich sagen. Auf andere Leute drauf zugehen und/ aber man hat`s gelernt.“ (I, 
98) 

Kontakte der Eltern nach dem Auszug 

Die Kontakte zu Freunden, Bekannten, Nachbarn, Verwandten etc. (s.o.) blieben auch nach dem Aus‐
zug bestehen. Zwei Interviewte berichteten insgesamt von fehlenden Kontakten. 

„Bloß das, was mir fehlt, irgendwie so jemand, mit dem man mal spazieren gehen kann 
oder so sich mal n bisschen unterhalten kann, das fehlt mir.“ (F, 33). 

 

Die gemeinsame Kontaktpflege zusammen mit Tochter bzw. Sohn blieb auch nach dem Auszug erhal‐
ten. 

B: „Also er bleibt heute alleine abends auch zu Hause, das ist überhaupt kein Problem, 
wenn wir nun mal am Wochenende, am Sonnabend dann weg sind bei Freunden oder 
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so was und ihn nicht mitnehmen weil das nun nichts für ihn ist oder was, dann bleibt er 
allein auch zu Hause. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Das ist in Ordnung so.“ 

A: „Aber wir haben auch viele Freunde, die ihn einfach so akzeptieren wie er ist, und er 
kommt dann auch öfter mal mit. Die kennen ihn jetzt seit#1000 Jahren#“ 

B: „#Da haben wir nen sehr netten Kreis# gar kein Problem. (T, 167 – 169)“ 

Nach dem Auszug der Töchter bzw. Söhne reduzierte sich in einigen Familien der Kontakt durch das 
weniger werdende ehrenamtliche Engagement (N, L, T, X, U). 

Kontakte zu anderen Eltern fanden teilweise nur noch durch den Beruf (W) oder nur noch privat au‐
ßerhalb institutioneller Kontexte (T) statt. 

In drei Familien wurde das Engagement in den Heimelternbeirat (E, I, D) (vgl. Kapitel 4.3.1.2) bzw. die 
Initiierung eines Gesprächskreises verlagert.  

„Wir haben da  ja  jetzt auch  so´n Gesprächskreis eröffnet, das/ wo  leider viel zuwenig 
Leute teilnehmen äh und, und wo man dann voller Vertrauen sagen kann  das und das * 
also nicht nur meckern, sondern auch vielleicht bestimmte, über bestimmte Dinge spre‐
chen, dann kann man diese in Anführungsstrichen Verluste ja viel leichter damit umge‐
hen und das vielleicht auch nicht als Verlust, sondern als Bereicherung * begreifen.“ (O, 
69) 

Soziale Unterstützung (primäre Netzwerke) 

Unterstützung bei der Betreuung erhielten die Befragten von folgenden Personen: 

- Kinder ohne Behinderung ( A, K, N, P, T, U, V) 

- Freunde (A, K, N, Q) 

- Großeltern (A, D, E, F, N, O) 

- Andere Verwandte (D, J, U) 

- Nachbarn (H, U) 

In sieben Interviews wurde angegeben, dass keine Unterstützung erfolgt ist (B, I, L, M, R, W, X). 

„Aber das ist ja auch glaub ich ganz oft so, dass die Familien selber / konnt ich eigentlich 
selten drauf zurückgreifen. Hunderttausend Ausreden, warum man nicht mal aufpassen 
kann.“ (M, 105). 

Zwei Söhne verbrachten einige Monate  in  ihrer Kindheit  in einem  Internat, was von den Eltern als 
Unterstützung angegeben wurde. 

Geschwister 

Aussagen zu den Geschwistern der Töchter und Söhne mit Behinderung fanden sich in 18 der 23 In‐
terviews. In den Familien C und R sind keine Geschwister vorhanden. 

In zehn Familien bestand von Seiten der Geschwister ein enger Kontakt und Übernahme von Verant‐
wortung für das Geschwisterkind mit Behinderung (D, F, K, L, N P, T, U, V, X). 

„Ja, aber Ns Verhalten hat sich eigentlich zugespitzt, als die großen Geschwister ausm 
Haus waren.  Irgendwo beanspruchte sie uns dann eigentlich voll und ganz, also haben 
wir immer so empfunden, vorher verteilte sich das irgendwo und es war ja auch so, dass 
immer einer dann da war  von den Geschwistern, der dann auf  sie aufpassen  konnte, 
wenn man/ sie brauchte  ja  immer Betreuung auch wenn man abends wegmusste, und 
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dann plötzlich  forderte  sie  irgendwo mehr Aufmerksamkeit,  so dass wir dann  sagten, 
entweder wir müssen  [unseren Beruf A.S.] aufgeben, oder wir müssen N aufgeben, so 
haben wir damals gesagt.“ (N, 60) 

Allerdings wurde  in sechs  Interviews angegeben, dass die Geschwister durch die Behinderung  ihres 
Geschwisterkindes belastet waren (H, I, K, N, P, U), in zwei Fällen machten die Kinder ohne Behinde‐
rung ihren Eltern Vorwürfe deswegen. Daher wurde der Auszug der Tochter mit Behinderung diesbe‐
züglich als Entlastung empfunden. 

„Dann wurde das endlich/  Ich meine, wir konnten/ Die Kinder, aber auch  ich konnten. 
Das war ruhiger dann auch, das Familienleben. Morgens das Aufstehen und/ Die Kinder 
haben`s ruhiger morgens auch. Die haben dann mehr Freunde eingeladen und alles. Und 
das wurde  dann  besser. Das muss  ich  dazu  sagen.  […] Die  andern  hab  ich  nicht  ver‐
wöhnt, dass ich dann, deshalb/ Die mussten dann auch selbstständig werden. […] H. war 
sehr  anstrengend,  auch. Und  die  nahmen  Rücksicht  da  drauf.  […]  Ich  sag  komm,  ihr 
müsst H. / Die konnten denn, wenn H. denn mal wieder  ihre Tage hatte, wo sie denn 
mal unzufrieden war, dann richtig so und/ Dann mussten die wirklich Rücksicht nehmen 
auf H. Und, das sahen die nicht ein. Das war denn vorbei. Und das war ruhig dann bei 
uns.“ (H, 169‐171) 

Fünf der Befragten fiel auch der Auszug ihrer Kinder ohne Behinderung sehr schwer (A, B, D, G, T). 

„Ja, dass man das, wenn Kind ausm Hause/ Wie die anderen geheiratet haben, wie die 
ausm Hause gingen, war auch etwas komisch, da fehlte was.“ (A, 806) 

In drei Familien galt der Auszug der Geschwister als Vorbild für die Tochter bzw. den Sohn mit Behin‐
derung.  In drei  Fällen wurden die Geschwister  selbst  aktiv  für den Auszug  ihres Geschwisters mit 
Behinderung (J, O, N). 

Acht Familien  (A, D, E, F, H, K, P, T)  sprachen explizit an, dass eine Vorbereitung des Auszugs von 
Tochter oder Sohn mit Behinderung auch aus dem Grund wichtig ist, da die Verantwortung für Toch‐
ter oder Sohn mit Behinderung nach dem Tod der Eltern nicht bei den Geschwistern liegen soll. Die 
meisten Eltern gingen zwar davon aus, dass ihre anderen Kinder den Kontakt zu ihren Geschwistern 
halten, aber die Versorgung und Unterbringung von Tochter oder Sohn mit Behinderung wollten die 
Eltern selbst regeln. 

„Er hat ja noch 2 Geschwister, die jüngere Schwester, von der ich gerade vorhin erzählte 
und n  ältern Bruder,  also ein  Jahr  älteren Bruder die  sind beide  in Hamburg und wir 
können den Kindern nicht zumuten sich/ ohne das wir uns ein bisschen drum geküm‐
mert haben im Vorfeld, darauf hoffen, dass die den P. dann voll steuern, da müssen wir 
den Weg bereiten, war uns das wichtig, dass wir/ dass er aus dem Haus raus kommt.“ 
(P, 83) 

B: „Und der zweite Punkt war für uns ganz ganz wichtig, ganz wichtig, wir wollten unsere 
Tochter nicht mit diesem Problem irgendwann mal alleine lassen wenn wir das/“ 

A: „Dass sie nicht irgendwann alleine damit, aber jetzt soll sie erstmal auch ihrem Leben 
nachgehen.“ 

B: „Es ging insbesondere ja auch darum, falls uns was passiert.“ 

A: „Ja, natürlich.“ 

B: „Falls wir mit dem Flugzeug mal irgendwo runterfallen, dann hätte sie ihn an Hacken, 
könnte ihr Leben nicht mehr führen, das war für uns ganz, ganz wichtig, dass das Prob‐
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lem gelöst  ist auch für sie, denn die beiden hängen sehr aneinander, sie würde  ihn nie 
irgendwie allein lassen, sie würde also das Problem übernehmen dann. Das wollten wir 
nicht. Das ist für mich eigentlich so der wichtigste Grund gewesen.“ (T, 31‐35) 

In  zwei Familien wurde allerdings auch vor dem Auszug davon ausgegangen, dass die Geschwister 
nach dem Tod der Eltern die Betreuung übernehmen (B, O). 
 

4.3.2.2. Soziokulturelle Ebene der Umwelt 

Nutzung von Angeboten 

In den Ergebnissen  zu dieser Kategorie  geht es um unterstützende Angebote, die die  Familien  im 
Zusammenleben mit  ihren Töchtern und Söhnen mit Behinderung  in Anspruch genommen hatten. 
Die Unterstützung in Bezug auf den Auszug wurde gesondert erfragt und betrachtet (Kategorie: „Er‐
haltene institutionelle Unterstützung und Unterstützungsbedarf vor/nach dem Auszug“). 

Sechs Familien nahmen gar keine Angebote  in Anspruch.  In zehn Familien wurde das Angebot der 
Kurzzeitunterbringung genutzt (A, E, H,  I, J, K, M, N, R, U). Auch Freizeitreisen waren ein häufig ge‐
nutztes Angebot  (A, H,  J, K, O, R, U, V, L).  In vielen  Interviews wurden die Vorteile geschildert, die 
diese Trennung von ihren Töchtern und Söhnen für die Ablösung hatte. 

A: „Aber H. war da schon mal eher in [der Kurzzeitunterbringung A. S. ] gewesen. Nicht 
da das erste Mal. Das war schon mal eher. Die is `n paar Mal in [der Kurzzeitunterbrin‐
gung] gewesen.“ 

I: „Woher wussten Sie, dass es diese Möglichkeit gibt, äh mit der ** Unterbringung  in 
X.?“ 

A: „[…] Ich glaube, in der Schule haben wir das schon erfahren. Da ging das schon rund, 
dass man das schon/ Da sind schon einige Kinder dahin gekommen, dass die Eltern mal 
raus kamen. Und, ja und dann in der beschützenden Werkstatt auch, wo sie denn dahin 
kam. Da haben wir das dann erfahren. Das ist das, weil die haben uns immer gesagt, wir 
sollen  uns  nicht  schämen, wenn wir mal  vierzehn  Tage  raus wollten. Wenn wir  das, 
wenn wir unsere Tochter abgeben würden, da sollten wir uns nicht drüber schämen. Wir 
sollten das bewusst machen. Wir brauchten auch mal die Ruhe. So hat man uns gesagt, 
und ich denke, das braucht man auch mal. […] Wir haben das im Sommer, wo sie noch 
zur Schule ging, haben wir jedes Jahr gemacht. Sie ist im Sommer immer auf Ferienfrei‐
zeit  gewesen. Da  ist H. über  Jahre hinweg  jeden  Sommer hingefahren. Das war über 
zehn Tage und da sind wir  immer  in den Ferien, oder vierzehn Tage, wir sind dann  im‐
mer in den Ferien weg gewesen. `N paar Tage mit unsern anderen allein, dass sie dann/ 
Und dann oft noch mit H. auch noch zusammen. Aber dass wir denn wirklich auch acht 
oder vierzehn Tage Ruhe hatten und dann ist H. da  in der Freizeit gewesen. Das haben  
wir jedes Jahr gemacht. Das haben wir immer gemacht, weil man/ Irgendwann braucht 
man das. Man kann nich *, nich nur.“ (H, 183‐185) 

„Und die bieten auch Kurzzeitpflege an. Und dann konnte er da, Gott sei Dank, kurzfris‐
tig dann immer unterkommen, wenn wir einen Platz gebrauchten. Kannte sich da dann 
auch schon so´n bisschen aus.“ (J, 73) 

In  sechs Fällen wurden Beratungsangebote von unterschiedlichen Trägern  in Anspruch genommen 
(Erziehungsberatung,  Beratung  der  Lebenshilfe  bzw.  des  Autistischen  Zentrums,  Gesundheitsamt, 
Ärzte, Werkstatt für behinderte Menschen, Gesprächstherapie während eines Kuraufenthaltes) (C, I, 
J, M, Q, F). 
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Der Familienentlastende Dienst wurde von fünf Familien  in Anspruch genommen (I, K, L, R, V). Vier 
Familien hatten sich – teilweise zusätzlich –  Personen zur stundenweisen Unterstützung bzw. Entlas‐
tung selbsttätig organisiert (M, N, R, U). In zwei Familien wurde dies von Zivildienstleistenden über‐
nommen (Q, T). 

„Wir haben wohl mal, wenn wir  zur Hochzeit wollten oder  irgendwas, wo er noch  zu 
Hause wohnte, da haben wir wohl mal, von der Lebenshilfe kam hier dann jemand, hat 
auf  ihn ausgepasst und dann hat sie geschlafen, bis wir dann wieder da waren. Ja, das 
haben wir wohl gehabt. Das gabs die erste Zeit nicht, aber nachher haben die das/ ob 
das jetzt noch ist, weiß ich gar nicht.“ (V, 84) 

Drei Familien nahmen Freizeitangebote in Anspruch (A, E, H). Gesprächskreise wurden in zwei Inter‐
views genannt (I, O), Angebote der Frühförderung wurden ebenfalls von zwei Familien beansprucht 
(M, I). 

Informationen über diese Angebote erhielten die Familien durch Träger der Behindertenhilfe (Diako‐
nie, Lebenshilfe usw.), Werkstatt für behinderte Menschen, Schulen, Gesundheitsamt, andere Eltern, 
Zeitung und den Behindertenbeauftragten. 

„Das hab  ich  irgendwie mal bei einer Besprechung  in G  in der Werkstatt erfahren. Von 
ganz Anfang wusste  ich das auch nicht und  irgendwann war da mal/ da hatte eine der 
Sozialarbeiterinnen, das war die Frau W, der Herr W, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name 
bekannt  ist/ der war bis vor zwei, drei Jahren war der ähm also Chef da praktisch und 
seine Frau, die arbeitete auch als Sozialarbeiterin in G. Und die hatte mal irgendwie ein‐
geladen die Mütter, und bei der Gelegenheit hab  ich das erfahren. Und da haben wir 
dann gesagt, jetzt probieren wir das mal aus. Und das klappte wunderbar und äh haben 
wir das eigentlich jedes Jahr in Anspruch genommen.“ (E, 47) 

In einigen Familien gab es vor dem Auszug bereits längere Phasen des Lebens außerhalb des Eltern‐
hauses. 

In zwei Familien war dies ein Aufenthalt  in der Kinder‐ und Jugendpsychiatrie (C, G), ein Aufenthalt 
im Heim als Kind (N), drei berufsbedingte Aufenthalte in Ausbildungseinrichtungen (P, W, X) und eine 
Internatsunterbringung  (X).  Im  Interview M wurde berichtet, dass der Sohn bereits  für 1,5  Jahre  in 
einem Wohnheim gelebt hat und nach einem Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause einzog.  

Information über Wohnmöglichkeiten 

Auch die Informationen über die zukünftigen Wohninformationen ihrer Töchter und Söhne erhielten 
die Eltern aus unterschiedlichen Quellen. 

In 12 Fällen erfolgte die Information über die Werkstatt für behinderte Menschen (A, B, C, D, H, J, K, 
O, U, X, Q, V). 

Fünf Familien hatten sich selbstständig Informationen besorgt und Wohneinrichtungen besichtigt (I, 
L, N, O, R). Informationen durch andere Eltern erfolgten in fünf Fällen (P, L, W, R, T).  

„Also wichtig ist, dass man, dass man sofort sucht, wo, wo Behindertenvereine sind oder 
so, wo Eltern  sich  zusammen  getan haben, die das  gleiche Problem  irgendwo haben, 
weit * gefasst. So, und äh da geht das, da hört man dann ganz schnell was.“ (R, 137) 

Eine weitere Informationsquelle stellten Kurzzeiteinrichtungen dar (M, E). 

„Aber dadurch hat man eigentlich viel Infos gekriegt. Ich mein, vor ein paar Jahren wa‐
ren wir schon mal los wegen Plätze, ja wo kann man überhaupt was kriegen, hab ich mir 
auch  so  nen  Heimverzeichnis  geholt,  durch  Kurzzeitpflege,  das  wir  eigentlich  jeden 
Sommer Kurzzeitpflegeplätze gesucht haben, die oft ja auch manchmal an irgendwelche 
Heime dranhängen, * äh ** wusste man auch einige Stellen, wo was ist. Und ich bin da 
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auch eigentlich immer im Elternrat gewesen, kriegt man auch viel Infos, mehr Infos mit 
als normal.“ (M, 59) 

Eine  Information durch  Lehrkräfte erfolgte nur  in einem  Fall  (F),  zwei  Familien wurde  von der  Le‐
benshilfe  bzw.  dem Autistischen Verein  informiert  (N, G).  Zwei  Familien  ließen  ihre  Töchter  bzw. 
Söhne Probewohnen (N, A). 

Zwei der Töchter bzw. Söhne  informierten sich selbst, angeregt durch Arbeitskollegen  in der Werk‐
statt für behinderte Menschen (A, B). 

Erwartungen/Reaktion der Umwelt bezüglich des Auszugs 

Reaktionen auf die Entscheidung zum Auszug wurden hauptsächlich von der Familie, den Nachbarn, 
Freunden und Bekannten gezeigt. Aber auch andere Eltern von Kindern mit Behinderung äußerten 
häufig ihre Meinung zum Auszug. 

In der Mehrzahl der Interviews wurde von positiven Reaktionen und Unterstützung aus der Umwelt 
berichtet (B, D, E, G, I, J, M, P, Q, R, T, U). 

Allerdings wurden auch negative Rückmeldungen gegeben  (A, K, N, V, H; L), die teilweise als Druck 
empfunden wurden. 

„Es komm  ja auch noch manchmal dumme Gespräche dann auf, ne? Dann wurde uns 
denn ja mal auch nachgesagt, äh, es könnten sie nicht verstehen, dass wir so wären und 
den A abschieben und ins Wohnheim geben.“ (A, 774‐775) 

„Das  ist  ja so das, das was so von außen  irgendwie signalisiert wird, so von wegen, oh 
jetzt hast du ja dein Kind abgeschoben. Das man im Grunde genommen nur was positi‐
ves für sie tut, eigentlich damit sie weiter kommt, das sehen ja andere nicht, das ist ja / 
äh und diesen Gedanken muss man selber ja auch erstmal so ** verarbeiten.“ (K, 44) 

„Ja, aber das ist immer so, ich denk mir, das ist auch so nen bisschen so der Druck von 
außen, dass man auch  irgendwie so das Gefühl hat  irgendwie, man schiebt sie ab.“ (K, 
129) 

Aber auch diese Familien erhielten nicht ausschließlich negative Reaktionen. 

In den Interviews C, F, W und X wurden keine Reaktionen aus der Umwelt wahrgenommen. 

Erhaltene institutionelle Unterstützung und Unterstützungsbedarf vor dem Auszug 

Diese Kategorie unterscheidet sich von der „Vorbereitung des Auszugs“ insofern, als dass hier Unter‐
stützungsangebote  benannt  sind,  die  erst  kurz  vor  dem  Auszug  in  Anspruch  genommen wurden, 
demnach also nicht zur langfristigen Vorbereitung zählen. 

In  sieben  Interviews wurde  angegeben,  dass  keinerlei  Unterstützung  angeboten  und/oder  in  An‐
spruch genommen wurde (A, E, Q, R, U, C, K). 

B: „Nein, also so hat uns keiner drauf hingewiesen, das müsst ihr machen oder und hat 
gesagt, das ist richtig.“ 

A: „Ne, eben nur/“ 

B: „Da sind/ müss/ mussten wir selber durch.“ ( A, 768‐770) 

„Uns hat nämlich keiner geholfen, keiner. (I, 179)“ 
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In einem Fall wurde keine Unterstützung benötigt, da der Vater beruflich bedingt bereits über viele 
Informationen verfügte (T). 

Arten der Unterstützung, die in Anspruch genommen wurden, waren: 

- Beratung (B, C, G, I, O, V, W) 

- Ratschläge (d.h. Hinweise, kurze Empfehlungen) (D, H, J, P, X) 

- Vermittlung/Weitergabe von Informationen (F, H, M) 

- Elterntreffen (Selbsthilfe) (L, P) 

- Organisation von Besichtigungen von Einrichtungen (G) 

Die Personen, die Unterstützung boten, waren 

- Mitarbeiter in der Werkstatt (B, H, N, O, V) 

- Ärzte (D, J, P, X) 

- Mitarbeiter der Wohneinrichtung (H, N, W, I) 

- Lehrkräfte (F, O) 

- Andere Eltern (P) 

- Autistische Ambulanz (G) 

„Die X.  [Einrichtung der Behindertenhilfe] machen dann Vorschläge, was man machen 
könnte und dann haben sie gesagt, okay erstmal auf jeden Fall in gesicherte vier Wände.  
Das war  so  in dem  Stil und das haben die  auch unterstützt. Die haben  sich natürlich 
dann gekümmert, weil die natürlich diese Angebotspalette hatten.“ (C, 382) 

In zwei  Interviews wurde betont, dass die Unterstützung zwar hilfreich war, dass aber der Prozess 
der Entscheidung allein durchlaufen werden muss. 

„Könnte keiner. Das war meine Entscheidung, hätte gar keiner machen können. Denn 
keiner kann voraussagen, wie sich einer entwickelt und wie er sich da einlebt oder so. 
[…] Und die Unterstützung haben die sehr gut geleistet. Also da waren viele Zusammen‐
künfte erst, um Ängste abzubauen, dann miteinander, und dass das auch finanziell und 
organisatorisch und eh wir dann ja auch die Wohnung hatten, sind wir ja auch viel/ ha‐
ben wir uns ja auch andere angeguckt und die haben auch immer gesehen, dass die Be‐
hinderten mitkamen. Also es  ist eigentlich ganz nett gelaufen.  Ich könnt mir  jetzt nicht 
vorstellen/ Entscheidungen kann man einem ja nicht abnehmen. Und von daher, wie ne 
andere Hilfe noch besser sein könnte, die haben auch dann  in größeren Abständen die 
vier, die ja nun zusammenzogen, um sich kennen zu lernen, Nachmittage gestaltet und 
wo sie was unternommen haben oder so. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass 
sie es noch intensiver/“ (L, 144) 

Als Unterstützungsbedarf wurde  formuliert, dass es mehr Möglichkeiten der Kurzzeitunterbringung 
für Kinder und  Jugendliche geben müsste, da das Angebot  stark auf Erwachsene mit Behinderung 
ausgerichtet  ist.  Ein weiterer Wunsch  bezog  sich  auf  einen  größeren Unterstützungsbedarf  direkt 
nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung. 

Erhaltene institutionelle Unterstützung und Unterstützungsbedarf nach dem Auszug 

In den meisten Interviews wurde mitgeteilt, dass nach dem Auszug keine Unterstützung mehr benö‐
tigt wurde.  

Unterstützungsbedarf wurde nur in vier Fällen geäußert und in zwei Fällen in Anspruch genommen. 
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In zwei  Interviews  ließen sich die Eltern von Seiten des Wohnheims bzw. der Wohnheimleitung be‐
züglich der Häufigkeit der Kontakte mit Tochter bzw. Sohn beraten (A, M). 

„Und habe  ich  ja erste Zeit  immer gemacht, wie er da wohnte. Angerufen. A, willst du 
nicht äh am Wochenende denn kommen? Kannst doch kommen, nicht? Und so immer, 
ne? Und das hat man mir dann auch gesagt, das sollte ich NIcht machen. Alsooo äh, das 
wär nicht so gut/ er soll denn von sich aus sagen,  ich möchte bleiben oder  ich möchte 
kommen so. Und das hab  ich denn auch nachher nicht mehr gemacht. Aber erst dacht 
ich  immer,  ja  *3*  (LACHEN)/ Wäre mir  lieber  gewesen, wenn  er  zu Hause,  aber war 
schon alles dann  in Ordnung.  Ich muss  immer wieder sagen,  ich freu mich  jetzt  immer 
wieder, dass es so gekommen ist wie jetzt ist.“ (A, 145) 

Eine Befragte äußerte Beratungsbedarf hinsichtlich eines möglichen Wohnheimwechsels (L). 

Ein weiterer Bedarf bestand in der Versorgung der Töchter bzw. Söhne während der Urlaubszeit der 
Betriebsferien der Werkstatt  für behinderte Menschen  (E). Auch hinsichtlich der Anzahl der Wohn‐
einrichtungen im ländlichen Bereich wurde eine Verbesserung gefordert (M). 

Eine Familie gab an, dass ihr Sohn einen höheren Betreuungsbedarf hat, als in der Werkstatt für be‐
hinderte Menschen und der Wohnstätte geleistet werden kann, dass eine stärkere Betreuung aber 
an der Kostenübernahme scheitert (G). 

Bewertung der Wohneinrichtung 

In vielen Interviews wurde überwiegend Positives über die Wohneinrichtung geäußert (B, C, F, G, J, L, 
M, N, O, P, Q, R, W). 

Gelobt wurden dabei vor allem 

- die Kontakte zwischen Betreuern und Eltern (A, F, G, I, V) 

- die Betreuung der Töchter und Söhne (C, K, L, P) 

- die Freizeitangebote (A, K, U) 

- der Zusammenhalt in der Wohneinrichtung (M, C, P) 

- die Arbeit der Mitarbeiter (Q, U, W) 

- die Offenheit für Kritik (K, U) 

„Ja und es ist so, was ich auch sagen muss, wenn es mal irgendwas gibt, was einem nicht 
gefällt, man kann die Leute auch ansprechen und sagen von wegen „Mensch, das ist ir‐
gendwie doof“ oder so. Und äh, das  find  ich auch ganz gut, man kann/ ne, muss man 
auch/ man muss ja auch mal was klären können, ne. Ich mein, äh, mir ist natürlich klar, 
dass die natürlich nicht das leisten können, was in einer Familie geleistet wird. Also die‐
se Fürsorge, die ist einfach da nicht möglich.“ (K, 110) 

Dies und das folgende Zitat sind charakteristisch für viele Äußerungen, die zeigen, dass die Situation 
in  den Wohneinrichtungen mit Nachsicht  betrachtet wurde  und  die  Eltern  davon  ausgingen,  dass 
bestimmte Dinge in der Institution anders gehandhabt werden (müssen). 

„Nö, also ich muss sagen, wir haben eigentlich gute Erfahrungen gemacht; auch mit den 
Heimen.  Ich meine, es gibt mal das eine oder das andere, was man dann nicht so  toll 
findet,  zum Beispiel die Wäschepflicht  (LACHEN). Als  sie dann  im A  [Wohneinrichtung 
A.S.] war,  da war  nach’m  halben  Jahr  alle Unterwäsche  blaugrau  verfärbt.  (LACHEN) 
Dann hab ich mir die Mühe gemacht, hab das mit nach Hause genommen, entfärbt. Da 
sagte mir dann aber die Leiterin, das können Sie sich sparen, das sieht bald wieder so 
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aus. Also  ich weiß nicht, ob die da  farbenblind  sind oder was, ob  sie das  zu heiß wa‐
schen, jedenfalls isses immer verfärbt. Aber das sind so Kleinigkeiten.“ (E, 148‐149) 

In den  Interviews E und  I wurde erläutert, dass sich die Bewertung des Wohnheims vom Negativen 
ins Positive gewandelt hat.  

„Das wird sowieso nie so gemacht wie zu Hause. Das wird  ja sowieso alles anders ge‐
macht. Aber ich hab immer gedacht: Mensch, das und das und das, das muss alles, aber 
nachher hab  ich das auch ganz anders gesehen, wo  ich dachte: Mensch, das  ist  ja gar 
nicht so. Da muss man auch einfach mal drüberstehen und sagen: Da  läuft es  ja auch 
anders als  zu Hause. Aber das erstmal  in den Kopf  rein kriegen  zum Anfang, das war 
schwer. Wir hatten einfach die Gedanken, das und das, das muss einfach klappen, weil 
wir den Rhythmus  ja auch zu Hause gehabt hatten. Und dann  läuft es einfach ganz an‐
ders. Und das muss man dann auch hinnehmen. Und das haben wir auch hingenom‐
men.“ (I, 176) 

Lob und Kritik wurde  in den  Interviews A, U, V, X, K und E geäußert. Die Kritik bezog sich dabei auf 
folgende Punkte: 

- Sauberkeit (A, H, V) 

- Wäsche (verfärbt, zerknüllt im Schrank) (E, X) 

- Zu wenig Betreuung, Zuwendung und Förderung  (D, H, T) 

- Personalsituation (H, V) 

- Körperhygiene (U, X, D) 

- Mangelnde Angebote am Wochenende (D, T) 

Überwiegend Kritik wurde in den Interviews D, H und T geäußert. 

„Im Wohnheim da haben wir  so das Gefühl, dass  irgendwie  so  gewisse Defizite  sind. 
Man kann zwar nicht erwarten, dass es da so  is wie hier zu Hause, aber dass da so ge‐
wisse Defizite sind und das hängt wahrscheinlich auch alles mit’m Geld zusammen. Per‐
sonal ist nicht da oder was weiß ich, wie auch immer, die [die Bewohner A.S.] brauchen 
da ne, ne Ansprache. Die brauchen auch da  jemand, der  sich  `n bisschen mehr drum 
kümmert. Nicht nur, dass die Wäsche gemacht wird oder dass die was zu Essen kriegen. 
Die brauchen auch mal so `n bisschen mehr diesen Kontakt, dass man Spiele macht oder 
dass  sich mehr mit denen beschäftigt wird usw.  Inzwischen hat man  sich  ja dran  ge‐
wöhnt an diese Situation. Nur damals war’s ganz schlimm. Da hat uns wirklich auch fast 
alles gestört, was da so war, was nicht sooo lief, wie wir’s jetzt zu Hause haben. Dass es 
nicht so sein kann, das ist völlig klar. Dass da 30 Kinder oder 30 Betreute im Haus sind, 
die alle ihre ihr Recht haben wollen. Und `n paar Leute, die sie betreuen können. Hier ist 
das Verhältnis 2:1. Das kannste da natürlich nicht kriegen. […] Das  ist natürlich `n biss‐
chen schwierig, auch für uns.“ (D, 78) 

„Damit man auch weiß, was das bedeutet, auch für die Betreuer dort. Das ist ja unglaub‐
lich  schwer,  dieser  Job. Und man  stellt  dann  irgendwelche Ansprüche,  jetzt mal  die/ 
dann schraubt man auch einiges wieder zurück, weil man dann merkt, das ist auch nicht 
machbar, wenn jeder einzelne nun entsprechend seinen eigenen Behinderungen so ge‐
fördert wird, das  ist einfach nicht möglich. Das kann man praktisch nur von  zu Hause 
steuern, indem man sagt: die Bindung bleibt eben da und er lebt sehr auf am Wochen‐
ende.“ (T 58) 

Ähnlich wurde es auch in Interview D gesehen:  
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„Wie gesagt, man sieht es ein, dass es nicht so sein kann wie zu Hause. Und deshalb ho‐
len wir sie auch immer noch nach Haus an Wochenenden.“ (D, 83). 

Wechsel der Wohninstitution wurden bereits von mehreren Töchtern und Söhnen mit Behinderung 
vorgenommen. Diese Wechsel fanden aus unterschiedlichen Gründen statt: 

- Probleme in der Wohneinrichtung aufgrund mangelnder Betreuung (E,O) 

- eine andere Wohneinrichtung war aufgrund der eingeschränkten Mobilität besser geeignet 
(H) 

- auf Wunsch der Tochter bzw. Sohn (B, F) 

4.3.2.3. Physische Ebene der Umwelt 

Räumliche Situation vor dem Auszug 

In allen Familien hatten die Heranwachsenden mit Behinderung ihr eigenes Zimmer. 

Die Wohnsituation – Bewohnen eines Hauses oder einer Wohnung  im  städtischen oder  ländlichen 
Gebiet – der Familien ist Kapitel 4.2.3.2 zu entnehmen.  

Räumliche Situation nach dem Auszug 

Die Verteilung der Töchter und Söhne auf die unterschiedlichen Wohneinrichtungen wird  in Kapitel 
4.2.3.2 beschrieben. Die Wohnsituation der Eltern (s.o.) bestand mit Ausnahme der Familien B, I und 
Q, die nach dem Auszug umzogen, auch schon vor dem Auszug. (Im Fall von Interview J erfolgte ein 
Umzug in eine Wohnung im gleichen Haus im Erdgeschoss.) Bei der Betrachtung der räumlichen Situ‐
ation stand die Nutzung des Zimmers von Tochter/Sohn nach dem Auszug im Mittelpunkt. 

Die Beibehaltung des „Kinderzimmers“ erfolgte in den Interviews A, D, F, G, J, O, P, T, V, X, R, U. 

„Und dein Zimmer bleibt hier, so wie es  ist, haben wir für die anderen Kinder übrigens 
auch, für die in X, Y, wo leben sie. Die haben alle ihre Zimmer noch so, wie sie´s verlas‐
sen haben, als sie aus der Schule und als sie weggegangen sind und auch für den Jungen 
hab  ich, haben wir das hier auch  stehen  lassen, damit er am Wochenende auch  sein, 
seine eigene Domäne hat und wo er jeden Staub/ * das ist gelogen, kennt.“ (P, 583). 

Kein eigenes Zimmer mehr hatten die Töchter und Söhne der Familien C, E, H, K, L, M, W, B, I, N, Q. 

Eine Übernachtungsmöglichkeit bestand für alle Töchter und Söhne im Elternhaus.  

In einigen Familien veränderte sich die räumliche Situation auch erst einige Zeit nach dem Auszug, 
etwa durch einen Umzug oder durch die Umfunktionierung des ehemaligen Zimmers.  

I: „Hat er noch sein Zimmer hier?“  

A: „Ganz bewusst seit nem Jahr nicht mehr, weil das wäre wieder so n Punkt, wo ich sa‐
gen würde,  nee. Da würd  ichs  nicht  schaffen  ihn  ganz  abnabeln  zu  lassen. Das  geht 
nicht. Er hat immer die Möglichkeit zurück zu kommen. Das wär nicht das Problem. Das 
wird aber völlig wieder umgestaltet werden. Das erste Jahr wohl noch, komplett. Auch 
ziemlich unberührt. Und dann haben wir angefangen so bestimmte Sachen mit rüber zu 
nehmen oder rüber zu bringen. Dann hat er seine komplette Einrichtung rüber gekriegt, 
was er so gerne gehabt hat. Haben wir noch so n bisschen dazu gebastelt. Denn hab ich 
gesagt, nee, das wird völlig umfunktioniert und das war für  ihn völlig  in Ordnung, ne?“ 
(W, 7‐8) 
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4.3.2.4. Veränderungen in den Aspekten der Umwelt nach dem Auszug 

Veränderungen in den Aspekten der Umwelt nach dem Auszug können zusammenfassend bezüglich 
der Beziehung  zu Tochter bzw. Sohn, der Kontakte der Eltern, des Unterstützungsbedarfs und der 
räumlichen Situation beschrieben werden. 

Eine positive Veränderung der Beziehung in Bezug auf mehr Selbstständigkeit der Söhne und Töchter 
und eigene Entlastung thematisierten elf Familien (A, C, G, I, W, N, R, V, T, F, J).  

In fünf Familien wandelte sich der behütende Erziehungsstil vor dem Auszug in eine Rücksichtnahme 
auf Tochter oder Sohn in der Alltagsplanung auch noch nach dem Auszug – es fand also diesbezüglich 
für die Familien kaum eine Veränderung statt (D, T, U, P, X). 

In den meisten Familien gab es keine Veränderung der Kontakte durch den Auszug. Lediglich in fünf 
Fällen reduzierten sich die Kontakte zu anderen Eltern dadurch, dass weniger ehrenamtliche Tätigkei‐
ten ausgeübt wurden (N, L, X, U, T). 

Unterstützung vor dem Auszug wurde  in 16 Fällen  in Anspruch genommen und  reduzierte sich an‐
schließend stark. Unterstützungsbedarf nach dem Auszug war kaum vorhanden. Nur in vier Familien 
wurde Bedarf geäußert und zwei Familien nahmen Beratung in Anspruch. 

Drei der Familien zogen nach dem Auszug von Tochter oder Sohn um. In den anderen Familien fand 
keine  Veränderung  der  räumlichen  Situation  statt.  Eine  Veränderung  bezüglich  der  Nutzung  des 
„Kinderzimmers“ nach dem Auszug vollzog sich in elf Familien. 
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4.3.3. Weitere Aspekte 

4.3.3.1. Äußerungen von Wünschen bezüglich des Auszugs der Heranwachsenden 

Vier der Töchter und Söhne der  Interviewpartner äußerten von  sich aus den Wunsch, aus dem El‐
ternhaus auszuziehen (A, B, E, Q). 

„So, und dann war er ja auch mit 22, mit, mit 30 Jahren, da ging es ja immer, er wollte 
raus, ne. Ich sag: „Q.“, er WILL raus.“ (Q, 12) 

In  zwei  Interviews wurde angegeben, dass bei den Töchtern bzw. Söhnen Zeichen von  Langeweile 
bemerkt wurden, die die Eltern als Notwendigkeit der Veränderung der Wohnsituation deuteten. 

In den anderen  Interviews wurde von keinen merklichen Anzeichen eines Auszugswunsches berich‐
tet, allerdings machten einige der Befragten Angaben zu der Reaktion  ihrer Töchter bzw. Söhne auf 
die Ankündigung des baldigen Auszugs. 

„Ich denk, das war unsere Entscheidung. Ich glaube nicht, wir haben das zwar ähm im‐
mer wieder ** Thema, zum Thema gemacht und ähm ** ich glaube, dass wir ihn da die‐
se  Entscheidung übergestülpt haben  * GLAUben,  genau weiß  ich´s  ja nicht, wie  es  ja 
auch sehr schwer ist über Gefühle und über bestimmte Dinge zu sprechen.“ (O, 79) 

In vier Fällen wurde die Reaktion der Kinder auf die Ankündigung eines möglichen bzw. bevorstehen‐
den Auszugs durch die Eltern als positiv beschrieben (G, P, R, W). 

„Ja, und dann hab ich ihn wohl mal gefragt, aber sicher bin ich mir nicht, wenn er dann 
sagt, ja das will er, äh, dann bin ich mir immer noch nicht * sicher, ist es wirklich so, ne. 
Aber * ich hab´s wenigstens gemacht.“ (R, 67) 

„Der ist ja in K [Einrichtung der beruflichen Bildung] gewesen und hat da in der Einrich‐
tung eigentlich auch  so die ersten alleinigen Schritte gemacht und da war er  ja quasi 
schon weg. Aber da war er aufgrund dieser Situation so unglücklich und das klappte  ja 
vorne und hinten nicht und  auch mit den  gesundheitlichen Belastungen. Und wo wir 
dann überlegt haben, dass er  in die Lebenshilfe geht, erstmal ausprobieren sollte, das 
war eigentlich so ein Gespräch, das ging eigentlich parallel. Dann kann man  ja da auch 
wohnen. Das kam eigentlich von beiden Seiten. Man kann sich das ja mal angucken. Und 
dann war er eigentlich skeptisch?  Ich überleg gerade. Nee. Nee, war er gar nicht. Also 
das war eigentlich, das ging eher, der erste Anstoß war damals der von mir und er  ist 
aber sofort drauf eingestiegen. Es war nicht irgendwo so, dass er sagte, nee, um Gottes 
Willen nie und so, gar nicht. Na, er hatte hier n tolles Zimmer, da gibt’s nichts. Aber das 
war so: Mal gucken, wie es werden könnte. Und dann hab ich ihm gesagt, dann treffen 
wir uns  in N., und das  ist dann genau  so auch gekommen. Dann sehen wir uns  in der 
Stadt und so, das war eigentlich, er hatte nie gesagt, dass er das nicht wollte. Und jetzt 
sagt er, ich will nicht mehr nach Hause. Das ist schon in Ordnung.“ (W, 32)  

Eine Mutter überließ die Entscheidung  ihrer Tochter, nachdem sie von der Wohneinrichtung ange‐
sprochen wurde. 

„Das hatten wir dann auch so mal besprochen da, mit, mit den Gruppenleiter und, und, 
und alles. Und  is dann äh, so gesagt,  ja und dann war sie,  ich weiß nicht und dann auf 
einmal  riefen die uns,  riefen die mich  an:  Ja, wir hätten  `n Wohnheimplatz  für H.  Ich 
sach:  `N Wohnheimplatz?  Ja,  in R. wird  `ne ganz komplette Rolli‐WG aufgemacht. Das 
war die einzigste, eine Rolli‐WG  in S. gibt es und das war die zweite Rolli‐WG  jetzt au‐
ßerhalb, ne. Und dann suchten die `ne Mitbewohnerin, die nicht ganz so stark, die noch 
recht selbstständig is. Und, ja und da kam für, kam denen H. in den Sinn, weil die vieles 
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noch konnte, geistig relativ fit  ist und dann,  ich sag: Nee.  Ich entscheide das nicht, das 
muss H. entscheiden. Das möchte ich nicht. H. ist selbstständig, darum sollten sie H. fra‐
gen. Ja, und dann haben die H. gefragt und dann hat H. zugesagt.“ (H, 4)  

Es wurde auch von ablehnenden Reaktionen berichtet. 

„Erst war M auch nicht so ganz davon begeistert und sie sind  ja nicht eingesperrt. Sie 
kann  zu  jeder Zeit  raus, auch wenn Geburtstage  sind oder am Wochenende. Oder  ihr 
Bruder wohnt  so 6,7 Kilometer  von hier entfernt,  sie  sind  ja nicht einsperrt praktisch 
so.“ (X, 8‐9).  

A: „Wir waren auch/ wie das noch im Bau war, da waren wir mal gucken und dann ha‐
ben wir ihm das auch gesagt, dass er da hin geht, ja, das haben wir gemacht.“ 

I: „Wie hat er darauf reagiert?“ 

A: „Da hat er nicht so viel gesagt. Hat er nur gelacht und so. Als wenn er sagen wollte, da 
geh ich doch nicht hin oder so.“ (V, 96‐98) 

Das  Interview C  stellt  in dieser Kategorie wiederum eine Ausnahme dar, da der  Sohn weglief und 
einige Zeit verschwunden blieb. 

4.3.3.2. Ausschlaggebende  Faktoren  bezüglich  der  Entscheidung  für  den  Auszug  und  Entschei‐

dungskriterien für die jetzige Wohnform  

In vier Familien äußerten die Töchter bzw. Söhne den Wunsch, auszuziehen. Dies war hier auch der 
ausschlaggebende  Faktor  (A, B, Q, E).  Im  Interview E wurde der Auszug  trotz des Wunsches noch 
hinausgezögert bis zum 30. Geburtstag der Tochter. In Interview A wurde angegeben, dass der Sohn 
dafür sorgte, dass die Eltern diesbezüglich von Mitarbeiterinnen der Werkstatt für behinderte Men‐
schen angesprochen wurden. 

„Er wollte aber immer wieder und immer noch und ich denk immer, der wird ja sowieso 
nicht fertig. Wat solln wir denn machen da, ne? Ja, dann hat er das wohl so auf der Ar‐
beit/. Da sind dann ja auch, wo man sich mal dran wenden kann in der Werkstatt. Da hat 
er da bei den betroffenen Leuten nun mal gesagt, ich möchte gern ausziehen, wo meine 
Eltern, die reden mir immer dagegen. *  Dann kam eines Tages n Anruf von dieser Stelle. 
Kamen zwei Damen hierhin und haben und dann mit uns Gespräche geführt. Und dann 
haben wir  gesagt, naja  gut, weil unsere  anderen Kinder/ Wir haben noch  zwei  ältere 
Kinder und die  sagten dann auch: „Haben Sie denen auch  immer abgeraten auszuzie‐
hen?“ Ich sag: „Nee“. Aber man denkt das ja so immer, ne?“ (A, 22) 

Auch in anderen Familien wurde die Entscheidung zum Auszug gefällt, weil professionelle Helfer die 
Eltern direkt ansprachen, allerdings waren dies Mitarbeiter der Wohneinrichtung (Interview A, H, U, 
V, X). 

Vier der Befragten berichteten, dass die entsprechende Wohneinrichtung in der näheren Umgebung 
neu gebaut wurde und sie ihre Töchter bzw. Söhne daraufhin auf die Warteliste setzen ließen. 

„Und dann war dieses hier  ja eigentlich n Glücksfall für uns und da haben wir gedacht, 
jetzt oder nie, sonst schaffen wirs nie.“ (T, 16)  

„Nur als dann das Heim gebaut wurde, haben wir gesagt, Mensch  irgendwann müssen 
wir auch mal Vorkehrungen treffen.“ (D, 64) 
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Ein freier Platz in einer Wohneinrichtung war für die Mehrzahl der Befragten der ausschlaggebende 
Faktor für den Auszug (D, E, G, H, L, M, O, P, Q, R, T, U, W, X). 

„Da gabs plötzlich nen freien Platz in ner Wohnung.“ (G, 25) 

„Und dann wurde das Haus auch da umgebaut in X. Wir waren dann oft bei Herrn E ge‐
wesen, das war der Chef, der Herr X „Ja, da machen wir was für“, das waren ja nur Roll‐
stuhlfahrer, die anderen, das ging ja, da, da, die wurde ja immer für gesorgt und das wa‐
ren dann 4 oder 5 Rollstuhlfahrer, die ja auch was suchten, „Ja, wir machen das, das, das 
klappt noch“. Jetzt haben die das alte Haus da, in X umgebaut und das waren dann für 4 
Rollstuhlfahrer, also da war unser M/ dauerte zwar noch 2 Jahre, aber da war er dann 
mit bei.“ (Q, 12) 

In einigen Interviews wurde zusätzlich die hohe Belastung zu Hause als ausschlaggebend genannt (F, 
I, J, N, R, V). 

„Und dann gings einfach nicht mehr und dann haben wir uns eben Gedanken gemacht 
und  überlegt, dass das doch besser ist, wenn er dann ins Heim kommt * und da versorgt 
wird.“ (J, 28) 

Als Entscheidungskriterium für eine bestimmte Wohneinrichtung wurden folgende Faktoren angege‐
ben: 

- Geringe Entfernung der Wohneinrichtung zum Wohnort der Eltern (A, D, E, G, I, J, M, Q, T, U, 
V, K, X) 

„Und hier auch gleich denn in I. Und denn hab ich ihn auch besser so unter Aufsicht und 
so, ne. Ja, das muss man ja auch alles sehn und die Fahrerei und so.“ (I, 168) 

- Entscheidung der Tochter/ des Sohnes (A, B, E) 

- freier Platz im Wohnheim (C, F, H, X, L, W) 

- Alter der Mitbewohner (A, O) 

- Betreuungsschlüssel (E, M) 

- Größe der Einrichtung (K, N, R) 

„Deswegen, sonst hätt ich mich von Anfang an für A entschieden, weil es ist ja auch viel 
näher,  es  ist nen  klein/  es  ist  klein und  gemütlich. Das  find  ich  immer  schön, das  ist 
übersichtlich, auch  für, die kennen sich dann nachher alle untereinander. Das  ist nicht 
so.“ (K, 103) 

- Atmosphäre (W) 

- Modernität (E) 

- Möglichkeit, auch im Seniorenalter in der Wohneinrichtung bleiben zu können (K) 

4.3.3.3. Empfehlungen für andere Eltern 

Drei der Befragten waren zurückhaltend mit der Aussprache von Empfehlungen, da sie der Meinung 
waren, die Entscheidung müsse jeder für sich treffen (G, I, J). 

B: „Nö, äh, da würde ich mich nicht äh, einmischen. #Ich äh#, würde Eltern da kein Rat 
geben. Ich würde sagen: Das müsst ihr allein entscheiden.“ 
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A: „Man kann wohl sagen, die sollen sich das wirklich überlegen. Wir haben gute Erfah‐
rung gemacht. Und die sollen sich das wirklich, die Wohnheime richtig angucken. Auf je‐
den Fall. Und nicht nur einmal, sondern mehrmals, dass man einen richtigen Überblick 
kriegt. #Das ist# einfach so.“ 

B: „#Aber/# Aber das is schwer, andern Eltern davon zu überzeugen, die, äh, auch so`n 
Problem haben wie wir, weil manche können nicht loslassen. (I, 195‐199) […] Aber über‐
zeugen  können  Sie da  keinen. Also, wenn par  tout Eltern  sagen: Nee, wir wollen das 
nicht. Dann wollen die das einfach nicht.“ (I, 209‐210) 

In allen anderen Interviews wurden starke Empfehlungen für den Auszug ausgesprochen.  

„Da unterbringen lassen. Immer im Wohnheim. Nicht unbedingt das, aber nech, denn äh 
man kann’s nicht anders. Man muss immer/ man muss (..) sein, nech, und sagen, das is 
einfach so das Leben. Alleine können sie sich nicht helfen, nech? Und nachher, wenn’s 
abrupt kommt, nech, man muss natürlich auch unterscheiden, wie alt  sind die Eltern. 
Wenn die noch sehr jung sind, dann muss das noch nicht sein. Aber ab einem gewissen 
Alter, ab da sollte man doch schon Vorkehrungen treffen und da soundso muss das lau‐
fen. Das  kann man  gar  nicht  anders machen. Alles  andere wäre  unverantwortlich  ir‐
gendwie auch, mein ich.“ (D, 364‐366) 

„Aber ich würd das, immer wieder dazu raten. Allen Eltern. Das ist ein/ Es ist/ Die Kinder 
können ja nach Hause kommen und äh, das Verhältnis mit den Geschwistern is schöner 
und die gehen da ganz an, bei uns  jedenfalls, gehen da ganz anders mit um. Und,  ich 
denke einfach es is, für beide Seiten is es/ Bei uns jedenfalls war es besser für beide Sei‐
ten. Ob es nun/ Vielleicht für andere Eltern, is es vielleicht nicht so gut, aber für uns ja.“ 
(H, 228) 

„Ich denk mir, da  tun  sich die Eltern kein Gefallen mit und  sie  tun dem Kind da auch 
überhaupt keinen Gefallen mit, ne. Denn wenn es gar nicht klappen würde, können sie 
ja auch wieder zurückkommen. ** Denk ich auch. ** Muss man einfach vernünftig sein. 
Ist so.“ (K, 93)  

Teilweise wurden noch weitere konkrete Hinweise ausgesprochen, was die anderen Eltern beachten 
sollten: 

- rechtzeitige Vorbereitungen treffen (E, M, O, R, U, W) 

- die Ablösung trainieren, indem man die Kinder für einige Tage allein wegfahren lässt (E, K, R, 
T) 

- Wohneinrichtungen besichtigen (I, T) 

- Handeln, wenn sich die Möglichkeit eines Wohnheimplatzes bietet (L, Q) 

- das passende Alter ist zwischen 20 und 30 Jahren (M, P) 

„Ja, und das sind alles so Dinge, wo ich immer wieder für mich sage, ich würde allen El‐
tern, vor allen Dingen jungen Eltern raten, auch wenn es für sie noch gar nicht absehbar 
ist, aber ich würde schon mit, was weiß ich mit 10, 12 Jahren würde ich gucken, was gibt 
es  für  Informationen, was gibt es  für Heime, was  liegt meinem Kind, was wird  ihm da 
geboten,  in diesem Alter und gerade die WFB, also hier die, die Werkstatt hat  ja  tolle 
Wohnheime, muss ich nun sagen, […] also ich denke, heute würde mir das noch wesent‐
lich leichter fallen wie damals.“ (O, 49) 

„Wie gesagt, ich kann nur jedem dazu raten, früh genug zu machen, wenn die Möglich‐
keit  ist. Also dann  soll man  sich  selbst  zurückstellen und  sagen:  „Uh, was  tut mir das 



Empirische Untersuchung 

            ‐328‐ 

aber  jetzt  leid“, das hat auch gar nichts mit Abschieben  zu  tun, überhaupt nicht.“  (Q, 
112) 

„Also wie sagt, wenn man mal Leuten Rat geben muss, dann muss man  immer sagen: 
Stellt euch auf ein hartes Jahr ein, damit es/ das  ist ein Jahr dauert das. Damit  ihr ein‐
fach/ erhofft euch nicht irgendwie ganz tolle Dinge gleich am Anfang, da muss man auch 
durch und was auch ganz wichtig ist: Man muss durchhalten. Gnadenlos.“ (T, 179) 

4.3.3.4. Besonderheiten 

Durch  die  Verwendung  von Memos  in  der  Auswertungssoftware MAX.QDA2  (vgl.  Kapitel  4.2.4.1) 
konnten einige Auffälligkeiten, die sich  in mehreren  Interviews feststellen  ließen, zusammengefasst 
werden. Diese wurden keiner Kategorie zugeordnet, sollen aber an dieser Stelle kurz wiedergegeben 
werden. 

In den Interviews A, L, K, C, B, Q, W, X wurde von den bestehenden oder verflossenen Liebesbezie‐
hungen der Töchter und Söhne berichtet. 

„Er hat ja ne Freundin gehabt, ich glaub 10 Jahre, wusst ich auch erst nicht, bis Frau E. 
mir sagt: „Wissen Sie denn überhaupt, das der Q ne Freundin hat?“, „Nee“, sag ich, „das 
weiß ich nicht“, ich sag, „Woher soll ich das wissen?“ Hatte man mir auch nicht gesagt, 
und er hat ja immer zu mir gesagt: „Mama, du musst nicht alles wissen.“ (Q, 12) 

„Und A hat auch ne feste BeZIEHUNG, ne Freundin, die wurde jetzt 30, aber die wohnt 
noch zu Hause. Die hat sich noch nicht.“ (A, 269). 

Das Thema  Sterilisation bzw. die Auseinandersetzung mit diesem Thema wurde  in drei  Interviews 
angesprochen (B, C, O). 

A: „Ja,  ich meine, wenn du über so’n  junger Mann so um 20/ etwas älter/ dann  is das 
natürlich `Thema, ne? Und die bot das dann an und dann ging’s da zur Sache, das is doch 
wohl klar.“(..) 

B: „Gott sei Dank, hatte er sich freiwillig sterilisieren lassen.“ (C, 542). 

In vier Fällen wurde direkt nach dem Auszug vom Wohnheim eine „Kontaktsperre“ verhängt, d.h. die 
Eltern durften die nächsten 3‐6 Wochen nach dem Auszug  keinen Kontakt  zu  ihren Töchtern und 
Söhnen aufnehmen (H, F, O, V). 

„Und dann sollte er 4 Wochen nicht nach Hause, also direkt 4 Wochen dableiben und 
auch 3 Wochen sollte ich auch nicht kommen, er sollte erst mal Abstand gewinnen und 
sich da mal ein bisschen einleben. Und nach 3 Wochen, ich hab dann immer angerufen 
und dann haben sie mir gesagt, ich sollte mal kommen.“ (F, 15). 

Die eigenen Eltern wurden in sechs der Interviews thematisiert (A, G, L, O, P, V). 

Wie bereits  in Kapitel 2.5.3.2 dargestellt, wurde die Pflege der eigenen Eltern von zwei der Mütter 
voll übernommen, auch nach Auszug der Tochter bzw. des Sohnes mit Behinderung  (A, V). Andere 
Frauen übernahmen ebenfalls Teilleistungen  in der Pflege;  in  Interview G wurde berichtet, dass die 
Mutter im selben Haus lebt und mit versorgt wird, wobei der Sohn mit Behinderung behilflich ist. In 
diesem Fall lag allerdings keine Pflegebedürftigkeit vor.  

„Wenn wir das  sehen bei  anderen Behinderten, wo die Kinder dann,  ja, praktisch bis 
zum Altwerden der Eltern mit, mit im, in der Wohnung leben, dass kann auch gut funk‐
tionieren. Und das kann auch gegenseitig sich befruchten. Weil die älteren Leute kom‐
men vielleicht alleine auch nicht mehr ganz zurecht. Können also  schon noch manche 
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Hilfe,  auch  von  einem Behinderten  *bekommen.  So wie  das  eben mit  deiner Mutter 
auch geht. Alleine wäre deine Mutter hier/ könnten wir nicht beruhigt weg fahren. Aber 
so, also das könnt ich mir auch vorstellen. Es hängt sicherlich von der Art der Behinde‐
rung ab, klar.“ (G, 144) 

Auch in Familie O mussten sowohl Mutter als auch Schwiegermutter aufgrund ihres gesundheitlichen 
Zustandes sehr früh Betreuung erhalten, daher wurde von Erfahrungen mit der Vormundschaft be‐
richtet. 

„Mein Mann war Betreuer oder ist Betreuer, das, das wurde ja sehr früh auch angeregt 
in der Schule, dass man das machen sollte und wir hatten schon Erfahrungen mit unse‐
ren Müttern, also meine Schwiegermutter und auch meine Mutter haben  sehr  früh n 
Betreuer haben müssen auf Grund  ihrer schlechten * gesundheitlichen, äh Zu/ Zustän‐
den da und  äh von daher hatten wir auch einiges an Erfahrung.“ (O, 49) 

In Interview P lagen keine direkten Erfahrungen mit dieser Problematik vor, sie wurde dennoch the‐
matisiert: 

„Es kommt ja noch was anderes dazu, wenn man (..), wenn ein Kind heute 20 Jahre alt 
ist, dann sind die Eltern, nehmen wir auch mal noch 20 weitere auf, sind 40, 45 so in der 
Gegend rum, so und da kommt ja auch noch n neues Problem dazu, da haben die Eltern, 
neben dem behinderten Kind sich ja auch noch um ihre eigenen Eltern zu kümmern, die 
dann  ja auch  in ein Problemfeld rutschen, wie Altersverein, Krankheit und was da alles 
so dran hängt, brauch ich nicht weiter drauf ein, brauch ich nicht wie/ alles aufzuzählen, 
wissen Sie genauso. NUR dann hat man neben dem behinderten Kind noch ein tierisches 
Problemfeld  im Hause vielleicht abzuwickeln und so, deshalb muss diese Splitting hier 
einfach, das hier, das hier VOR der Sache Klarheit ist muss, ist zum eigenen Schutz wich‐
tig, zum eigenen Schutz wichtig ** wenn man das so weiter sieht.“ (P, 655) 

In sieben der Interviews wurde deutlich, dass sich die Eltern auch noch nach dem Auszug Gedanken 
um die Zukunft machten. 

In den  Interviews A, G, L, W ging es dabei um alternative Wohnmöglichkeiten.  In den  Interviews A 
und W wurde berichtet, dass die Söhne mit ihrer Freundin zusammen ziehen wollten. In Interview G 
wurden Überlegungen bezüglich einer Einrichtung angestellt, die Wohnen und Arbeiten verbindet. 
Familie L hatte Bedenken bezüglich der zukünftigen Finanzierung des ambulanten Wohnens. 

„Ja, das gab es auch noch und das gibt es auch noch, weil die in G. jetzt nen neues Haus 
bauen. Das ist ja hier gleich nebenan. Das hab ich mir auch schon angeguckt, das ist kurz 
vorm Richtfest, weil  ich Angst habe, dass dieses ambulant betreute Wohnen  finanziell 
auf Dauer nicht haltbar ist. Wir waren ja jetzt im Sozialausschuss im Rathaus und schon 
da, war die Frage oder die haben ne Klausel da  irgendwie gemacht, durch die neuen / 
das ist ja jetzt ganz neu, man soll sich doch die Leistungen selber einkaufen, ne, die Be‐
hinderten. Und ein schwerer Behinderter kann das nicht und der hat / müsste das über 
nen Betreuer sowieso machen und das  ist ein Budget, was begrenzt  ist. Und wenn das 
jetzt für ihn nicht in Frage kommt, weil das eben zu wenig / er braucht viel mehr, dann 
bleibt ihm nur das Heim. * Also mit der Möglichkeit muss ich immer noch rechnen.“ (L, 
27)  

In den Interviews K, L, P wurden Gedanken bezüglich der Versorgung im Rentenalter geäußert, die in 
den jeweiligen Wohneinrichtungen gewährleistet ist. 

„Ansonsten denken wir, dass er das auch auf die  richtigen Gleise gesetzt  ist und auch 
dort da bleiben wird. Denn, das  ist  ja keine Altersbegrenzung dort  in dem Heim **  in 
den/ bei der Lebenshilfe * und wir sind froh, dass, wenn uns mal was passieren sollte, 
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wir  zumindest mit  dem Gedanken weggehen  können,  dass  er,  er  ist  nicht  alleine,  er 
steht nicht auf der Straße, ähm, wie er sich dann gebärden würde oder was dann passie‐
ren würde, weiß ich nicht *4* aber solch Gedanken kann man dann ja immer auch dann 
machen, oder?“ (P, 330) 

In  Interview N und G berichteten die Eltern, dass  sie  sich gut vorstellen können,  sich  im Alter von 
ihren Söhnen versorgen zu lassen. 

B: „Bei L. haben wir  immer gesagt, wenn wir ganz egoistisch wären könnten wir L bei 
uns lassen und der kann uns versorgen mal, (LACHEN), also nicht, der kann all die Arbei‐
ten hier #zuhause machen#“ 

A: „#der könnte losgehen und einkaufen, könnte der. #“ 

B: „#Ja, das könnte der(..) # der kann den Mülleimer rausbringen, nicht, und /“ 

A. „Solche Dinge könnte der alle machen.“ 

B: „Ja, genau, da da.“ 

A: „Finanziell würde sich das vielleicht auch besser rechnen für uns.“  

B: „(LACHEN) Na ja, aber ich mein, das wär bloß für ihn BESTIMMT nicht gut, nicht, wenn 
er  immer  nur mit  seinen  alten  Eltern  zusammen wäre,  von  daher wäre  das wirklich 
egoistisch gedacht.“ (N, 164‐170) 

4.3.4. Typenbildung 

Mit Abschluss  der  von  Kelle &  Kluge  beschriebenen  Stufe  3  lag  die  zweite  Kreuztabelle  bzw.  der 
Merkmalsraum  (Tab. 25)  in Bezug auf die gewählten Vergleichsdimensionen „Einstellung zum Aus‐
zug“ und „erfolgte bzw. nicht erfolgte Individuation“ vor. 

  Individuation  Keine Individuation 

Flexibler Kontakt 
Affektiv/kogn. positiv 

A, E, F, H, J, R, V, W   

Flexibler Kontakt 
Aff. indiff.; kogn. indiff. oder pos. 

B, C, Q   

Fester Kontakt 
Affektiv/kogn. positiv 

I, L, O  G, P, U 

Fester Kontakt 
Aff./kogn. negativ 

  D 

Fester Kontakt 
Aff.negativ/ kogn. pos. o. indifferent 

  M, K, X 

Fester Kontakt 
Aff. indiff./kogn. indiff. o. pos. 

  N, T 

Tab. 25: Typenbildung 

Nun erfolgte die Typenbildung, bei der Gruppen  zusammengefasst werden  können, wenn  sie  sich 
ähnlich  sind und bei der  inhaltliche Sinnzusammenhänge  zwischen den Typen  festgestellt werden, 
die bei der Beschreibung der Typen  (Stufe 4) deutlich werden. Es wurden weitere Merkmale bzw. 
Kategorien  identifiziert,  die Unterschiede  zwischen  den Gruppen  und Ähnlichkeiten  innerhalb  der 
Gruppen erklären können. Dies waren die  Inanspruchnahme von Angeboten, die Nutzung von Frei‐
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räumen, der Schweregrad der Behinderung, Wohnort (Stadt oder Land) und Berufstätigkeit. Anhand 
von Aspekten wie dem Alter der Eltern oder sozialer Unterstützung konnten nicht ausreichend zwi‐
schen den Gruppen unterschieden werden. 

Es wurden folgende Typen gebildet: 

Typ 1: A, E, F, H, J, R, V, W 

Typ2: B, C, Q, I, L, O  

Typ 3: G, P, U, N, T 

Typ 4: D, M, K, X 

Die gebildeten Typen wurden nun in einem vierten Schritt (vgl. Kelle & Kluge 1999) charakterisiert. 

Typ1: Auszug als positive Erfahrung (A, E, F, H, J, R, V, W) 

Die emotionale und kognitive Komponente der Einstellung zum Auszug nach dem erfolgten Auszug 
war bei allen Familien positiv, der Kontakt zu Tochter bzw. Sohn wurde  flexibel gestaltet. Es  lagen 
keine Widersprüche zwischen den Komponenten der Einstellung vor, d.h. die Eltern hatten sowohl 
bezüglich der kognitiven als auch der emotionalen Komponente eine positive Einstellung zum Auszug 
und die Gestaltung des Kontakts war entsprechend flexibel. Eine Individuation war erfolgt. 

Die Eltern nutzten die neu gewonnenen Frei(zeit)räume. In sechs von acht Familien wurden vor dem 
Auszug unterstützende Angebote  in Anspruch genommen  (lediglich  in Familie F und W nicht). Vier 
der Familien hatten den Auszug nicht vorbereitet (A, E, H, J). In dieser Gruppe befinden sich alle vier 
Rentnerinnen der gesamten Untersuchungsgruppe. 

Typ2: Auszug trotz Widersprüchen (B, C, Q, I, L, O) 

Die  Individuation war  erfolgt,  obwohl  von  drei  der  sechs  Familien  eine  feste  Form  des  Kontaktes 
praktiziert wurde.  In diesen  Familien  bestand  ein Widerspruch  zwischen  der  affektiv und  kognitiv 
positiven Einstellung zum Auszug und der trotzdem unflexiblen Gestaltung des Kontakts zur interper‐
sonellen  Ebene der Umwelt.  In den drei  anderen  Familien bestanden Widersprüche  zwischen der 
affektiven und kognitiv indifferenten Einstellung auf der emotionalen und kognitiven Ebene und der 
dennoch  flexiblen  Kontaktgestaltung.  Von  fünf  der  sechs  Familien  (mit  Ausnahme  von  Familie  L) 
wurden Beratungsangebote in Anspruch genommen. 

Typ 3: Auszug bei beibehaltener Verantwortung (G, P, U, N, T) 

Eine Individuation ist bei diesen Familien bisher nicht erfolgt. In drei Fällen bestand ein Widerspruch 
zwischen der positiven kognitiven und affektiven Komponente der Einstellung und der festen Form 
des Kontakts, bei zwei anderen Fällen zwischen allen drei Komponenten, wobei die affektive Kompo‐
nente indifferent war. Der Auszug wurde zwar befürwortet (die einzige Ausnahme bildet hier Familie 
N: kognitiv indifferent), die Familien betrachteten sich selbst aber noch als verantwortlich und nicht 
ganz  abgelöst.  In  den  Familien G  und  T wurde  die  Verantwortung  beibehalten,  obwohl  berichtet 
wurde, dass sich die Beziehung positiv verändert hatte. Alle Familien mit Ausnahme von Familie N 
waren  sich  darüber  klar,  dass  ihr  Handeln  verändert werden  sollte  („Eigentlich  sollten wir  nicht, 
aber…“). 

Typ 4: Auszug als Belastung (D, M, K, X) 

Die  affektive Komponente der  Einstellung war negativ; die  emotionale  Situation der  Familien war 
gekennzeichnet durch Gefühle des Verlustes und der Trauer. Tochter oder Sohn standen auch nach 
dem Auszug noch im Zentrum des Familienlebens. Der Auszug wurde bei keiner der Familien als be‐
freiend oder entlastend erlebt. In drei Familien lag bei Tochter bzw. Sohn eine schwere Behinderung 
vor  (D, M, X).  In diesen Familien hatten die Töchter/Söhne auch ein eigenes Zimmer  im Elternhaus 
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behalten. In drei der Familien konnte das Kind vor dem Auszug nicht allein gelassen werden (D, K, X). 
Nur  in Familie M war die Mutter berufstätig. Zwei der Familien konnten die neu gewonnenen Frei‐
räume nicht nutzen (K, M). Außerdem lebten drei der Familien auf dem Land (von insgesamt sieben 
auf  dem  Land  lebenden  Familien  in  der Untersuchungsgruppe).  In  Interview M,  K  und D wurden 
Gründe  für die  Schwierigkeiten mit dem Auszug angegeben. Diese waren der gleichzeitige Auszug 
beider Söhne und das Treffen der Entscheidung stellvertretend für Tochter bzw. Sohn. 

Bei Familie K  lag zum Zeitpunkt des  Interviews der Auszug noch nicht  lange zurück, daher muss die 
Familie innerhalb des Typs als Sonderfall angesehen werden. 
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4.4. Interpretation 

Die Untersuchungsergebnisse werden zunächst bezüglich der Aspekte von Person und Umwelt vor 
und nach dem Auszug  im Kontext der sonderpädagogischen Fachliteratur betrachtet. Die Trennung 
dieser Ebenen war  jedoch nur für eine umfassende Analyse bedeutsam, so dass  im Folgenden auch 
Zusammenhänge und Überschneidungen zwischen den unterschiedlichen Aspekten deutlich werden. 
Anschließend erfolgt die Interpretation in Bezug auf weitere zentrale Aspekte der Übergangstheorie 
von Wapner. Ein besonderer Fokus wird dabei auf der  Interpretation der Ergebnisse der Typenbil‐
dung, d.h. auf den unterschiedlichen Formen von Auszugserfahrungen der Familien, liegen. Eine Zu‐
sammenfassung der  Interpretationsansätze erfolgt vor den methoden– und prozesskritischen Über‐
legungen, die den Abschluss dieses Kapitels bilden.  

4.4.1. Untersuchungsergebnisse im Kontext der sonderpädagogischen Fachliteratur 

Das Auszugsalter der Töchter und Söhne in der Untersuchungsgruppe liegt zwischen 20 und 29 Jah‐
ren und  somit  leicht über dem durchschnittlichen Auszugsalter, wie es  im Mikrozensus 2006  (vgl. 
Abb. 4) festgestellt wurde. Das Alter, in denen die Menschen mit Behinderungen von zu Hause aus‐
ziehen, unterscheidet sich also kaum von dem Gleichaltriger ohne Behinderung. 

Der Auszug erfolgte in 18 Fällen in ein Wohnheim, in vier Fällen in eine Wohngruppe und in drei Fäl‐
len in ambulant betreutes Wohnen. Dies entspricht sowohl den Ergebnissen der Erhebung des Bun‐
desministeriums für Arbeit und Sozialordnung (2003; vgl. Abb. 7) als auch denen der Lebenshilfe Nie‐
dersachen  (2008;  vgl.  Tab.  8)  und  der  Erhebung  im  Rahmen  dieser  Untersuchung  bezüglich  der 
Wohnsituation der Beschäftigten  im Regierungsbezirk Weser‐Ems  (vgl. Kapitel 2.5.4.2). Die Anzahl 
der Menschen mit Behinderung, die  in ambulant betreuten Wohnformen  leben,  ist  im Vergleich zu 
denen, die in anderen Wohnformen leben, sehr gering. 

In den Ergebnissen der Befragung wird vor allem deutlich, dass die Erfahrungen der betroffenen Fa‐
milien sehr heterogen sind, aber dennoch  in einigen Aspekten Übereinstimmungen aufweisen. Zwi‐
schen einzelnen Kategorien haben sich darüber hinaus starke Zusammenhänge gezeigt. 

Die Tatsache, dass an 12 der Interviews beide Elternteile teilnahmen, überrascht zunächst, da in der 
Fachliteratur stets die Mutter als Hauptbetreuungsperson angesehen wird und daher vermutet wur‐
de, dass die meisten der  Interviewpartnerinnen Mütter  sein würden. Dass  sich  in der Hälfte  aller 
Interviews beide Elternteile an dem Gespräch beteiligten, lässt darauf schließen, dass der Auszug ein 
bedeutsames Familienereignis  ist, das alle Familienmitglieder betrifft. Weiterhin kann  in diesen Fäl‐
len von einer hohen Verbundenheit ausgegangen werden, die  zu den  familieninternen Ressourcen 
gezählt werden kann (vgl. Kapitel 2.2.1.3). 

Einstellung zum Auszug 

Die Einstellung der Eltern  ist  sehr bedeutsam  für eine gelingende Ablösung  (vgl. Dreher & Dreher 
2002, 193). 

Die Emotionen der Eltern bezüglich des Auszugs wurden im Rahmen der affektiven Komponente der 
Einstellung  erfasst. Die meisten  Eltern  berichteten  von  negativen Gefühlen  vor  dem Auszug. Dies 
steht in Übereinstimmung mit den Aussagen in der Fachliteratur, die die Situation der Eltern vor al‐
lem als gekennzeichnet durch negative Gefühle und Zukunftssorgen beschreiben. Auch die Untersu‐
chung von Stamm (2009 a, b) kam zu diesem Ergebnis. Die Ängste und Sorgen, die die Eltern der Un‐
tersuchungsgruppe verbalisierten, bezogen sich allerdings nicht, wie von Eckert (2007b, 60) vermu‐
tet, auf den Wandel des Alltags‐ und Beziehungsverhältnisses, den eine Ablösung mit  sich bringen 
würde, sondern vor allem auf Ängste und Sorgen um das Wohl des Kindes, wie auch in der Untersu‐
chung von Stamm (ebd.) bestätigt. 
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Gleichzeitig wurden  in neun  Fällen  aber  auch Gefühle der Belastung und Überforderung bzw. das 
Bedürfnis nach Entlastung und mehr  Freiräumen geäußert. Dies kann als Hinweis darauf gedeutet 
werden, dass ein Auszug der Töchter und Söhne mit Behinderung  im  frühen Erwachsenenalter zur 
Entlastung der Eltern dringend notwendig  ist. Die Forderungen der Fachliteratur  (vgl. Seifert 2000, 
164; Wininger 2006, 37) nach einem altersgemäßen Übergang in ein Wohnen außerhalb des Eltern‐
hauses werden durch die Untersuchungsergebnisse bestätigt. 

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Familien herrschten auch nach dem Auszug zunächst negative 
Emotionen vor. Obwohl viele Eltern davon berichteten, dass es  ihnen noch  immer schwer fällt,  ihre 
Tochter oder  ihren Sohn  loszulassen, empfanden viele von  ihnen gleichzeitig Erleichterung und Zu‐
friedenheit mit der Situation, so dass in Bezug auf die Trauer bei den meisten Familien von einer vo‐
rübergehenden Phase gesprochen werden kann.  In der Fachliteratur wird davon ausgegangen, dass 
die Kinder – stärker als Kinder ohne Behinderung – Sinn‐ und Lebensinhalt für ihre Eltern darstellen 
(vgl. Theunissen & Plaute 1995, 126; Klauß 1988, 113; Thomae 1982, 29; Walter 1996, 171) und als 
„erfüllende  Lebensaufgabe“  (Walter 1996, 171;  Lempp 1996a, 177) oder  „Mittelpunkt“  (Wendeler 
1992, 26) angesehen werden. Auch die Angst vor der Leere nach dem Auszug (vgl. Lempp 1996, 33) 
und die entstandene Lücke  (vgl. Klauß 1988, 113) wurden  thematisiert. Die negativen Gefühle der 
Eltern  lassen sich  in diesem Zusammenhang als Schmerz über den Verlust des Kindes  im elterlichen 
Haushalt interpretieren. Es wurde neben Trauer auch von Gefühlen der Leere und Stille und von ei‐
nem schlechten Gewissen gesprochen. Auch die empfundene Verpflichtung der Eltern den Kindern 
gegenüber, die  in der Fachliteratur durch Bezeichnungen wie „permanente Elternschaft“  (Balzer & 
Rolli 1975) ausgedrückt wird, lässt sich hier wieder finden. Die Eltern fühlten sich für das Wohl ihrer 
Kinder verantwortlich und waren überzeugt davon, dass  sie diese Verantwortung  für einen  langen 
Zeitraum übernommen haben. Auch  in der Untersuchung von Stamm (2009b, 259) wird davon aus‐
gegangen, dass professionelle Hilfen erst dann angenommen werden, wenn vorhandene Schwierig‐
keiten nicht mehr aus eigener Kraft bewältigt werden können. Dies kann wiederum mit den in Kapitel 
2.3.3 thematisierten gesellschaftlichen Erwartungen in Zusammenhang gebracht werden. In drei der 
Familien wurde  in diesem Kontext  auch explizit  angesprochen, dass  sie den Auszug nicht  als  „Ab‐
schieben“ verstanden wissen wollen. Bezüglich des gesellschaftlichen Aspekts darf jedoch nicht ver‐
gessen werde, dass  im Zuge des familialen Wandels auch bei Eltern von Kindern ohne Behinderung 
der „Normkomplex verantworteter Elternschaft“ (Peuckert 2007, 52) zunehmend relevant wird und 
sich Eltern insgesamt stärker und für einen längeren Zeitraum für ihre Kinder verantwortlich fühlen. 

Die kognitive Komponente der Einstellung bezüglich des Auszugs ist im Gegensatz zu den als negativ 
zu bezeichnenden Emotionen in der Mehrzahl der Fälle positiv. Der Auszug wurde von den Eltern als 
notwendig angesehen. Die Begründungen, die genannt wurden, weisen eine hohe Übereinstimmung 
mit den von Klauß (1993, 257) genannten Gründen für das Zulassen des Auszugs auf. Dies sind eigene 
Belastung, Begründungen, die mit dem Kind zusammen hängen und Vorsorge in Form einer vorberei‐
teten Trennung. Klauß (1993) geht jedoch davon aus, dass Gründe der Vorsorge am seltensten ange‐
geben werden, was sich für die Untersuchungsgruppe nicht bestätigen lässt. Die meisten Eltern wol‐
len  ihre Kinder nach dem eigenen  Tod  versorgt wissen und  sich noch  selbst um deren  zukünftige 
Wohnsituation kümmern. Diese Argumentation wurde häufiger angeführt als Begründungen, die mit 
dem Wohl des Kindes zusammen hängen. In den kindbezogenen Argumenten zeigt sich jedoch, ent‐
gegen der Annahme, dass die altersgemäße Ablösung von sekundärer Bedeutung ist (vgl. Hennies & 
Kuhn 2004, 139), dass viele Eltern einen Auszug  in dem Alter,  in dem auch  junge Erwachsene ohne 
Behinderung  von  zu Hause  ausziehen,  befürworteten.  Es wird  nicht  von  einer  „Notlösung“  (ebd.) 
ausgegangen sondern von einer wohl überlegten und gut begründeten Entscheidung. Der Aspekt der 
Normalisierung scheint für viele Eltern selbstverständlich zu sein. 

Nach dem Auszug wurden von vielen Eltern die Vorteile des Lebens im Wohnheim für Tochter oder 
Sohn  betont.  Dieses  Ergebnis  bestätigt  die  Untersuchungsergebnisse  von  Fischer  (2008),  die  als 
Merkmal gelungener Ablösung bei allen Familien das Erkennen von Vorteilen der neuen Wohnsitua‐
tion  für Tochter oder  Sohn  feststellte.  In der Untersuchungsgruppe  von  Stamm  (2009b, 260) wird 
ebenfalls die Chance auf größere Selbständigkeit und intensive Sozialkontakte für Tochter oder Sohn 
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betont. Die Eltern in der vorliegenden Untersuchung konstatierten darüber hinaus eine Zunahme der 
Selbstständigkeit. Die Tatsache, dass in sieben Fällen auch Überlegungen hinsichtlich eines möglichen 
Rückzug  in das Elternhaus  angestellt wurden, welcher einstimmig  abgelehnt wurde,  lässt  auf eine 
sehr reflektierte Haltung der Eltern schließen. 

Es gab jedoch auch einige Eltern, die vor dem Auszug ihrer Kinder der Meinung waren, dass diese so 
lange wie möglich zu Hause versorgt werden sollten. Durch den Gegensatz zwischen der emotionalen 
und der kognitiven Komponente der Einstellung, wird die ambivalente Haltung der Eltern deutlich, 
auf  die  häufig  hingewiesen wird. Der  von  Fischer  (2006,  274)  beschriebene  rational  ‐  emotionale 
Zwiespalt oder der von Eckert (2007b, 59) thematisierte Spagat zwischen elterlicher Verantwortung 
und dem Zulassen von Unabhängigkeit zeigt sich bei vielen der Befragten.  

In den meisten Familien wurde der Auszug langfristig geplant. Hierbei ließen sich die Aktivitäten wie‐
der erkennen, die  in der Fachliteratur bezüglich der Vorbereitung des Auszugs empfohlen wurden 
(vgl. Kapitel 2.6):  Informationen über Wohneinrichtungen wurden eingeholt und diese wurden be‐
sichtigt, Gespräche über den Auszug mit Töchtern und Söhnen geführt, die Trennung wurde durch 
Ferienfreizeiten  geübt  und  Selbsthilfegruppen wurden  besucht.  Eine  frühzeitige Vorbereitung  und 
schrittweise Ablösung wurde von einigen Eltern als Grund für die positive Erfahrung mit dem Auszug 
angegeben. 

Zusammen mit den bereits dargestellten Hinweisen, die auf eine Verankerung des Normalisierungs‐
gedanken  in  der  Einstellung  zum Auszug  schließen  lassen,  kann  dies  als Hinweis  darauf  gedeutet 
werden, dass zunehmend eine frühe Auseinandersetzung mit der Ablösung stattfindet und diese für 
viele Eltern selbstverständlich geworden ist (vgl. Hennies & Kuhn 2004, 139; Seifert 2000, 165; Weiß 
2002, 175). 

Die Problematik, dass  in vielen Familien die Entscheidung  für den Auszug von den Eltern getroffen 
werden muss (vgl. Klauß 1995, 444; Eckert 2007b, 59), wurde  in einigen der  Interviews als existent 
bestätigt. Die Unsicherheit bezüglich dieser Entscheidung wurde in fünf Interviews als belastend be‐
schrieben bzw. als Grund für die besondere Schwierigkeit in der Auseinandersetzung mit dem Auszug 
genannt. Vier der Töchter und Söhne trafen die Entscheidung zum Auszug jedoch von allein und er‐
griffen diesbezüglich die Initiative. 

Die Gestaltung des Kontakts zu den Töchtern und Söhnen nach dem Auszug wird in der Fachliteratur 
als besonders bedeutsam beschrieben. Aus den Äußerungen der befragten Eltern lässt sich schließen, 
dass der Kontakt unterschiedlich  intensiv und häufig  stattfindet,  so dass  sie  in der Darstellung der 
Ergebnisse  (vgl. Kapitel 4.3.1.1) bereits  in zwei etwa gleich große Gruppen eingeteilt werden konn‐
ten, die eine feste bzw. flexible Form des Kontakts praktizieren. Feste und kontrollierte Formen des 
Kontakts werden in der Fachliteratur als Einschränkung des autonomen Verhaltens von Tochter oder 
Sohn und Fixierung auf die „Dauer‐Kind‐Rolle“ kritisiert  (vgl. Klauß 1988; Theunissen 1995). Fischer 
(2008) hingegen betont, dass ein kontinuierlicher Kontakt besonders bedeutsam für die Vertrauens‐
entwicklung zwischen Eltern und Wohneinrichtung ist. Eine feste Form des Kontakts sollte demnach 
nur kritisiert werden, wenn sie die Autonomie von Eltern und erwachsenen Kindern einschränkt und 
eine selbstbestimmte Gestaltung der Zeit verhindert. Dies war  in vielen Familien, die häufigen und 
regelmäßigen Kontakt praktizierten, nicht der Fall.  

Insgesamt wird durch die Befragung deutlich, dass der Kontakt sowohl für die Eltern als auch für die 
Töchter und  Söhne  sehr wichtig  ist. Auffällig  ist, dass die Kontakthäufigkeit  im Anschluss an diese 
erste Phase der Trauer nach dem Auszug in sieben der Familien weniger geworden ist. In zwei Fällen 
wirkte die Wohneinrichtung hierbei aktiv durch die Beratung der Eltern mit. Es ist davon auszugehen, 
dass sich die Familien erst auf die neue Situation einstellen mussten bzw. durch den engen Kontakt in 
der ersten Zeit sicher stellen wollten, dass es ihren Kindern in der neuen Wohnsituation gut geht.  

Beziehung zu Tochter oder Sohn 

Die Beziehung zu Tochter oder Sohn vor und nach dem Auszug  ist ebenfalls eng verknüpft mit den 
Komponenten der Einstellung zum Auszug und der Bewertung der Wohneinrichtung.  



Empirische Untersuchung 

            ‐336‐ 

Vor dem Auszug wurde die Beziehung von zwölf Familien so geschildert, dass auf einen überbehü‐
tenden Erziehungsstil der Eltern geschlossen werden kann. Dies bestätigt vielfach vertretende An‐
nahmen  in der  Fachliteratur  (z.B. Hennies & Kuhn  2004,  135; Klauß  1988,  12f;  Theunissen  1995). 
Auch die besonders enge Bindung an die Kinder aufgrund der Behinderung  (z.B. Fischer 2008, 179; 
Guski & Langlotz‐Brunner 1991; Fehlhaber 1987, 159) wird in sechs der Interviews bestätigt. Die be‐
reits im Zusammenhang mit der emotionalen Komponente der Einstellung thematisierte Ausrichtung 
des familialen Lebens auf Tochter oder Sohn mit Behinderung wurde ebenfalls in sechs Fällen deut‐
lich.  In weiteren  fünf Fällen wurde geäußert, dass die Beziehung vor dem Auszug durch schwierige 
Verhaltensweisen von Tochter oder Sohn belastet war. Auch dieses Problemverhalten, was meistens 
mit Beginn von Pubertät und Adoleszenz auftritt, wird in der Fachliteratur thematisiert (vgl. Guski & 
Langlotz‐Brunner 1991, 40; Theunissen & Plaute 1995; Hennies & Kuhn 2004, 135; Fischer 1997, 281; 
Fehlhaber 1987, 160).  

Auffällig bezüglich der Beziehung  zu  Tochter oder  Sohn  ist  außerdem, dass  in  acht  Interviews die 
Liebesbeziehungen der Töchter und Söhne angesprochen wurden.  In der Fachliteratur wird häufig 
davon ausgegangen, dass Eltern durch die  sexuelle Entwicklung  ihrer Kinder verunsichert  sind und 
diese Unsicherheit den Umgang mit der Sexualität der Töchter und Söhne negativ beeinflusst  (vgl. 
Theunissen &  Plaute  1995;  Hennies &  Kuhn  2004;  Kapitel  2.5.1.2).  Dies  scheint  für  die  Untersu‐
chungsgruppe nicht  in diesem Maße zuzutreffen. Drei Elternteile berichteten  in diesem Zusammen‐
hang davon, dass Tochter bzw. Sohn sterilisiert waren. 

In mehr als der Hälfte der Familien wurde von einer positiven Veränderung der Beziehung nach dem 
Auszug berichtet. Diese Veränderung war, ebenso wie die Verarbeitung der ersten Trauer nach dem 
Auszug und die veränderte Gestaltung des Kontakts, das Ergebnis eines längeren Prozesses. Gründe 
für die Veränderung sind in der Anerkennung der zunehmenden Selbstständigkeit, der Entlastung der 
Eltern und in der Abnahme der Konflikte zu sehen. In drei Familien bestanden jedoch auch nach dem 
Auszug  Konflikte  bei  Besuchen  von  Tochter  oder  Sohn  im  Elternhaus.  Von  einer  positiven  Bezie‐
hungsveränderung berichteten nur die Familien (mit Ausnahme von Familie T), in denen sich die All‐
tagsgestaltung nach dem Auszug änderte.  In sieben Fällen wird auch nach dem Auszug bei der Pla‐
nung des  familialen Alltags noch  sehr viel Rücksicht auf die Kinder genommen. Die Gestaltung der 
Wochentage und besonders der Wochenenden richtete sich in diesen Fällen nach den Bedürfnissen 
von Tochter oder Sohn. Der Aspekt, dass die Eltern immer wichtige Ansprechpartner bleiben werden, 
wurde jedoch in beiden Elterngruppen betont.  

Die  These der postfamilialen  Elternschaft, die hauptsächlich  von Vaskovics  (1997; 2002)  vertreten 
wird, belegt, dass dieser Aspekt auch in Familien, in denen die Töchter und Söhne keine Behinderung 
haben, zunehmend an Bedeutung gewinnt, da die elterliche Verantwortung auch nach dem Auszug 
bewusst beibehalten wird.  Im Rahmen der Bindungs‐ und  Individuationstheorie (vgl. Kapitel 2.2.2.2 
bzw.  2.2.2.3)  wird  die  Aufrechterhaltung  der  emotionalen  Bindung  zwischen  Eltern  und  Kindern 
ebenfalls betont. Diese  ist  jedoch durch den Alterungsprozess beider Generationen durch eine Ver‐
änderung hin zu einer zunehmenden Unabhängigkeit gekennzeichnet. Auch  in der sonderpädagogi‐
schen Fachliteratur finden sich Hinweise darauf, dass der Kontakt zwischen Eltern und Kind nach dem 
Auszug nicht abgebrochen wird, sondern eine neue Qualität erhält (vgl. Klauß 1995, 448f; Theunissen 
& Plaute 1995, 139; Hennies & Kuhn 2004, 143f; Fischer 1998; 108; Wilken 2003, 159).  In diesem 
Kontext scheinen die berichteten Erfahrungen der Interviewpartner also kaum von den Erfahrungen 
anderer  Familien  abzuweichen. Allerdings deutet die  explizite Ausrichtung des Alltags  auf  Tochter 
oder Sohn nach deren Auszug auf die besondere Beziehung zwischen Eltern und Kindern hin, die  in 
einem erhöhten Unterstützungsbedarf der Kinder und dadurch  verstärktem Verantwortungsgefühl 
der  Eltern  begründet  liegen.  Eine weitere  Verbindung muss  in  den  bereits  thematisierten  gesell‐
schaftlichen  Erwartungen  (vgl.  Kapitel  2.3.3)  gesehen werden. Die  lebenslange Verantwortung  für 
Töchter und Söhne mit Behinderung hängt für diese Familien wahrscheinlich mit der von ihnen über‐
nommenen  Elternrolle  zusammen. Diese besteht  in  einer  „verantworteten  Elternschaft“  (Peuckert 
2007, 52), die im Gegensatz zu anderen Eltern hinaus eine weitaus größere Bedeutung hat. 
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Soziale Unterstützung 

Einen weiteren wichtigen Aspekt hinsichtlich der  interpersonellen Aspekte der Umwelt, zu welchen 
auch die Beziehung zu Tochter oder Sohn gehört, stellen die Kontakte der Eltern vor dem Auszug und 
nach dem Auszug dar. Die häufigsten Kontakte der Eltern bestehen zu Freunden, Bekannten, Nach‐
barn und Verwandten, also  zu primären Netzwerken  (vgl. Wicki 1997, 64). Diese Kontakte blieben 
auch nach dem Auszug von Tochter oder Sohn bestehen. Innerhalb der Kontakte waren die Töchter 
oder Söhne mit Behinderung häufig miteinbezogen, was von  sechs der Familien besonders betont 
wurde. Von besonderer Bedeutung war  für 20 der 23 Familien der Kontakt  zu anderen Eltern von 
Kindern mit Behinderung. Dieser Kontakt  fand  in den meisten Fällen nicht über Selbsthilfegruppen 
statt, sondern kam durch die Begegnung mit den Eltern in schulischen Einrichtungen oder in der Le‐
benshilfe oder anderen vergleichbaren Vereinen zustande. Aus diesen Kontakten sind in vielen Fällen 
Freundschaften entstanden. Auch außerhalb von  institutionellen Kontexten entstanden Kontakte zu 
anderen Eltern. Diese Kontakte stellten für die Familien teilweise eine Entlastung dar, weil man sich 
gegenseitig unterstützte, waren aber darüber hinaus auch wichtig hinsichtlich des Austausches und 
der Weitergabe  von  Informationen. Hier  zeigt  sich  die  Bedeutsamkeit  der  sozialen Unterstützung 
durch soziale Netzwerke, die für die Familien eine wichtige familienexterne Ressource darstellt (vgl. 
Eckert 2002; Hintermaier 2002, 2005; Heckmann 2004; Wagatha 2006). Für die Untersuchungsgrup‐
pe  sind  in diesem Kontext alle Formen der  sozialen Unterstützung nach Schwarzer  (2000), 53; Un‐
derwood (2005) und Eppel (2007) bedeutsam  

- informationelle Unterstützung (Tipps, Ratschläge, Weitergabe von Wissen), 

- instrumentelle  Unterstützung  (direkte  und  konkrete  Hilfemaßnahmen wie  abwechselndes 
Fahren zu Veranstaltungen) und 

- emotionale Unterstützung. 

Als weitere Personen, die Unterstützung bei der Betreuung von Tochter oder Sohn mit Behinderung 
leisteten, stand bei den Befragten die Familie im Vordergrund, in sieben Fällen waren es die Töchter 
und Söhne ohne Behinderung, in sechs die Großeltern und in drei Fällen andere Verwandte wie eige‐
ne Geschwister. 

Es wurde allerdings in sieben Familien auch angegeben, dass sie keine Form der sozialen Unterstüt‐
zung erhalten haben. 

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen die in der Fachliteratur diskutierten uneindeutigen Befunde 
bezüglich der Netzwerkbeziehung von Eltern mit Kindern mit Behinderung (vgl. Heckmann 2004, 41). 

Viele der Familien empfanden sich als gut eingebunden und pflegten ihre Kontakte. Es wurde davon 
berichtet, dass die Töchter und Söhne mit Behinderung ebenfalls gut eingebunden waren. Anderer‐
seits bestätigen die sieben Fälle, in denen keine soziale Unterstützung empfangen wurde, die Ergeb‐
nisse von Eckert (2008a, 43), die die quantitative Abnahme sozialer Unterstützung belegen. 
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Freizeitgestaltung, Berufstätigkeit, Gesundheitszustand und räumliche Situation der Eltern 

In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse zur Freizeitgestaltung der Eltern sehr aufschlussreich. 
Hier ergibt sich eine große Überschneidung mit dem Bereich der sozialen Kontakte. 

In 17 Familien wurde die Freizeit vor dem Auszug stark durch die Tochter oder den Sohn mit Behin‐
derung beeinflusst. Dies äußerte sich einerseits darin, dass eine gemeinsame Freizeitgestaltung er‐
folgte, andererseits darin, dass die eigene Freizeitgestaltung mit einem hohen Organisationsaufwand 
verbunden war, da die Versorgung von Tochter oder Sohn während der Abwesenheit der Eltern ge‐
währleistet werden musste. Aus diesem Grund erfolgte wahrscheinlich häufig eine gemeinsam ver‐
brachte Freizeit mit Tochter oder Sohn. Die Tatsache, dass dennoch viele Kontakte gepflegt werden 
konnten,  lässt  sich dadurch begründen, dass  zehn der befragten Eltern  in  ihrer  Freizeit  ein hohes 
ehrenamtliches Engagement zeigten  in Elterninitiativen, Fördervereinen, Elternräten oder Vereinen 
wie der Lebenshilfe. In diesem Bereich gab es Kontakte zu anderen betroffenen Eltern, die über das 
Zusammentreffen in einem institutionellen Rahmen wie etwa bei einem Elternabend, hinausgingen. 
Laut Seifert (2006) unterstützen Eltern, die  in Selbsthilfevereinigungen engagiert sind, die Selbstbe‐
stimmung ihrer Kinder in höherem Maße (vgl. Seifert 2006, 378). Diese These lässt sich auf die Unter‐
suchungsgruppe insofern übertragen, als dass das hohe ehrenamtliche Engagement mit einer inten‐
siven Auseinandersetzung mit dem Übergang  in das Erwachsenwerden einherzugehen  scheint. Die 
Beschreibung  der  kognitiven  Komponente  der  Einstellung  zum  Auszug  zeigte  ja  bereits,  dass  die 
meisten Eltern einen Auszug befürworteten und entsprechende Vorbereitungen getroffen hatten. 

Nach dem Auszug wurde in fünf Familien das ehrenamtliche Engagement reduziert, daher gingen in 
diesen Fällen auch die Kontakte zu anderen Eltern zurück. 

Bezüglich der Freizeitgestaltung nach dem Auszug war die Veränderung, die mit 13 Nennungen am 
häufigsten angegeben wurde, die Durchführung von Reisen bzw. Urlaub ohne die Töchter oder Söhne 
mit Behinderung. Die Eltern nutzten also nach einer langen Zeit, in der sie bezüglich der eigenen Frei‐
zeitgestaltung Rücksicht nehmen mussten, die Tatsache, dass Töchter und Söhne nun während ihres 
Urlaubs durch die Wohneinrichtung versorgt wurden. Eine weitere Veränderung, die über die „Aus‐
nahme“ der  Freizeitgestaltung  in  Form  von Urlaub hinaus geht,  ist der größere  Freiraum, der  von 
neun Eltern festgestellt wurde. Sieben Eltern gaben an, nach dem Auszug mehr Zeit für sich selbst zu 
haben. Diese Ergebnisse belegen, dass der Auszug tatsächlich als Entlastung empfunden wurde. Al‐
lerdings wurden auch in vier Interviews berichtet, dass Probleme mit der neu gewonnenen freien Zeit 
entstanden. Die Eltern berichteten von einem  langen Gewöhnungsprozess an die Situation bzw. da‐
von, dass sie sich noch immer nicht daran gewöhnen konnten. Hier wird wiederum die zentrale Rolle 
von Tochter oder Sohn mit Behinderung in der Familie deutlich. Diese Ergebnisse stehen in Überein‐
stimmung mit denen  von  Fischer  (2008), die  als weiteres Merkmal  gelungener Ablösungsprozesse 
eine empfundene Entlastung und Freiräume für die Lebenssituation feststellt.  

Hinsichtlich der Berufstätigkeit von Müttern mit Kindern mit Behinderung wird  in der Fachliteratur 
davon ausgegangen, dass diese Berufstätigkeit und Familie schlechter miteinander vereinbaren kön‐
nen  als Mütter  von  Kindern  ohne  Behinderung  und  daher  seltener  berufstätig  sind  (vgl.  Hirchert 
2004).  In der Untersuchungsgruppe war die Hälfte aller Befragten Hausfrauen. Die Väter waren  in 
allen Familien berufstätig, zwei von ihnen waren allerdings bereits vor dem Auszug von Tochter oder 
Sohn mit Behinderung  Frührentner. Nur  eine Mutter  gab den Wunsch nach der Wiederaufnahme 
einer Beschäftigung als einen Grund für die Befürwortung des Auszugs an und nur eine weitere nahm 
ihre Berufstätigkeit nach dem Auszug wieder auf. In beiden Fällen wurde allerdings einer anderen als 
der vorherigen Tätigkeit nachgegangen. In den anderen Familien änderte sich der Status der Berufs‐
tätigkeit  nur  bedingt  durch  die  Erreichung  des Rentenalters. Davon waren  acht Mütter  und  neun 
Väter betroffen. Die Berufstätigkeit als Bewältigungsstrategie, wie  sie  von  Seifert  (2003); Meyners 
und Wachtel (1995) und Hackenberg (2008) beschrieben wird, wurde also von der Mehrzahl der be‐
fragten Müttern in Bezug auf die Ablösung nicht angewendet. Inwiefern die Berufstätigkeit als Form 
der Bewältigung der Behinderung des Kindes bereits vor dem Auszug angesehen wurde, konnte  im 
Rahmen dieser Untersuchung nicht berücksichtigt werden. 
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Der eigene Gesundheitszustand hatte  in den  Interviews nur für drei der Befragten eine Bedeutung. 
Drei Mütter berichteten von einer Verschlechterung ihrer Gesundheit aufgrund der Pflege von Toch‐
ter oder Sohn, die bereits vor dem Auszug eingetreten war und somit als eine Erhöhung der Belas‐
tung der Betreuungspersonen  angesehen werden  kann.  In diesen  Fällen war der Auszug dringend 
notwendig, in einem Fall lag darin sogar der ausschlaggebende Punkt für die Entscheidung. Eine wei‐
tere Problematik, die  in der  Fachliteratur bisher nicht beachtet wurde,  ist die  altersbedingte Ver‐
schlechterung des  körperlichen Zustandes der Eltern nach dem Auszug  von Tochter oder  Sohn.  In 
zwei Familien wurde dies als besondere Schwierigkeit bei den Besuchen der Kinder im Elternhaus an 
den Wochenenden gesehen. 

Die Untersuchungsergebnisse bezüglich der  räumlichen Situation der Eltern  sind  lediglich aussage‐
kräftig hinsichtlich der Verwendung des Zimmers von Tochter oder Sohn mit Behinderung nach deren 
Auszug. Weitere Veränderungen  fanden nur  in vier Familien  in Form eines Umzugs statt, der nicht 
mit dem Auszug  in Verbindung zu bringen  ist. Die alternative Nutzung des ehemaligen „Kinderzim‐
mers“ erfolgte bei etwa der Hälfte der Familien. Untersuchungsergebnisse darüber, wie viele Heran‐
wachsende nach  ihrem Auszug  ihr Zimmer  im Elternhaus behalten,  liegen auch  in anderen Fachdis‐
ziplinen nicht vor, so dass hier keine Vergleiche angestellt werden können. 

Leben im „empty nest“ 

Das Erleben der „empty nest“‐ Situation gestaltet sich  in Abhängigkeit von der Eingebundenheit  in 
soziale  Kontakte,  der  Freizeitgestaltung,  der  Berufstätigkeit  und  der  Einstellung  zum  Auszug  (vgl. 
Fahrenberg  1986,  330).  Vor  allem Aktivitäten  außerhalb  des  eigenen Haushalts  und  eine  „soziale 
Umorientierung“, d.h. das Suchen anderer Ventile für die Erfüllung emotionaler Bedürfnisse, z.B. im 
Freundeskreis  (vgl.  Papastefanou  1995,  115f) werden  als  bedeutsam  herausgestellt.  Entscheidend 
sind jedoch auch das eigene Rollenverständnis und persönliche Zukunftsperspektiven (ebd.), welche 
allerdings  im Rahmen der  vorliegenden Untersuchung nur begrenzt bzw.  implizit erhoben werden 
konnten. Es zeigte sich, dass die o.a. Aspekte  in der Untersuchungsgruppe sehr heterogen gestaltet 
waren. Allerdings lebten in vier Familien noch weitere Kinder im Elternhaus, so dass in diesen Fällen 
von „empty‐nest“ im engeren Sinne nicht gesprochen werden kann. 

Eine grundsätzlich negative Einstellung zum Auszug  in allen drei Komponenten zeigte sich  lediglich 
bei einer der Familien, so dass die Voraussetzungen zu einem positiven Erleben der Zeit nach dem 
Auszug bei der Mehrzahl der Familien als gut einzuschätzen sind. Das entstandene Mehr an Freizeit 
wird etwa von der Hälfte der Familien als positiv bewertet und genutzt. Im Zusammenhang mit der 
berichteten Trauerphase nach dem Auszug kann hier die Tatsache gesehen werden, dass auch die 
positive  Nutzung  der  gewonnen  Freizeit  neu  erlernt werden musste.  Dies  bestätigt  die  Untersu‐
chungsergebnisse von Fischer (2006), die ergaben, dass es für viele Familien schwierig war, mit den 
neu gewonnen Freiräumen zu Recht zu kommen  (vgl. Fischer 2006, 275).  In der Fachliteratur wird 
auch davon ausgegangen, dass die neu gewonnenen Freiräume als Krise oder Chance wahrgenom‐
men werden können (vgl. Theunissen & Plaute 1995, 139; Eckert 2007b, 62). Die befragten Familien 
betrachteten diese in der Mehrheit – nach einem Prozess der Umorientierung – als Chance. Die Be‐
deutung der Berufstätigkeit für das Erleben der „empty‐nest“‐ Situation ist als widersprüchlich anzu‐
sehen, da sie sich in den meisten Fällen nach dem Auszug nicht veränderte. Die Eingebundenheit in 
soziale Netzwerke  scheint bei allen Familien gegeben, nur  in einem Fall wurde von dem Bedürfnis 
nach mehr Kontakten berichtet. Aktivitäten außerhalb des eigenen Haushalts und die Voraussetzun‐
gen für eine „soziale Umorientierung“ sind also vorhanden. Bei einer Betrachtung der dargestellten 
Faktoren können viele der Aspekte, die in der Fachliteratur zu einem positiven Erleben der Situation 
nach dem Auszug  führen, als gegeben bezeichnet werden. Da der Auszug dennoch bei einigen der 
Familien noch immer mit großer Trauer und Verlust verbunden ist und nicht als Entlastung empfun‐
den wird, und ebenso der Antrieb für die Nutzung der objektiv vorhandenen Vorrausetzungen nicht 
immer  vorhanden  sind,  scheinen  noch weitere  Faktoren  eine  ausschlaggebende  Rolle  zu  spielen. 
Diese  könnten  in  den  personalen  Ressourcen  begründet  liegen,  die  im  Rahmen  der  vorliegenden 
Untersuchung nicht erhoben werden konnten. 
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Geschwister 

Die Bedeutung der Geschwister im Übergangsprozess wird in der Fachliteratur ansatzweise themati‐
siert, stellte sich  jedoch  für die Untersuchungsgruppe als so bedeutsam heraus, dass dieses Thema 
im  Rahmen  einer  induktiven  Kategorienbildung  in  die  Auswertung  der  Ergebnisse  aufgenommen 
wurde.  In 18 der Familien (in zwei Familien waren keine Geschwister vorhanden) wurde diese The‐
matik angesprochen. Wie bereits angeführt, lebten in vier Familien Geschwisterkinder ohne Behinde‐
rung noch im elterlichen Haushalt, alle anderen waren bereits ausgezogen.  

In elf Familien gab es neben Tochter oder Sohn mit Behinderung zwei weitere Geschwister, in einer 
Familie drei, so dass der festgestellte familiale Wandel in Verbindung mit fehlenden Seitenverwand‐
ten (vgl. Kapitel 2.1.1) für die Untersuchungsgruppe nur teilweise Bedeutung hat.  

Da die  Selbstständigkeit der Kinder mit Behinderung höher  eingeschätzt wird, wenn mehrere Ge‐
schwister vorhanden sind  (vgl. Theunissen & Plaute 1995, 126), könnte das Vorhandensein der Ge‐
schwister  in der Untersuchungsgruppe ein Grund dafür sein, dass der Auszug von der Mehrzahl der 
Familien als sinnvoll und notwendig eingeschätzt wurde.  

In den meisten Familien wurde der Kontakt zwischen den Geschwistern mit und ohne Behinderung 
als gut beschrieben, was nach Hackenberg (2008, 125) die Grundlage für eine als positiv erlebte spä‐
tere Mitverantwortung für Bruder oder Schwester mit Behinderung  im mittleren und höheren Alter 
bildet. Die Verantwortung, die die Geschwister auch schon  im Kindes‐ und Jugendalter für  ihre Ge‐
schwister mit Behinderung mit übernommen hatten, wurde geschildert, ebenso aber auch  in sechs 
Fällen die Belastung, der die Geschwister ausgesetzt waren. Hier wurde der Auszug  im Sinne eines 
Interessenausgleichs zugunsten der Kinder ohne Behinderung gesehen (vgl. Fischer 2008, 177). 

Wie in der Fachliteratur beschrieben, können die Geschwister ohne Behinderung bezüglich des Aus‐
zugs als Vorbild dienen, so wie es auch in drei Interviews beschrieben wurde. Ebenso wird die These 
vertreten, dass die Ablösung eher negativ erlebt wird, wenn das Kind mit Behinderung ein Einzelkind 
oder das  letzte  in der Familie verbleibende Kind  ist (vgl. Theunissen & Plaute 1995, 131).  In 14 der 
Familien war dies der Fall. Ein Zusammenhang zwischen dieser Tatsache und einem negativen Erle‐
ben der Ablösung kann allerdings  in der Untersuchungsgruppe nicht  festgestellt werden. Es bleibt 
aber festzuhalten, dass die Töchter und Söhne mit Behinderung meist in einem späteren Alter auszo‐
gen als ihre Geschwister ohne Behinderung. 

In fünf Interviews teilten die Eltern mit, dass ihnen auch der Auszug ihrer Kinder ohne Behinderung 
sehr schwer gefallen ist. In einer Familie wohnt ein Sohn ohne Behinderung im Alter von 41 noch im 
Elternhaus. Hier zeigt sich, dass diese Form der räumlichen Trennung nicht nur  in sonderpädagogi‐
schen Kontexten als schwierig eingestuft werden kann.  

Hackenberg (2008, 119) beschreibt das Dilemma von Eltern bezüglich  ihrer Erwartungen an die Kin‐
der ohne Behinderung: einerseits sollen sie nicht mit Verantwortung und Versorgungsaufgaben be‐
lastet werden, andererseits hoffen und erwarten viele von ihnen, dass die Geschwister ihre Schwes‐
ter oder ihren Bruder mit Behinderung später unterstützen. Dies wird durch die Untersuchungsgrup‐
pe nicht bestätigt. In acht Familien wurde geäußert, dass die rechtzeitige Vorbereitung des Auszugs 
insbesondere deshalb von Bedeutung für sie war, weil ihre anderen Kinder nicht mit der Verantwor‐
tung für die Versorgung von Tochter oder Sohn mit Behinderung belastet werden sollten. Zwei Fami‐
lien waren allerdings vor dem Auszug der Überzeugung, dass ihre Kinder mit Behinderung nach ihrem 
Tod durch ihre Geschwister versorgt werden würden. 

Alle Eltern gingen davon aus, dass der Kontakt zwischen den Geschwistern auch noch  im hohen Er‐
wachsenenalter bestehen würde, was als Beruhigung hinsichtlich der Fortführung der familialen Ver‐
antwortung interpretiert wird (vgl. Hackenberg 2008, 119).  
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Bewertung der Wohneinrichtung 

Die Form des Kontakts und die kognitive Komponente der Einstellung  zum Auszug muss  in engem 
Zusammenhang mit der Bewertung der Wohneinrichtung durch die Eltern gesehen werden. Geäu‐
ßerte Kritik an der Wohneinrichtung bezog sich unter anderem auf mangelnde Sauberkeit der Wohn‐
einrichtung, den Zustand der Wäsche und mangelhafte Unterstützung bei der Körperhygiene.  

Diese Faktoren führten dazu, dass die Eltern durch häufige Besuche im Wohnheim ihren Söhnen und 
Töchtern  entsprechende  Unterstützung  zukommen  lassen wollten,  um  die  empfundenen  Defizite 
auszugleichen. Besonders auffällig ist dies in den Familien D und T, die die Betreuungssituation in der 
Wohneinrichtung, vor allem am Wochenende, kritisierten, was mit den von Klauß  (1993, 164)  fest‐
gestellten Kritikpunkten übereinstimmt.  In beiden  Interviews wurde geäußert, dass  sie aus diesem 
Grund ihre Tochter bzw. ihren Sohn jedes Wochenende nach Hause holen, obwohl sie sich bewusst 
sind, dass dies der Selbstständigkeit ihrer Kinder nicht zuträglich  ist. Mehr als die Hälfte der Befrag‐
ten äußerten sich allerdings ausschließlich positiv über die Wohneinrichtung, was nach Fischer (2008) 
als weiteres Merkmal gelungener Ablösungsprozesse gelten kann. Besonders hervorgehoben wurde 
hierbei der gute Kontakt zu den Mitarbeitern, der auch in der Fachliteratur als besonders bedeutsam 
dargestellt wird. Die von Rauscher (2005, 148) erhobenen Kriterien zur Beurteilung der Wohneinrich‐
tung durch die Eltern werden durch die Untersuchungsgruppe  teilweise bestätigt. Soziale Kontakte 
bzw. soziales und emotionales Eingebundensein  innerhalb der Wohneinrichtung und auch die gute 
Unterstützung  und  Betreuung  durch  die Mitarbeiter wurde  von  den  Eltern  positiv  erwähnt. Auch 
viele der von Fischer (2008, 545, vgl. Kapitel 2.6.3) genannten bedeutsamen Aspekte der Vertrauens‐
entwicklung  lassen sich hier wiederfinden.  In der Untersuchung von Stamm  (2009b, 261) wurde  in 
diesem Kontext der Aspekt „Sicherheit und Geborgenheit“ genannt. Nicht im Vordergrund hingegen 
standen die  infrastrukturellen, baulichen und  räumliche Bedingungen und Ausstattungen  (vgl. Rau‐
scher  2005,  148). Die  geringe Distanz  der Wohneinrichtung  zum  Elternhaus  hingegen  spielte  eine 
wichtige Rolle, so wie es auch  in Familien mit Heranwachsenden ohne Behinderung der Fall ist (vgl. 
Wagner & Huinik 1991, 40; Kohli et al 2005, 179; Marbach 2001, 5; Berger & Fend 2005).  In allen 
Familien erfolgte ein Umzug  in eine Einrichtung, die sich  in der Nähe des Elternhauses befand. Auf‐
schlussreich  im  Zusammenhang mit  der  Bewertung  der Wohneinrichtung  ist  außerdem,  dass  sich 
viele Eltern damit  abgefunden haben, dass  kleinere Unzulänglichkeiten  in der Wohneinrichtung  in 
Kauf genommen werden müssen. Einige Eltern äußerten, dass  sie  zu der Überzeugung gekommen 
sind, dass die Abläufe und Prioritäten dort anders gehandhabt werden bzw. werden müssen als  im 
Elternhaus. Die von Guski und Langlotz‐Brunner (1991, 40f) vertretene These, dass die Wohneinrich‐
tung am Familienleben gemessen wird, wird von der Untersuchungsgruppe bestätigt. Diese wurde 
jedoch nicht, wie angenommen, als defizitär erlebt. Die Eltern  fanden vielmehr Erklärungen dafür, 
warum der Alltag in der Wohneinrichtung anders ist als der Familienalltag. 

In vier Interviews wurde von einer Kontaktwoche berichtet, die von drei bis sechs Wochen dauerte. 
Diese Maßnahme erschien den Eltern äußerst  fragwürdig und wird auch  in der Fachliteratur nicht 
empfohlen. 

Inanspruchnahme von Angeboten 

Institutionalisierte Unterstützungsangebote, die die Familien im Zusammenleben mit ihren Töchtern 
oder Söhnen mit Behinderung vor deren Auszug in Anspruch genommen hatten, können nach Engel‐
bert (1999, 119) als familienexterne Ressourcen bezeichnet werden. Dies waren in jeweils zehn Fäl‐
len Kurzzeitunterbringung und Freizeitreisen. Der FED wurde  in fünf Fällen  in Anspruch genommen. 
Die stundenweise Unterstützung wurde in sechs weiteren Familien auf andere Art und Weise organi‐
siert; durch Studierende oder andere privat organisierte Personen oder Zivildienstleistende. Häufig 
genutzt wurden auch Beratungsangebote (in sechs Fällen). In drei Fällen besuchten Sohn oder Toch‐
ter  Freizeitangebote.  Selbsthilfegruppen  in  Form  von Gesprächskreisen  und  Frühförderung wurde 
nur von zwei Familien  in Anspruch genommen. Sechs der Familien nutzten keinerlei  institutionelle 
Angebote.  Es  zeigte  sich  auch,  dass  die  Familien mehr Angebote  in Anspruch  nahmen, wenn  die 
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Töchter und Söhne eine schwere Behinderung hatten. Diese Nutzung der  institutionellen Angebote 
lässt darauf schließen, dass das Bedürfnis der Familien nach Angeboten, die  ihnen die Betreuungs‐
aufgabe von Tochter oder Sohn zeitweise abnimmt oder sie in dieser Aufgabe unterstützt, am größ‐
ten  zu  sein  scheint. Von  vielen Befragten,  die  dieses Angebot  nutzten, wurde  berichtet,  dass  das 
Üben  der  Trennung  eine  gute Vorbereitung  auf  den  späteren Auszug war.  Eine Vorbereitung  des 
Übergangs  in die Selbstständigkeit erfolgte also  in einigen Familien bereits durch Angebote, die  im 
Jugend‐ oder jungen Erwachsenenalter von Tochter oder Sohn in Anspruch genommen wurden und 
noch nicht explizit das Ziel des Auszugs im Fokus hatten. Diese Ergebnisse bestätigen die von Eckert 
(2008b, 144f) gewonnenen Erkenntnisse. Auch in seiner Untersuchung war das Bedürfnis nach Bera‐
tung, Entlastungsbedürfnisse im Bereich von Betreuungsangeboten für das Kind außerhalb des fami‐
lialen Umfeldes und Bedürfnisse nach der Schaffung von Freiräumen  für persönliche und  familiale 
Aktivitäten am größten (vgl. Eckert 2008b, 144f). Der FED wurde auch von der Untersuchungsgruppe 
von Stamm (2009b, 258) als wichtigste Säule ambulanter Unterstützung genannt. 

Unterstützungsangebote, die  sich konkret auf den Übergang  in das Wohnen außerhalb des Eltern‐
hauses  richteten, wurden von 15 der 23 Familien genutzt,  in einem  Interview wurde darauf hinge‐
wiesen, dass diese nicht notwendig war, da aus berufsbedingten Gründen genügend  Informationen 
vorlagen.  

Die häufigste Art der  institutionalisierten Unterstützung  im Ablösungsprozess  ist die der Beratung. 
Auch Ratschläge  in  Form  von  kurzen Hinweisen oder  Empfehlungen  zählen dazu. Die Vermittlung 
bzw. Weitergabe  von  Informationen  als  Form der Unterstützung wurde  in  drei  Fällen  angegeben. 
Elterntreffen in Form von Selbsthilfegruppen wurden wiederum nur von zwei Familien genutzt. Pro‐
fessionelle, die die Unterstützung gaben, waren in erster Linie Mitarbeiter in Werkstätten für behin‐
derte Menschen, Mitarbeiter  in Wohneinrichtungen und Ärzte. Durch die Untersuchungsergebnisse 
wird also bestätigt, dass die Beratung eine wichtige Bedeutung im Ablösungsprozess hat (vgl. Eckert 
2007b; Wilken 2003, 159). Überraschend ist die geringe Anzahl der Familien, die an Selbsthilfegrup‐
pen  teilnahm, da dieses Angebot  in Bezug auf die Bedeutung  im Ablösungsprozess und  im Zusam‐
menhang mit  sekundären Netzwerken  in der Fachliteratur betont wird  (vgl. Heslop & Abott 2007, 
491f; Börner 1999, 34; Fischer 1997, 285; Seifert 2001, 250). Als Ziele und Funktionen von Selbsthil‐
fegruppen werden unter  anderem Austausch, Kommunikation, Unterstützung,  Solidarität,  gemein‐
sames Handeln genannt  (vgl. ebd.; vgl. Mühl 2000, 44; Ziemen 2002). Wenn  in diesem Zusammen‐
hang berücksichtigt wird, dass  viele der befragten  Eltern häufig  Kontakte  zu  anderen betroffenen 
Eltern pflegten oder ehrenamtlich  tätig waren, kann davon ausgegangen werden, dass diese Form 
der Unterstützung bereits  innerhalb des primären Netzwerks der Befragten gewährleistet war. Be‐
trachtet man die Personen, die vor dem Auszug unterstützend tätig waren (vornehmlich Mitarbeiter 
in der Werkstatt für behinderte Menschen und in der Wohneinrichtung und Ärzte), so zeigt sich, dass 
die konkreten Maßnahmen zur Unterstützung vornehmlich  im  jungen Erwachsenenalter einsetzten. 
Lehrkräfte wurden nur in zwei Fällen genannt. Dieser Zeitpunkt erscheint im Zusammenhang mit den 
Empfehlungen  in der  Fachliteratur  als  relativ  spät.  Eine  frühzeitige Vorbereitung  und  Kooperation 
wird hier einstimmig als bedeutungsvoll dargestellt  (vgl. Thomae 1982, 41; Klauß 1988, 118; Klauß 
1995, 450; Fischer 1997, 281f, Hennies & Kuhn 2004, 142). 

In zwei Familien wurde bezüglich der Unterstützung im Ablösungsprozess formuliert, dass diese zwar 
hilfreich war, ihnen die Entscheidung aber von niemandem abgenommen werden konnte. Dies bes‐
tätigt die von Mühl  (2000, 40) getroffene Aussage, dass die Entscheidung der Übersiedlung  in ein 
Wohnheim  in der Familie getroffen werden muss und  lediglich Entscheidungshilfen angeboten wer‐
den können. 

Nach dem Auszug wurde von den Familien kaum noch Unterstützung in Anspruch genommen, ledig‐
lich in zwei Fällen erfolgte eine Beratung. Die Familien äußerten mehrheitlich, dass nach dem Auszug 
keine Unterstützung mehr nötig war und ist. Bezüglich des Bedarfs wurden nur sehr vereinzelt Anga‐
ben  gemacht. Allerdings wurde  in  sechs  Interviews die  Situation der  „Sandwich‐ Generation“  (vgl. 
Schaller 1992, 238f; Schneewind & Grandegger 2005, 483; Papastefanou 1997, 54)  thematisiert.  In 
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vier dieser  Fälle wurde die Doppelbelastung durch die Betreuung der  eigenen  Eltern und die  von 
Söhnen und Töchtern  sehr deutlich. Zwei der Mütter pflegten nach dem Auszug von Tochter oder 
Sohn die Eltern noch weiter. Die Untersuchungsergebnisse machen weiterhin deutlich, dass sich viele 
der Eltern auch nach dem Auszug noch Sorgen um die Zukunft ihrer Töchter und Söhne mit Behinde‐
rung machen. Diese  beziehen  sich  auf Möglichkeiten  des Wechsels  in  andere Wohneinrichtungen 
und  in drei Fällen auf die Versorgung der Töchter und Söhne  in der Einrichtung, wenn sie das Ren‐
tenalter erreicht haben. Hinzu kommt die bereits altersbedingte Verschlechterung des Gesundheits‐
zustandes, die als besondere Schwierigkeit bei der Versorgung der Kinder bei Besuchen im Elternhaus 
gesehen wurde. In drei Fällen war die Beziehung zu Tochter oder Sohn auch noch nach dem Auszug 
durch Konflikte geprägt. Auch die nach dem Auszug fortbestehenden negativen Emotionen bei eini‐
gen der Familien lassen auf einen möglichen Unterstützungsbedarf schließen. Es wurden also durch‐
aus  Schwierigkeiten  und Belastungen  geschildert,  die  Frage  nach  benötigter Unterstützung wurde 
jedoch verneint. Dies könnte daran  liegen, dass die Eltern bezüglich Unterstützungsangeboten sehr 
stark an die Zeit vor dem Auszug dachten und somit die Art der Angebote konkret auf Tochter oder 
Sohn mit Behinderung bezogen. Die Möglichkeit, sich selbst auch nach dem Auszug noch helfen zu 
lassen, ist möglicherweise gar nicht in ihrem Erwartungshorizont verankert. Nach dem Zeitpunkt des 
Auszugs sehen sie sich nicht mehr als Zielgruppe von institutionalisierten Unterstützungsangeboten. 

Informationen über Wohnmöglichkeiten erhielten mehr als die Hälfte der Befragten durch die Werk‐
statt für behinderte Menschen. Die Bedeutung dieser  Institution wurde bereits bezüglich der häufi‐
gen Unterstützung  im Ablösungsprozess durch Mitarbeiter der Werkstatt  für behinderte Menschen 
deutlich. In der Fachliteratur findet die Werkstatt für behinderte Menschen im Kontext der Ablösung 
allerdings kaum Erwähnung. Scheinbar begannen die konkreten Überlegungen hinsichtlich des Aus‐
zugs in den Familien in einem Alter der Söhne und Töchter, in dem sie bereits einer beruflichen Tä‐
tigkeit nachgingen. Auch bezüglich der Informationen zu Wohneinrichtungen wurde nur in einem Fall 
eine Lehrkraft genannt. Fünf der Familien informierten sich selbsttätig und fünf weitere erhielten die 
Informationen durch den Austausch mit anderen Eltern. Wiederum wird die Bedeutung dieser Art 
der sozialen Unterstützung deutlich.  In zwei Fällen  informierten sich Tochter bzw. Sohn selbst über 
Wohnmöglichkeiten, motiviert durch Arbeitskollegen und in weiteren zwei erfolgten die Informatio‐
nen über ein Kurzzeitwohnheim. Die Vernetzung von Angeboten untereinander  ist  für eine umfas‐
sende Vorbereitung des Auszugs also besonders wichtig. 

Reaktionen der Umwelt 

19 der 23 Familien erhielten Reaktionen der Umwelt auf den Auszug von Tochter oder Sohn. Diese 
waren  überwiegend  positiv  und  wurden  als  unterstützend  empfunden.  Von  teilweise  negativen 
Rückmeldungen berichteten fünf Familien. In nur zwei Fällen empfanden die Interviewpartner expli‐
zit Druck bezüglich des Auszugs, allerdings nicht im Sinne eines Ablösungspostulats (vgl. Weiß 2002), 
sondern eher im Hinblick auf die gesellschaftliche Verpflichtung, für das Kind sorgen zu müssen und 
es nicht abschieben zu dürfen. Die gesellschaftlichen Erwartungen wurden von den Eltern also eher 
bezüglich der Verantwortung für ihr Kind empfunden, wie sich bereits in anderen Kontexten zeigte. 

Entscheidung für den Auszug 

In der Fachliteratur wird als Problem hinsichtlich der Ablösung häufig  thematisiert, dass die Eltern 
stellvertretend  für  ihre Kinder die Entscheidung zum Auszug  treffen müssen  (vgl. Klauß 1995, 444; 
Eckert  2007b,  59).  In  der Untersuchungsgruppe wurde  in  vier  Fällen  der Auszugswunsch  von  den 
Töchtern und Söhnen selbst geäußert. In drei dieser Familien wurde von den Eltern selbst keine Akti‐
vität bezüglich des Auszugs gezeigt. Sie wurden  im Rahmen der Ergebnisdarstellung  in die Gruppe 
eingeordnet, die  keine  vorbereitenden Maßnahmen  eingeleitet hatte, d.h. die  Töchter und  Söhne 
leiteten den Prozess des Auszugs selbst ein. Zwei weitere Familien bemerkten, dass ihre Kinder sich 
im Elternhaus langweilten und interpretierten dies im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Verände‐
rung. Die anderen Eltern nahmen keine Verhaltensveränderungen oder andere Tendenzen wahr, die 
auf einen Auszugswunsch  schließen  ließen.  Im Rahmen dieser Untersuchung  kann  allerdings nicht 
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belegt werden, ob dieser tatsächlich nicht geäußert wurde oder ob die Eltern diese Wünsche absicht‐
lich ignorierten, so wie es in der Fachliteratur bezüglich der Haltung der Eltern gegenüber dem Aus‐
zug häufig thematisiert wird (vgl. Fehlhaber 1987, 159; Kapitel 2.5.3.1). In vier Fällen berichteten die 
Eltern von einer positiven Reaktion von Tochter oder Sohn auf die Ankündigung des Auszugs, nur in 
zwei Fällen reagierten Töchter oder Söhne negativ. Dies lässt darauf schließen, dass die Entscheidung 
im Sinne der Kinder getroffen wurde. 

Neben der Äußerung des Auszugswunsches durch die Töchter oder Söhne mit Behinderung gab es 
weitere ausschlaggebende Faktoren für die Entscheidung zum Auszug. 

In 14 Familien war der entscheidende Faktor ein freier Platz in einer Wohneinrichtung. In der Mehr‐
zahl dieser Fälle war dementsprechend die Anmeldung von Sohn oder Tochter  in einer Einrichtung 
bzw. das Setzen auf die Warteliste vorausgegangen. Eine Auseinandersetzung mit einem möglichen 
Auszug und das Suchen einer geeigneten Einrichtung waren also schon Vorläufer der letztendlich zu 
treffenden Entscheidung, der Prozess wurde eingeleitet. Ausschlaggebender Faktor war dann, dass 
ein Einzug  tatsächlich möglich wurde. Viele Eltern berichteten, dass dies dann  schneller eintrat als 
gedacht. 

Ein weiterer ausschlaggebender Faktor war die belastende Situation im Elternhaus, die die Eltern in 
sechs Fällen als Grund für die Entscheidung nannten.  

Die Entscheidungskriterien für eine bestimmte Wohnform stehen in engem Zusammenhang mit den 
bereits beschriebenen Bewertungen der Wohneinrichtung. Die meisten Eltern nannten hier das Kri‐
terium,  dass  die Wohneinrichtung  sich  in  der  Nähe  des  Elternhauses  befand.  Die  Tatsache,  dass 
überhaupt ein freier Platz vorhanden war,  ließ die Eltern  in sechs Fällen die Entscheidung für diese 
Einrichtung  treffen.  Ein weiteres  Kriterium war  die Größe  der  Einrichtung.  In  dieser  Entscheidung 
waren Kriterien wie inhaltliche Arbeit oder Konzepte für die Eltern also nachrangig. Den Äußerungen 
der Eltern, deren Töchter oder Söhne auf einen Rollstuhl angewiesen waren, ist zu entnehmen, dass 
es besondere Schwierigkeiten gab, einen Wohnheimplatz zu finden, der für Rollstuhlfahrer geeignet 
ist. Dies verdeutlicht einmal mehr die besondere Bedeutung der Schaffung angemessener Wohnan‐
gebote, die den Ansprüchen der Familien gerecht werden können. 

Empfehlung für andere Eltern  

Von den meisten Eltern wurde die ausdrückliche Empfehlung für andere Eltern dahingehend ausge‐
sprochen, dass ein Auszug möglichst altersangemessen stattfinden sollte. Als zusätzliche Empfehlung 
wurde die rechtzeitige Vorbereitung und ein Trainieren der Trennung durch Freizeitreisen oder Kurz‐
zeitaufenthalte  gegeben. Hier  zeigte  sich  ein  Zusammenhang mit  der  kognitiven  Komponente  der 
Einstellung; der Auszug wurde von allen Familien befürwortet. Drei der Befragten verhielten sich bei 
der  Beantwortung  der  Frage  allerdings  zurückhaltend  und meinten,  die  Entscheidung müsse  jede 
Familie für sich alleine treffen. Dies waren allerdings nicht die Eltern, die von emotionalen Problemen 
mit  dem Auszug  ihrer  Kinder  berichteten. Dies  lässt  entweder  darauf  schließen,  dass  die  positive 
kognitive Einstellung, d.h. die Überzeugung von der Richtigkeit des Auszugs so stark ist, dass sie trotz 
eigener  Probleme weiter  empfohlen wird  oder  dass  die  Eltern  davon  ausgehen,  dass  die  eigenen 
Probleme für andere Familien keine Relevanz haben. 

Bezüglich  intergenerativer Transferleistungen  lässt  sich hinsichtlich der Untersuchungsgruppe  fest‐
stellen, dass die Eltern finanzielle Aspekte der Versorgung von Töchtern oder Söhnen nicht themati‐
sierten. Aufgrund der Schilderung der Beziehung zu  ihren Kindern wird  jedoch deutlich, dass vor al‐
lem praktische und emotionale Hilfen geleistet wurden (vgl. Vaskovics 1997b, 152). Es wurden jedoch 
in drei Fällen auch explizit Leistungen der Söhne im Haushalt genannt, die dem von Vaskovics (ebd.) 
genanntem Aspekt der „Erledigung haushaltsmäßiger Arbeiten“ entsprechen. Ein Sohn half bei der 
Betreuung der Großmutter, die mit  im Haus  lebt und  in zwei Familien hüteten die Söhne das Haus 
der Eltern ein, wenn diese im Urlaub waren. Hier trifft die These von Thomae (1982, 30) zu, dass die 
praktische Hilfe der Heranwachsenden mit Behinderung im Haushalt der Eltern für diese eine wichti‐
ge Unterstützung bieten kann. Zwei Elternpaare konnten sich auch vorstellen, sich im Alter von ihren 
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Söhnen versorgen zu  lassen.  In diesen Fällen würde die Umkehrung der Beziehung  im hohen Alter 
der Eltern, so wie sie  in Familien mit Kindern ohne Behinderung stattfindet  (vgl. Klauß 1993, 151), 
realisiert werden können. Es wird jedoch von den Eltern nicht davon ausgegangen, dass diese Pläne 
in die Tat umgesetzt werden.  

Besondere Überschneidungen hinsichtlich der Themenbereiche der  Interviews  lassen sich bezüglich 
der Form des Kontakts, der kognitiven Komponente der Einstellung zum Auszug, der Beziehung zu 
Tochter oder Sohn und der Bewertung der Wohneinrichtung feststellen. Diese beeinflussten sich  in 
vielen Fällen gegenseitig. So führte etwa eine ablehnende Einstellung gegenüber dem Auszug häufig 
dazu, dass die Wohneinrichtung negativ bewertet wurde, der Kontakt zu Tochter oder Sohn war au‐
ßerordentlich häufig und eine Beziehungsveränderung konnte nicht stattfinden. Darüber hinaus wird 
die Verbindung zwischen der Freizeitgestaltung und den Kontakten der Eltern sehr deutlich. 

Dass es sich bei dem Übergang  tatsächlich um ein prozesshaftes Ereignis handelt wird deutlich, da 
sich die beschriebenen Veränderungen in den verschiedenen Aspekten von Person und Umwelt fest‐
stellen  lassen.  Insbesondere die Phase der Regression, die  sich  in einen positiven Entwicklungszu‐
stand wandelt und die Veränderung  in der Beziehungsgestaltung, welche bei den meisten Familien 
erst einige Zeit nach dem Auszug stattfand, deuten auf die Prozesshaftigkeit hin, ebenso wie die Ab‐
nahme der Kontakthäufigkeit. 

 

4.4.2. Auszug als Übergang in der Perspektive des ganzheitlichen entwicklungs‐ und sys‐
temtheoretischen Ansatzes nach Wapner 

Die Überganstheorie von Wapner beschäftigt sich mit den Wechselbeziehungen zwischen Person und 
Umwelt  bezüglich  ihrer  Beschaffenheit  und  ihrer  Veränderungen  bei  Übergängen  (vgl.  Kapitel 
3.2.2.1). Dabei wird in jeweils drei Aspekte der Person und der Umwelt unterschieden.  

Die Veränderungen bezüglich der einzelnen Aspekte wurden  in Kapitel 4.3.1.4 und 4.3.2.4  zusam‐
mengefasst. Auf der Basis des Kategoriensystems der  inhaltsanalytischen Auswertung  (vgl. Tab. 21) 
konnten dabei einige Kategorien direkt miteinander verglichen werden. Auffällig ist, dass sich für die 
an der Untersuchung teilnehmenden Personen Veränderungen nur in Bezug auf bestimmte Aspekte 
ergaben. Insgesamt fanden mehr Veränderungen in den Aspekten der Person als in den Aspekten der 
Umwelt  statt.  Auf  der  psychischen  Ebene  der  Person  veränderte  sich  hauptsächlich  die  affektive 
Komponente der Einstellung; diese war nach dem Auszug bei fast allen Familien positiv. Die Sorgen 
der Eltern bezogen  sich  vornehmlich auf das Wohlbefinden  ihres Kindes  in der neuen Umgebung. 
Nach dem Auszug  stellten  sich diese als unbegründet heraus, da  sich die Töchter und Söhne wohl 
fühlten und gut zu Recht kamen. 

Die kognitive Komponente der Einstellung war weniger Veränderungen unterzogen, da diese bei den 
meisten Eltern auch schon vor dem Übergang positiv war. Dies scheint für die Untersuchungsgruppe 
eine wichtige Voraussetzung dafür gewesen zu sein, dass der Auszug überhaupt statt gefunden hat. 

Die größten Veränderungen hinsichtlich der soziokulturellen Aspekte der Person vollzogen sich in der 
Freizeitgestaltung. Die Eltern gaben an, dass wesentlich mehr freie Zeit zur Verfügung stand und dass 
sie mehr  Reisen  unternahmen.  Gleichzeitig  verringerte  sich  das  ehrenamtliche  Engagement.  Dies 
zeigt erneut die starke Eingebundenheit der Familie  in die Betreuung und Versorgung eines Kindes 
mit Behinderung. 

Der Gesundheitszustand veränderte sich bei vier der Mütter durch den Wegfall der körperlichen Be‐
lastung durch die Pflege zum Positiven. Veränderungen in der Berufstätigkeit waren hingegen für die 
Untersuchungsgruppe nicht  relevant. Es erfolgte hier  zwar bei einigen Familien eine Veränderung, 
diese hing aber mit einem weiteren Übergang zusammen, dem Übergang in den Ruhestand. Für die 
Generation der Eltern können zusammen mit dem Übergang in die postfamiliale Phase auch weitere 
Übergänge erfolgen. 
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Veränderungen  in den Aspekten der Umwelt vollzogen sich hauptsächlich auf der  interpersonellen 
Ebene bezüglich der Beziehung zu Tochter oder Sohn. Diese veränderte sich in elf Fällen positiv und 
in fünf Fällen gar nicht. Von den meisten Familien wurde berichtet, dass nach dem Auszug kein Un‐
terstützungsbedarf mehr  notwendig  sei,  hier  fand  also  eine Veränderung  auf  der  soziokulturellen 
Ebene statt. Auch das soziale Netzwerk veränderte sich kaum. Eine räumliche Veränderung  fand  in 
elf Familien statt, die das Kinderzimmer anders nutzen. 

Der Übergang in das Leben außerhalb des Elternhauses brachte also für die Befragten vor allem Ver‐
änderungen auf der Ebene der Person mit sich. 

Laut Wapner & Demick (1999, 20; 2005, 286) kann der Ausgangspunkt für eine Veränderung des Sys‐
tems in Form eines Übergangs in jedem Aspekt der Person oder der Umwelt liegen und sich auf alle 
Ebenen auswirken. Weiterhin unterscheiden die Autoren zwischen allgemeinen Einflussfaktoren, die 
eine Handlung vorbereiten und Auslösern, die den Ausschlag dafür geben, dass eine Handlung ausge‐
führt wird  (vgl. Wapner & Demick 2003, 70). Sowohl allgemeine Einflussfaktoren als auch Auslöser 
sind notwendig, um ein Ziel zu erreichen, denn nur durch sie beginnt eine Person damit, eine Hand‐
lung auszuführen, d.h.  in Bezug auf die vorliegende Thematik, die Entscheidung  für den Auszug zu 
treffen. Für die meisten  Familien  lag, wie bereits dargestellt, der ausschlaggebende Faktor  für die 
Entscheidung zum Auszug in den soziokulturellen Aspekten der Umwelt, in Form eines freien Platzes 
in einer Wohneinrichtung. Diesem Auslöser mussten  jedoch weitere Einflussfaktoren vorausgegan‐
gen sein. In vielen Familien hatte bereits eine Auseinandersetzung mit einem möglichen Auszug auf 
der psychischen Ebene der Person stattgefunden, aufgrund derer die Eltern dafür sorgten, dass Toch‐
ter oder Sohn sich auf der Warteliste der jeweiligen Wohneinrichtung befanden. Auch die Äußerung 
des Wunsches nach dem Auszug von Tochter oder Sohn selbst, die  in vier Fällen stattfand, kann als 
Einflussfaktor angesehen werden, der in den interpersonellen Aspekten der Umwelt anzusiedeln ist. 
Eine hohe Belastung der Eltern –  in den psychischen oder physischen Aspekten der Person – kann 
ebenfalls  als  entscheidender  Faktor bewertet werden,  ebenso wie die  gewünschte  Entlastung der 
Geschwister von der Verantwortung  für  ihr Geschwister mit Behinderung. Die vorbereitenden Ein‐
flussfaktoren lagen in Bezug auf die Untersuchungsgruppe demnach vorwiegend in den psychischen 
und physischen Aspekten der Person begründet und die Auslöser  in den soziokulturellen Aspekten 
der Umwelt. Nur bei einem freien oder freiwerdenden Platz  in einer Wohneinrichtung war ein Aus‐
zug auch möglich. Es  ist dringend angezeigt, eine ausreichende wohnortnahen Versorgung mit Plät‐
zen in Wohneinrichtungen und im ambulant betreuten Wohnen zu schaffen. Dass die vorbereitenden 
Einflussfaktoren  in der Mehrzahl der Familien bereits vorhanden waren und somit eine den Auszug 
begünstigende  Entscheidung  vorlag, hat  zur  Folge,  dass bei mangelnden Wohnangeboten  Tochter 
und Sohn mit Behinderung trotzdem weiter im Elternhaus leben würden. 

Der Übergang in das Wohnen außerhalb des Elternhauses kann nach Wapner und Demick (1998, 777) 
Fort‐ oder auch Rückschritte in der Entwicklung der Eltern darstellen. Starke Veränderungen, so wie 
sie dieser Übergang  für die  Familien mit  sich gebracht hat,  können einen  vorübergehenden Rück‐
schritt verursachen, der aber,  falls  förderliche Bedingungen vorliegen, die Entwicklung begünstigen 
kann. 

Bezüglich  der Untersuchungsergebnisse  können  hier  Verbindungen  zu  der  Phase  der  Trauer  nach 
dem Auszug gezogen werden, die von vielen Familien berichtet wurde. Diese negativen Emotionen 
unterlagen  in den meisten Familien aber einem Prozess der Entwicklung, so dass auch Gefühle der 
Erleichterung  und  Zufriedenheit  vorherrschten,  die  sich  gegen  die  Trauer  durchsetzen  konnten. 
Ebenso können die Ergebnisse bezüglich des Umgangs mit der neu gewonnen Freizeit  interpretiert 
werden; es erfolgte zunächst ein Prozess des Rückschritts,  in dem sich die Familien neu orientieren 
mussten und in denen die freie Zeit eher als Belastung empfunden wurde. In beiden Fällen folgte im 
Idealfall eine Anpassung an die neue Situation, d.h. das Gleichgewicht des Person‐Umwelt‐Systems 
konnte wieder hergestellt werden.  

Um der Forderung von Wapner und Hornstein  (1985) nach der Feststellung von Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden zwischen den Erfahrungen verschiedener Personen im Übergang nachzukommen, 
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wurden mit Hilfe der empirisch begründeten Typenbildung unterschiedliche Formen von Auszugser‐
fahrungen bei den Familien festgestellt, die in Kapitel 4.3.4 beschrieben wurden. 

Die Vergleichsdimensionen „Einstellung zum Auszug (nach dem Auszug)“ und „Individuation“ wurden 
aufgrund  des  theoretischen Hintergrundes  ausgewählt.  Sie  stellen  zentrale  Kategorien  hinsichtlich 
des von Wapner beschrieben Zustandes der optimalen Entwicklung dar, der nach einem Übergang 
erreicht werden sollte. Bei der Erarbeitung der Vergleichsdimensionen stellte sich heraus, dass diese 
Kategorien gleichzeitig diejenigen waren, anhand derer alle Fälle der Untersuchungsgruppe so zuge‐
ordnet werden  konnten,  dass  sie  sich  untereinander möglichst  ähnlich waren  und  zwischen  den 
Gruppen maximale Unterschiede bestanden, so wie es die Methode der empirisch begründeten Ty‐
penbildung vorschreibt. Die Kategorien, die zur Bestimmung der Vergleichsdimensionen herangezo‐
gen wurden, waren: 

- die kognitive Komponente der Einstellung zum Auszug 

-  die affektive Komponente der Einstellung zum Auszug 

- die Gestaltung des Kontaktes zu Tochter bzw. Sohn  nach dem Auszug 

- die Beziehung zu Tochter/Sohn nach dem Auszug  

- Abgabe von Verantwortung 

- die Freizeitgestaltung der Eltern nach dem Auszug 

Da in allen Familien der Auszug bereits erfolgt war, kann davon ausgegangen werden, dass die Eltern 
mit dieser Handlung ein bestimmtes Ziel verfolgten. Die Gründe, die für den Auszug genannt wurden, 
waren in der Mehrzahl der Fälle kognitiv begründet.  

Jedoch zeigen die unterschiedlichen Typen von Auszugserfahrungen, dass ein erfolgter Auszug nicht 
bedeutet, dass der Übergang positiv erlebt wurde. Das Person‐Umwelt‐System befand sich nach dem 
Übergang nicht bei allen Familien wieder im Gleichgewicht. 

Im Rahmen der Typenbildung  lassen sich bezüglich der Komponenten der Einstellung Übereinstim‐
mungen bzw. Widersprüche zwischen Emotion, Kognition und Handlung feststellen. 

Bei  Familien, die dem Typ 1  (Auszug  als positive  Erfahrung)  zugeordnet wurden,  sind  sowohl die 
affektive  als  auch die  kognitive Komponente positiv und  außerdem  findet  ein  flexibler Kontakt  zu 
Tochter oder Sohn statt. Eine Individuation ist erfolgt, das heißt, dass sowohl die Eltern als auch die 
Töchter und Söhne mit Behinderung nach dem Übergang selbständig und unabhängig voneinander 
leben. Dies zeigt sich auch darin, dass die Eltern die neu gewonnenen Freiräume nutzten. Die meisten 
Familien nahmen vor dem Auszug unterstützende Angebote wie Kurzzeitunterbringungen und FED in 
Anspruch. Darüber hinaus fand bei vier der Familien keine explizite Vorbereitung des Auszugs statt.  

Daher liegt die Vermutung nahe, dass der Alltag mit Hilfe der institutionalisierten Angebote so gestal‐
tet war, dass eine  zeitweise Trennung  von Eltern und Kind mit Behinderung bereits geübt wurde. 
Darüber hinausgehende Maßnahmen bezüglich des Auszugs waren für die Familien daher nicht not‐
wendig. Aufgrund  der  Familiensituation  und  dem  Selbstverständnis  der  Eltern  konnte  der Auszug 
problemlos stattfinden.  Interessant  ist, dass sich  im Typ 1 alle vier Rentnerinnen der gesamten Un‐
tersuchungsgruppe befinden.  Ihre Vorstellung vom Ruhestand  scheint also auch eine Verringerung 
der elterlichen Pflichten und Verantwortung zu beinhalten. 

Den Familien ist es gelungen, alle Aspekte von Person und Umwelt zu  integrieren und ein Gleichge‐
wicht herzustellen, so dass in Bezug auf die Übergangstheorie von Wapner von einem Zustand opti‐
maler Entwicklung gesprochen werden kann. Dieser Zustand wird nach Wapner als differenzierte und 
zentralisierte Beziehung zwischen Person und Umwelt bezeichnet (vgl. Wapner & Demick 1998; 776) 
und gilt als optimale Übergangserfahrung. 
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Bei Familien vom Typ 2 (Auszug trotz Widersprüchen) ist die Individuation erfolgt, trotzdem Wider‐
sprüche in den Komponenten der Einstellung vorlagen. Bei drei Familien stimmten zwar die affektive 
und die kognitive Einstellung überein,  trotzdem wurde –  im Widerspruch dazu – der Kontakt nicht 
flexibel gehandhabt. Drei weitere Familien hatten eine emotional  indifferente Einstellung zum Aus‐
zug und waren kognitiv positiv bzw. indifferent eingestellt. Trotzdem ermöglichten sie einen flexiblen 
Kontakt.  In den Familien,  in denen eine  indifferente affektive Einstellung vorherrschte, konnten die 
Emotionen dem Ziel, Tochter oder Sohn ein selbständiges Leben außerhalb der Familie zu ermögli‐
chen, untergeordnet werden. Obwohl in den Familien der Kontakt in sehr festgelegter Form gehand‐
habt wurde, fand die Individuation statt. Dies zeigt, neben der Bedeutung der kognitiven Komponen‐
te der Einstellung, dass die Form des Kontakts nicht unbedingt einen negativen Einfluss auf eine Ver‐
änderung der Beziehung haben muss. Obwohl Eltern und Töchter oder Söhne sich regelmäßig und zu 
festgelegten Zeiten trafen, war der Kontakt so weit umgestaltet, dass die Eltern bei ihrer Alltagspla‐
nung keine Rücksicht mehr auf Tochter oder Sohn nahmen, dass Verantwortung abgegeben wurde 
und dass die Eltern eine aktive Freizeitgestaltung unternahmen. 

Die Tatsache, dass die meisten dieser Familie vor dem Auszug Beratung in Anspruch genommen hat‐
ten,  könnte  in  den  festgestellten Widersprüchen  begründet  liegen,  die  die  Familien  eventuell  als 
Unsicherheiten erfahren hatten. So könnten  indifferente Gefühle bezüglich des Auszugs ein Grund 
dafür gewesen sein, Beratung hinsichtlich eines möglichen Auszugs zu beanspruchen. 

Sowohl Familien vom Typ 1 als auch vom Typ 2 können als Beispiele für einen positiven Übergang in 
das  selbständige Wohnen  angesehen werden. Dies  gilt  sowohl  für  das Überwiegen  von  positiven 
Gefühlen bei den Eltern als auch für das Erreichen des aus sonderpädagogischer Sicht erstrebenswer‐
ten Ziels der Individuation. 

Bei Familien, die dem Typ 3 (Auszug bei beibehaltender Verantwortung) zugeordnet wurden, fand 
hingegen bis zum Zeitpunkt des  Interviews keine  Individuation statt. Auch bei diesem Typ der „bei‐
behaltenen Verantwortung“ stimmten bei drei Familien die positive affektive und die positive kogni‐
tive Einstellung überein, trotzdem wurde – im Widerspruch dazu – der Kontakt zu Tochter oder Sohn 
nicht flexibel gehandhabt. Die affektive Einstellung zum Auszug war bei den anderen beiden Familien 
vom Typ 3 indifferent, so dass die Wahl von festen Kontaktformen aus der Sicht der Familien logisch 
erscheint. Besonders aufschlussreich  ist bei den Familien, die einen großen Teil der Verantwortung 
für Tochter oder Sohn beibehalten haben, der Zusammenhang zwischen Handlung und Kognition. Die 
Eltern wussten, dass sie sich  ihren Töchtern oder Söhnen gegenüber anders verhalten sollten, han‐
delten aber konträr. In Bezug auf die Theorie von Wapner kann davon gesprochen werden, dass die 
verwendeten Mittel das gesetzte Ziel nicht unterstützen. Da nicht alle Eltern im diesem Zusammen‐
hang von negativen Emotionen wie Trauer, Angst oder Sorge um Tochter oder Sohn sprachen, müs‐
sen die Gründe anders gelagert sein. Bei einer Familie (T) hängt das Verhalten wahrscheinlich mit der 
geäußerten  Kritik  an  der Wohneinrichtung  zusammen.  Bei  den  anderen  Familien  ist  ein  Begrün‐
dungszusammenhang mit einer empfundenen Verpflichtung  im Rahmen  ihrer Elternrolle zu vermu‐
ten.  

Die vier Familien, die dem Typ 4 (Auszug als Belastung) zugeordnet wurden, zeigen als einzige Fami‐
lien in der Untersuchungsgruppe eine negative emotionale Einstellung zum Auszug, die ein wichtiges 
Kriterium für das belastende Erleben des Übergangs zu sein scheint. Zwar wurden die emotionalen 
Komponenten  in der Entscheidung  für den Auszug den kognitiven Komponenten untergeordnet, es 
konnte aber dennoch bisher keine Individuation stattfinden. Die Beziehung zu Tochter oder Sohn mit 
Behinderung ist als sehr eng zu beschreiben. 

Verschiedene Eigenschaften, die zur Charakterisierung dieser Gruppe herangezogen wurden, können 
der Erklärung des negativen Erlebens des Übergangs dienen. Die Bedeutung des Schweregrades der 
Behinderung sollte dabei nicht überbewertet werden, da auch in allen anderen Gruppen jeweils ein 
oder zwei der erwachsenen Kinder eine schwere Behinderung hatten, allerdings wurde von drei der 
Familien vom Typ 4 betont, dass Tochter oder Sohn vor dem Auszug nicht allein gelassen werden 
konnten. Hinzu kommt, dass nur eine der Mütter berufstätig war. Der Betreuungsbedarf war bei den 
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Töchtern  und  Söhnen  besonders  hoch.  Die  Veränderung,  die  durch  den  Übergang  hervorgerufen 
wurde, scheint bei diesen Familien also ein besonderes Ausmaß zu haben. Gründe für die negativen 
Emotionen liegen zudem darin begründet, dass zwei Mütter die Entscheidung stellvertretend für ihre 
Kinder  treffen mussten  und  bei  einer  anderen Mutter  darin,  dass  beide  Kinder mit  Behinderung 
gleichzeitig auszogen. So kam es zu einer besonderen Belastung auf der psychischen Ebene. Die Tat‐
sache, dass drei der Familien auf dem Land  lebten,  ist  lediglich  in einem Fall  im Zusammenhang zu 
sehen mit einem mangelnden Angebot an  institutionalisierten Unterstützungsangeboten, denn alle 
anderen Familien nahmen diese  in Anspruch. Eine Begründung könnte eher darin  liegen, dass der 
familiale Zusammenhalt und das Rollenverständnis der Eltern (distale Einflussfaktoren des Auszugs, 
vgl. Juang et al 1999) in ländlichen Regionen ein anderes ist. Da bei Familie K der Übergang zum Zeit‐
punkt des Interviews noch nicht  lange zurück  lag, kann davon ausgegangen werden, dass sich diese 
Familie noch in der Phase der Regression (vgl. Wapner) befand.  

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die beiden Dimensionen „Einstellung zum Auszug“ 
und „Individuation“ in Bezug auf die Untersuchungsgruppe die wesentlichen Kriterien hinsichtlich der 
Differenzierung der Auszugserfahrungen bilden. Die kognitive und affektive Komponente der Einstel‐
lung scheinen besonders ausschlaggebend dafür zu sein, wie die Familien der Untersuchungsgruppe 
den Auszug erleben.  

Im Folgenden sollen die wesentlichen Aspekte der  Interpretation der Untersuchungsergebnisse zu‐
sammengefasst werden. 
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4.4.3. Zusammenfassung: Die  Situation  von  Familien  von  Töchter und  Söhnen mit Be‐
hinderung im Übergang in ein selbstständiges Leben als Erwachsene 

Im Rahmen der Kombination der gewählten Verfahren werden sowohl die Interpretation der Ergeb‐
nisse  der  Inhaltsanalyse  als  auch  die  der  Ergebnisse  der  Typenbildung  als  gleichwertig  angesehen 
(vgl. Flick 2000, 314). Die Resultate  stützen  sich gegenseitig  (vgl. Mayring 2001, 25). Abschließend 
sollen die relevantesten Aspekte noch einmal zusammengefasst aufeinander bezogen werden. 

Die Familien haben alle den Übergang gewagt und die Entscheidung  für den Auszug getroffen. Der 
Übergang wurde allerdings von den befragten Eltern  in unterschiedlicher Art und Weise erfahren. 
Mehr als die Hälfte der Familien erlebte ihn positiv, sie können als Beispiel für„gelungene Ablösungs‐
prozesse“  gelten,  so wie  es  von  Theunissen  (2001,  180)  für  die  Betrachtung  dieser  Thematik  ge‐
wünscht wurde (vgl. Kapitel 4.1). Die Untersuchungsergebnisse zeigen jedoch auch, dass ein erfolgter 
Auszug  noch  lange  nicht  bedeutet,  dass  eine  Individuation  stattfindet  und  dass  der Übergang  als 
entwicklungsfördernd bezeichnet werden kann.  

Die bedeutsamsten Veränderungen, die  sich durch den Übergang  für die Eltern ergaben, beziehen 
sich auf die Veränderungen der emotionalen Komponente der Einstellung, der Freizeitgestaltung, der 
Beziehung zu Tochter oder Sohn und den geäußerten Bedarf an institutionalisierten Unterstützungs‐
angeboten. 

Nach dem Auszug überwogen bei  fast allen Familien Emotionen der Trauer und des Verlustes, was 
sich jedoch nach einiger Zeit in Erleichterung und Zufriedenheit mit der Situation wandelte. Da auch 
vor dem Auszug negative Gefühle dominierten, mussten sich die Eltern zunächst davon überzeugen, 
dass ihre Söhne und Töchter sich in der neuen Wohnumgebung wohl fühlten, bevor ihre Sorgen ab‐
nehmen konnten.  

Die Veränderungen in der Freizeitgestaltung stehen in engem Zusammenhang mit der hohen elterli‐
chen Belastung durch die Betreuung der Töchter und Söhne mit Behinderung, die  in der Untersu‐
chung ebenfalls deutlich wurde. Nach dem Auszug stand die Zeit, die vorher in die Unterstützung und 
Pflege investiert werden musste, zur freien Verfügung. Die Tatsache, dass diese Entlastung als positiv 
empfunden wurde und die freie Zeit sinnvoll genutzt werden konnte, stellte sich als entscheidend für 
ein positives Erleben des Übergangs heraus. Ein weiteres wichtiges Ergebnis hinsichtlich der Freizeit‐
gestaltung war, dass viele der Eltern ehrenamtlich tätig waren, sich also auch in ihrer Freizeit für die 
Belange  ihrer Töchter und Söhne und anderer Betroffener einsetzten. Dies zeigt wiederum den ho‐
hen Grad  an  Engagement  und  Informiertheit,  der wahrscheinlich  in  vielen  der  Familien  in  engem 
Zusammenhang mit dem reflektierten Umgang mit dem Auszug  ihrer erwachsenen Kinder steht. Es 
stellte sich aber auch heraus, dass nicht alle Eltern mit den neu gewonnenen Freiräumen umgehen 
bzw.  diese  sinnvoll  nutzen  konnten, was  sich  nachteilig  auf  eine  positive  Entwicklung  nach  dem 
Übergang auswirkte. 

Die Beziehung zu Tochter oder Sohn veränderte sich nur in etwa der Hälfte der Fälle zu einem stärker 
gleichberechtigten, erwachsenengemäßen Verhältnis, so wie es das Ziel der Individuation beinhaltet. 
In vielen Familien dominierte die Verantwortung für Tochter oder Sohn und die Ausrichtung des All‐
tags auf deren Bedürfnisse weiterhin den Alltag der Eltern. 

Den überwiegend negativen Emotionen vor und nach dem Auszug  steht  in der Mehrzahl der Fälle 
eine positive kognitive Einstellung gegenüber. Dies zeigt, dass im Gegensatz zu den in der Fachlitera‐
tur vertretenen Thesen, eine  frühzeitige Auseinandersetzung der Eltern mit der Notwendigkeit des 
Übergangs ihrer Töchter und Söhne mit Behinderung in ein Leben als Erwachsene stattgefunden hat. 
Viele der Eltern haben  frühzeitig mit der Planung und Vorbereitung des Auszugs begonnen. Außer‐
dem zeigte sich, dass, entgegen der Annahmen, die von einer Unsicherheit bezüglich der sexuellen 
Entwicklung und Vorbehalten  gegenüber dem Ausleben der  Sexualität, die  Liebesbeziehungen der 
Töchter und Söhne akzeptiert wurden. Dieses Ergebnis liegt allerdings nur für acht der Eltern vor, die 
das Thema von sich aus ansprachen, da es nicht Teil des Erhebungsinstruments war. 
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Die Gestaltung des Kontakts, ebenfalls ein Element der Einstellung, war  in den Familie  sehr unter‐
schiedlich, es zeigte sich  jedoch, dass auch  festgelegte und durchorganisierte Formen des Kontakts 
sich nicht negativ auf die Individuation auswirken müssen. 

Die Mehrzahl der Familien war gut eingebunden  in ein primäres soziales Netzwerk, wobei auch sie‐
ben der Befragten angaben, keinerlei soziale Unterstützung erhalten zu haben. Besonders wichtig für 
die Untersuchungsgruppe waren dabei Kontakte zu anderen Eltern von Kindern mit Behinderungen. 

Hier zeigte sich ein enger Zusammenhang zwischen den Kontakten der Eltern und der Freizeitgestal‐
tung,  denn  viele  dieser  Kontakte  zu  anderen  Eltern  kamen  durch  das  ehrenamtliche  Engagement 
zustande. Eine Teilnahme an Selbsthilfegruppen fand jedoch kaum statt. 

Bezüglich der Bewertung der Wohneinrichtung lässt sich einerseits ein enger Zusammenhang mit der 
Einstellung zum Auszug feststellen; je mehr Vorbehalte die Eltern im Vorfeld hatten, desto negativer 
fiel die Bewertung der Einrichtung aus. Wurde die Einrichtung als negativ bewertet, fühlten die Eltern 
sich nicht  in der Lage dazu, Verantwortung abzugeben, was sich wiederum auf eine sehr enge und 
häufige Kontaktgestaltung  auswirkte. Andererseits  zeigen die Untersuchungsergebnisse  auch, dass 
viele Eltern die Unzulänglichkeiten, die sie gemessen an der Versorgung  im Elternhaus  feststellten, 
nicht negativ bewerteten, sondern sich die Gründe dafür vergegenwärtigten und Verständnis zeigten. 
In den meisten Fällen hatte dies keinen Einfluss auf die Zufriedenheit mit der Einrichtung. 

Die Bedeutung der Geschwister von Tochter oder Sohn mit Behinderung war für die Untersuchungs‐
gruppe  sehr hoch.  Sowohl die Zufriedenheit mit der Geschwisterbeziehung als auch die  Sorge um 
eine  Benachteiligung  der  Geschwister waren  Gegenstand  der  Gespräche.  Die  Entlastung  der  Ge‐
schwister von der späteren Versorgung von Tochter oder Sohn mit Behinderung wurde von acht Fa‐
milien als Entscheidungskriterium für den Auszug von Tochter oder Sohn mit Behinderung benannt. 

Die Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten stellte sich als wichtiger Faktor für ein positives 
Erleben des Übergangs heraus. Die Eltern nutzten im Vorfeld des Auszugs vornehmlich Angebote der 
Beratung und solche, die sie von  ihrer Betreuungsaufgabe entlasteten. Die Anzahl der  in Anspruch 
genommenen Angebote stieg mit dem Schweregrad der Behinderung von Tochter oder Sohn. Bezüg‐
lich der konkreten Vorbereitung des Auszugs wurden am häufigsten Beratungsangebote in Anspruch 
genommen.  Die  Ergebnisse  zeigen  außerdem,  dass  eine  explizite  Vorbereitung  des  Auszugs  nicht 
unbedingt notwendig ist, wenn die Familie bereits zu einem frühen Zeitpunkt Angebote in Anspruch 
nimmt, die die Eltern entlasten und gleichzeitig eine zeitweise Trennung von Eltern und Kindern be‐
wirken. Eine Institution, die sich für die Untersuchungsgruppe als besonders bedeutsam herausstell‐
te, war die Werkstatt für behinderte Menschen, die bisher in der Fachliteratur in Bezug auf die Vor‐
bereitung im Übergang zum Wohnen außerhalb des Elternhauses und auch bezüglich der Unterstüt‐
zung in diesem Prozess kaum thematisiert wurde. Dieses Ergebnis zeigt auch, dass der Zeitpunkt, in 
dem die konkreten Planungs‐ und Unterstützungsmaßnahmen einsetzen, im nachschulischen Bereich 
liegt. 

Die Entscheidung für den Auszug erfolgte bei den meisten Eltern durch einen Auslöser in den sozio‐
kulturellen Aspekten der Umwelt. Ein freier Platz in einer Wohneinrichtung war in den meisten Fällen 
ausschlaggebend  für den Auszug. Vorbereitende Faktoren  lagen  in der Person der Eltern und  ihren 
Töchtern und Söhnen begründet. Es fand eine Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit des Über‐
gangs statt oder es wurden Überlegungen hinsichtlich der notwendigen Entlastung der Geschwister 
und der eigenen Person geäußert. 

Die befragten Eltern gaben an, dass sie nach dem Auszug keine Unterstützungsleistungen mehr be‐
nötigten.  Aufgrund  der  Tatsache,  dass  trotzdem  empfundene  Belastungen  nach  dem  Auszug  be‐
schrieben  wurden,  ist  davon  auszugehen,  dass  dennoch  Unterstützungsbedarf  vorliegt.  Dies  er‐
scheint besonders dringlich im Zusammenhang mit dem Ergebnis, dass viele der Eltern in der Phase 
des Auszugs von Tochter oder Sohn von weiteren Übergängen betroffen sind. Hierbei handelt es sich 
um den Übergang der eigenen Eltern  in den Zustand der Pflegebedürftigkeit und um den eigenen 
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Übergang  in  den Ruhestand.  Einige  Eltern berichteten  außerdem davon, dass die Versorgung  von 
Tochter oder Sohn bei Besuchen im Elternhaus mit zunehmendem Alter immer schwieriger wurde. 

Die Aspekte der Berufstätigkeit, Gesundheit und räumlichen Situation waren für die Untersuchungs‐
gruppe nicht relevant. 

Als entscheidende Faktoren  für einen Übergang, der einen Entwicklungsfortschritt  für die Familien 
bewirkt, können abschließend genannt werden: 

- Die positive kognitive Bewertung des Übergangs 

Die kognitive Komponente der Einstellung zum Auszug ist für die Untersuchungsgruppe ent‐
scheidend dafür, dass der Auszug in diesen Familien stattgefunden hat. Angegebene Gründe 
sind als rational und kognitiv zu bewerten. Trotz einer negativen emotionalen Einstellung, die 
bei den meisten Familien vorlag, wurde dem Auszug zugestimmt. Dies zeigt sich auch darin, 
dass Familien, die den Auszug als Belastung empfanden, anderen Eltern dazu raten, die Ent‐
scheidung zu treffen. Die emotionalen Aspekte werden den kognitiven Aspekten untergeord‐
net. 

- Die emotionale Bewertung des Übergangs bzw. das emotionale Erleben nach dem Über‐
gang 

Dieser Aspekt hat sich als entscheidend für das Empfinden des Übergangs als Belastung ge‐
zeigt. Die negative emotionale Haltung der Eltern war geprägt durch Trauer und Unsicherheit 
und eine besonders enge Bindung an Tochter oder Sohn. 

- Der Umgang bzw. die positive Nutzung der Situation nach dem Übergang 

Positive Übergangserfahrungen waren gekennzeichnet dadurch, dass die Eltern die neu ge‐
wonnen Freiräume aktiv nutzten und den Auszug als Erleichterung empfanden. 

- Die Anspruchnahme von unterstützenden Angeboten 

Unterstützende Angebote  erleichtern  den Übergang. Auch wenn  sie  nicht  konkret  auf  die 
Vorbereitung des Auszugs bezogen sind, so ist die Entlastung der Eltern in der Phase des Zu‐
sammenlebens mit Tochter oder Sohn vor dem Auszug doch entscheidend. Außerdem kann 
eine zeitweise Trennung auch bereits zu einem frühen Zeitpunkt geübt werden.  
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4.4.4. Methoden‐ und prozesskritische Überlegungen 

Die angeführten Methoden‐ und prozesskritischen Überlegungen beziehen sich sowohl auf die Me‐
thodenauswahl und ‐anwendung als auch auf die Auswahl der Übergangstheorie von Wapner (1987), 
die  der Untersuchungskonzeption  zu Grunde  lag.  Somit  soll  der  Forderung  nach  Angemessenheit 
(Indikation) des gesamten Forschungsprozesses nachgekommen werden (vgl. Steinke 2000; Lamnek 
2005).  

Verfahrensdokumentation 

Das  Verfahren  der  Ergebnisgewinnung wurde  in  Form  der  Explikation  des  Vorverständnisses,  der 
Darstellung der Erhebungs‐ und der Auswertungsmethode, der Durchführung und Auswertung der 
Datenerhebung und der Transkriptionsregeln genau dokumentiert, so dass Verfahrensdokumentati‐
on und intersubjektive Nachvollziehbarkeit gegeben sind (vgl. Steinke 2000, 324). 

Reichweite der Ergebnisse 

Die  in der Untersuchung gewonnenen Ergebnisse sind nicht  repräsentativ und können  lediglich  für 
die  Situation  und  die  Lebenswelt  der  befragten  Familien  formuliert werden  (vgl. Marquart  2006, 
306). Sie können keine allgemeine Gültigkeit für sich beanspruchen.  

Die Stichprobe wurde nicht nach Kriterien der  statistischen Repräsentativität ausgewählt. Die Aus‐
wahl der Gesprächspartner war dadurch begrenzt, dass deren Wohnort sich auf den Regierungsbe‐
zirk Weser‐Ems beschränken musste und dass sie sich freiwillig zur Teilnahme an dem Interview be‐
reit erklärten. So kann von einer eher  „zufälligen“ Zusammenstellung der Stichprobe ausgegangen 
werden. Zudem  ist es möglich, dass die Auswahl durch den gewählten Zugang über Gatekeeper be‐
einflusst wurde. Das Risiko ist jedoch als relativ gering einzuschätzen, da die Gatekeeper nicht gezielt 
Personen auswählten, sondern alle Eltern nach  ihrer Bereitschaft zur Teilnahme fragten. Wenn sich 
ein Elternpaar dazu bereit erklärt, über seine Erfahrungen mit einem emotionalen Erlebnis zu spre‐
chen, ist davon auszugehen, dass dieses Erlebnis reflektiert betrachtet werden kann und dass gene‐
rell eine Offenheit und Auskunftsbereitschaft herrscht. Dies erklärt auch die Dauer der Interviews. In 
einigen Gesprächen entstand außerdem der Eindruck, dass das Interesse an  ihren Erfahrungen eine 
willkommene Gelegenheit war, ausführlich von diesen zu berichten. In diesen Gesprächen waren die 
narrativen Elemente besonders hoch.  

Trotz der oben angeführten Einschränkungen hinsichtlich der Repräsentativität können die jeweiligen 
Untersuchungsergebnisse, die für eine große Anzahl der Befragten zutraf, zumindest als bemerkens‐
wert betrachtet werden. Diesen Ergebnissen könnte im Rahmen einer Folgeuntersuchung besondere 
Beachtung zukommen. 

Retrospektivität 

Da die Erfahrungen der Eltern  sich  zu großen Teilen auf vergangene Ereignisse beziehen, muss an 
dieser Stelle der Kritikpunkt der Retrospektivität thematisiert werden.  

Autobiographisches Erinnern ist 

„ein  selektiver,  interpretativer,  dynamischer  und  konstruktiver  Prozess,  der  aus  einer 
Fülle der sich darbietenden Erlebnisse und Informationen die relevante auswählt, reprä‐
sentiert,  in einer Art Datenbank  für den  späteren Gebrauch  speichert“  (Reimer 2005, 
22). 

Daher spielen Gedächtnisprozesse bei retrospektiven Befragungen eine wichtige Rolle und es treten 
häufig Fehler beim Erinnern autobiographischer  Information auf. Diese können sowohl die Reliabili‐
tät als auch die Validität von Ergebnissen beeinträchtigen. 
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„Lebensgeschichtliche  Ereignisdaten  enthalten  eine  große  Fülle  inhaltlicher und  zeitli‐
cher Informationen auf vielen verschiedenen Ebenen, die in unterschiedlichem Ausmaß 
und auf unterschiedliche Weise  in  ihrer Reliabilität und Validität beeinträchtigt werden 
können“ (Reimer 2005, 21). 

Repräsentationen von Erlebnissen und Informationen werden so hergestellt, dass sie zu dem bereits 
Bekannten passen, auch wenn dabei Teile des Geschehens ausgeblendet oder umgedeutet werden 
müssen. Dadurch wird nicht alles, was man erlebt, im Gedächtnis behalten. Das, was behalten wird, 
kann  systematisch abweichend  konstruiert werden.  Information, die  sich besser mit bereits Abge‐
speichertem  in Verbindung bringen  lässt, wird besser erinnert als andere. Demzufolge kann der Le‐
benslauf  rückblickend durch  selektives Vergessen und Umdeuten  kontinuierlicher,  kohärenter und 
konventioneller konstruiert werden, als es den  tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Diese Nei‐
gung fällt mit zunehmender Distanz zum ursprünglichen Ereignis immer gravierender aus (vgl. Reimer 
2005, 22). 

Das ungefähre zeitliche Einordnen von Erinnerungen macht im Allgemeinen keine großen Probleme, 
beim kalendarischen Datieren und beim Erinnern von Zahlen, Daten und Fakten kommt es dagegen 
sehr häufig zu Gedächtnisfehlern (vgl. Reimer 2005, 41).  

„Accuracy depends on a  large extent on the characteristics of the […] events to be re‐
called” (Brewin et al 1993, 93). 

Autobiographische Fakten ohne Erlebnisgrundlage können über  längere Zeit nur durch  immer wie‐
derholten Wiederabruf und Neueinspeicherung  im Langzeitspeicher konsolidiert werden. Bei selbst 
erlebten Ereignissen besteht ein besseres Erinnerungsvermögen bzw. eine genauere Rekonstruktion; 
vor allem für Inhalte, die für das Selbst bzw. die narrative Struktur des Lebenslaufs bedeutsam sind. 
Auch  folgeschwere und einzigartige Ereignisse werden besser erinnert  (vgl. Reimer 2005, 37f). Die 
Rolle  der  emotionalen  Bedeutsamkeit  von  vergangenen  Ereignissen  bezüglich  ihrer  Erinnerung  ist 
komplex. In den meisten Fällen führt eine erhöhte emotionale Intensität zu besserem Behalten. Teil‐
weise wird auch der Grad der Polarität der Emotionen für die Erinnerungsgüte als ausschlaggebend 
angesehen; positive Erlebnisse werden besser erinnert als unangenehme, diese hingegen wiederum 
besser als neutrale. 

Trotz der Fehler, die beim retrospektiven Erinnern auftreten können, gibt es 

„clear  evidence  that memories  for  some  significant  experiences  […]  remain  accurate 
even after the passage of many years“(Brewin et al 1993, 87).  

Laut Fuchs‐Heinritz (2005) sollte das Problem retrospektiver Datenerhebung nicht überschätzt wer‐
den, da es  inzwischen Hinweise  für die Brauchbarkeit von Erinnerungsaussagen gibt und auch Ver‐
gleiche von Erinnerungsberichten mit  schriftlichen Quellen eine erhebliche Zuverlässigkeit belegen 
(vgl. Fuchs‐Heinritz 2005, 165). 

Bezüglich der vorliegenden Untersuchungsgruppe kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei 
dem Auszug von Tochter oder Sohn mit Behinderung um ein selbst erlebtes Ereignis handelt, das eine 
hohe emotionale Bedeutsamkeit besitzt, einzigartig  ist und bei vielen der Familien noch nicht sehr 
lange her ist. Auch geht es in der Untersuchung nur um eine ungefähr zeitliche Einordnung und nicht 
um ein exaktes Datieren von Fakten. Zusätzlich hatten viele der Interviewpartner sich die Ereignisse 
vor dem Interview noch einmal ins Gedächtnis gerufen bzw. hatten Unterlagen und Dokumente be‐
züglich des Auszugs parat. 

Dennoch ist klar, dass retrospektive Berichte einigen Einschränkungen unterworfen sind. Daher ist es 
notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, die ihre Reliabilität fördern können (vgl. Brewin et al 1993, 91). 
Dies kann das Hinzuziehen von Informationen von weiteren Personen, sowie die Verwendung struk‐
turierter Methoden wie teilstrukturierte Interviews sein, die keine unrealistischen Anforderungen an 
die Gedächtnisleistungen der Befragten  stellen  (ebd., 91ff). Das Erinnern  gelingt besser, wenn die 
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Erinnerungssituation den Stärken des autobiographischen Erinnerns Raum  zur Entfaltung gibt,  z. B 
durch die flexible Nutzung der individuellen Rekonstruktionspfade. Befragte können so eigenständig 
unterstützende Erinnerungs‐Hinweisreize generieren  (vgl. Reimer 2005, 83f). Techniken des unter‐
stützten Abrufs verbessern die Erinnerungsgüte, weil sie den Befragten helfen, die Strukturen  ihrer 
Erinnerungsorganisation zu nutzen und den Interviewern die Möglichkeiten geben, flexibel auf  indi‐
viduelle biographische Konstellationen einzugehen. Es  ist also besonders bedeutsam, angemessene 
Befragungstechniken anzuwenden. Es  ist auch möglich, dieselben Personen wiederholt zu befragen 
oder die Befragungsdaten mit externen Daten abzugleichen (ebd., 22).  

Die Methode des Problemzentrierten  Interviews gibt den Befragten genügend Struktur, um als Un‐
terstützung gelten  zu können. Der Raum  für narrative Elemente ermöglicht es den Befragten, den 
individuellen Rekonstruktionspfaden ihres Gedächtnisses zu folgen. In vielen Interviews waren beide 
Elternteile anwesend, so dass sie sich im Erinnern gegenseitig unterstützen konnten. Das Hinzuziehen 
von Dokumenten wäre bei Bedarf möglich gewesen. Die Erzählungen erfolgten allerdings so präzise 
und widerspruchsfrei, dass dies nicht nötig war. Aufgrund des Charakters des zu erinnernden Ereig‐
nisses und der verwendeten Befragungsmethode  ist also davon auszugehen, dass die Fehlerquellen 
in Bezug auf die Retrospektivität als gering eingeschätzt werden können. 

Bewertung der verwendeten Methoden  

Die Wahl von qualitativen Untersuchungsmethoden  für die Beantwortung der Fragestellung erwies 
sich als richtig.  

Durch die qualitative Methode des Problemzentrierten Interviews nach Witzel konnte nicht nur den 
o.a. Forderungen nach einer Unterstützung des autobiographischen Erinnerns der Befragten Folge 
geleistet werden. Es wurde ein umfassender Einblick in die Sichtweise der Eltern auf das Erleben des 
Auszugs und die vorausgehende und nachfolgende Zeit gewonnen. Was von den Eltern als belastend 
oder unterstützend erlebt wird, kann nur durch die Erhebung der subjektiven Sichtweise erfasst wer‐
den. Durch die  teilstrukturierte Gestaltung der  Interviewsituation konnten die Sichtweisen der Be‐
fragten offen dargestellt und Narrationen eingebracht werden, gleichzeitig wurden aber alle im Leit‐
faden enthaltenen Kategorien angesprochen, so dass die Ergebnisse der Interviews gut miteinander 
vergleichbar waren.  

Ein Problem bei Interviewthemen, die für die Befragten emotional bedeutsam sind, ist eine mögliche 
emotionale Beeinflussung des  Interviewers.  Tatsächlich  enthielten die  Interviews  viele  emotionale 
Momente, die sowohl den Befragten als auch der Interviewerin nahe gingen. Da aber zwischen die‐
sen emotionalen Situationen und der Auswertung der Interviews eine längere Zeitspanne lag, in der 
alle  geführten  Interviews  transkribiert  und  anonymisiert  wurden,  konnten  die  zu  analysierenden 
Texte im Rahmen der Auswertung sachlich betrachtet werden. 

Der Leitfaden stellte sich als sehr umfangreich heraus, worin ein weiterer Grund  für die Dauer der 
Interviews gesehen wird. Durch die starke Differenzierung in der Theorie von Wapner lag eine Struk‐
turierung des Themenbereichs vor, durch die auch Themen angesprochen wurden, die nicht für alle 
Eltern relevant waren. In der  inhaltsanalytischen Auswertung zeigte sich, dass tatsächlich einige As‐
pekte  für  beinahe  alle  Familien wenig  relevant waren. Wären  statt  vier  Interviews  beispielsweise 
sechs  Interviews  im  Rahmen  der  Pilotphase  durchgeführt worden,  hätte  diese  Tendenz  eventuell 
früher bemerkt und der Leitfaden dementsprechend verkürzt werden können. Allerdings waren der 
Leitfaden  und  die  Frageformulierung  auch  relativ  offen  gehalten,  so  dass  die  Befragten  eigene 
Schwerpunkte setzen konnten.  

In der Durchführung war die Nähe zur Alltagswelt dadurch gegeben, dass die Interviews bei den Fa‐
milien zu Hause durchgeführt wurden. Verbesserungswürdig sind in diesem Zusammenhang die tele‐
fonischen Vorabsprachen mit den Familien.  Im Vorfeld hätte besser geklärt werden müssen, ob die 
Auswahlkriterien für alle Familien zutreffen. So wäre das Interview, das nicht in die Auswertung ein‐
bezogen werden  konnte,  da  sich  im  Laufe  des Gesprächs  herausstellte,  dass  die Auswahlkriterien 
nicht zutrafen, nicht durchgeführt worden. 
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Die  qualitative  Inhaltsanalyse  nach Mayring  ist  so  konzipiert,  dass  sie methodische  Gütekriterien 
erfüllt (vgl. Lange 2005, 51; Mayring 2003, 52f). In der Untersuchung wurden die festgelegten Regeln 
genau befolgt und die Anwendung dokumentiert. Sowohl das Ausgangsmaterial als auch das Katego‐
riensystem sind im Rahmen dieser Untersuchung zugänglich, so dass genau nachvollziehbar ist, wel‐
che Textpassagen welchen Kategorien zugeordnet wurden. Insofern ist der Vorwurf nach mangelnder 
Objektivität  (vgl.  Atteslander  2006,  184) wenig  gerechtfertigt.  Trotz  der  starken  Regelgeleitetheit 
bietet die  Inhaltsanalyse ein gewisses Maß an Flexibilität  im Umgang mit  ihr, was der vorliegenden 
Untersuchung in zweifacher Hinsicht zugute kam: durch die Ergänzung der deduktiven Kategorienbil‐
dung durch induktive Kategorien und durch die Häufigkeitsanalyse im Hauptmaterialdurchlauf. Beide 
Vorgehensweisen wiesen darauf hin, welche Kategorien bzw. Subkategorien für die Untersuchungs‐
gruppe eine besondere Bedeutung hatten. Die  induktiv ergänzten Kategorien waren die Bedeutung 
der Geschwister, Kontakte zu anderen Eltern und die konkrete Planung und der Ablauf des Auszugs. 

Im Rahmen der Typenbildung konnten  jene Zusammenhänge beschrieben werden, die zur Gruppie‐
rung von Auszugserfahrungen in Typen geführt haben (vgl. Kelle & Kluge 1999, 180f). Dabei resultier‐
te die Auswahl der Vergleichsdimensionen aus der Fragestellung und dem theoretischen Hintergrund 
(vgl. Kluge 1999, 158). Die bedeutsamen Dimensionen wurden umfassend berücksichtigt. Das  Ziel 
bestand in eben dieser Auswahl und umfassenden Berücksichtigung und nicht in einer repräsentati‐
ven Darstellung der Grundgesamtheit  (vgl. Kelle & Kluge 1999, 53). Die Entscheidung bezüglich der 
Vergleichsdimension  erfolgte  theoriegeleitet bezüglich des  Entwicklungsbegriffs nach Wapner. Da‐
durch beschränkte sie sich auf Kategorien, die den Zustand des Person‐Umwelt‐Systems nach dem 
Auszug von Tochter oder Sohn fokussierten. Bei der  Identifikation der weiteren Merkmale, die zwi‐
schen den Gruppen unterscheiden konnten, wurden zwar weitere Aspekte herangezogen, die auch 
vor dem Auszug für die Familien relevant waren, wie etwa die  Inanspruchnahme von unterstützen‐
den Angeboten. Der  Fokus bei der Typenbildung  lag  jedoch  aufgrund der  gewählten Vergleichsdi‐
mensionen auf Aspekten, die nach dem Auszug  relevant waren.  Insofern erfolgt aufgrund der me‐
thodischen Vorgaben und theoretischen Entscheidung eine Einengung der Perspektive. Bei der Wahl 
eines anderen  theoretischen Schwerpunktes und weiterer Vergleichsdimensionen wäre es möglich, 
die Familien anders  zu gruppieren.  So könnten dann beispielsweise  statt der Auszugserfahrungen, 
Typen von Angebotsnutzungen oder Eingebundenheit in Netzwerke im Fokus stehen. Da der Unter‐
suchungsbereich, wie erwartet, sehr heterogen ausfiel, konnten die unterschiedlichen Auszugserfah‐
rungen durch die Typenbildung anhand der gewählten Dimensionen weiter strukturiert und in über‐
schaubare Gruppen eingeteilt werden (vgl. Kluge 1999; Atteslander 2006, 35). 

Durch die Kombination der gewählten Methoden wurde der Erkenntniszuwachs dadurch vergrößert, 
dass Ergebnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen wurden.  

Bei der Triangulation von Methoden wird zwischen Triangulation innerhalb einer Methode („within‐
method“) und zwischen verschiedenen Methoden („between‐method“) unterschieden. Das gewählte 
Vorgehen  im  Rahmen  der  vorliegenden Untersuchung  ist  den  beiden  Vorgehensweisen  nicht  klar 
zuzuordnen. Für eine Triangulation „within method“ spricht, dass beide Methoden mit den Datensät‐
zen  aus  den  qualitativen  Interviews  durchgeführt wurden,  also  anhand  des  gleichen Datensatzes. 
Dabei wurden ergänzende Perspektiven auf den Gegenstand eingenommen  (vgl. Flick 2000, 312f). 
Gleichzeitig wurden aber unterschiedliche Bereiche des untersuchten Gegenstandsbereichs erfasst, 
was für eine „Between‐Methoden‐Triangulation“ spricht (vgl. Flick 2000, 313). Dabei sollten sowohl 
die strukturellen Aspekte des zu untersuchenden Problems als auch die Bedeutung der spezifischen 
Aspekte für die Betroffenen berücksichtigt werden (vgl. Flick 2004, 41). Üblicherweise werden dabei 
Methoden wie  Interviewverfahren und Beobachtung miteinander kombiniert  (ebd.). Zwar wurde  in 
der vorliegenden Untersuchung sowohl für die qualitative Inhaltsanalyse der Interviews als auch für 
die Typenbildung das gleiche Datenmaterial verwendet, es wurden aber unterschiedliche Blickwinkel 
eingenommen. Mit  Hilfe  der  strukturierenden  Inhaltsanalyse  konnte  gezielt Material  zu  den  ver‐
schiedenen Aspekten von Person und Umwelt und deren Veränderungen herausgefiltert werden. Die 
Bedeutung des Auszugs  für die Eltern wurde  vor allem durch diese  inhaltsanalytische Auswertung 
deutlich. Durch die weitergehende Bearbeitung des Materials anhand der Typenbildung konnten, wie 
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von Hornstein und Wapner (1985) gefordert, die Unterschiede in den Erfahrungen der Familien fest‐
gestellt werden. Mit Hilfe der Typenbildung konnte der Untersuchungsbereich anhand der gewählten 
Vergleichsdimensionen strukturiert werden (vgl. Kluge 1999, 85).  

Angemessenheit der zugrunde liegenden Theorie 

Wissenschaftliche Theorien sind dann als angemessen zu bezeichnen, wenn  sie dem Erkenntnisziel 
des Forschers und den empirischen Gegebenheiten gerecht werden (vgl. Lamnek 2005, 145).  

In  der  Kritik  der Übergangsforschung wird  ein  Theoriebedarf  festgestellt  (vgl.  Kutscha  1991,  128; 
Heinz 1988, 26; Welzel 1993, 15). Besonders bezüglich der Ableitung von Unterstützungsmaßnahmen 
wird eine theoretische Fundierung von Untersuchungskonzeptionen gefordert (vgl. Eisenmann 2003, 
90). 

Durch die Verwendung der Übergangstheorie  von Wapner  erfolgte  eine  theoriegeleitete Untersu‐
chung,  aus der  Implikationen  für die  (sonder‐)pädagogische  Praxis  abgeleitet werden  können. Die 
Theorie erwies sich als geeignet, um den Übergang  in das Wohnen außerhalb des Elternhauses um‐
fassend und ganzheitlich zu untersuchen. Die Untersuchungsergebnisse beschreiben sowohl die As‐
pekte von Person und Umwelt als auch deren Veränderung für die einzelnen Familien und konnten 
als Grundlage einer Gruppierung der Familien bezüglich  ihrer Erfahrungen mit dem Auszug dienen. 
Somit konnte den Forderungen des Forschungsprogramms zu kritischen Übergängen nach Wapner 
gerecht werden. Ein besonderer Vorteil  liegt  im systemischen Hintergrund der Theorie. Die System‐
theorie wurde bereits  in der Diskussion der vorliegenden  theoretischen Perspektiven auf die Ablö‐
sung als diejenige Theorie bewertet, die den Prozess am umfassendsten darstellt. Insofern stellt die 
ganzheitliche,  entwicklungs‐  und  systemorientierte  Theorie  von Wapner  eine Weiterführung  und 
Ergänzung  in Form der Betrachtung der Ablösung als Übergang vor dem Hintergrund einer systemi‐
schen Denkweise dar. 

Die Vorteile der Theorie von Wapner wurden unter anderem  in den Möglichkeiten der differenzier‐
ten Betrachtung der einzelnen Aspekte von Person und Umwelt gesehen. Diese Differenzierung führt 
automatisch  zu  einem  umfangreichen  Erhebungsinstrument  (Interviewleitfaden)  und  zu  sehr  um‐
fangreichen Datensätzen. Dieser Umfang führte während der Erhebung dazu, dass an einigen Stellen 
nicht ins Detail gegangen werden konnte bzw. aufgrund der zeitlichen Begrenzung nicht zu allen Be‐
reichen Nachfragen gestellt wurden. Die  Implikation  für die Ergebnisdarstellung war, dass  in Bezug 
auf  viele  Kategorien  die  Ergebnisse  hinsichtlich  der  Anzahl  ihrer Nennung  dargestellt wurden.  So 
wurden zwar Informationen zu allen Aspekten erhoben und es konnten schnell Tendenzen abgelesen 
werden, einzelnen Details konnte jedoch keine Aufmerksamkeit geschenkt und einige Informationen 
konnten nicht tiefgehender erfasst werden. Aufgrund dieser Erfahrung könnte in Erwägung gezogen 
werden, bei Folgeuntersuchungen auf bestimmte Aspekte zu verzichten, falls man nach einer Pilot‐
phase bereits  feststellt, dass diese Aspekte  für die Fragestellung eine geringere Relevanz haben als 
andere.  Auch wäre  es  sinnvoll,  eine  vergleichbare  Untersuchung  auf  der  Grundlage  der  Transiti‐
onstheorie (vgl. Kapitel 3.1.6) zu konzipieren und durchzuführen, um zu überprüfen, ob eine weniger 
umfangreiche Theorie gewinnbringender eingesetzt werden könnte. 

Die  geforderte  Einteilung  in  Typen  von  Auszugserfahrungen  dient  einem  besseren  Überblick  und 
Verständnis. Durch die Berücksichtigung aller Aspekte von Person und Umwelt, die  in der Untersu‐
chung erhoben werden, kann die Gruppierung dazu beitragen,  lebensweltgerechte Unterstützungs‐
maßnahmen zu konzipieren. Dabei  ist  immer die Heterogenität der Gruppe “Eltern von Kindern mit 
Behinderungen“ zu beachten. Es werden also, je nach Familie, bedarfsgerechte Unterstützungsmaß‐
nahmen benötigt. Universelle Empfehlungen können kaum ausgesprochen werden. 

Die Verwendung der Theorie von Wapner und die Sichtweise der Ablösung als Übergang stellt eine 
Erweiterung der bisherigen Betrachtungsweise der Ablösung dar. Die umfassende Analyse aller As‐
pekte von Person und Umwelt beugt einer Reduzierung der Problematik auf die psychische Ebene 
der Eltern vor, wie sie bisher weitgehend stattgefunden hat. 
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Trotz der beschrieben Mängel kann die Untersuchung als angemessen betrachtet werden. Die per‐
sönliche Involviertheit der Forscherin in den Vorgang der Datengewinnung und – auswertung wurde 
erkannt und  thematisiert. Durch die Anwendung von  regelgeleiteten Methoden konnte diese wei‐
testgehend reduziert werden. Die Haltung gegenüber den Verstehens‐ und Interpretationsleistungen 
im Forschungsvorgang zeigt sich nicht zuletzt in der Reflexion der Methoden und des Forschungspro‐
zesses im vorliegenden Kapitel. 
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5. Schlussbetrachtung 

Im folgenden Kapitel werden die Konsequenzen für die Konzeption von Unterstützungsmaßnahmen 
im Ablösungsprozess formuliert, die schlussfolgernd aus den gewonnen empirischen Daten gezogen 
wurden. Außerdem sollen  in einem Ausblick weitere mögliche Forschungsfragen und Überlegungen 
bezüglich des zukünftigen Umgangs mit der Ablösungsproblematik  in sonderpädagogischen Kontex‐
ten thematisiert werden. 

5.1. Pädagogische Konsequenzen 

Die Notwendigkeit, sich von den Eltern zu lösen, ist eine Reifungsaufgabe, die von der intellektuellen 
Entwicklung weitgehend unabhängig  ist. Das Kind muss sich von den Eltern  lösen, wenn es erwach‐
sen werden will. Der Auszug aus dem Elternhaus  ist ein unumgänglicher Schritt  für eine gelungene 
Ablösung, für Selbstbewusstsein und Selbstverständnis als erwachsener Mensch (vgl. Hennies & Kuhn 
2004, 144). Dies gilt für Menschen mit und ohne Behinderung.  

Die Unterschiede  im Übergang  in das Wohnen außerhalb des Elternhauses von Menschen mit und 
ohne Behinderung wurden  im  theoretischen Teil dieser Arbeit ausführlich erläutert. Prinzipiell sind 
alle Familien  im Übergangsprozess den gleichen Aufgaben ausgesetzt; da Familien mit Kindern mit 
Behinderung aber ohnehin erhöhte Anforderungen zu bewältigen haben, ergibt sich für sie auch hier 
ein besonderer Unterstützungsbedarf. Die Eltern sind aufgrund des Pflege‐ und Betreuungsaufwan‐
des stärker belastet. Außerdem können Heranwachsende mit geistiger Behinderung unter Umstän‐
den  ihre Auszugswünsche nicht äußern oder sich selbst  für sie einsetzen. Der Prozess des Auszugs 
erfordert also in allen Phasen eine erhöhte Aufmerksamkeit und Sensibilität allen Beteiligten gegen‐
über. 

Die Konsequenzen, die aus den Untersuchungsergebnissen bezüglich  ihrer  Implikationen für die pä‐
dagogische Praxis gezogen werden, beziehen sich – unter Berücksichtigung der im Kapitel 2.6 darge‐
stellten Unterstützungsmaßnahmen – auf die Situation der Eltern mit Heranwachsenden mit geistiger 
Behinderung im Übergangsprozess. 

Auch  für  die  Konzeption  von Unterstützungsmaßnahmen  in Übergangsprozessen  besteht  die Not‐
wendigkeit von  theoretischem Hintergrundwissen, um die Maßnahmen auf  theoretischer und kon‐
zeptueller Basis planen  zu können  (vgl. King et al 2006, 171). Bezüglich der Übergangstheorie von 
Wapner  ist hier die Konzeption von Unterstützungsmaßnahmen  im Hinblick auf die verschiedenen 
Aspekte von Person und Umwelt relevant. Diese Notwendigkeit der umfassenden Berücksichtigung 
der verschiedenen Aspekte steht in Übereinstimmung mit weiteren aktuellen Veröffentlichungen der 
Fachliteratur. So schlägt beispielsweise Ziemen (2004, 55) vor, bei der Verbesserung des Hilfesystems 
verschiedene Ebenen  (psychische, soziale und gesellschaftliche Ebene) und deren Verhältnis zuein‐
ander zu berücksichtigen. Auch King et al (2006, 158) fordern umfassende  Interventionen  im syste‐
mischen Sinne, ebenso wie Theunissen und Plaute (2002, 261) in Bezug auf Unterstützungsangebote 
für Familien  im Rahmen des Empowerment‐ Konzepts (vgl. Kapitel 2.6.1). Diese sollten alle Aspekte 
der Person‐Umwelt‐Transaktion abdecken.  

Wie bereits einleitend erwähnt, werden die  im Folgenden darzustellenden Unterstützungsmöglich‐
keiten aus dem Kontext der Untersuchungsergebnisse abgeleitet. Hier  stellte  sich heraus, dass die 
physischen Aspekte der Person (der Gesundheitszustand der Eltern) und die physischen Aspekte der 
Umwelt (die räumliche Situation der Familien) für die Untersuchungsgruppe wenig Relevanz hatten. 
Daher werden sie im Folgenden nicht ausführlich berücksichtigt.  

Der Übergangsprozess betrifft mit all seinen Aspekten eine Familie mit  individuellen Bewältigungs‐
ressourcen  (vgl.  Eckert  2006b,  285).  Sowohl die  Erfahrung des Übergangs  als  auch der Unterstüt‐
zungsbedarf und die vorhandenen Ressourcen sind als höchst  individuell einzuschätzen. Daher kön‐
nen  die  im  Folgenden  dargestellten  Unterstützungsmöglichkeiten  lediglich  Anhaltspunkte  bieten; 
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generelle Empfehlungen, die den Übergangsprozess für alle Familien erleichtern, können nicht aus‐
gesprochen werden. Die Ausrichtung der professionellen Hilfen in diesem Prozess muss die besonde‐
ren Lebensumstände und Bedürfnisse der Familien mit einbeziehen (ebd.). Eine weitere Konsequenz 
für die notwendige Kooperation mit den Familien aus  systemischer Perspektive  ist die Erarbeitung 
der Kompetenzen und Ressourcen des  Familiensystems  (vgl.  Eckert  1998,  172; Wapner & Demick 
1999, 20). Zu Beginn des Kooperationsprozesses ist daher eine umfangreiche Diagnostik erforderlich. 
Hier kann eine Auflistung der Haupteigenschaften von Person und Umwelt (vgl. Wapner 1987, 1447; 
Abb. 20) hilfreich sein, ebenso wie das „Modell zur Betrachtung potentiell hilfreicher Einflussgrößen 
im Prozess familiärer Zusammenarbeit“ (Eckert 2008a, 54ff; Abb. 13), das neben der aktuellen Situa‐
tion und der Einflussgrößen auch die Zukunftsperspektive der Familienmitglieder erfasst. Laut Wap‐
ner (2000, 18f) kann die Aufforderung, Pläne zu verbalisieren, die die Personen für die Veränderung 
oder Verbesserung  ihrer Situation haben, dazu  führen, dass diese Veränderung vollzogen wird und 
sich  positiv  auf  die  Funktionsfähigkeit  des  Person‐Umwelt‐Systems  auswirkt.  Familien  sollten  also 
dabei unterstützt und angeleitet werden, Zukunftspläne zu entwerfen. Hier bietet sich die Aufstel‐
lung eines Handlungsplans an, in dem die Ziele der Personen und ihre Pläne zur Vorgehensweise der 
Zielerreichung festgehalten werden. So können sowohl die Barrieren als auch die Ressourcen in Be‐
zug auf die Durchführung der geplanten Handlung in allen Aspekten von Person und Umwelt festge‐
stellt werden, womit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass nach dem Übergang das Systemgleich‐
gewicht wieder hergestellt wird (vgl. Wapner & Quirk 1991, 205). 

Vor dem Hintergrund der Systemtheorie  ist bei der Konzeption von Unterstützungsleistungen auch 
die Akzeptanz der Autonomie des Familiensystems  im Sinne der strukturellen Koppelung unabding‐
bar (vgl. Eckert 1998, 172). Die Maßnahmen sollten daher in direkter Kooperation und Absprache mit 
den Eltern geplant oder in Beratungsprozessen erarbeitet werden, da sie ansonsten wirkungslos blei‐
ben. Dies wird auch von Wapner und Quirk  in  ihren Ausführungen zur Gesundheitserziehung gefor‐
dert (vgl. Wapner & Quirk 1991, 205). 

Die Unterstützungsmaßnahmen für Eltern im Übergangsprozess sind auf der Ebene der soziokulturel‐
len Aspekte anzusiedeln, können sich aber in ihrer Wirkung sowohl auf die psychischen und soziokul‐
turellen Aspekte der Person als auch auf die interpersonellen Aspekte der Umwelt beziehen. Im Fol‐
genden werden mögliche  unterstützende  Angebote  auf  der  Grundlage  der  Untersuchungsgruppe 
beschrieben und abschließend in ihrem Bezug zu den verschiedenen Aspekten von Person und Um‐
welt dargestellt (vgl. Tab. 26). 

Bereits in Kapitel 2.1.4 wurde darauf hingewiesen, dass Informations‐ und Beratungsangebote für die 
Unterstützung von Familien mit Kindern mit Behinderung einen hohen Stellenwert haben (vgl. Eckert 
2007a, 50). Gespräche werden als Schwerpunkt des Kooperationsprozesses (vgl. Eckert 2006b, 287), 
und als zentral  in Bezug auf Informationsvermittlung und – austausch oder als Unterstützungsange‐
bot und Problemlösungshilfe (vgl. Theunissen & Plaute 2002, 260) gesehen. In der Beratung im Über‐
gangsprozess in das Wohnen außerhalb des Elternhauses ist es wichtig, eine Lebenslaufsperspektive 
zu berücksichtigen (vgl. Weiß 2002, 175). Auch für die Untersuchungsgruppe stellte sich heraus, dass 
Beratungsangebote in Bezug auf die verschiedenen Aspekte von Person und Umwelt von besonderer 
Bedeutung sind. 

Im Beratungsprozess können beispielsweise die negativen Gefühle der Eltern vor und auch nach dem 
Auszug im Mittelpunkt stehen. Wichtig ist es hierbei, an den Gründen für die Emotionen zu arbeiten, 
um diesen entgegenwirken zu können. Je nachdem, worin sie begründet liegen, können beispielswei‐
se folgende Maßnahmen hilfreich sein: 

- Die Sorge um das Wohl des Kindes in der Wohneinrichtung kann durch frühzeitigen Kontakt 
zu den dortigen Mitarbeitern, ausführliche Gespräche und Probewohnen reduziert werden. 
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- Anbieten eines sozialen Ankerpunktes (vgl. Wapner & Demick 1998, 795), der nach einem 

Übergang die Gewöhnung an eine neue Situation erleichtert. Bei einem rechtzeitigen Kontakt 

von den Familien zur Wohneinrichtung können die Mitarbeiter als Ankerpunkte dienen.  

- Beratungsgespräche können sich inhaltlich mit der Sichtweise der Elternrolle, den Aufgaben 
und der Reichweite der Verantwortung dem Kind gegenüber auseinandersetzen. 

- Unterstützung  elterlicher  Selbstbeachtung  (vgl.  Eckert 2008a, 111):  Eltern  sollten  ermutigt 
werden,  sich Raum  für  eigene  Interessen  und Bedürfnisse  zu  nehmen. Bedeutsam  ist  das 
Finden eines gangbaren Weges zwischen den Polen der persönlichen Stressbewältigung ei‐
nerseits und der Entwicklungsförderung des Kindes andererseits (vgl. Krause 1997, 298). 

- Die enge Beziehung zum Kind sollte thematisiert werden und erfordert einen sensiblen Um‐
gang mit der starken emotionalen Verbundenheit. 

- Das Anbieten eines offenen Ohres und einer Stütze; das Zulassen und Akzeptieren von Trauer 
und negativen Emotionen und das Spenden von Trost kann für die Eltern sehr hilfreich sein. 

Die Berücksichtigung der Lebenslaufperspektive  in der Beratung  impliziert, den Auszug frühzeitig zu 
thematisieren und dabei nicht nur Perspektiven aufzuzeigen und  Informationen zu geben, sondern 
auch  auf mögliche  negative  Konsequenzen, wie  etwa  die wahrscheinlich  eintretende  Trauerphase 
hinzuweisen. Es ist auch wichtig, Beispiele positiv erfahrener Übergangsprozesse bereit zu halten, zu 
denen ebenfalls eine Phase der Trauer gehörte. 

Beratung erweist  sich außerdem als  sinnvoll hinsichtlich der  Lebensperspektive nach dem Auszug. 
Der Umgang mit den neu gewonnenen Freiräumen ist entscheidend für eine positive Entwicklung der 
Eltern nach dem Übergang. Hier kann im Beratungsprozess ein frühzeitiges Erarbeiten von Perspekti‐
ven und Möglichkeiten der Freizeit‐ und Alltagsgestaltung stattfinden.  Insbesondere  im Prozess der 
Neuorientierung nach dem Auszug ist Unterstützung notwendig. Hier ist eine Bestärkung und Ermun‐
terung der Eltern insbesondere bei einer festgestellten Antriebsschwäche wichtig. 

In diesem Zusammenhang kann auch eine Thematisierung der Phase der postfamilialen Elternschaft 
erfolgen, falls Tochter oder Sohn mit Behinderung die letzten Kinder sind, die das Elternhaus verlas‐
sen. Eine Vorbereitung auf weitere mögliche Übergänge, die  in dieser Phase eintreten können oder 
werden, kann sinnvoll sein. 

Die  Thematik der Geschwister  sollte  ebenfalls Gegenstand  von Beratungsgesprächen  sein, die mit 
den Eltern, den Geschwistern oder mit der gesamten Familie stattfinden können. Ein Aufzeigen und 
Bearbeiten möglicher Probleme in der Geschwisterbeziehung sollte frühzeitig einsetzen, da die frühe 
Geschwisterbeziehung die Grundlage  für eine als positiv erlebte  spätere Mitverantwortung  für das 
Geschwister mit Behinderung  im mittleren und höheren Alter  bildet  (vgl. Hackenberg  2008,  125). 
Diese mögliche Mitverantwortung muss  ebenfalls  thematisiert  und  von  den Geschwistern  gewollt 
werden. Eine Einbeziehung der Geschwister  in den Planungsprozess des Auszugs erscheint dann als 
sinnvoll. Ausgehend von den Beratungsgesprächen können weitere Maßnahmen wie etwa die Teil‐
nahme an Geschwisterseminaren erfolgen. 

Es  ist notwendig, neben den Beratungsangeboten auch entlastende Angebote (Familienentlastende 
Dienste, Kurzzeitunterbringungen, Freizeitreisen)  in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen, 
da die Untersuchungsergebnisse die hohe Bedeutung der Notwendigkeit der Entlastung der Familien 
unterstreichen.  In diesem Zusammenhang können auch Hilfen zur  Inanspruchnahme der Angebote 
sinnvoll  sein  (Anbahnung  von Kontakten  zu  Fachkräften,  Institutionen, Behörden, Vermittlung  von 
Maßnahmen der Sozialhilfe und  sozialer Dienste)  (vgl. Mühl 2000, 40). Die Organisation der Hilfen 
sollten bezüglich der Öffnungszeiten und der Ausrichtung der Dienstleistungsangebote flexibel sein, 
um in den eingespielten Familienroutinen die Bewältigung der Alltagsanforderungen beibehalten zu 
können  (vgl. Engelbert 1999, 299). Die Familien müssen über vorhandene Angebote umfassend  in‐
formiert werden, und benötigen Ermunterung, die Angebote  in Anspruch zu nehmen. Dies  ist nicht 
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nur  bedeutsam  hinsichtlich  der  Entlastung  der  Betreuungspersonen,  sondern  zeigte  sich  auch  als 
relevant  hinsichtlich  einer  positiven  Gestaltung  des  Übergangsprozesses.  Die  Trennung  zwischen 
Eltern und Kindern kann auf diese Weise bereits geübt werden. 

Höchste Priorität hat auch ein umfassendes Angebot von Wohneinrichtungen bzw. ambulant betreu‐
tem Wohnen. Hinsichtlich der Untersuchungsgruppe haben sich hier die Kriterien der Wohnortnähe, 
der  zugewandten Betreuung und der Barrierefreiheit erwiesen, welche  selbstverständlich gegeben 
sein sollten. Jegliche Vorbereitung und Bereitschaft der Eltern, sich auf den Auszug ihrer Töchter und 
Söhne mit Behinderung einzulassen  ist ohne Belang, wenn Wohnmöglichkeiten nicht  in ausreichen‐
dem Maße zur Verfügung stehen. 

Die Erfahrungen der befragten Eltern zeigt auch die Bedeutung der Vernetzung der Angebote unter‐
einander. Eine Kooperation zwischen Werkstätten für behinderte Menschen, entlastenden Angebo‐
ten wie Kurzzeitpflege und Wohneinrichtungen sind für eine Vorbereitung des Übergangs unerläss‐
lich. In diesem Zusammenhang scheint der Vorschlag von Thimm und Wachtel (2002, 186ff) sinnvoll, 
eine begleitende Weitervermittlung durch Institutionen, mit denen die Eltern bereits in Kontakt ste‐
hen,  zu etablieren. Der Einbezug von Werkstätten  für behinderte Menschen als verbindendes Ele‐
ment sollte dabei besonders beachtet werden. 

Von hoher Bedeutung ist auch die Ermöglichung von Kontakte zu anderen Eltern, die für die Untersu‐
chungsgruppe eine wichtige Quelle sozialer Unterstützung darstellten. Die Förderung sozialer Netz‐
werke und Förderung der sozialen Integration ist für die Eltern sehr wichtig (vgl. Eckert 2008a, 112; 
Heckmann  2004,  183; Mühl  2000,  40).  Diese  Kontakte müssen  nicht  unbedingt  im  Rahmen  von 
Selbsthilfegruppen stattfinden, sondern können auch Zusammentreffen in institutionellen Kontexten 
sein. Hier muss Zeit und Raum für Gespräche untereinander gelassen werden.  

Der Kontakt zu den Wohneinrichtungen bzw. die Kooperation zwischen Eltern und Mitarbeitern  ist 
ebenfalls von Bedeutung. Hier sollte von Anfang an eine konstruktive Kommunikations‐ und Kritikkul‐
tur etabliert werden, denn es zeigte sich, dass einige der Eltern Konsequenzen aus ihren Erfahrungen 
zogen, ohne die Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern zu suchen. In einem Gespräch könnte die 
Situation  reflektiert  und  Alternativen  erarbeitet werden,  um  die  Zufriedenheit  der  Eltern mit  der 
Betreuung ihres Kindes in der Einrichtung zu erhöhen. Die Wohneinrichtung sollte außerdem Freihei‐
ten  in  der  Kontaktgestaltung  ermöglichen  und  erst  einschreiten, wenn  die  Selbstbestimmung  der 
Zeiteinteilung für den Menschen mit Behinderung gefährdet ist. Es hat sich im Rahmen der Untersu‐
chung herausgestellt, dass trotz festen Kontaktformen eine Individuation möglich ist. 

Obwohl die Beachtung der Werkstatt für behinderte Menschen als wichtiger Kooperationspartner im 
Hinblick auf die Ablösung gefordert wird, erscheint der Zeitpunkt des Beginns der Vorbereitung, den 
die Mehrzahl der befragten Eltern wählte, aus Sicht der Fachliteratur etwas zu spät. Vorbereitende 
Maßnahmen sollten bereits während der letzten Jahre der Schulzeit im Rahmen einer gezielten, be‐
dürfnisorientierten Zukunftsplanung beginnen. Neben der curricularen Thematisierung und Planung 
des Übergangs sollten Einblicke in zukünftige Settings gewährt werden. Institutionalisierte Planungs‐
treffen, die mindestens ein Mal  im Jahr stattfinden, würden dafür sorgen, dass ein planvoller Über‐
gang  von  der  Schule  in  das  nachschulische  Leben  gewährleistet wäre,  den  die  Hauptbetroffenen 
selbst mitgestalten könnten.  

Von  besonderer  Bedeutung  sind  auch Unterstützungsangebote  für  Eltern  nach  dem  Auszug  ihrer 
Töchter und Söhne mit Behinderung. Die Eltern scheinen sich nach dem Auszug nicht mehr als Ziel‐
gruppe  von  Beratungs‐  oder  anderen Angeboten  zu  sehen,  obwohl  auch  in  diesem  Zeitraum  von 
Problemlagen und Belastungen berichtet wurde. Dies waren beispielsweise anhaltende Sorgen um 
Tochter  oder  Sohn,  Konflikte mit  diesen  oder  Belastungen,  die  die  Zugehörigkeit  zur  „Sandwich‐
Generation“ (vgl. Kapitel 2.5.3.2) mit sich bringt. Auch die Unterstützung bei der Pflege von Tochter 
oder Sohn, wenn diese zu Besuch  im Elternhaus sind, muss  langfristig gewährleistet werden, wenn 
die Generation der Eltern immer älter wird und die körperlichen Kräfte nachlassen. Eine Etablierung 
gezielter Angebote, die die Eltern nach dem Auszug als Zielgruppe hat,  sollte erfolgen. Außerdem 
muss für diese Angebote geworben werden, so dass diese sich als Adressaten angesprochen fühlen, 
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auch wenn sie nach dem Auszug den Großteil der Verantwortung für die Pflege und Betreuung ihrer 
erwachsenen Kinder abgegeben haben. 

Die  folgende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der angeführten Konsequenzen, die aus den Un‐
tersuchungsergebnissen für die pädagogische Praxis gezogen wurden. 

 

Unterstützungsangebote für Familien im Übergangsprozess  

Etablierung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur auf systemtheoretischer Grundlage zur 
Vorbereitung und Durchführung des Auszugs und zur Unterstützung in der neuen Lebenssituation 

‐ soziokultureller Aspekt der Umwelt ‐ 

Aspekte der Person 
Physische Aspekte  Psychische Aspekte  Soziokulturelle Aspekte 

‐ Entlastung von pflegerischen 
Aufgaben und von der Betreu‐
ung durch unterstützende An‐
gebote vor dem Auszug 

‐  Unterstützung  bei  der  Pflege 
von Tochter oder Sohn bei Be‐
suchen im Elternhaus nach dem 
Auszug 

‐ Entlastung von der Betreu‐
ungsaufgabe vor dem Auszug 
durch entsprechende Angebote

‐ Beratung hinsichtlich der kog‐
nitiven und insbesondere der 
emotionalen Komponente der 
Einstellung zum Auszug 

‐ Beratung bezüglich der Bezie‐
hung zu Tochter/ Sohn vor und 
nach dem Auszug 

‐ Beratung bei Konflikten nach 
dem Auszug 

‐ Beratung und Angebote für 
Geschwister 

‐ Ermöglichung von Kontakten, 
insbesondere zu anderen Eltern 

Aspekte der Umwelt 
Interpersonelle Aspekte  Soziokulturelle Aspekte 

‐ Beratung hinsichtlich der Einstellung zur Eltern‐
schaft  

‐ Beratung bezüglich der Freizeitgestaltung 

‐  Bereitstellung  von  familienentlastenden  und 
beratenden Angeboten, auch bereits in Kindheit‐ 
und Jugendalter 

‐ Vorbereitung des Auszugs bereits in den letzten 
Schulbesuchsjahren, möglichst  im  Rahmen  von 
institutionalisierten Planungstreffen 

‐  Etablierung  eines  wohnortnahen,  rollstuhlge‐
rechten  Angebots  an Möglichkeiten  des  ambu‐
lant  betreuten Wohnens  oder  des Wohnens  in 
Wohneinrichtungen 

‐ Einbezug der  Institution der Werkstatt  für be‐
hinderte  Menschen  in  die  Vorbereitung  und 
Unterstützung des Übergangsprozesses 

‐ Vernetzung der Angebote 

‐  frühzeitiger Kontakt  zur Wohneinrichtung, Ko‐
operation  von  Mitarbeitern  der  Wohneinrich‐
tung und Eltern 

Tab. 26: Unterstützungsangebote für Familien im Übergangsprozess auf der Grundlage der Untersuchungser‐
gebnisse 
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Insgesamt scheint es wichtig zu vermitteln, dass nach dem Auszug das Gleichgewicht im Familiensys‐
tem nicht automatisch wieder hergestellt ist, sondern dass es einige Zeit braucht, bis sich alle betei‐
ligten Personen wieder neu organisiert haben. Positive Veränderungen sind nicht unmittelbar nach 
dem  Auszug  zu  erwarten,  sondern  setzen  einen  Prozess  der  Entwicklung  voraus. Das Durchleben 
einer  Phase  der  Trauer  und  der Neurorganisation  sollten  als  zu  erwartende  Folge  des Übergangs 
vermittelt werden.  

Außerdem soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass ein Auszug nicht für alle Familien die 
optimale Lösung  ist und nicht um  jeden Preis dazu geraten werden sollte. Wenn der Übergang  für 
alle Beteiligten eine Belastung darstellt, sollte nach Alternativen gesucht werden, wie Entlastung und 
Selbstbestimmung  im  Zusammenleben  von Eltern und Kindern  gestaltet werden  kann. Wichtig er‐
scheint es, Wahlmöglichkeiten zu schaffen und den Heranwachsenden mit geistiger Behinderung die 
Möglichkeit  zu geben,  sich  für ein Leben außerhalb des Elternhauses entscheiden  zu können. Eine 
entsprechende Unterstützung der Familie muss dabei gewährleistet sein.  
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5.2. Ausblick 

Obwohl  in dieser Arbeit bereits mehrfach auf den Forschungsbedarf  in Bezug auf die Thematik der 
Ablösung  hingewiesen wurde,  der  besonders  in  der  Entwicklungspsychologie  besteht  (vgl.  Kapitel 
2.4.1),  sollen  Forschungsperspektiven  im  Folgenden  lediglich  für  die  Sonderpädagogik  aufgezeigt 
werden. 

In der vorliegenden Arbeit konnten Ergebnisse bezüglich der Auszugserfahrungen von Eltern Heran‐
wachsender mit geistiger Behinderung gewonnen werden. Ausgehend von der Bedeutsamkeit aller 
Beteiligten  im „tripolaren Beziehungsgeflecht“  (Klauß & wertz‐Schönhagen 1993, 20)  ist es wichtig, 
zukünftig auch die Perspektive der Mitarbeiter in Wohneinrichtungen und der Menschen mit geisti‐
ger Behinderung zu erheben. 

Vor allem  im Zusammenhang mit der Betonung der Notwendigkeit der Erweiterung der Unterstüt‐
zungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung ist die Erhebung und Berücksichtigung ihrer Sicht‐
weise des Übergangs  in das Wohnen außerhalb des Elternhauses  von besonderer Bedeutung. Um 
wirksame Unterstützungsleistungen anbieten zu können, ist es unverzichtbar, mit den Betroffenen in 
einen echten Dialog zu treten (vgl. Hagen 2002, 293). Dies wurde bisher weitgehend vernachlässigt.  

„Die ebenfalls erwogene Möglichkeit, mit geistig behinderten Heimbewohnern über die‐
ses Thema zu sprechen, realisierten wir nicht. Solche Gespräche wären nur mit sehr we‐
nigen Heimbewohnern möglich gewesen und hätten neue methodische und praktische 
Probleme  aufgeworfen,  die  unseren  Rahmen  gesprengt  hätten“  (Klauß  &  Wertz‐
Schönhagen 1993, 87). 

Klauß (1993, 97) führte eine Befragung der Bewohner der Einrichtung durch, indem er Angehörige in 
ihrem Namen einen Fragebogen ausfüllen  ließ. Fischer (2008) beschränkte sich ebenso auf die Per‐
spektive der Eltern, wie es auch in der vorliegenden Arbeit aufgrund der Rahmenbedingungen erfol‐
gen musste. 

Befragungsmethoden für Menschen mit geistiger Behinderung sind bisher noch nicht sehr weit ent‐
wickelt. Das  Interviewverhalten von Menschen mit geistiger Behinderung stellt einige Herausforde‐
rungen an den  Interviewer, da sowohl eine Neigung zur Zustimmung,  insbesondere bei Fragen zur 
individuellen Zufriedenheit, als auch eine Neigung  zu  sozial erwünschten Antworten vorhanden  ist 
(vgl. Hagen 2002, 294f; 297). Hilfreich  ist die Verwendung einer  Interviewmethodik, die den Erzäh‐
lenden größtmöglichen Raum für ihre Problemsichten gibt, die jedoch auch durch einen Leitfaden so 
strukturiert ist, dass die jeweils relevanten Problemlagen erfasst werden (vgl. Hagen 2002, 299f). Ein 
Kennenlernen von  Interviewer und Befragtem vor dem  Interview  ist sinnvoll, damit Ziele der Befra‐
gung geklärt und Ängste abgebaut werden können und damit sich die Gesprächspartner aufeinander 
einstellen  können. Auch  das  lebensweltliche  Setting  der  Interviewpartner  sollte  bekannt  sein. Die 
Befragung  findet  idealerweise  in  diesem  Setting  statt,  etwa  an  einem  störungsfreien Ort,  der  für 
Menschen  mit  geistiger  Behinderung  leicht  erreichbar  ist,  wie  der  Arbeitsplatz  oder  die  private 
Wohnumgebung (vgl. Perry 2004, 118). Die Fragen sollten möglichst nah an der Realität gestellt wer‐
den (vgl. Gromann 2002, 164), außerdem wird empfohlen, unterschiedliche Frageformen oder alter‐
native Zugangswege zur im Fokus der Befragung stehenden Problematik bereit zu halten (vgl. Macta‐
vish et al 2000, 217). Auch durch Einsatz von Bildern oder anderen visuellen Hilfen wurden gute Er‐
gebnisse erzielt  (vgl. ebd.; Perry 2004, 121). Wenn die Tonbandaufnahmen des  Interviews  zeitnah 
verschriftlicht werden,  kann  die Mimik  der  Befragten  ergänzend  protokolliert werden, was  unter 
Umständen sehr aufschlussreich ist (vgl. Hagen 2002, 300). 

Die Befragung von Menschen mit geistiger Behinderung erfordert wesentlich mehr Vorbereitungszeit 
und Kreativität als  Interviews mit Menschen ohne Behinderung. Wenn ausreichend Zeit vorhanden 
ist und eingeplant wird,  ist die Erhebung dieser Perspektive  jedoch nicht nur  im Kontext des Über‐
gangs in das Wohnen außerhalb des Elternhauses gewinnbringend.  
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Zu einem umfassenden Bild der Problematik des Auszugs gelangt man nur durch die Untersuchung 
aller  relevanten Sichtweisen. Wünschenswert wäre es weiterhin,  zunehmend  längsschnittliche Un‐
tersuchungen durchzuführen, bei denen die Familien im Übergangsprozess begleitet und Erhebungen 
vor, während und nach dem Auszug durchgeführt werden. 

Trotz der notwendigen Einschränkungen können die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Ergebnis‐
se im Zusammenhang mit bisher vorliegenden Erkenntnissen als Grundlage für Folgeuntersuchungen 
genutzt werden. Es herrscht nach wie vor ein Mangel an empirischen Ergebnissen zu der Thematik 
der Ablösung  bzw.  des Übergangs  in  das Wohnen  außerhalb  des  Elternhauses.  Im  Kontext  dieser 
Arbeit  können  neben  der Notwendigkeit  der  Erhebung  der  Perspektive  aller  Beteiligten  folgende 
Bereiche als besonders relevant herausgestellt werden: 

‐ Der  Einfluss der Geschwister  auf den Übergangsprozess. Besonders  bedeutsam  im  Kontext  der 
Ablösung – und  in der Fachliteratur bisher ebenfalls wenig beachtet –  ist die Geschwisterbeziehung 
im Erwachsenenalter. Laut Hodapp et al (2005, 334)  liegen über die Bedürfnisse der Geschwister  in 
dieser  Lebensphase bisher nur wenig gesicherte Ergebnisse vor, obwohl gerade diese Gruppe auf‐
grund der demographischen Entwicklungen in Zukunft stark anwachsen wird. 

‐ Der Einfluss der ökonomische Situation bzw. der materiellen Belastungen auf die Entscheidung 
für den Auszug. Aus verschiedenen Expertengesprächen im Kontext der Werkstätten für behinderte 
Menschen wurde  die  Problematik  angesprochen,  dass  viele  Eltern  ihre  erwachsenen  Töchter  und 
Söhne nicht ausziehen  lassen wollen, weil diese durch Pflegegeld und Renten (vgl. Kapitel 2.4.4) ei‐
nen wesentlichen Beitrag zum Familieneinkommen leisten. Auch in der Fachliteratur wird diese Prob‐
lematik angesprochen (vgl. Seifert 2000, 165; Fischer 2006, 274; Hennies & Kuhn 2004, 139; Stamm 
2009b), bisher aber kaum empirisch überprüft. Laut Hackenberg (2008, 93) sind die Belastungen bei 
niedrigem sozioökonomischem Status insgesamt bisher zu wenig untersucht worden. 

‐ Forschung im Kontext der Internationalen Heil‐ und Sonderpädagogik. In der vorliegenden Arbeit 
konnte  nur  ein  kurzer  Vergleich mit  Unterstützungsmöglichkeiten  im  Übergangsprozess  erfolgen. 
Eine  explizit  vergleichende Untersuchung bezüglich  „transition  to  independent  living“  könnte  sehr 
aufschlussreich sein. Es wird als sehr gewinnbringend betrachtet, eine Pilotstudie zu den Möglichkei‐
ten der Etablierung von institutionalisierten Planungstreffen (vgl. Kapitel 2.6.5) durchzuführen. 

‐ Angrenzende Themenbereiche, die den Übergang  in das Erwachsenenalter betreffen, wie die El‐
tern‐Kind‐Beziehung in Adoleszenz und Pubertät, die Art der Kommunikation, Konflikte und die Fest‐
stellung familieninterner Ressourcen. Auch eine Untersuchung zur Zusammensetzung und Bedeutung 
der Peergroup von Jugendlichen mit geistiger Behinderung wäre sinnvoll. Außerdem sind angrenzen‐
de Themenbereiche wie Beruf, weiterführende Bildung und Freizeit in ihrem Einfluss auf den Auszug 
aufschlussreich. Weitere Befragungen  sollten bezüglich der  Lebenssituation von Heranwachsenden 
mit geistiger Behinderung  im Elternhaus durchgeführt werden. Hier könnte es konkret um die Kon‐
takte der Menschen mit geistiger Behinderung gehen, da die fehlenden Außenkontakte in der Fachli‐
teratur häufig kritisiert werden (Theunissen & Plaute 1995, 133; Guski & Langlotz‐Brunner 1991, 39; 
Seifert 1998, 216f; Theunissen 2001, 187). 

Insgesamt müssen gesellschaftlichen Aspekte  in der Forschung zum Themenbereich Familie stärker 
fokussiert werden. Das Ereignis des Auszugs und die Gestaltung der Beziehungen zwischen Eltern und 
ihren erwachsenen Kindern haben sich  im Zuge des gesellschaftlichen Wandels stark verändert. Es 
erscheint gewinnbringend,  sich diese Veränderungen  zu  vergegenwärtigen und  in die Betrachtung 
des  Übergangs  in  die  Selbstständigkeit  von  Erwachsenen mit  geistiger  Behinderung  einfließen  zu 
lassen. Es wird häufig als Problem dargestellt, dass sich die Eltern von Kindern mit Behinderung nicht 
an gesellschaftlich vorgegebenen elterlichen Verhaltensweisen orientieren können (vgl. Wilken 2003, 
156; Engelbert 2002, 40), diese sind jedoch auch für andere Eltern immer weniger verlässlich gewor‐
den. Der Übergang  in das Erwachsenenalter  ist  insgesamt weniger klar geregelt und strukturiert.  In 
Bezug auf die Ablösung ist ein früheres Einsetzen der Pubertät und der damit verbundenen früheren 
psychischen Ablösung bei  gleichzeitiger Verlängerung des  Jugendalters  festzustellen. Dies  führt  zu 
einer  längeren Verweildauer  im elterlichen Haushalt. Die Ablösung  als Prozess erfolgt nun  zeitlich 
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verzögert,  partiell  reversibel  (vgl.  Vaskovics  2002;  Pinquart &  Silbereisen  2007;  Kapitel  2.3.1).  So 
werden zunehmend Parallelen zwischen den Familien Heranwachsender mit und ohne Behinderung 
deutlich, wie etwa im Auszugsalter und in der bestehenden „verantworteten Elternschaft“ nach dem 
Auszug im Kontext der „postfamilialen Elternschaft“. Dies muss bei der Betrachtung des Übergangs‐
prozesses von Heranwachsenden mit geistiger Behinderung berücksichtigt werden, was bisher nicht 
erfolgt  ist. Unterschiede und besondere Herausforderungen bleiben  jedoch nach wie vor bestehen, 
die im behinderungsbedingten Hilfebedarf und der erhöhten Abhängigkeit der Erwachsenen mit Be‐
hinderung und in der Notwendigkeit der Auseinandersetzung der Familien mit professionellen Unter‐
stützungsangeboten begründet sind. 

Auch Aspekte des familialen Wandels (vgl. Thimm & Wachtel 2002; Hirchert 2004) sollten stärker in 
Forschungskontexte einbezogen werden. Hierzu gehört beispielsweise, dass das Kind mit Behinde‐
rung  in der heutigen Elterngeneration nicht auf Dauer als Lebensaufgabe der Mutter gesehen wird. 
Die „Nach‐Kind‐Phase“ ist fester im Zeithorizont von Eltern verankert (vgl. Weiß 2002, 175). 

Im Hinblick auf diese neue Elterngeneration sind erneut die Kritik an der mangelnden Aktualität der 
vorliegenden Literatur und die Forderung nach aktuellen empirischen Ergebnissen zu wiederholen, 
welche sich besonders auf die  junge Elterngeneration beziehen sollten. Bereits die vorliegende Un‐
tersuchung, die nicht explizit die  jungen Eltern  im  Fokus hatte,  zeigt, dass  sich die  Sichtweise der 
befragten Eltern im Vergleich zu den in der Fachliteratur vertretenen Annahmen gewandelt hat. Der 
Aspekt der Normalisierung scheint von den Eltern inzwischen internalisiert. 

Außerdem sind Kinder mit Behinderung heute viel stärker  integriert. Laut den Ergebnissen der bun‐
desweit durchgeführten Untersuchung zur Situation von Familien mit Kindern mit Behinderung (vgl. 
Thimm & Wachtel 2002, 187f) besteht bei der heutigen Elterngeneration ein Wunsch nach verstärk‐
ter  Integration  ihres Kindes. Sozialintegrative Einrichtungen  für Kinder  in Wohnortnähe werden so‐
wohl als Chance zur Netzwerkförderung für die Eltern als auch als Möglichkeit der Einbettung in die 
Lebenswelt und  in  soziale Netzwerke  der Heranwachsenden mit Behinderung  gesehen  (vgl. Heck‐
mann 2004, 183). Klauß (2005) zufolge sollten institutionelle Möglichkeiten wie Kindergarten, Schule, 
Werkstatt,  Freizeitclubs,  offene Hilfen,  Freizeiten  und  Sportvereine  verstärkt  genutzt werden,  um 
sich  auf das Unabhängigwerden  einzustellen.  Für  viele Menschen mit  geistiger Behinderung  ist es 
vermutlich einfacher sich vom Elternhaus abzulösen, wenn sie den Kindergarten  in  ihrem Wohnge‐
biet besucht haben oder in die wohnortnahe allgemeine Schule gehen können, weil sie dort eher auf 
vertraute Nachbarkinder stoßen, die in der Mehrzahl eine altersgemäße Verselbstständigung zeigen 
und als Vorbild und Anregung fungieren können. Der Einfluss dieser Entwicklungen auf den Auszug 
aus dem Elternhaus von Heranwachsenden mit geistiger Behinderung wird in Zukunft zu untersuchen 
sein. 

Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen ist die Forderung nach angemessenen Wohnformen zu 
stellen. Sowohl die Analyse der Fachliteratur als auch die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass nicht 
nur ambulant betreute Wohnform zu wenig vertreten sind, sondern dass  insgesamt ein Mangel an 
Wohnplätzen herrscht. Diese Situation muss sozialpolitisch verändert werden, wenn ein altersange‐
messener Auszug aus dem Elternhaus  für Heranwachsende mit geistiger Behinderung möglich sein 
soll. Ein sofortiger Übergang nach dem Treffen der Entscheidung zum Auszug ist in Familien mit He‐
ranwachsenden mit Behinderung nicht möglich. Wo in anderen Familien die Suche nach einer geeig‐
neten und bezahlbaren Wohnung oder Wohngemeinschaft eingeleitet wird, müssen die Eltern der 
Menschen mit  Behinderung  in  den meisten  Fällen  ihre Angehörigen  zunächst  auf  eine Warteliste 
setzen lassen – und warten. 

Die theoretischen Auseinandersetzungen  im Rahmen dieser Arbeit  lassen viele Anknüpfungspunkte 
für weitere Theoriediskussionen und ‐vergleiche zu. 

Je nach Schwerpunkt der Untersuchung kann „Ablösung“ unter den verschiedenen in Kapitel 2.2 dis‐
kutierten theoretischen Positionen betrachtet werden. So könnte beispielsweise die Anwendung des 
doppelten ABCX‐Modells auf den Auszug gewinnbringend sein. 
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Auch  die Anwendung  der Resilienzforschung  zur  Identifikation  von  unterstützenden  Faktoren  und 
Barrieren im Ablösungsprozess wäre möglich. 

Bezüglich  der Übergangtheorie  von Wapner  könnten  die  Parallelen  zu  den  bisher  in Deutschland 
verwendeten Theorien von Übergängen ausführlich überprüft werden. Außerdem wäre es  interes‐
sant, die Theorie von Wapner auf den Übergang in das Wohnen außerhalb des Elternhauses bei He‐
ranwachsenden  ohne  Behinderung  anzuwenden  und  die  Ergebnisse  miteinander  zu  vergleichen. 
Auch die Anwendung auf andere Übergänge in sonderpädagogischen Kontexten wäre denkbar. 

Die Betrachtung der Ablösung als „Übergang“ kann als  lohnenswert bezeichnet werden. Der Begriff 
ist dem zu betrachtenden Phänomen wesentlich angemessener als der der „Ablösung“, die ein Ende 
der Beziehung  impliziert. Die Ergebnisse der Untersuchung haben eindeutig gezeigt, dass dies nicht 
der Fall ist und Eltern und Kinder auch nach dem Auszug von immenser Bedeutung füreinander sind.  

Der Begriff Übergang betont die Prozesshaftigkeit des Ereignisses und macht die Notwendigkeit von 
Unterstützungsmaßnahmen über einen langen Zeitraum deutlich. Es wäre wünschenswert, wenn der 
Auszug aus dem Elternhaus von Heranwachsenden mit geistiger Behinderung  in der Sonderpädago‐
gik  zukünftig  verstärkt  als  ein  Teil  des Übergangs  in  ein  erwachsenengerechtes  Leben  betrachtet 
werden würde. 
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7. Anhang 

7.1. Zentrale Annahmen zu „Ablösung“  in der sonderpädagogischen Fachli‐
teratur  

In der folgenden Tabelle befinden sich Belgequellen aus der sonderpädagogsichen Literatur, in denen 
die  jeweilige  „zentrale Annahme“ vertreten wird. Das Kriterium  für das Bestehen einer  „zentralen 
Annahme“ sind mindestens 3 Textbelege in der analysierten Literatur.  

 

I Allgemeine Annahmen zur Ablösung  

 
Annahme 1: Ablösung und Auszug sind notwendig. 
 
- Klauß (1988, 112; 1995, 445; 2007, 15f) 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991, 37) 
- Theunissen & Plaute (1995,138)  
- Hennies & Kuhn (2004) 
- Lempp (1996b, 38)   
- Fischer (1996, 281)  
- Walter (1996, 171) 
- Wendt (1989, 63) 
- Neumann (1989, 90) 
- Wilken (1995; 2003) 
- Seifert (2000, 164) 
- Wininger (2006, 34) 
- Stamm (2009b, 255f) 
 
Annahme 2: Ablösung ist ein „kritisches Lebensereignis“, das Chancen und Risiken birgt. 
 
- Klauß (1988; 1995; 2001, 7) 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991, 42)  
- Theunissen& Plaute (1995)  
- Theunissen (2001, 17) 
 
Annahme 3: Die Ablösung sollte schrittweise erfolgen, dabei ist eine frühe Vorbereitung wichtig. 

- Klauß (1988 118; 1995, 444, 447; 2007, 15)  
- Hennies & Kuhn (2004, 142) 
- Lempp (1996b, 37, 38) 
- Fischer (1996 281,282) 
- Schatz et al (1981, 153) 
- Thomae (1982, 29, 41) 
- Wilken (1985, 42) 
- Baumgardt (1986, 22ff) 
- Theunissen (2001, 3) 
- Stamm (2009, 262) 
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II Annahmen bezüglich Familie/Ablösung 

Annahme 4: Aufgrund der besonderen Beziehungen der Mitglieder innerhalb der Familie hat das 
Kind mit Behinderung eine spezielle Funktion in der Familie, die den Ablösungsprozess beein‐
flusst. 
- Klauß (1988, 113; 1995, 444; 2007, 16) 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991, 39) 
- Hennies & Kuhn (2004, 133, 135) 
- Theunissen & Plaute (1995, 126)  
- Fehlhaber (1987, 159) 
- Lempp (1989, 157; 1996b, 31) 
- Fischer (1996, 282) 
- Thomae (1982, 29) 
- Eckert (2007b, 60) 
- Wininger (2006, 40) 
- Stamm (2009b, 255f) 
 
Annahme 5: Geschwister haben Einfluss auf den Ablösungsprozess. 
 
- Theunissen & Plaute (1995, 126)  
- Klauß (1999, 7; 1995, 445) 
- Theunissen (2001)  
 
Annahme 6: Die Bewältigung der Behinderung des Kindes ist auschlaggebend für den Umgang 
mit dem Ablösungsprozess. 
 
- Klauß (1988, 116; 1995, 445f; 2001, 8) 
- Theunissen & Plaute (1995, 125) 
- Theunissen (2001, 177f ) 
- Lempp (1996b, 31) 
- Wilken (2003, 159) 
- Weiß (2002, 167f) 
 
Annahme 7: Viele Eltern sind durch die Pubertät (sexuelle Entwicklung) des Kindes mit Behinde‐
rung verunsichert.  
 
- Klauß (1988, 113)  
- Theunissen & Plaute (1995, 122, 129) 
- Hennies & Kuhn (2004, 135) 
- Lempp (1996b, 32f) 
 
Annahme 8: Eltern verhalten sich häufig überbehütend ihrem hilfebedürftigen Kind gegenüber. 
 
- Klauß (1988, 112ff) 
- Theunissen & Plaute (1995, 122; 126f, 133) 
- Hennies & Kuhn (2004, 135) 
- Lindmeier & Lindmeier (1997, 5) 
- Klicpera & Gasteiger‐Klicpera (1998, 111) 
- Seifert (2001, 254) 
- Schatz (1998, 135) 
- Gerspach (2004, 77) 
- Fischer (1997, 282; 2006, 279) 
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- Wilken (1985, 41) 
- Wininger (2006, 34) 
- Theunissen (2001, 178) 
 
Annahme 9: Eltern machen sich Sorgen um die Zukunft. 
 
- Klauß & Wertz‐Schönhagen (1993, 227) 
- Klauß (1995, 445; 1993, 246, 284) 
- Hennies & Kuhn (2004, 144) 
- Lindmeier & Lindmeier (1997, 6) 
- Fehlhaber (1987,159) 
- Fischer (1996, 282) 
- Thomae (1982, 28) 
- Braun (1989, 101) 
- Lempp (1989, 159) 
- Theunissen (2001, 178) 
- Stamm (2009b, 260) 
 
Annahme 10: Es erfolgt eine Vermittlung gesellschaftlicher Erwartungen an die Eltern bezüglich 
der Versorgung der erwachsenen Töchter und Söhne. 
 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991, 38)  
- Theunissen & Plaute (1995, 129) 
- Klauß (1995, 448) 
- Lempp (1989, 157; 1996b, 35) 
- Seifert (1998) 
- Keinath‐Vogel (1989, 18) 
- Wendt (1989, 63) 
- Neumann (1989, 83) 
- Braun (1989, 97, 99) 
- Theunissen (2001, 181) 
- Weiß (2002, 170ff) 
 
Annahme 11: Der Gedanke an den Umzug in eine Wohneinrichtung löst oftmals negativ Gefühle 
bei Eltern aus.  
 
- Klauß (1988; 1995, 446) 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991) 
- Theunissen & Plaute (1995, 134)  
- Hennies & Kuhn (2004,139) 
- Lempp (1996b, 34)  
- Klicpera & Gasteiger‐Klicpera (1997, 258) 
- Stamm (2009b, 260) 
Annahme 12: Eltern setzen sich häufig gar nicht oder erst sehr spät mit der Notwendigkeit der 
Ablösung auseinander und unterstützen die Selbständigkeitsbestrebungen ihrer Kinder nicht. 
- Hennies & Kuhn (2004, 139) 
- Fehlhaber (1987, 159) 
- Klauß & Wertz‐Schönhagen (1993, 306) 
- Lempp (1996b, 33) 
- Gasteiger & Gasteiger‐Klicpera (1998, 109, 113f ) 
- Schatz et al(1981, 151, 153) 
- Schatz (1998) 
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- Klauß (1993, 244) 
- Thomae (1982, 29) 
- Wininger (2006, 34) 
 
Annahme 13: Mangelnde Wohnmöglichkeiten außerhalb des Elternhauses und finanzielle Prob‐
leme beeinflussen den Ablösungsprozess. 
 
- Seifert (1998; 2000, 165) 
- Fischer (2006, 274) 
- Theunissen (2001, 182) 
- Wilken (2003, 168) 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991) 
- Keinath‐Vogel (1989, 24) 
- Stamm (2009b, 261) 
 
Annahme 14: Es geht für viele Eltern nicht um ein Loslassen, sondern um ein Weggeben. 
 
- Klauß & Wertz‐Schönhagen (1993, 306) 
- Klauß (1993, 259; 1995, 444; 2001, 8; 2007, 16) 
- Fischer (1997, 282; 1998, 109; 2006, 278) 
- Eckert (2007b, 60) 
- Hennies & Kuhn (2004, 139) 
- Thomae (1982, 29) 
 
Annahme 15: Der neu gewonnene Freiraum kann Chance und Krisenauslöser gleichzeitig sein. 
 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991, 37, 39, 43) 
- Theunissen & Plaute (1995, 139) 
- Lempp (1996b, 33) 
- Fischer (1997, 285; 1998, 135; 2006, 274) 
- Klauß & Wertz‐Schönhagen (1993) 
- Eckert (2007b, 59, 62) 
 
Annahme 16: Eltern haben oft eine ambivalente Haltung gegenüber der Ablösung und des Er‐
wachsenwerdens ihres Kindes 
 
- Fischer (2006, 274) 
- Lempp (1989, 159) 
- Eckert (2007b, 59) 
- Wininger (2006, 38) 
- Klauß (2007, 16) 
 
Annahme 17: Der Kontakt zwischen Eltern und Kind wird nach dem Auszug nicht abgebrochen 
sondern erhält eine neue Qualität. 
 
- Klauß (1988, 112, 118; 1995, 447, 448f) 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991, 41) 
- Theunissen & Plaute (1995, 139) 
- Hennies & Kuhn (2004,143f) 
- Lempp (1996b, 37) 
- Fischer (1997, 283; 1998, 108; 2006, 275, 278 
- Baumgardt 1986, 22 
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- Eckert 2007b, 63 
- Wilken 2003, 159 
 
Annahme 18: Es findet zunehmend eine frühe Beschäftigung mit der Ablösung statt. 
 
- Seifert (2000, 165) 
- Hennies & Kuhn (2004) 
- Keinath‐Vogel (1989, 24) 
- Fischer (2006, 273) 
- Theunissen (2001, 179) 
- Weiß (2002, 174f) 

III Annahmen bezüglich Jugendlicher und Erwachsener mit geistiger Behinderung/ Ablösung 

 
Annahme 19: Viele Jugendliche und junge Erwachsene mit geistiger Behinderung haben Schwie‐
rigkeiten mit der Ablösung und brauchen Unterstützung bei einer gelungenen Individuation. 
 
- Klauß (1988, 113, 115, 119; 1995, 448f; 2001, 8) 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991) 
- Theunissen & Plaute (1995, 129, 143f) 
- Hennies & Kuhn (2004,138, 141) 
- Lindmeier & Lindmeier 1997 (1997,5) 
 
Annahme 20: Eine Trennung durch Tod der Eltern ist besonders problematisch für den Menschen 
mit Behinderung 
 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991, 40) 
- Theunissen & Plaute (1995, 140) 
- Hennies & Kuhn (2004, 131) 
- Klauß (2001, 6) 
- Theunissen (2001, 22) 
- Wininger (2006, 34) 
- Stamm (2009b, 256) 
 
Annahme 21: Die Sozialisations‐ und Lebensbedingungen im Elternhaus können das Erreichen 
von Selbständigkeit und Unabhängigkeit für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen erschwe‐
ren. 
 
- Gasteiger‐Klicpera & Klicpera (1997 256ff; 1998, 108)  
- Fischer (1997, 283; 2006, 278) 
- Seifert (1998, 212ff; 2000; 165; 2001, 253) 
- Schatz et al (1981, 152) 
- Schatz (1998, 127, 129‐134) 
- Thomae (1982, 27) 
- Gerspach (2004, 82) 
- Wininger (2006, 36) 
- Theunissen (2001, 178) 
- Hennies & Kuhn (2004, 135f) 
- Stamm (2009b, 255f) 
 
Annahme 22: Die mögliche Isolation des Menschen mit geistiger Behinderung in seiner Familien 
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kann ein besonderes Hindernis bezüglich der Ablösung darstellen. 
 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991, 39) 
- Theunissen & Plaute (1995, 130, 133) 
- Hennies & Kuhn (2004, 135) 
- Lindmeier & Lindmeier 1997 (1997, 6)  
- Fehlhaber (1987, 159) 
- Gasteiger (1997, 257) 
- Seifert (1998, 216f) 
- Schatz (1998, 129, 133) 
- Wininger (2006, 37)  
- Theunissen (2001, 178ff)  
- Fischer (2006, 14) 
 
Annahme 23: Die Konfliktsituation der Lebensphase Jugend und der Ablösung äußert sich oft in 
Verhaltensproblemen. 
 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991) 
- Theunissen & Plaute (1995, 126, 139)  
- Hennies & Kuhn (2004, 134) 
- Fehlhaber (1987, 158) 
- Fischer (1997, 281, 284; 1998, 109) 
- Lempp (1989, 161) 
- Wininger (2006, 24, 37f) 
- Theunissen (2001, 176f, 181) 
 
Annahme 24: Bei Menschen mit schwerer Behinderung ist die Ablösung besonders herausfor‐
dernd. 
 
- Klauß (1988, 114; 1995, 449; 1993, 52) 
- Theunissen & Plaute (1995, 122) 
- Fischer (1998, 108; 2006, 278f) 
- Theunissen (2001, 176) 

IV Annahmen bezüglich unterstützender Maßnahmen 

 
Annahme 25: Ressourcen in Form von Hilfen sind zur Unterstützung notwendig. 
 
- Theunissen & Plaute (1995, 134 , 140f, 142 f , 143 ff , 149)  
- Hennies & Kuhn (2004, 143 , 145) 
- Klauß (1993, 96; 1995, 446f , 449 f; 2007, 16) 
- Gasteiger (1998, 109)  
- Fischer (1998, 140; 2006, 280f)  
- Seifert (1998, 211, 226; 2001, 257ff ) 
- Schatz et al (1981) 
- Schatz (1998, 128 , 135f)  
- Thomae (1982, 9, 28, 30) 
- Neumann (1989, 89ff)  
- Neuer‐Miebach (1989)  
- Thiersch (1989, 225f)  
- Gerspach (2004, 78, 81f) 
- Eckert (2007b, 27, 29, 58)  
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- Wininger (2006, 43) 
- Theunissen (2001, 183, 187f) 
- Wilken (2003, 159) 
- Weiß (2002, 173f) 
- Stamm (2009b, 261ff) 
 
Annahme 26: Es besteht eine spannungsgeladene Beziehung zwischen Eltern und Mitarbeitern in 
Wohneinrichtungen. 
 
- Hennies & Kuhn (2004, 140) 
- Klauß & Wertz‐Schönhagen (1993, 294ff) 
- Klauß (1995, 447) 
- Seifert (2001, 255f) 
- Weiß (2002, 173) 
 
Annahme 27: Ein gegenseitiges Anerkennen des Expertentums und Kommunikation zwischen 
Familien und Mitarbeitern sind notwendig für eine gelingende Unterstützung. 
 
- Klauß (1988, 115,118; 1995, 449; 2001, 9ff; 2005, 371) 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991) 
- Theunissen & Plaute (1995, 135) 
- Hennies & Kuhn (2004, 140, 143) 
- Seifert (2001, 255) 
- Fischer (1997, 282; 2006, 279) 
- Neumann (1989, 91, 92) 
- Thiersch (1989, 223) 
- Eckert (2007b, 29, 63) 
- Theunissen (2001, 187) 
- Stamm (2009b, 262) 
 
Annahme 28: Eine Verständigung und Zusammenarbeit von Eltern und Betreuern zu einem mög‐
lichst frühen Zeitpunkt von besonderer Bedeutung. 
 
- Guski & Langlotz‐Brunner (1991, 41) 
- Theunissen & Plaute (1995) 
- Theunissen (2001, 183, 185)  
- Fischer (1997, 283; 1998, 140) 
- Thomae (1982, 41) 
- Stamm (2009b, 262) 
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7.2. Kurzfragebogen (Sozialstatistische Angaben) 

1. Alter der/des Befragten__________________________________________ 

2. Leben Sie mit einem Ehemann/Partner oder einer Ehefrau/Partnerin in einem Haus‐
halt zusammen 

Ja  

 

Nein 
 

3. Wer lebt noch bei Ihnen im Haushalt?______________________________________________ 

 
4. Wohnform (Haus/Wohnung/Stadt/Land?):________________________________________ 

5. Was machen Sie beruflich?  6. Was macht Ihr Partner beruflich? 

 Arbeitslos                                 Selbständig 

 Angestellte/r                             Hausfrau/‐man 

 RentnerIn                                 Beamtin/‐er 

 Sonstiges, und zwar____________________ 

 Arbeitslos                                 Selbständig 

 Angestellte/r                             Hausfrau/‐man 

 RentnerIn                                 Beamtin/‐er 

 Sonstiges, und zwar____________________ 

 
7. Haben Sie neben Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn mit Behinderung noch andere Kinder? 
Geburtsjahr  Geschlecht  Lebt bei Ihnen im Haushalt  Ausgezogen im Jahr 
________________   weibl.    männl.   ja     nein   
________________   weibl.    männl.   ja     nein   
________________   weibl.    männl.   ja     nein   

 
8. Alter der Tochter/ des Sohnes mit Behinderung:________ 

9. Geschlecht:     weiblich                                 männlich 

10. Art der Behinderung: ______________________________________________ 

11. Wie schätzen Sie den Schweregrad der Behinderung ein? 
 leicht behindert  

 mittelschwer behindert 

 schwer behindert  

12. In welche Pflegestufe ist Ihre Tochter/Ihr Sohn eingruppiert? 
 Gar keine      1      2       3 

 
13.  Welche Schulen hat Ihre Tochter/Ihr Sohn während seiner Schulzeit besucht? 
 Grundschule mit Integrationsklassen                 Sonderschule (‐klasse) für geistig Behinderte  

 Sonderschule für Körperbehinderte                   Gesamtschule mit Integrationsklassen  

 Sonderschule für Lernbehinderte 

Andere, und zwar:___________________________________________________ 

 

14. Jahr des Auszugs:____________ 

15. In welcher Wohneinrichtung lebt Ihre Tochter/Ihr Sohn jetzt? 
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7.3. Übersicht über die Interviewteilnehmer 

Eltern Geschwister

Alter
Geschlecht/

Alter
Auszugs
alter

Wohnform Schulform Behinderung Pflegestufe
Anzahl/ 

älter oder jünger

Mutter, 88
Vater, ‐
Mutter, 70
Vater, 75
Mutter, 68
Vater, ‐
Mutter, 70
Vater, 75
Mutter, 78
Vater, ‐
Mutter, 67
Vater, 70
Mutter, 71
Vater, 73
Mutter, ‐
Vater, 76
Mutter, 60
Vater, 68
Mutter, 67
Vater, 69
Mutter, 62
Vater, ‐
Mutter, 64
Vater, ‐
Mutter, 71
Vater, ‐
Mutter, 52
Vater, 52
Mutter, 58
Vater, 60
Mutter, 59
Vater, 67
Mutter, 56
Vater, 59
Mutter, 58
Vater, 59
Mutter, 61
Vater, ‐
Mutter, 55
Vater, ‐
Mutter, 48
Vater, ‐
Mutter, 40
Vater, 42
Mutter, 49
Vater, ‐
Mutter, 48
Vater, ‐

GB, KB 2 1 älterm, 21 20 Wohnheim Tagesbildungsstätte

Förderschule Schwerpunkt körperliche und 
motorische Entwicklung

Wohnheim20m, 22

GB, KB, Sehen 2 2 jünger

1 jünger1KB, GB

w, 23 22 Wohnheim
Förderschule Schwerpunkt körperliche und 

motorische Entwicklung

TagesbildungsstätteWohnheimm, 25 24

GB, Hören 1 1 älter

1 älter2GB, KB

m, 27 24 ambulant
Förderschule Schwerpunkt geistige 

Entwicklung

1 älter, 1 jünger1GB, KBm, 29 22 Wohnheim
Förderschule Schwerpunkt geistige 

Entwicklung

Realschule (ohne Abschluss) Autismus, VA keine 1 älter

m, 31 28 Wohnheim

m, 30 20 ambulant

1 älterkeineKB, GB
Förderschule Schwerpunkt körperliche und 

motorische Entwicklung

Förderschule Schwerpunkt körperliche und 
motorische Entwicklung

KB, GB 3  ‐ 

Wohngruppe29m, 31

m, 31 25 Wohnheim

1 älter, 1 jüngerkeineGB, KBFörderschule Schwerpunkt schulisches Lernen

w, 31 21 Wohngruppe
Förderschule Schwerpunkt körperliche und 

motorische Entwicklung

KB, GB 2 2 älter

2 jünger1KB, LB

w, 33 21 Wohnheim
Förderschule Schwerpunkt körperliche und 

motorische Entwicklung

GB, Hören, Sehen 1 1 älter 

m, 35 Wohnheim22
Förderschule Schwerpunkt geistige 

Entwicklung
GB, Autismus keine 1 älter

w, 39 31 Wohnheim Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte

GB, VA, Autismus keine  ‐ 

w, 39 25 Wohnheim
Förderschule Schwerpunkt körperliche und 

motorische Entwicklung
GB, KB 2 1 jünger

m, 39 26 Wohngruppe Schule der Kinder‐ und Jugendpsychiatrie

Autismuns, GB 1 2 älter

w, 39 19 Wohnheim
Förderschule Schwerpunkt geistige 

Entwicklung
GB keine 2 älter

m, 40 24 Wohnheim Tagesbildungsstätte

2 älter

ambulant
Förderschule Schwerpunkt körperliche und 

motorische Entwicklung
GB, Epilepsie 1 2  älter

Wohnheim
Förderschule Schwerpunkt körperliche und 

motorische Entwicklung
KB, GB 3m, 43

m, 41 32

30

GB, KB, VA keine 1 jünger, 1 älter

GB 1 2 älterm, 46 29 Wohnheim
Förderschule Schwerpunkt geistige 

Entwicklung

m, 46 16 Wohngruppe
Förderschule Schwerpunkt geistige 

Entwicklung

1 älter, 2 jünger

w, 50 28 Wohnheim
Förderschule Schwerpunkt geistige 

Entwicklung
GB, KB, VA 1 1 jünger, 1 älter

Tochter/Sohn mit Behinderung

m, 64 62 Wohnheim Förderschule Schwerpunkt Sehen GB, KB, Sehen 2
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7.4. Kategoriensystem der strukturierenden Inhaltsanalyse 

Kodierregeln: Es werden lediglich dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen den Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu er‐
möglichen. 
   

Ausprägung  Definition  Ankerbeispiele  Kodierregeln 
Dimension 1: PERSON  psychische Aspekte 
1.1 Einstellung gegenüber Aus‐

zug VOR dem Auszug 
 

Äußerungen, die sich auf die Einstel‐
lung zum Auszug von Tochter/Sohn 
beziehen, bevor diese/r aus dem El‐
ternhaus ausgezogen ist 

„Wir hatten nie den Gedanken gehabt X. ins Wohnheim/ das sie 
irgendwo anders/ das wär nicht passiert“ P2, 374 
 
„Ja, wir haben immer gesagt, also bis 25 Jahre können unsere 
Kinder zu Hause bleiben. Dann muss irgendwann der Absprung 
geschafft sein Und äh, das haben wir auch so für N. gelassen. 
Und wir haben gedacht, sie war hier lange genug und äh, je älter 
man wird, umso schwieriger wird es auch, sich irgendwo einzu‐
gewöhnen.“ P4, 164 

 

1.2 Einstellung zum Auszug 
NACH dem Auszug 

Äußerungen, die sich auf die Einstel‐
lung zum Auszug von Tochter/Sohn 
beziehen nachdem diese/r aus dem 
Elternhaus ausgezogen ist 

„Von daher war das schon die richtige Entscheidung, weil ich 
denke alles andere wäre auf Dauer nicht gut gewesen für uns. 
Für BEIDE Parteien nicht.“ P1, 44 
 
„Ja, was sonst auch noch/ was sich groß da verändert hat,* dass 
es doch etwas leichter für uns geworden ist durch das Wohn‐
heim. Dass wir in der Woche so die Verantwortung ja nicht 
mehr so hatten.“ 
 P2, 443 

Abgrenzung zu 
„Beziehung 
nach dem Aus‐
zug“, kodiert 
werden nur 
Gefühle in Be‐
zug auf den 
Auszug. nicht in 
Bezug auf Kin‐
der, Bewertung 
der Entschei‐
dung und der 
neuen Situation 

Dimension 2: PERSON soziokulturelle Aspekte   
2.1 Freizeitgestaltung VOR Aus‐
zug 

Angaben zur Gestaltung der Zeit, die 
neben Berufstätigkeit und Betreuungs‐

 „Und äh, wenn wir so hier in X eingeladen waren, dann/ ich 
mein, er geht ja abends schon um sechs ins Bett, nicht. Also 
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zeit zur Verfügung stand bevor Toch‐
ter/Sohn auszog, auch Engagement in 
Institutionen und verbänden für Men‐
schen mit Behinderung 

legen wir ihn hin,(…) dann sind wir meistens um acht weg ge‐
gangen und dann hat mein Mann dann noch geguckt, um neun 
oder halb zehn. (…) Also wir haben ihn dann auch schon mal 
allein gelassen.“P3, 185 
 
„Ich hab auch nichts vermisst hier, wenn die hier abends ir‐
gendwo hingingen zum Kegeln oder was. Naja, ich hatte meine 
Arbeit und/ und/ und so.“ P2 284 

2.2 Freizeitgestaltung NACH 
Auszug 
 

Angaben zur Gestaltung der Zeit, die 
neben Berufstätigkeit und Betreuungs‐
zeit nach dem Auszug zur Verfügung 
steht 

„Nun hab ich wenigstens  von äh, Montag bis Donnerstag oder 
Freitag  kann ich gehen so wie ich möchte, ne. Ich a/ er/ (..) 
Termine nehm ich auch meistens noch wahr“ P2,219 
 
„So und jetzt, jetzt denken wir wieder an uns, jetzt fangen wir 
wieder an.“ P1, 139 

 

2.3 Berufstätigkeit VOR Auszug  Angaben zur Berufstätigkeit von Mut‐
ter/Vater vor dem Auszug von Toch‐
ter/Sohn 

„Aber immer gearbeitet habe ich nicht, also die ersten Jahre von 
X. hab ich viel mit ihr Zeit verbracht auch mit äh Therapien, weil 
wir ja noch hatten, Hoffnung hatten dass da noch mehr raus zu 
holen ist bei ihr.“ P1, 77 
 
„Aber ich musste auch raus. Hätte ich (..) hätt ich das nicht/ ich 
weiß nicht. Ich bin in ne Baumschule gegangen. Wenn ich das 
nicht gekonnt hätte, dann wär ich hier zu Grunde gegangen, 
ne.“ P2, 100 

 

2.4 Berufstätigkeit NACH Aus‐
zug 

Angaben zur Berufstätigkeit von Mut‐
ter/Vater nach dem Auszug von Toch‐
ter/Sohn 

„Ich bin da ja gleich arbeiten gegangen. Nö, Zeit hatt ich nicht 
mehr.“ P2, 264 

 

Dimension 3: PERSON physische Aspekte   
3.1 Gesundheit VOR dem Aus‐
zug 

Angaben zur Gesundheit vor dem Aus‐
zug 

ich war mit den Nerven einfach am Ende. Es ging nicht mehr. 
Und äh *1*, ja es war fast jeden morgen zum Schluss. … (P1, 62) 

 

3.2 Gesundheit NACH dem Aus‐
zug 

Angaben zur Gesundheit nach dem 
Auszug 

Also es war, äh, ich fühl mich jetzt schon besser (P1, 143)   

Dimension 4: UMWELT interpersonelle Aspekte 
4.1 Beziehung zu Tochter/Sohn  Äußerungen über die Beziehung und  „Ein eigenes Ich das hab ich nicht. Ich hab das Ich von K. Was sie   
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VOR Auszug  die Art des Zusammenlebens mit/zu 
Tochter/Sohn vor dem Auszug 

denkt und tut und fühlt, das weiß ich.“ 
P2, 284 
 
„Immer mitten dabei und hat alles mit machen müssen, wurde 
nirgendwo geschont.“ P4, 723 

4.2 Beziehung zu Tochter/ Sohn 
NACH Auszug 

Äußerungen über die Beziehung zu 
Tochter/Sohn nach dem Auszug, Art 
des Kontakts 

„Also  die  Beziehung  ist  für  uns  beide  (…)   wir  können wieder 
miteinander, wir können wieder reden wir können uns auch im 
Arm nehmen, ohne dass wir gleich merken es #knistert,#* aber 
äh,* die Spannung ist also raus.“ P1, 42 
 
„Äh, äh, ich kann mich auch nicht lösen. Ich will das gerne. Jetzt 
hab ich ja auch niemand mehr, jetzt ist sie ja auch nur noch die 
einzigste wo ich mich um kümmern kann.“P2, 78 

 

4.3 Form und Häufigkeit der 
Kontakte zu Tochter/Sohn 
NACH dem Auszug 

Angaben zu organisatorischen Bedin‐
gungen, Form und Häufigkeit des Kon‐
takts 

„Ja, dann kommt sie mal eben so auf einen Sprung abends oder 
so nach der Arbeit, wie heute. Fährt dann gleich wieder weg. 
Isst noch mit uns Abendbrot. Und fährt dann wieder.“  P4, 261 
A: JA‐A. Das Wochenende, wenn X. äääh, nicht zu Hause, dann 
fahren wir ja samstags hin und gehen mit ihm einmal durch 
Oldenburg und dann füttern wir ihn dann abends noch. Die 
bringen wir/ Sachen bringen wir von zu Hause mit so*. Ja und 
dadurch haben wir dann eben mehr Kontakt. Und auch wenn 
wir Freitags ihn holen so, nicht. Ja, das wird ja immer/ P3, 68 

 

4.4 Kontakte der Eltern vor dem 
Auszug 

Angaben über Kontakte zu Freunden, 
Bekannten, Verwandten vor dem Aus‐
zug 

„Nee, ich  konnte mich nirgends  anschließen, ob das Kegelver‐
ein war oder was. Ich hab nur meine Arbeit gehabt und das Kind 
und denn/ mein Mann kam am Wochenende und Meine Eltern 
hab ich nachher BEIDE versorgt.“ P2, 107 
 
„Kontakt hab ich immer noch viel mit aus der Lebenshilfe, so die 
Eltern.“  P3, 348 

KEINE Kontakte 
zu professionel‐
len Helfern 

4.5 Kontakte der Eltern nach 
Auszug 

Angaben über Kontakte zu Freunden, 
Bekannten, Verwandten nach dem 
Auszug 

„Die Eltern, da (..) haben wir noch immer Kontakt mit, äh, die, 
äh, die waren Sonntag hier*, eben zum Tee nachmittags.“P2, 
386 
 

KEINE Kontakte 
zu professionel‐
len Helfern 
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„Und das äh, das hat sich jetzt halt geändert. Wir sind jetzt mehr 
das wir mehr unternehmen, unseren Freundeskreis mehr pfle‐
gen können (…)oder besuchen Bekannte und das ist schon, 
schon nen Unterschied.“ P1, 137 

4.6 Kontakte zu anderen Eltern 
(VOR und NACH dem Auszug)  

Angaben über Kontakte zu anderen 
Eltern von Kindern mit Behinderung 

A: Nee, die haben das ja mitgekriegt alles so mit M. Wir treffen 
uns ja öfters auch. Auch äh, die Männer mit und so. Wir frühs‐
tücken alle vier Wochen zusammen. Und dann wird das alles so 
ein bisschen äh* ja, oh ja, (..) immer schickt man erst M. vor und 
seht mal wie das ist. P3, 355 

 

4.7 Soziale Unterstützung   Angaben zu Art der Unterstützung und 
Personen, die sie geleistet haben 

„Meine Mutter, die war bis/ 2001 ist sie verstorben. Die wohnte 
ja auch oben. Und wenn wir dann mal abends weg gingen, dann 
hat sie geguckt. Ja, und/ und sonst.“ P3 178 
 
„auch meine Schwägerin und Bruder, die wohnen in der Nähe.“ 
P2, 303 

 

4.8 Geschwister  Angaben zu den Geschwistern, die im 
Zusammenhang mit Tochter oder Sohn 
mit Behinderung stehen 

A: Wir haben auch immer drauf geachtet, dass die nicht, was 
ich/ viele machen „Ja aber du musst jetzt auf deinen Bruder 
aufpassen“. Wir haben immer so drauf geachtet, dass sie ihren 
Bruder NIE hassen würde, also* immer so, dass es ein Ausgleich 
war. 
B: Sie hat AUCH mal aufgepasst, aber nicht, dass es gezwungen 
war. 
P3, 545 

 

Dimension 5: UMWELT physische Aspekte 
5.1 Räumliche Situation der 
Familie VOR Auszug 

Angaben zur räumlichen Situation, Art 
des Wohnens (Wohnung/Haus) Vertei‐
lung und Nutzung der Zimmer 

Sie hatte oben ihr Zimmer. Das ist Küche, ist da alles, aber das 
macht sie ja nicht. P2, 135 
 

 

5.2 Räumliche Situation der 
Familie NACH Auszug 

Angaben zur räumliche Situation, Art 
des Wohnens (Wohnung/Haus) Vertei‐
lung und Nutzung der Zimmer, inbes. 
Nutzung des Zimmers von Toch‐
ter/Sohn 

Jetzt schläft se aber bei mir unten. P2, 127   

5.3 Wohnsituation von Toch‐ Angaben zur Art der Institution, Form  „Da äh oben im dritten Stock sind drei Zimmer, drei Bewohne‐  
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ter/Sohn   der Unterbringung  rinnen oder Bewohner* und die haben zusammen eine kleine 
Küche.“ P4, 39 
„Ist ein Zweibettzimmer, aber er hat das alleine“. P3, 316 

Dimension 6: UMWELT soziokulturelle Aspekte 
6.1 Nutzung von Angeboten  Äußerungen zur Kenntnis über unter‐

stützende Angebote im Umkreis und 
Nutzung dieser Angebote 

„Das einzigste was ich hatte war ne Frühförderung für P. Die hab 
ich damals bekommen. Und dann äh*, ja, dann war alles vorbei. 
Dann hab ich versucht noch ne Mutter‐Kinder‐Kur zu kriegen. 
Und dann hat man die abgelehnt“ P1, 90 
 
„Jetzt in der Werkstatt fahren sie jetzt wieder dieses Jahr im Juli 
weg . Ja, also er ist fast jedes Jahr mit gefahren.“ P3, 204 

keine schuli‐
schen Angebo‐
te; nicht auf 
Auszug bezogen 

6.2 erhaltene institutionelle 
Unterstützung und Unterstüt‐
zungsbedarf bezüglich des Aus‐
zugs VOR und NACH dem Aus‐
zug 

Angaben dazu, welche Formen der 
Beratung und/oder Aufklärung 
und/oder Unterstützung vor und nach 
dem Auszug statt gefunden haben, 
Angaben zu Bedarfslagen 

 „Q schaltete sich dann ja ein, die Werkstätten und haben dann 
mit allen dann auch geredet und gesagt, was es für Möglichkei‐
ten SPÄTER gibt und deswegen haben wir uns halt auch sehr 
früh damit auseinandergesetzt was machen wir, wenn sie älter 
ist?  
P1, 97 
Also äh, das Einzigste was ich mir äh gewünscht hätte, wäre wo 
Sonja noch klein war, dass man da mehr Anlaufpunkte gehabt 
hätte, mehr Stationen wo man hingehen könnte. Wir haben 
zum Beispiel äh*, finanziell gar nicht gewusst, dass wir nen 
Steuerfreibetrag haben. Speziell FÜR P. P1, 228 

konkret auf 
Auszug bezo‐
gen, keine schu‐
lischen Angebo‐
te 

6.3 Informationen über Wohn‐
möglichkeiten 

Äußerungen über die Art der Informa‐
tionsbeschaffung und Form der Infor‐
mation über Wohnmöglichkeiten 

„Wir haben uns ja vorher auch schon Wohnheime angeguckt, 
nich. Aber äh*/ das war alles nichts.“  P3, 378 
 

 

6.4 Bewertung der Wohnein‐
richtung 

Äußerungen zur Bewertung der Quali‐
tät der Institution, 
Art des Kontakts, Bewertung des Kon‐
takts 

„Und sie ist da EIGENTLICH gut aufgehoben, SEHR GUT, finden 
wir. Und im Haus sehr anerkannt.“ P4, 230 
 
„Und das sind so Sachen, gut, das wäre vielleicht zu Hause nicht 
passiert, ich hab jetzt kein Beispiel dazu, aber es IST so. Zu Hau‐
se da läuft dann eventuell anders wie da, aber da muss man sich 
mit abfinden.“ P3, 563 

 

6.5 Erwartungen/Reaktionen  Angaben zu Äußerungen von Erwar‐ „Auch wenn viele das anders gesehen haben. Das muss ganz   



Anhang 

            ‐419‐ 

der Umwelt bezüglich Auszug  tungen oder Meinungen von Personen 
aus dem Umfeld bezüglich des Auszugs 
von Tochter/Sohn  

klar sagen. Viele haben gesagt: „Das ist ne Abschiebung und ihr 
denkt nur an euch.“. P1, 117 
 
„DIREKT zu mir haben sie es da wohl nicht gesagt, aber so hin‐
ten rum haben wir es doch mal gehört und im großen und gan‐
zen haben wir nicht viel gehört, ist uns das nicht angetragen 
worden. Aber ich denk schon mal, dass/ dass darüber geredet 
worden ist, ne. Wie können die denn, haben nur die eine.* Ha‐
ben doch Geld genug. Was soll das? Was soll die im Wohn‐
heim?* Auch meine Mutter hatte auch erst mit zu kämpfen 
gehabt und so.“ P2, 519 

Dimension 7: Weitere Aspekte 
7.1 konkreter Ablauf/ Planung 
des Auszugs 

Äußerungen zu  Vorbereitung und 
Durchführung des Auszugs 

„Mein Mann ist damit vorher/ wie sie am Bauen waren oder wie 
sie schon wussten, wie die Zimmer waren, da durfte sie sich 
schon ein Zimmer aussuchen. (…) Wir haben auch keine Möbel 
vom Wohnheim in Anspruch genommen. Sie hat gleich ihre 
Möbel mit bekommen.“P2, 210 
 
„Und äh, ja wir haben es mit Neele besprochen und sie war ein‐
verstanden.“ P4, 166 

 

7.2 Wunsch nach Auszug von 
Tochter/Sohn 

Angaben dazu, ob Tochter/Sohn den 
Wunsch nach dem Auszug selbst geäu‐
ßert haben 

„und das hat sie auch immer wieder erzählt: „Wenn ich acht‐
zehn bin, zieh ich aus!“ Irgendwo vielleicht aufgeschnappt, aber 
für sie war das einfach so ein Punkt. „Dann bin ich erwachsen.“ 
P1, 109 
 

 

7.3 Ausschlaggebende Faktoren 
für die Entscheidung zum Aus‐
zug, Entscheidungskriterien für 
die Wohneinrichtung 

Äußerungen dazu, was der ausschlag‐
gebende Grund für den Auszug war 
Angaben zu Gründen für die Entschei‐
dung für die gewählte Wohnform bzw. 
gegen andere Wohnformen 

Da hab ich gesagt: „Es geht nicht. Ich werd jeden morgen vier 
Uhr wach, ich kann am Wochenende nicht mehr abschalten, 
weil wir nen volles Programm machen müssen für sie. Ich sag es 
geht nicht, geht nicht. Und da hatten die auch volles Verständ‐
nis für und wie gesagt dann gings Gott sei Dank ganz schnell.“ 
P1, 64 
 
„K. hatte sich in der Xstraße, die beiden kamen eigentlich nur in 
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Frage, äh, eines angesehen und das fand sie nicht so schön.“ P4, 
76 
 

7.4 Empfehlungen für andere 
Eltern 

Angaben dazu, welche Empfehlungen 
anderen Eltern geben werden, die sich 
in der Situation befinden, entscheiden 
zu müssen, ob ihre Tochter/Sohn aus‐
ziehen soll 

„Das auf jeden Fall zu machen. Also auf jeden Fall. Weil man 
kann sich selber und dem Kind nichts besseres antun, wie die‐
sen Schritt zu fördern. Also das würde ich äh, immer befürwor‐
ten.“ P1, 265 
 
„Ja wir würden jeden zu raten, muss ich ehrlich sagen.“ P3, 584 

 

   



 

     

7.5. Transkript Interview Jack Demick 

Interview mit Jack Demick am 27.09.2007, 

 Jack Demick`s office, Medical School, Butler Hospital,  

345 Blackstone Boulevard, Providence Rhode Island 

 
J.D.: Jack Demick 
A.S.: Ann‐Kathrin Schultz 
M.W.: Manfred Wittrock 
 
A.S.: Do you know if anybody in Germany has worked with your perspective before? 
 
J.D.: No, no one  that  I know of. What we did, we have a  long history of collaborating with people 
from Japan. Now look at this book (J.D. is looking for a certain book on a shelf), that’s Japanese, it has 
never been translated.  It  is called “The developmental psychology of transitions”. The people  in Ja‐
pan wanted  it to be done. It has never been done  in English. Ok. No, I can`t refer you to anyone  in 
Germany that I think could be helpful in this context. I think its wonderful that you are the first. Isn`t 
that great? 
 
A.S.: It was nearly a coincidence that I found your theory because it was an article in a book, a quite 
old book that I was reading and I thought it sounded good and then I started to read the first of your 
essays and now I tried to read everything that I could get in Germany from you and Mr Wapner and I 
also  tried  to  translate  it;  I  actually did  translate  it  and  some questions  just  remained open  that  I 
would like to ask you just to make sure that I really got it right. 
 
J.D.: Ok. 
 
A.S.: Ok. The first question  is: when you write about your basic assumptions one of them  is always 
constructivism. I don`t know how it is here but in Germany we have a theory “Konstruktivismus”. 
 
J.D.: People construct their own reality? There is no such thing as objective reality. 
 
A.S.: Yes. 
 
J.D.: And  the  thing  that was very  interesting was  that Sy Wapner was  involved – do you know  the 
movement in perception that Postman and Bruner here in the United States where they gave people, 
they gave children a quarter and  they asked how wide the quarter was. And what they  found was 
very significant socio or socioeconomic differences. Poor children overestimated the size of the quar‐
ter and they said “Oh, that was two or three  inches wide” whereas younger people more well‐off, 
more wealthy, underestimated  the size of  the quarter. And basically, what  they were  trying  to say 
that this was a reaction against psychophysics  in terms of there  is not a stimuli and a reality that  is 
the same for everyone. That you need to add  in all these other variables  like needs and values and 
wants and feelings and that perception is really not as an objective process as everyone thought. And 
that basically served  to  really kind of guide our  research, we did an  interesting article  in a  journal 
called children`s environments. People don’t believe this but it is really true I could get you a copy of 
this article. We took a big common room at Clark university and we took kids, older adolescents and 
adults. Half of the people had to walk in, it was a multifunctional gathering room, and the other half 
of people we basically piled all  the  chairs  together, all  the  couches  together all  the mailboxes  to‐
gether,  it was a kind of arrangement. And what we did we said ok,  look around the room for three 
minutes and then we did not tell them this but when they came out of the room, we had them with a 
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little model  and we  had  them  reconstruct what  they  saw. And would  you  believe  that  the  older 
adolecents  and  the  adults  saw  like  chairs  thrown  together,  couches  thrown  together  like  a  stock 
room or something. How did you  think  they  represented  their experience? They did  it  in  terms of 
socially functional wholes. They said, they saw the room as it actually was with chairs and tables go‐
ing together and even though that’s nothing like what they saw. When  I talk about that people say: 
Is  this  true?  I said we documented  it, you can read  it but what  they actually were exposed  to and 
how they represented it in their minds  and in their memories were two different kinds of  things. So 
that`s what we are really trying to say, and Werner actually made the distinction between the objec‐
tive environment and the experienced environment. And again the experienced   environment how 
you experience the environemnt may be very different from how I experience the environment. And 
that may be a more useful way of  thinking about people`s experiences of  the environment  rather 
than talking about  ‐ the term was    ‐ the “geographic environment”. So that’s what we  look at how 
people interpret their experience and that there really isn`t any kind of objective reality or objective 
way for people to actually do that. But you really have to look through the eyes of the people`s own 
experiental  input. Does that make sense? A  lot of this comes  from Werner, he was very  influential  
but Kurt Lewin was  ‐. So this really  is Gestaltpsychology and actually  I had the privilege of working 
with Tamara Dembo. I learned so much from her, it was unbelievable. And she really tributed most of 
what she knew to Kurt Lewin. So actually there are those kinds of  intellectual connections which  is 
wonderful, I think. 
 
A.S.:  In Germany a  lot of people  relate  the word or  the  term  “Konstruktivimus”  to authors  called 
Maturana and Varela, have you heard of them? 
 
J.D.: No. 
 
A.S. Ok.  That was actually my question, is this the same kind of constructivism you are thinking and 
they are thinking. 
 
J.D.: Does this sound like what they are thinking? 
 
A.S.: Yes. It is just‐ 
 
J.D.: Well, I should also tell you, first of all is constructivism is closely connected to Piagets use of the 
term constructivism. But  in the United States there are also some philosophical positions for  inter‐
pretationism and then there is perspectivism and there is actually a philosopher named Labine who 
talked about interpretationism in the 1950s.  So when you talk about the term constructivism those 
are the people who have a similar conception. I love to look at those references. And the other thing 
is very interesting Martha Muchow, one of the earliest phenomenologists who did studies with chil‐
dren, I thought she was from Germany too. She also talked about the experienced environment. We 
should not talk about the objective environment but the experienced environment. But I would love 
if you could send me those references.  
 
A.S.: I will do that. Another question is: With my background of special needs education when I read 
the word functioning, the ICF comes to mind, the International Classification of Functioning. 
 
J.D.: What is interesting in our point of view I would say that when we use the term functioning we 
are talking usually, not always but usually about psychological functioning. We are talking about the 
interrelated  processes  of  cognition,  affect,  valuation  or  prioritizing  and  the  relationship  between 
those processes and actual action. What we try to argue – and  I think  is very unique about our ap‐
proach – and at Brown it`s funny because they have a very big cognitive science program what I am 
sure you have read in our work. And what has really gone on here is that psychologists ‐  when they 
talk about the person as their unit of analysis  ‐ are really very  limited.  If you want to do ecological 
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valued  research you have  to  talk about  the person  in  the context of  the environment. So  it  is  the 
Person –  in – environment as one unit rather  than  just  the person per se. This  is really  interesting 
because  I get  into  fights with cognitive scientists all  the  time who want  to study people as  if  they 
were isolated entities and they cannot examine cognition without also looking at affect and valuation 
and behavior. The other thing we do too which I think is interesting is we use the level of integration 
construct and in that again we cant just look at psychological functioning and there is a contingency 
relationship between  biological functioning, psychological functioning and sociocultural functioning. 
And one of the things I think has to happen in the future in terms of psychological theories is that we 
have to become much  more sophisticated about the interrelation among functioning  on those vari‐
ous levels. When people  ‐ I have  a very hard time , I don’t know what you think, now in the US the 
only  thing people are doing are SMRI studies. They  take every psychological  function and show  its 
biological basis. To me that is biological reductionism. They do that here too and I am like “Whats the 
point?”  I don’t  really understand  it  in some ways. To me  that  is not psychology. This  reductionism 
isn´t necessarily and particularly good.  
 
M.W.: But Rogers said that everyone should develop to be a “fully functioning personality”. 
 
J.D.: My  interpretation may be  limited  in that respect but my  interpretation  is what he was talking 
about  is that  in a  fully  functioning person there would be minimal distract between their  ideal self 
and their real self. And their real self would be in line with what they thought of themselves ideally. 
Our sense I think is more in line with the Lewinian concept about life space.  
 
A.S.: So functioning  is really limited to psychological functioning? 
 
J.D.: No, psychological  functioning at a variety of different  levels. But also within  the context of at 
one hand  the biological  level and on  the other hand  the  sociocutural  level. So  in  that  respect  it  is 
holistic and we are trying to get the field to – lets say for so long we have focussed on isolated vari‐
ables and isolated levels and that’s really not how people function in the everyday life situation. 
 
A.S.: But so it is not too far away from the ICF as I understand it. 
 
J.D.: Ok.  It  is more  like a bio‐psycho‐social kind of approach. Right. Ok.  In that respect. But what  is 
interesting about that is that we have here the DSM IV and while they talk about different levels they 
never talk about the interrelations between the levels. So to me its very different saying you have to 
look at all these different levels as opposed to saying, yes, you have to look at these levels and how 
they interrelate. Which is where I think psychological theory is the direction in which it needs to ac‐
tually move. In this way it is related to a more bio‐psycho‐social approach.  
 
A.S.: When I read your work I always come across the term “hierarchically integrated”. Where is the 
hierarchy in that? 
 
J.D.: This  started with Werner.  I am  sure you probably know,  it  is actually coming back  in  the US. 
Werner says if you define developmental processes you can basically study the development of any‐
thing. Most contemporary developmental psychologists  study cognitive development, psychosocial 
development and when they use the term development they are talking about child and adolescent 
development. As I understand Werner he says it is a general principal so that basically if you define 
development according to the orthogenetic principal you could study the development of anything. 
So we have done studies with students of the development of mental maps of the city of Providence. 
Or the development of   friendships, the development of anything. The development of peoples ex‐
perience of ‐ to put it in the context of your problem – over the course of transition from this kind of 
setting to more independent living. It wasn`t phenomenology it was just orthogenesis, the develop‐
ment of the  individual. Werner had a whole theory of cognitive development and basically what  it 
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said, ok, this is part number three, he said whenever development occurs, it perceids from a state of 
isolation and a lack of differentiation to a state of increasing differentiation and finally to a state of 
differentiation and hierarchic integration. So basically, what did he mean by that, his was just an or‐
ganizational analysis how people  structure  the plot. What organization  they  impose on  it. Werner 
actually did a whole series, he actually went to a brain training school in Michigan and worked with 
brain damaged children, before he went to New York and then to Clark.  But for example at a young 
state of development their perception, how they structure the plot is vague and global and diffuse. 
Little kids  look at this (Rorschach Test) and they say “It  is a mess,  it  is paint”, there  is hardly a rela‐
tionship between what they see and there  is no organization  imposed on this. At the next stage of 
development, as kids are getting more into concrete operation on Piaget`s term, they may separate 
the parts they say “Oh here is a person, here s a person, here is a butterfly and this is a monkey”, so 
they just do that. Then at the next stage of development they not only differentiate it, but they or‐
ganize  it  in a way where  they highlight certain parts and  subordinate others. So  that would be an 
example where somebody would say “Oh,  these are  two people out  in a  forest and what  they are 
doing they are cooking” and they might say “These are aboriginies, they cook these monkeys in a pot 
and while they are doing that, a butterfly flies through”. So they are understanding in terms of cogni‐
tive development what people are doing  is they are separating out the parts and then they are put‐
ting them together  into a coherent whole. Now  I think  in some of our writings we probably talked 
about  it  in other ways  too, where you could read hierarchically organized, maybe we  talked about 
planning and goals and how you have to subordinate a short time goal to the long term goal which  
we would say would be an example of hierarchic integration. Where  you basically think about every‐
thing together but you hide certain aspects and subordinate others. The other thing about Werners 
theory is comparative, so that they did a bunch of studies where the cognitive functioning of younger 
children for example  is not  identical but shows formal similarities with different psychopathologies. 
So  if I showed that to a schizophrenic they may say something  like “It  is paint”, they would not say 
exactly  the same  thing  that a young child would say but  there would be  really no  relationship be‐
tween their perception, what they said and the actually picture itself. We did a whole series of stud‐
ies, there is a lot of different condition that can make people regress to earlier developmental levels. 
So at Clark University the only way you could walk up to the psychology department was by walking 
four flights of stairs that were never ending you would be exhausted walking to the fourth floor, no 
elevators. So we did studies where we had people do the walk up and then we had them run up and 
down the stairs and then we give them the Rorschach again and their perception became much less 
developmentally advanced. They would show regressions under conditions of stress. There is a series 
of conditions which is one of the things we look at in the transition work that can foster developmen‐
tal regression, such as stress, drugs and to some degree‐. Although we did a whole series of studies 
with the Stroop Color Work Test, where actually people`s performance on it isn`t bad, what is bad is 
their metacognition. They think that it is bad and actually that is what impacts their performance but 
not the fact that they are bad at the test. So I think that it is a really interesting rich theory but I don´t 
know if I am going too far off from what you were trying to ask me. It  is really about subordinating 
parts and highlighting others. 
Another example  is development of  friendship. When you  first meet  somebody you get a general 
impression, first  impression, which  is kind of vague and global and diffuse.  If the friendship contin‐
ues, you start to differentiate the parts, this person is a nice person, he likes music, he is bright, he 
likes McDonalds. And  then  if  the  friendship  is going  to continue over  time, what has  to happen  is 
certain of those parts get highlighted and other parts subordinate as to you might say I like the fact 
that he is nice and into music, I do not like the fact that he likes McDonalds but I am not going to give 
that a lot of attention, I am going to subordinate that and make the other things more highly valued. 
So as I understand Werner and the orthogenetic principle you can take any situation and apply that 
principle.  
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A.S.: If people with mental retardation saw the Rorschach picture they would also say “It is paint” or 
they cannot even say a word. Would you say that they can never reach the point of optimal devel‐
opment? 
 
J.D.: That  is  very  interesting because  some of Werners earliest work  at  the Wayne  State Training 
School was with students who were mentally retarded. And what he  identified back then was that 
they were stimulus bound. So the whole stimulus boundedness was first  identified by Werner with 
retarded students. That basically they were just drawn to the blog and could only respond to it in a 
kind of concrete way. Yes, if you are dealing with mentally retarded people is it possible that accord‐
ing to this approach they could not get to higher levels of development, to some degree I might say 
yes but it would really depend on the level of retardation. If they were profoundly retarded, probably 
not,  if they were borderline retarded there might be some ability to foster some kind of change  in 
them. So what kind of Mental Retardation did these people have? 
 
A.S.: All different levels. 
 
J.D.: Ok, that would vary with the level of severity.   
 
A.S.: Would that exclude them from‐,  let me say exclude the PIE‐System from functioning at a high 
level ? 
 
J.D.: See, this is different, I think you may need to use other tests or other measures. So aren`t there 
other ways to measure adaptation in lower level populations? What about things like Vineland Social 
Maturity Scale, so  that people who are retarted  ‐.    I mean  if you could get someone who couldn`t 
originally tie his shoes to tie his shoes, then  in some ways you could talk about that being a move‐
ment toward a more advanced or adaptive kind of state. So I think you could probably talk about it in 
that respect.   Tell me the paradigm you are using for you study, are they all mentally retarded peo‐
ple? 
 
A.S.: No, the study is about the parents, so I am not getting into trouble with that. It is just a general 
question if I am thinking about a theory I am thinking if I want to use it in the field of special needs 
education, to apply to certain problems, would that be possible. 
 
J.D.: Yes,  it would. Because I think  in some ways  if you thought about different measures and tasks 
you might be able to actually – but I understand this isn`t the exact what you are talking about – see 
changes  in  the  individuals behaviour. But we did  a whole  series of  studies which  are  interesting, 
where we took the orthogenetic principle. When I study adoption, I look at different family forms. So 
I say from a developmental point of view a family where people are differentiated and integrated is 
at a higher  level then a family where people are either differentiated and  isolated or differentiated 
and  in conflict, which  is higher than a  family  form where there  is a  lack of differentiation between 
people. So you could actually look at how do families deal with the people undergoing the transition 
and use  this perspective to talk about  the  family system, which would actually be very  interesting, 
which sounds like that’s what you are interested in, isn`t it? 
 
A.S.: Yes, maybe I can just show you what I actually study. These were more general questions which 
do not exactly apply to what I am doing. But just to finish with my last question: Can you reduce the 
perspective to  just  looking at the development of one single person? For example  in the context of 
time and process of  learning. Can you say that one person  in his  level of functioning can achieve a 
certain level of functioning and then you can judge the person just by itself. In the beginning the per‐
son was less differentiated and then it got more and more – 
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J.D.: The beauty of this perspective is that if you use some of these constructs, you can use it for the 
development of everything you want, you can  study  the development of  the  individual, you could 
study the individual in the context of the family, you could study the development of the individual in 
the context of the community, so yes, you could study this at many  levels. You know when we talk 
about  the person when we use  the  levels of  integration‐construct, we  take  the person himself or 
herself as a system, so it is all really very consistent in that respect. Yes, you could study the individ‐
ual,  the  individual  in various context because  I see  individuals per se  if we could  take  them out of 
their environment as systems under themselves, which I think is a different way of what psychologist 
think of them. We did a whole series of studies looking at how does the physical aspect of the envi‐
ronment impact the psychological aspect of the person. So we studied older people going to nursing 
homes, college students going to college and predicted that if people brought cherished possessions 
from home with them. On those possessions we documented: what are the meanings of those pos‐
sessions, what are  the  functions,  it  clearly  showed  that people who brought  things  from  the past 
environment  into  the new environment adapted much better  than people who had no  such cher‐
ished possessions. And one of the things that we did in nursing homes because it is a major problem 
here is that we actually did go up to therapeutic intervention where we encouraged people to bring 
things from home with them to held them to adapt. And we started with groups we called the “cher‐
ished  possessions  groups” where  people  came  to  these  groups with  their  possessions  and  talked 
about them. Which was a way of  introducing  them  to each other and to create a kind of common 
process or mechanism and it really worked to have people do that.  
 
A.S.: Could you again comment on the influence of Kurt Lewin in the theory? 
 
D.D.: It is very related because as I understand it was very holistic, it also talks about the experimen‐
tal dimension like we doo, too. I don`t have a problem with the merger of quantitative and qualita‐
tive methodologies depending on what the problem is that you are studying and in some ways when 
Lewin talked about all the different factors I actually think he was very closely connected to Werner 
and that is the basis of _ this approach is really a Gestalt ‐ approach to understanding so I think it is 
very very closely related.  
 
A.S.: Would you say  that a successful  transition can only  take place  if  the person  is optimal devel‐
oped? 
 
J.D.: No. I would consider the context of adaptation in this context and if there is an optimal adapta‐
tion between the individual and the environment. To me that is different than perfectly or as devel‐
opmentally advanced as possible. And I would look at things like: how is the individual in the context 
of the environment, is he okay or is he stressed, is the distress at a minimum, so I would not neces‐
sarily have to think that for everyone a transition is only successful if they got to the highest level of 
development. 
 
A.S. While translating  I noticed that during the history of the writing, some words changed. For ex‐
amples in the first publications up to a very recent point you always said three levels of the person 
and environment. And then it was aspects. Would you prefer aspects now?  
 
J.D.: I think we only did it because there are the concepts when Schouela talked about levels of inte‐
gration or levels of organisation and that is the biological or psychological or sociocultural. So I think 
we moved more  to  talking about aspects  to avoid confusing  those  two  things. But  I  think  it  really 
does not matter, I think we were just trying to make things  a little more clear in that aspect. You be 
the judge of that. 
 
A.S.: First you always say “perspective” and now it is “approach”. 
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J.D.: There was some controversy about whether is it a theory or is it just a more general way of think 
about things. And I think one of the things is that I actually did not have to struggle so much with – 
but I will be honest with you. I think what Sy Wapner had to struggle with was that some of his critics 
was Bernie Kaplan. They had a sibling rivalry, they both worked with Werner, Bernie Kaplan did Sym‐
bol  Formation  and  Sy worked with  Perception  and  Sensory‐tonic  Field  Theory of  Perception. And 
basically, the end of times was so sad. Sy just wanted to reconcile and Bernie always thought that Sy 
got all the credits and he did not. So Bernie would say to Sy “This really isn`t a perspective, you didn`t 
advance it as much as you think”. So I think really to appease Bernie, Sy started to call it an approach 
to kind of avoid that criticism. But if you ask me, it is a perspective, it is a theory, I don`t think it is just 
an approach. It is a theory, it has the ingredients of an approach but I have no problem of calling it a 
perspective. 
 
A.S.: But you say perspective and not theory. 
 
J.D. I could say theory, I don`t have a problem saying theory. Either one. 
(…) 
Werner had so many important ideas like for example most of our theories of cognitive development 
like  Piaget  assumed  a  kind  of  linear  progression where  a  higher  state  subsumed  a  lower  state. 
Werner  talked  about  the multilinearity  so  that  basically  cognitive  functioning  there was  sensory‐
motor action, there was the perception, there was conception and none of those were ever lost. He 
actually used  the  term of  the  fully adaptive developmentally advanced adult,  that was  somebody 
who showed multigenetic ability, who could shift back and forth among those different levels of cog‐
nition, depending upon the demands of the situation. That makes so much more sense to me than a 
Piaget explanation that says that when you are at a higher  level of thinking you really cannot ever 
use a  lower  level of thinking. So that  in some ways they did not publicise  the theory, but Werners 
theory  to me  really  solves a  lot of  the problems  that are  in other  theories  like Piaget`s  theory  for 
example. 
(…) 
I find  it one of the richest theories that  I have ever been faced with. We talk of the  individual as a 
system, cognition as a system at different  levels and that you can flexibly shift back and forth, that 
really to me is much more ecological valid and real life than all the other theories of cognitive devel‐
opment  including Piaget  that some people still believe  in. And really, Werner said  it  in 1927 and  if 
you ask me, isn`t that the way that people think? Just because you may function at what appears to 
be a developmentally lower level? What Werner was saying is that a level is not ever really lost, it is 
still there and you have to balance or juggle these different kinds of levels and to some degree sub‐
ordinate the levels, but it is not lost completely like a lot of these theories of cognitive development 
say. So I think it is great. (…) 
 
A.S. Thank you very, very much. (…) 

7.6. Transkripte der Elternterviews 

Im  Folgenden  finden  sich die  Transkripte der durchgeführten  Interviews.  Sie beginnen  jeweils mit 
einer Zeile,  in der der Titel des  Interviews  (Interview A –  Interview X) und die Aufnahmedauer be‐
schrieben werden.  Jedes  Interview  fängt mit einer neuen Zeilennummerierung an, welche aus der 
Auswertungssoftware stammt. Auf diese Zeilen wird an den entsprechnden Zeilen in der Dissertation 
hingewiesen (z.B. A, 768 – 770). 
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Interview A, 31.02.2007, Dauer: 84 min, 67 sek.     I: Wunderwerk der Technik (LACHEN)

A: Tja,* werden wir gar nicht mehr mit fertig.

I: Ich weiß ja jetzt sogar schon, wann Ihr Sohn Geburtstag hat, aber noch gar nicht, wie er 
eigentlich heißt.

A: A

I: Der A. 

A: Das is der A.

I: Und wie alt is der?

A: Der war einundvierzig. 29.01.66 ist er geboren.

I: Mmmh

A: Voriges Jahr war GROße Fete. Gefeiert. Weil dann ja vierzigster war ja. Hat mein Mann 
das Sängerheim angemietet vom Gesangverein und dann haben wir da große Fete gemacht 
mit ihm dann, ne? * Da ist er ja auch. Er ist so ein bisschen Powermensch.

I: Und wie alt war A als er ausgezogen ist hier bei Ihnen? 

A: Boah, das is jetzt neun Jahre. Ja, zweiundvier/ zweiundDREISSIG. Ja. *7*

I: Und wie war das für Sie? Wann haben Sie angefangen, sich darüber Gedanken zu 
machen? Wann da, ob jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dass er ausziehen könnte? 

A: (unverständlich)

I: Gar nicht?

B: Wir nicht, er hat sich die gemacht!

I: Er hat sich die gemacht?

B: #Jo#

A: Er hat sich die gemacht. Dann haben wir immer abgeraten, A nee lass das, muss ja nicht 
sein. Du wohnst doch hier ganz gut. Und wie man das denn ja so macht, ne?

I: Mmmh

A: Uuund äh, er wollte aber immer wieder und immer noch und ich denk immer, der wird ja 
sowieso nicht fertig. Wat solln wir denn machen da, ne? Ja, dann hat er das wohl so auf der 
Arbeit/. Da sind dann ja auch, wo man sich mal dran wenden kann in der Werkstatt. Da hat er 
da bei den betroffenen Leuten nun mal gesagt, ich möchte gern ausziehen, wo meine Eltern, 
die reden mir immer dagegen. * Dann kam eines Tages n Anruf von dieser Stelle. Kamen 
zwei Damen hierhin und haben und dann mit uns Gespräche geführt. Und dann haben wir 
gesagt, naja gUT, weil unsere anderen Kinder/ Wir haben noch zwei ältere Kinder und die 
sagten, sagten dann auch: „Haben Sie denen auch immer abgeraten auszuziehen?“ Ich sach: 
„Nee“. Ja und, aber man denkt das ja so immer, ne?
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I: Mmmh

A: Wir dachten immer, A * das geht nich und klappt nicht. Klappt jetzt wunderBAR.

I:Mmmh

A: Und jetzt bin ich auch glücklich und zufrieden, ne? Und du auch, ne?

B: Doch, das is in Ordnung.

A: Ja, doch. Wenn er kommen möchte, kann er ja immer kommen. Er hat ja noch n 
Zimmer hier. 

B: Wenn sonst was is, er kriegt jede Unterstützung, die wir ihm bieten können.

A: Joa.

I: Und warum haben Sie ihm immer abgeraten? Weil Sie gedacht haben, das klappt sowieso 
nicht #woanders#?

A: #Nein, was denn#/ Nein (..) was soll da denn machen? Warum? Das das kannst du doch 
gar nicht. Und wie man dann so immer DEnkt dann irgendwo, ne? Und er bekam damals auch 
noch sehr viele Anfälle. Er is is Epileptiker, Anfälle hat er, ne? Und somit dacht ich ja immer, 
vor lauter Aufregung wird der nen Anfall kriegen oder wie auch immer, aber er is supergut 
eingestellt, hat auch jetzt fünf Jahre gar keine Anfälle mehr gehabt.

I: Mmmh.

A: Und fühlt sich da auch rundum glücklich und wie zu Hause da, ne?

I: Mmmh.

A: Und damals hatten wir immer gesagt/ Aber und er kann wirklich VIEL mehr wie er hier hätte 
machen können, ne? Lassen Sie ihn mal Bus fahren, da müsste er bis nach H hin. Busfahren, 
in die Stadt rein. So hat ers alles vor der Haustür und fährt er mal in die Stadt und kauft auch 
für sich ein oder so. Ich meine so klamottenmäßig ja nicht, aber wie gesagt, so Kleinigkeiten. 
Wenn er sich ne CD holen will oder * wat weiß ich, alles möglich, fährt er in die Stadt rein und 
* er weiß genau welche Buslinie er fahren muss und so. Ich mein, das wurde ihn da ja auch 
gelehrt, is klar, ne? Da is so’n Betreuer mit ihm dann/ na einer eingestellt für ihn und hat alle 
möglichen Wege gemacht und mit ihm die Bushaltestelle/ da muss er diese fahr’n und der 
weiß in X mehr bescheid als wie wir.

I: Mmmh (LACHEN)

B: Ganz schlicht und einfach. Das war sonst immer: Lass das man! Wir machen das schon. 

A: # Auch da#

B: Dass irgendwer (..) wir fahrn da eben hin und dann wars das, ne? 

A: Ja. (SEUFZEN)

B: Also man hat doch mehr die Hand da drüber gehalten, ne?
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I: Mmmh

B: (..) die anderen, die gingen ja auch alleine irgendwo hin und so, nech? Aber ES WAR dann 
immer/ DA muss man die Hand/ HABEN wir geGLAUBT. War aber 
verkehrt. 

A: (..) Wenn ich das jetzt bei manchen anderen Eltern sehe, dann denke ich auch: GOTT. 
Dann sage ich denen denn auch schon manchmal/ Ich sag dann immer/ Ich sach: Mensch, 
lass das doch mal. Die, die, man, die können ja auch (..)/ Hat A dann aber auch gemacht, ne? 
Er war dreimal in andern äh * Häusern da, nech? Aber in C hatta sich dann einfach 
ausgesucht, da wollte er gern hin. Wo war er denn hinten da in O? Wie heißt das da? #D#

B: #D# (..) Issa mal gewesen, ne?

A: Ja. Ob/

I: Hat / Hat er verschiedene Sachen #ausprobiert#?

A: #Ja#

B: #Ja# Mehrere Häuser und aber dies hier hat ihm zugesagt.

A: Hat schon auf der Q-Straße/ Das war nicht so gut. Das muss ich sagen, das isn Wohnheim 
mit alten Leuten.
B: Also Rentner.

A: Renter.

B: Ja.

A: Da hat es ihm aber auch nicht so/ Da sagte er selber: Ne, denn da will ich auch nicht hin. 
Das möchte er dann nicht, ne? Da war wirklich nur (..) paar Pflegefälle, nech? Und * ne, ne. 
Das hatten wir dann aber auch grundsätzlich abgelehnt. Wir haben gesagt: Ne, denn soll er 
ruhig noch/ also da war er ja mit einverstanden. Da kam er auf ne Warteliste, war ganz klar 
dann, nech? Und dann ging es nachher * Knall auf Fall. Denn so ungefähr binnen viertel Jahr/ 
Oh GOTT, dachte ich (FLÜSTERN). Dann, jetzt ist es soweit. Erst hab ich immer noch 
gedacht, ist ja noch Wartezeit, ne? Dann hatte ich ja auch de (..) der kam um fünf nach 
Hause. Ja gut, dann haben wir auch Kaffee getrunken. Und irgendwann war ja immer 
irgendwas, ne? Und das fiel dann nachher alles flach und * naja, erst war ich nicht so 
glücklich, aber * jetzt würde ich sagen, *3* JEDEM raten da zu machen. Irgendwo denk ich 
dann immer, man hat irgendwie/ 

ES KLINGELT

B: #Kommt noch einer?#

A: #alles gesehen# 

I: (LACHEN)

B: Hast du noch eins bestellt, (..)? 
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A: Nein, eigentlich nicht!

I: (LAUTERES LACHEN) Wer weiß? Ein Überraschungsgast?

A: Ja. 

I: Und Sie sagen grad/ Erst, erst waren sie nicht so glücklich. Wie lange hat das 
gedauert und warum hat sich das dann geändert? 

B: (AUS DEM OFF RUFEND) Das weiß ich nicht!

A: Tja, das weiß ich auch nicht. Mein Mann und ich hatten für uns dann ja auch viel mehr 
Freizeit. 

I: Ja.

A: Das kam denn dann nachher auch dazu. Dann hatte ich ja meine Eltern hier noch. Die 
wohnten ja bis vor sieben Jahren oben/

I: Ah ja.

A: Und äh und beiden Eltern warn/
B: Hier ist ne Unterbrechung. Es sind (..) gar nicht da. Sind sie weg?

A: Nicht, dass ich wüsste. *2* Weiß ich nicht. Wer IST da denn?

B: C.

A: Freund von D (ENKELSOHN) . Ja und dann äh hat ich die ja, die sind beide 95 Jahre 
geworden.  Da warn wir ja auch sehr gebunden immer, viele Jahre. Wenn wir weg wollten 
auch mal in Urlaub *2*, musste ich immer irgendjemand für meine Eltern haben. Denn meine 
Schwester/ die eine hat das gemacht dann und dann äh wo meine Mutter mal früher im 
Haushalt (..) das ist auch ne pensionierte Lehrerin und die kam sowieso immer bei meinen 
Eltern öfter zu Besuch und dann haben wir die mal gefragt/ Ja sacht `se. Wenn ich das früh 
genug weiß/ und somit warn das so alles Verpflichtungen, die wir dann auch hatten. A 
mussten wir schon `n Jahr vorher anmelden, wenn der dann auch mal irgendwo in ein 
Wohnheim gehen konnte, um/ dass wir in Urlaub fahren konnten. Gut, das waren dann auch 
alles so Sachen, die dann für uns leichter waren. Wie dann meine Eltern gestorben waren, 
dann kam unserer anderer Sohn, der wohnt schon zehn Jahre anderswo. Der is dann hier 
hingezogen und haben sich oben wieder umgebaut, den Boden ausgebaut. Die haben zwei 
Kinder und somit äh äh/ Doch dann hatten wir viel Freizeit dann/ dass/ deren/ War mein Mann 
in RENte gekommen und das haben wir dann auch irgendwie ganz gut * geNOSSen, sag ich 
jetzt mal so, ne? Sind wir auch zweimal im Jahr dann in Urlaub gefahren sind, was vorher ja 
auch alles immer mit viel/ E wohnt in X, unsere andere Tochter, die kam denn mal und haben 
wir denn gesagt, (..) wir müssen’s Wochenende dahin. Waren immer so * Sachen, wo sehr 
viel Verpflichtungen waren. Das war denn auch schon ganz schön, dass wir gesagt haben: 
Naja gut. Dann war ich auch schon ganz gut zufrieden, weil A es ja einfach wieder wollte 
immer, ne? Das war dann doch schön. 

I: Mmmh. *3* Und äh wie lange Zeit war das, dass er gesagt hat: Ich möchte gerne ausziehen. 
Und Sie haben gesagt: Ach, lass mal lieber. Wie lange Zeit lag dazwischen? Wissen Sie das 
noch?
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A: Drei Jahre waren das. 

B: Fünf Jahre, würden wir sagen. So dass er schon mal angeklopft hat: Ich #möchte wohl, 
ne#?

A: #Ja, ja# Fünf Jahre hat das wohl #(..)#

B: Ja, und dann haben wir erstmal (..) und nachher gings schnell. 

A: Ja, dann hatten wir binnen viertel Jahr zog er dann aus, ne?

B: Ja, wir hatten uns das entschieden und er hat ja denn auch gesagt, dass er das kann. 
Dann wurden wir mal eingeladen. Haben wir uns das Haus mal angesehen. Wir haben 
gesagt, wenn jetzt `n Zimmer frei wird, dann kriegst du das. Er ist der nächste. Jo, und das 
vom Bescheidsagen bis Einzug waren keine eineinhalb Wochen. 

A: Ja, das ging dann #(..)#

B: #Mein#, mein Freund, das Zimmer war ausgeräumt. Ich hab meinen Freund mitgenommen. 
Wir haben tapeziert, wir haben Möbel rein gestellt. Zack, zack, zack, das ging so schnell. Da 
konnte man gar nicht drüber reden, das wars schon fertig. 

A: Ja. 

B: Das war ne *2* Organisation. Mit zwei Mann haben wir das eben alles fertig gemacht. 

I: Und Sie haben mir vorhin gesagt, dass er ja unterschiedliche Wohnheime auch ausprobiert 
hat. Probewohnen. Haben, haben Sie die ausgesucht oder hat er sich da selber drum 
gekümmert. 

B: #Nein#

A: #Nein, die hat er selber.#

B: #Selber#

A: Das hat er selber alles gemacht.

I: Ja

A: Alles.

B: Oder wenn wir mal in Urlaub fahren wollten, dann haben wir angemeldet. Haben gesagt, 
wir wollen in Urlaub, wir möchten gerne dann */ ob sie dann `n Wohnraum hätten für ihn. Da 
haben wir uns mit der diakonischen Hilfe schon mal in Verbindung gesetzt. Und die haben 
erste Mal denn auch gesagt, denn D.

A: #(..)#

B: Das sind wir auch hingefahren. Die haben uns das ganze Haus alles gezeigt. Also eine 
ganz tolle Beratung, Betreuung was/

A: Also da hätte ich auch ganz gerne gesehen, wenn er da gewohnt hätte, aber weils eben zu 
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weit is. Auch so für Wochenend. Da wär man äh/

B: Ja, und von da aus hier dann zur Werkstatt immer fahren wär ätzend.

A: Ja, dann hätt er anderswo hinmüssen nach (..)

B: Ja, aber (..)

A: Und das wollte er dann im Grunde auch nicht. Er wollte dann lieber in F, weil er da schon 
war und ich/ Das fand ich dann/ Obschon D is super.

B: War schön, ja aber. 

A: Ja, eben so. 

B: Aber dies is eben jetzt alles dicht bei für ihn.

A: Ja.

I: Mmmh

A: Er kann auch jetzt im Bus bis H/ könnte er / ich mein wir (..) ja manchmal. Und wenn er 
denn so am Freitag mal kommen WILL, also er will ja nicht immer kommen, ne? Da hatt er da 
ja auch mehr Unterhaltung wie hier dann, ne? Dann fährt er/ in H is ne große/ also wie sag wir 
mal / A hat dies Jahr 25-jähriges Jubiläum in #(..)#.

B: #in Schwimmhalle#

A: In einer Schwimmgruppe. Behindertenschwimmgruppe. „V“, Verein für Behinderte. Ja, 
Verein für Behinderte. Und da is er nun schon 25 Jahre auch drin. Und die machen sehr sehr 
viel und die fahren/ G nennt sich das da inna Werkstatt. Da ist denn mit äh Disco und was 
weiß ich und wenn er zu Hause ist, geht er da aber auch hin. Und wenn die fahren ein um die 
andere Woche und wenn er an dem Wochenende zu uns kommen möchte, dann kommt er 
dann freitagsabends mit denen da mit. Ja, und denn montagsmorgens bringst du `n dann 
meist immer zu Arbeit da, ne? Aber ich (..) der will ja nicht immer kommen dann, ne? Ne, nö. 
Ne wir machen dies, wir machen das oder so wie Sonntagabend da rief er an. Wat habt ihr 
denn bei dem Scheißwetter gemacht. So, es war ja Wetter bis zum Gehtnichtmehr, ich sag 
denn, ja sacht er, gut dass ich nicht bei euch zu Hause war. Ich sag denn, ja da haste auch 
Recht dann, ne? Ich sag, was habt ihr denn gemacht? Er wäre mit äh * einem Mitbewohner 
und einem Betreuer/ sie wären in der Sauna gewesen.

A: Ja. Die machen dann wirklich viel, so ne? Fahren nach #(..)#

B: #Da# gehen wir bestimmt nicht mit ihm hin.

A: Nein, (..) sagen nicht. *2* Nein, die machen wirklich viel. Das muss ich schon sagen und äh 
da ist schon/ eigentlich läuft es da ganz gut, ne? Manchmal so hat ja mal `n paar Abstriche 
und sag ich jetzt mal so, aber, aber eigentlich/ ich meine, zu Hause würde auch mal was 
vielleicht schief laufen, was immer nicht 100-prozentig ist da, ne? Aber sonst eigentlich läuft 
das da schon ganz gut da, ne?

I: Mmmh. Und was, was gefällt Ihnen nicht so gut?

A: Ja denn sag ich manchmal, mein Gott die sollten dem mal sagen, du müsstest dein 
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Zimmer mal wieder mehr putzen, oder so, das sag ich denn, wenn ich da denn komme, dann 
sag ich ihm das auch. Ich sag: A */ Mama ja, ich mach das dann ja morgen mal.  Oder so, wie 
das dann so is. 

B: #Jungens sehen das ja sowieso nicht so.#

A: Ja, das is einfach so da. Und denn denk ich, da hätten/ würd ich dann sagen,/ (..)  wenn ich 
da jetzt Betreuer wär, denn würd ich ja sagen, komm A, dann muss ja nun wirklich mal 
machen da, oder so. Zum AUFräumen/ die haben auch so/ das is ne * Türkin, ne?

B: Mmmh

A: Die macht da wohl mal äh/

B: Die guckt nach der Wäsche.

A: Ja und Kleiderschrankaufräumen/ A, das sieht aber nicht gut aus, komm, das nehm wir da 
mal raus und das falten wir jetzt mal zusammen und legen das wieder rein. Das find ich auch 
gut.

B: Das is ne ganz tolle Frau is das.

A: Ja, ja, das muss ich schon sagen, ne?

B: Die (..) und sagt guck mal, das alte Stück das kannste doch #(..)#

A: Das kannste ja (..). Das geben wir Stefan.

B: Und auch wenn da mal was is, dass die irgendwie das dann * näht die das usw., ne?

A: Ja, doch. Das is schon sehr gut. Das muss man sagen #dann, ne?#

B: #Da ham wir `n guten (..)# mit gemacht.

A: Ja, ja. Die/ *5*

I: Und wie oft sehen Sie sich jetzt noch? Gibt’s da ne Regelmäßigkeit oder is das sooo, wie 
Sie gerade sachten, mal will er, mal will er nicht?

A: Ja.

B: Jo.

A: Ja.

B: Regelmäßig gibt’s da nicht.

A: Ne, eigentlich nicht mehr. 

B: Auf Absprache. 

A: Ja.

B: Dann ruft er an. Ich möchte kommen. Und das wars denn.
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A: Und wenn wir denn mal jetzt sagen, wir haben keine Zeit/ das vor/ früher denn ja nicht 
gemacht, denn hätt’ ich alles andere abgesagt. Und gesagt, ne A will kommen und das äh, äh, 
äh denn sagen wir das andere ab und machen das mal später oder so. Also das machen wir 
jetzt nicht mehr. 

I: Mmmh

A: Und wenn der denn mal anruft und äh/ Ich wollt’ wohl kommen/ Oh, A (..) Sonntag da. Ne, 
ne, is’ okay denn. Das will er denn aber auch nicht unbedingt da, ne? Das is nicht soo/ jetzt in 
der Weihnachtszeit war er/ weiß/ ungefähr 14 Tage hier. Von, von vor Weihnachten denn 
wenn der Urlaub anfängt bis denn, ja bis denn, ja bis Neujahr, dann. War er dann hier. Und 
jetzt denn, ja/ Sacht/ er fragte dann ja auch äh gestern Morgen äh, wann komm ich wieder. 
Ich sach, A wenn du dich meldest (LACHEN) dann, ne? Jetzt, andere Wochenende will er ja 
seine Fete feiern/ ja, dann müsste er ja denn sonntags auch ausschlafen.

B: JAAA

I: #(LAUTES LACHEN)#

A: # (..) Unbedingt# / is da kein fester Plan is, dann nicht, ne? Das machen wir dann. Und 
habe ich ja erste Zeit immer gemacht, wie er da wohnte. Angerufen. A, willst du nicht äh am 
Wochenende denn kommen? Kannst doch kommen, nicht? Und so immer, ne? Und das hat 
man mir dann auch gesagt, dass sollte ich NIcht machen. Alsooo äh, das wär nicht so gut/ er 
soll denn von sich aus sagen, ich möchte bleiben oder ich möchte kommen so. Und das hab 
ich denn auch nachher nicht mehr gemacht. Aber erst dacht ich immer, ja *3* (LACHEN) / 
Wäre mir lieber gewesen, wenn er zu Hause, aber war schon alles dann in Ordnung. Ich muss 
immer wieder sagen, ich freu mich jetzt immer wieder, dass es so gekommen ist wie jetzt ist.

I: Mmmh *3* Und Sie sind ab und zu auch dort*, bei ihm?

B: Joa, doch. (..)

A: Jaja. 

B: Doch, doch wir lassen uns da auch öfter mal sehen. 

A: Doch, jaja. Also, aber er mehr wie/

B: Ja, ja.

A: Jetzt/ Er hat jetzt ein Zimmer. Er ist aus diesem Wohnbereich/ Wieviele waren sind da? 
Fünf in der Wohngruppe. 

B: Fünf. 

A: Fünf. Es, er jetzt soll ich mal sagen/ Stufe zur Selbstständigkeit mehr äh in den, in die 
Kellerwohnung.

B: Er hat `n großes Zimmer jetzt.

A: Ja. Das gefällt mir zwar sehr gut.

B: Er muss sich zum Teil selber versorgen. 
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A: Ja. Er bekommt jede Woche * so Kostgeld. Da muss er selber für einkaufen und dass er/ 
muss es auch alles was er kauft belegen. Und denn wollen die sehen, wie wie er denn über 
hat oder ob es zu knapp ist, ob er irgendwie zu viel Geld ausgibt, ne? Und da muss er denn 
eben halt sein Lebensunterhalt von bestreiten sag ich jetzt mal. Aber am Wochenende 
kochen braucht er nicht. Da darf er in jeder Gruppe mal essen da. Wieviel gibt er dafür? Was 
hat er gesagt? Einsfünfzig? 

B: Ja, ich weiß nicht. Gibt er `n #Obolus#.

A: #Gibt Kostgeld# dann, ne?

B: Aber die Damen sagen immer schon, A komm nach uns hin.

I: (LACHEN)

B: Auch abends oder so alltags, ne? Dann sagen/ wenn die da oben am werkeln sind, 
machen ihre Körbe fertig und wenn A denn da vorbei geht: A, komm hier man hin, du brauchst
jetzt keinen Kaffee kochen, setzt dich hier man bei uns mit. #Und so#

A: #Und so# 

B: Ganz locker.

A: Aber, äh /

B: Geht das dann zu.

A: Er ist aber, dass er/ dann sagt er ich hab mir jetzt mein Brötchen gemacht und denn geh 
ich oben in die Gruppe, denn brauch ich mir nicht extra Kaffee kochen, haben sie denn gesagt 
oder so und er kriegt auch schon von uns oft `n Pfund Kaffee mit, dass er das in einer Gruppe 
einfach abgibt dann und so, ne?

B: Bei dieser Gruppe haben wir immer noch Kontakt mit. Wenn/ zu Weihnachten werden da 
Plätzchen hingebracht von uns. Oder sonst, oder wie gesagt `n Pfund Kaffee mal. Direkt zu 
der Gruppe, wo er sonst immer drin war. Da is er ja auch. 

I: Also bevor er in die Kellerwohnung gezogen #ist#?

A: #Ja, ja.#

B: Ja gut. Das, das kriegen die nach wie vor jetzt immer noch, wenn wir Weihnachtsplätzchen 
gebacken haben, kriegt, kriegt er sein Quantum dahin und die Gruppe da oben auch noch.

A: Ja da/

B: Und mach/ Das wissen die Gruppen alle, wenn wir da mit so ne Dose gekommen sind, 
nicht, denn * steht die aufm Tisch das ist aber für alle dann. Auch von den anderen Gruppen. 
Die kommen denn auch und dürfen da mal zugreifen. Das machen die ganz toll. Nicht sagen, 
(..) das bloß unsere, nech? Das, das 

A: #Nein, nein.#

B: #gibts nicht# 
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A: Und Freunde von uns, die bringen immer zum ersten Advent *2* so ne große Dosen 
Spritzgebäck da hin denn, nech? Und denn kriegt A/ nu ja weil dies Jahr war’s ja das erste 
Jahr. Und A kriegt denn eben ne kleine dann, nech? Und äh die bringen denn auch Kaffee 
und so was alles dann, ne? Und äh, das ist immer im Sommer/ drei Monate ist des/ ein um `n 
anderen Sonntag oder drei mmh so. EISdiele machen die denn. Und das Geld wird dann aber 
in dem ganzen Wohnheim in Gruppen der Erlös dann verteilt und dann gehen die dann 
irgendwann mal Essen oder so. Und dann kommen so praktisch ja unsere Kinder, meine eine 
Schwester auch und unsere Freunde die gehen denn auch da hin und denn wird ja immer `n 
bisschen mehr * wie das Eis kostet # dann gegeben oder so.#

B: #(..) Obolus oder so#

A: Und das wird dann eben aufgeteilt das Geld und dann gehen die gruppenweise mal 
irgendwie von dem Geld dann gemeinsam Essen oder so, ne?  Ne, eigentlich/ Aber A soll ja 
irgendwann mal doch ganz aus diesem Wohnheim rausziehen. Da bin ich war nicht sehr 
glücklich drüber, aber irgendwann / das wäre ne Weg zur Selbstständigkeit wieder, ne? Wenn 
mal/ dass er * alleine nicht/ da is einer für dieses ganze Haus denn #zuständig, ne#?

B: #Ja#, ist gut und schön. Aber doch /

A: Du bist auch nicht so, ne?

B: Doch das/ wenn ich da alleine wohne, bin ich alleine und er ist ein Gruppenmensch, ne?

A: Ja, A #is keiner, der #/

B: #Das wird# wohl nie richtig, dass er das machen wird/ dass er sagt, so jetzt hab ich da nur 
ne Kleinwohnung für mich und mehr nicht. Also er muss seine anderen Leute dabei haben, 
wo er abends mit reden kann und mal zusammensitzt, ne?

I: Mmmh, sind Sie deswegen nicht glücklich, weil Sie/

B: Dooch

I: Ganze Zeit sagen: Also, mit einem Gedanken daran, dass er dann da ganz alleine ist bei #
(..)#

B: Nein, ja. 

A: Das möchte ich nicht. Also das sagen unsere anderen * also unser H, I und unsere 
Tochter, die sagen auch immer: Ne. 

B: Das meinen die erstmal, die wollen dem da mal probieren, nech? Aber, (..) das macht das 
glaub ich nicht. Abschieben können sie ihn nicht.

A: Nein, das dürfen sie nicht. 

I: Ne, dann muss er schon selber/

A: Ja sagen

B: Der Junge, das is’n Herdentier ist das. Der muss welche um sich rum haben. 
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A: Nein, und die sagen das auch. Unser A ist keiner, der alleine so abends. Er geht immer in 
eine Gruppe rein irgendwie und Dienstagsabends da immer Teeabend und äh die #(..)#

B: #Er hat immer# welche bei sich da sitzen/

A: Ja.

B: abends um zu klönen, ne? 

A: Nur für sich ganz allein, da da/

B: Nein, aber das liegt ja auch noch in weiter Ferne, ne?

A: Ja. So dieses, das gefällt mir eigentlich so ganz gut, ne? Er hat ja jetzt ne Schelle gekriegt 
von unserem H und J dann zum Geburtstag äh so/ wie nennt man diese?

B: So so ne Funkschelle. Jetzt (..) gleich selber ne Klingel für sich.

A: Ja. Dass sie denn/ weil jetzt da ist keine Klingel so in seiner Kellerwohnung. Da muss man 
oben schellen und drunten jetzt hat er dann selber * eine. Das fand er/ Ooohhh, die wünscht 
er sich schon immer und da /

I: Ja.

A: Ooohh, yippieee. Die hab ich jetzt gekriegt. Denn wer kommen sofort, ne? Und * ja mit dem 
Hausmeister im Wohnheim da sind wir nicht so glücklich mit. Der ist sehr/

B: Nein, das äh * das is’n FAUler Hausmeister.

A: Ja, das ist wirklich. Der/

B: So wie ich das beurteilen kann/

A: Aber man hört es ja im Allgemeinen. Also der soll was machen/

B: Ja gut, da kann * kann keiner was dran machen. Wenn die den so eingestellt haben so 
einen Mann, ne? Also das dürfte etwas besser, da möcht ich wohl/ da dü/ möcht ich wohl als 
Hausmeister hin.

A: Ja.

B: Das kann mal wohl * in’ Gang kriegen.

A: Ja, (..) aber wie gesagt, wie er da umgezogen war, das war ja nun nicht schön. Och A, äh 
da mach ich dir eine Schraube rein und das andere machst du man, das kannste ja mit 
Heftpflaster zusammenkleben oder so, ne?

I: Pfusch.

A: Ja.

B: Ja.

A: Ja.
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B: Und auch äh das Umziehen war/ war auch klar/ hatten das alles abgesprochen, ist er gar 
nicht gekommen.

A: Nein.

I: Ach so.

A: Nein. Hat sich gar nicht sehen lassen. Da ist ein Gruppenleiter denn eingesprungen. 

B: Der hatte frei, der hat gesagt,  ich komme morgens noch eben und helf mit dem 
Möbelschleppen. 

A: Ja, wir mussten ja nun von oben nach unten hin. Das war ein Umzug, aber wir mussten 
durch doch nach unten da, nech? Und wenn wir nicht gewesen wären, weiß ich nicht (..)/

B: Dann wär das gar nicht gep/ 

A: Das hätte gar nicht gep (..)/

B: Wär gar nicht (..)/

A: (..) hätte gar nicht passieren können dann, ne? Ne, der Hausmeister, der hat sich/

B: Ganze Kram haben wir gemacht. 

I: Mmmh

B: *2* (..) der Hausmeister hat uns im Stich gelassen. 

A: Ja, das kann man wohl sagen. Das haben wir da/ äh, wie heißt das dieses/ wie 
heißt’se jetzt noch diese/ die Wohnheim #(..)#

B: #Frau X# war das.

A: Nein, X ist ja weg da. 

B: Ja. 

A: Das war die andere. 

B: Ja, aber/

A: Ist egal. Die/ der haben wir das aber auch gesagt. 

B: Die, die ers/ erste Person da ist, ne?

A: Ja.

B: Das haben wir ihr gesagt. Das wäre nicht so gut gewesen. Ja, hat sich, glaube, 
entschuldigt, aber/ Was kann die Frau da machen?

A: Ja.
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B: Nech, das /

I: Nicht viel wahrscheinlich.

A: Nein, da /

B: Nein, das ist kein Manko vom, vom, vom  Betrieb her, aber/ Einzelperson, nech? 
Das muss nicht. 

I: Mmmh

A: Nein, das #muss auch nicht#.

B: #Aber# sonst sind die alle ganz toll. Alle. Die ganzen Betreuer und so weiter, nech? Die 
sind/ * Wenn man mal was hat, man kann mit allen sprechen.  *2*

I: Eben sagten Sie ja, äh der A is so’n, so’n Herden*mensch und hat gerne Leute um sich 
rum.

A: Jaa.

B: Ja.

I: Wie, wie hat sich denn ihr äh Zusammenleben hier gestaltet, als er noch zu Hause gewohnt 
hat? Haben Sie da auch oft was unternommen noch mit anderen oder waren Sie hier viel zu 
dritt, oder wie war das?

A: Tja, wenn’se uff ähh. Ja es #war#/

B: #Hier# inne Nachbarschaft war der überall.

A: Ja.

B: Ich geh noch mal eben bei (..). War hier beim Nachbarn dann da beim Nachbarn. War da 
Geburtstag, A kommste auch mit rüber? Kinder haben Geburtstag. Da war er immer 
unterwegs. 

I: Mmmh

A: Doch schon. Und ich muss sagen, voriges Jahr wir/ wir sind große Nachbarschaft, äh, 18 
äh / also doch neun Nachbarn/ also 18 Personen sind das immer, ne? Und zu seinem 30sten 
da wohnte er ja noch zu Hause. Den haben wir auch dann in diesem Sängerheim auch ganz 
groß gefeiert mit den ganzen Nachbarn dann. Und jetzt voriges Jahr äh war er nicht mehr hier 
in der Nachb/, weil er ja nicht mehr hier wohnt. Da warn aber mehrere, weil’se das gehört 
hatten, waren im äh äh im Sängerheim zum Gratulieren, Biertrinken oder irgendwas zu 
trinken. Und haben ihm auch jeder ein  Geschenk gebracht da, ne? A, du gehörst doch dazu, 
so unbedingt, und äh doch A/

B: Hier, hier ist das so. Die im Hause wohnen, junge und alte Leute, wenn was ist, die 
gehören alle dazu, die gehören/ auch die jungen Leute * gehören zur Nachbarschaft.

A: Ja. Ja, das is/

B: Und wie er noch hier wohnte, war er Nachbar, ne? Ging/ kam alles mit. 
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I: Mmmh. *

B: Nech, und jetzt hatten wir das Wohnheim hatten wir da eingeladen. Oben jetzt im 
#Sängerheim#.

A: #Ja, ja.# Im Sängerheim, da wo’s/ das war’n ja nun jetzt seine Nächsten dann, ne? Die 
war’n dann auch da mit. Ja, 40 Leute warn das.

B: 40 Leute.

I: Oh! Große Gesellschaft.

A: Ja. Ja. * Ne, war auch ganz schön. Das Essen haben wir bringen lassen und Kuchen/ das 
haben dann so unsere Freunde, wir selber und unsere Kinder/ denn klang das mit nem 
Kaffeetrinken dann aus und A fügt sich da ja auch/ sehr glücklich, nicht? Und A hat auch ne 
feste BeZIEHUNG, ne Freundin, die wurde jetzt 30, aber die wohnt noch zu Hause. Die hat 
sich noch nicht. 

B: Die will noch nicht. Sie will noch nicht. 

A: A möchte ja gerne mit ihr zusammenziehen, aber ne, also * die/ das wird auch von ihren 
Eltern nicht so gefördert, sag ich jetzt mal, dass die sagen irgendwie/

B: Die hätten zwar nicht dagegen, aber sie will aber auch noch nicht.

A: Nein, und äh K/

B: (..) irgendwo ne Schwester is ausgezogen, da hat die gesagt, jetzt musst du alles alleine 
machen. Du musst putzen und musst Wäsche machen. Das hab ich alles hier bei Mama. 
(LACHEN)

A: Ja.

B: (..) (LACHEN)

A: Nein/ (LACHEN)

B: Also is das noch nicht soweit. 

A: Nein, K ( Freundin von A) nun nicht, aber wie gesagt, A möchte das schon ganz gerne, 
aber *ja nun, aber wenn sie das einfach noch nicht will oder so, ne? Die sehen sich jeden Tag 
mal so in der Werkstatt, die ist auch in der Werkstatt, die is in der Küche, A ist in der 
Zimmerei. A ist Handwerker, fährt oft mit außer Haus. Kindergärten äh, bestücken, sag ich 
jetzt, mit äh, Spielgeräten und sowas machen sie alles, ne? Da ist A ganz glücklich. Macht er 
aber erst seit 2 Jahren. Da warn wir auch so und haben gesagt, A mach das nicht. Also das 
ist ganz schwere Arbeit, wie man denn manchmal so ist, ob du das dann/ aber wie gesagt, ich 
hatte auch immer da noch/ mit seinen Anfällen, dass ich immer dachte/ und A kriegte ja so 
Zitteranfälle und denn lief erst nix mehr, ne? Und er war in einer Gruppe, sag ich mal, zehn 
Teddys abzählen, Tüten/ Teddys/ ab/ einordnen oder Zollstöcke oder Bleistifte. So einfache 
Arbeiten.

B: Der war auch unter/ absolut unterfordert.
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A: Ja. Da war der richtig manchmal meckerig. Und (..) ich hab keinen Bock mehr. Das mach 
ich jetzt schon/ und das ist ja/ ungefähr ich brauch da gar nicht bei denken. Und irgendwo war 
ihm das alles zu wenig da, ne? Und seit zwei Jahren ist er jetzt in der Zimmerei und er ist * gut 
drauf, sehr gut drauf. Und sein Betreuer ist auch sehr gut mit ihm zufrieden und wenn die 
außer Haus fahren, ist A fast immer derjenige der mit*fährt dann, ne? Er ist sehr stark/ auch/ 
wie gesagt, man KAnn ihn jetzt ja auch belasten, denn weil das jetzt eben die Anfälle nicht 
mehr so kommen, ne?

I: Wie kam das jetzt? Hat er neue Medikamente bekommen oder hat das alles von alleine 
aufgehört?

A: Der bekommt ja äh * seit/ da hatte er diese Medikamente schon/

B: Da (..) die hat er schon länger, ne? 

A: Ja, 15 Jahre. 

B: Ja, wie die Ärzte dann sagen/ die haben uns immer gesagt, im Anfang, das wird noch 
etwas rauswachsen im Leben und ich glaube da auch wohl dran. Das ist mit zunehmendem 
Alter ist das wohl etwas besser geworden. *3* Nicht, also irgendwie ist da doch wat, wohl was 
dran. 

A: Ja, und diese Medikamente, ich mein, diese äh irgendwo äh/ er ordnet sich ja selber ein 
auch was er jetzt kann und nicht kann zum Beispiel/

B: Ja.

A: Jetzt äh war er mal zu einem Geburtstag von K. Tante wurde 50. Und die wurde auch 
irgendwo in einem Haus so gefeiert mit Musik/ und wurde auch später dann. Dann sacht A so: 
Das zeig ich K jetzt. K sacht ja immer, dich kann man gar nicht zum feiern mitnehmen. Zwölf 
Uhr willst du ja immer nach Hause, wirst du müde. (LACHEN). Ich denke, dass das von 
seinen/ sind ja harte Brocken, die er da einnehmen muss. Er muss ja auch genau morgens 
um sieben, mittags um eins und abends um sieben. So bisschen verschiebbar ist ja nicht 
schlimm, aber doch und/ dann ist er einfach/ ist der Hafer raus. Denn um zwölfe denn will er 
spätestens immer nach Hause und seine Zeit ist auch zum Insbettgehen abends um zehn 
Uhr. Das ist alles so sein geregelter Ablauf dann. Und diese K, das is’n Discomensch.

I: Ah, ja.

A: So (..). Ja. So/ da ist sie äh/ da hat sie wohl gesagt, A, willste dann schon wieder dann 
auch früh nach Hause? Kannste nicht mal länger belieben? Weil das ja auch mit Tanz war 
uns so. Und dann sacht A zu uns: Mama, E, das is die Mutter, die nimmts Handy mit, wenn 
ich denn eher nach Hause will, ruft die an. Weil das nicht weit von hier war, wo mein Mann die 
abholen denn sollte denn ne, ne ihn abholen sollte. Gut, und dann ist er aber erst spät nachts 
um zwei Uhr nach Hause gekommen. Dann sagte er im Vorraus schon, ich zeig K mal, ob ich 
durchhalten kann, sacht er dann, ja ne? Nun hatte er durchgehalten. Andern Morgen wollten 
wir frühstücken, weil er muss ja denn auch frühstücken, weil er die Medikamente ja nimmt. 
Das hatte sich wohl so’n bisschen verschoben, da sachte er, ich kann heute nicht frühstücken, 
jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob das so’n richtiger Anfall is, irgendwie war ihm komisch. 
Sonst, sonst zitterte er ja richtig, dass die Beine auch und so ne * und äh wenn ich denn 
gleich äh/ wenns mir besser geht, denn komm ich. Ja, dann isser wohl wieder eingeschlafen 
dann, seine Tablette hat er zwischendurch genommen, dann isser wieder eingeschlafen und 
dann kam er nachher dann, ne? Ich sag: Und wie geht’s dir jetzt? Ganz gut. Nun musste er 
die Woche wieder zum Neurologen und da hat er dem das auch gesagt dann irgendwie. Da 
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hat er dann auch dann auch gesagt, er hat wohl nicht diese richtigen Anfälle gehabt, aber er 
hat gemeint, das wär’n Anfall. Da hat der Neurologe gesagt, das war KEIN Anfall, das wäre 
denn dieses äh* soso überfordert gewesen, weil er ja spät ins Bett und denn diese MuSIK und 
so alles, das wären dann keine Anfälle, das wären Absencen, nennt man das. Und das wär 
dann kein Anfall, weil er das auch wohl so ein bisschen auf dann, wann er die hat und wie oft 
und so. Und der hat dann gesagt, also in meinem Buch steht, seit fünf Jahre hätte er keine 
Anfälle mehr drin, ne? Guck, und so dieses richtig Kräftige, das hat er auch nicht mehr 
bekommen jetzt dann. Dass wir das so gesehen haben. Das wurde dann wirklich immer 
weniger dann. Deswegen is auch für ihn wohl selber Sicherheit da, ne? Dass er dann sacht 
auch, natürlich kann ich doch mit/ drauf irgendwie mit helfen. Zwar auf ne Leiter steigen, das 
braucht er dann nicht, aber in der Zimmerei/ und weil der sacht, das mach ich auch nicht so 
gerne.

B: Andere Leute sind auch nicht kopffest.

A: Nein. Er is/

B: Wenn, wenn die zwei Sprossen auf der Leiter sind, fangen die auch schon an, ne, 
haben Angst.

A: Ja.

B: Also das ist/ da haben wir schon große Erwachsene, (..) stabile Kerls gehabt, die nicht, 
nicht auf die Leiter gehen konnten. 

I: Mmmh

A: Ne, da also/

B: Also das, das ist äh kein, kein äh */

A: Ne.

B: Das ist nicht der Rede wert. Eben nicht kopffest.

A: Jaja. *2* Das war aber sonst auch nicht/ früher weißt noch, wie wir mal ne Rolltreppe 
hochgefahren sind? 

B: Ja, der hat immer Angst gehabt. EEewig Angst gehabt für, für/ wenn ne Rolltreppe oder 
irgendwie ne Leiter oder ne Treppe/

A: Treppe, wo man #durchgucken konnte#

B: #Wo man durchgucken# konnte. 

A: Das war schon vor/ vorprogrammiert. Wir warn mal in einem Möbelladen und äh wollten für 
ihn auch irgendein Möbelstück kaufen und dann sind/ ging der Verkäufer mit uns hoch und ich 
dachte, oh Gott, können wir das? Ich hab nichts gesagt und (..) wie wir auf halber Strecke/ da 
fing das an. Und dann hat der Verkäufer das dann mitbekommen und der sachte dann, oh, 
wenn ich das gewusst hätte, hätten wir den Aufzug genommen oder so, ne?

I: Mmmh.
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A: Naja, gut. Also. Es ging denn nachher wieder, ne? Aber solche Sachen/ also das is aber 
jetzt bei ihm auch ziemlich/

B: Treppen ja, das macht ihm nichts mehr aus.

A: Ne, Treppe (..)

B: Aber nach wie vor auf Leiter und so muss er auch nicht drauf.

A: Muss er ja auch nicht. 

A & B: #(..)#

B: Nein, das weiß man. *3*

I: Vorhin haben sie gesagt, dass sie ab und zu früher wenn sie in Urlaub gefahren sind oder in 
Urlaub fahren wollten dann dafür gesorgt haben, das A dann eben zum Beispiel in der D 
unterkommt.

B: Ja.

I: Haben Sie sonst noch manchmal irgendwelche Angebote in Anspruch genommen? 
Familienentlastenden Dienst oder so was?

A: Ne, eigentlich nicht.

B: Nö. 

A: Nein.

B: Nö.

I: Haben sich immer selber #(..)#?

A: Haben wir #(..)#

B: #Jo# 

A: Ja, wie gesagt, unsere * andern Kinder haben das dann ja auch mal gemacht, aber die 
haben ja nun selber auch Familie und Kinder, denn kann man da ja auch nicht unbedingt * die 
auch noch aufhalten, nech? Unsere Tochter hat auch zwei Jungs, ich mein, sind jetzt ja auch 
nicht mehr so klein, aber wie damals waren die ja auch noch klein, da /

B: Und wenn was war, denn hatte man ja auch Freunde, ne? 

A: Doch, ja. Ja. 

B: Jo, Tante L und Onkel M waren immer zur Verfügung /

A: Ja. Und auch wenn wir jetzt mal in Urlaub fahren. Wir waren/ vor zwei Jahren waren wir 
ungefähr drei Wochen in Schweden. Ja, unsere Tochter hat sich gekümmert unser Sohn 
auch, unsere Schwiegertochter auch vor allen Dingen und dann äh also diese Tante L/ das 
sind Freunde von uns, unsere besten Freunde. Die sind dann auch hingefahren. Die wohn’ im 
Holzhaus und haben A denn da besucht und A konnte auch, wenn was war, bei ihnen anrufen 
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oder so denn, ne? Immer einer/ wer/ was/ gewesen wäre, dann für ihn da gewesen wäre 
dann, ne? Das is schon/ doch das haben /

B: Nicht, somit hat man doch * wenn man Freunde und Bekannte hat, dann sind die nicht 
alleine, wenn man was is.

A: Ja.

B: Es gibt doch noch genug, die stehen ganz alleine im Leben, ne? 

A: Ja. 

B: Haben keinen, der/ den sie ansprechen können/

I: Ja.

B: Nicht, das hat er nicht. Da kann er immer anrufen. Und wenns was ist, sind immer da. 

A: Ja doch, das stimmt schon. 

I: Mmmh

B: Und somit brauchten wir diese anderen äh * Angebote gar nicht erst/ überhaupt gar nicht 
anfangen.

A: Ja und, A, von der Schwimmgruppe wird ja sehr viel angeboten bei diesen. Das muss ich 
sagen, die fahren jeden Mittwoch hier nach H ins Hallenbad. Also A/ die werden von der 
Arbeit abgeholt von diesen besagten Betreuern/ mehrere kommen hier auch aus (..) sogar 
Betreuer/ werden die abgeholt, dann gehen die mit denen in Hallenbad schwimmen, dann ist 
eine Pommesbude in H, wo die schon jeden Mittwoch schon reserviert ihre 20 Plätze oder 
wieviel haben. Da essen die dann und zum Beispiel A der fährt denn/ da is Bushaltestelle/ da 
sind aber noch drei mehr, die Wohnheim da/ zwei mehr/ das’se immer drei sind/ die in diesem 
Wohnheim auch da leben, die dann in den Bus steigen und fahren nach Hause nach X hin. 
Das is jeden Mittwoch. Und wie gesagt, alle 14 Tage (..) Schwimmgruppe/ einer wie er noch 
hier wohnte, wurde er von hier denn abgeholt und wieder zurück gebracht und jetzt fährt er 
wohl alle paar Wochen mal mit da nach Hause. Und dann fahren die immer ins 
Pfingstzeltlager/ das war denn ja auch schon immer so fünf Tage, wenn wir denn/ da sind wir 
mal nach Rensburg gefahren, da haben /

B: Ja, da haben wir die fünf Tage #mal wahrgenommen#. 

A: #(..)# Rensburg, da haben wir auch Freunde/ sind wir da hin gefahren und die fahren einen 
je einen/ in den Herbstferien eine Woche auch in Urlaub mit diesen behinderten Menschen 
alle.

I: Mmmh

A: Letztes Jahr waren sie in Harz, das Jahr davor/ Ostsee waren sie viele Jahre mal/

B: Cuxhaven waren sie.

A: Cuxhaven.

B: Nech, die machen schon was.
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I: (..) eine Schwimmgruppe, die sehr viel mehr macht als nur Schwimmen.

A&B: Ja. Ja, ja.

A: Die fahren jetzt wieder nach äh/ nach Trier fahren’se jetzt im Oktober.

I: Ah ja. 

A: Die haben immer/ die wissen schon im Jahr vorher/ und vorjes Jahr war A ja nun 40 
geworden/ und dann/ ja gut/ A/ Ich sag, A deine Schwimmgruppe, die kannste nicht einladen 
im Sängerheim. Mehr Platz wie 50 Leute is da * überhaupt denn nicht drin ne? Und 40 waren 
wir ja schon. Und dann hat er das im Pfingstzeltlager gemacht. Dann war/ die haben da `n 
super Zeltplatz/ bei einem/ von einem Bauernhof und den haben’se für lebenslänglich/ 
dürfen’se den umSONST anmieten.

I: Das is ja toll.

A: Ja. Und dieses äh * (..) diese Familie, die hatten Silberhochzeit gehabt und denn haben die 
das Jahr vorher schon besprochen/ also der macht dann so ne große NACHfeier von der 
Silberhochzeit. Da gibt’s Spanferkel und A hat denn übernommen die Getränke für dieses äh/ 
das war denn der Samstag vor Pfingsten/ wurde das denn groß gefeiert. Da waren wir denn 
auch eingeladen und denn sind wir dann auch abends da noch gewesen oder so. Is nicht weit 
von hier (..)-

B: Haben wir aber öfters schon gemacht, wenn was war (..) Geburtstag/ das wir dann * Geld 
gegeben haben und gesagt, komm hier, kauft was ein für euch fürs Zeltlager. Ihr müsst ja 
sowieso Getränke haben.

A: Ja.

B: Ich kenn den hier aus der Nachbarschaft. Is auch `n Sangesbruder der, der das macht. 
Sach ich, du X, dann kriegst du Geld/ kauft ihr des dann man ein. Ich weiß ja nicht, was ihr 
alle haben müsst und so. Das klappt reibungslos. 

A: Nein, so mit der Schwimmgruppe/ Jetzt war A/ wünschte sich `n Dämmerschalter in sein 
Zimmer und jetzt hatten wir ihm denn/ die sind ja auch gar nicht billig und dann haben wir 
gesagt, ja gut, kriegste einen zu Weihnachten. Und dieser eine Betreuer is Elektriker, der hat 
ihn jetzt nach Hause gebracht vom Schwimmen und hat ihm dann den Dimmer da angebracht 
da, ne? Solche Sachen/ doch die Schwimmgruppe/ ich/ sach ich immer, die müssen’s 
Bundesverdienst#kreuz#

B: Hat er schon. 

A: Kreuz/ Hat er das schon?

B: (..) Bundesverdienstkreuz (..)

A: Das wusst ich gar nicht.

B: Jo. 

I: Und das ist hier aus H die Schwimmgruppe? 

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365



Studie\Interview A 24.04.2009

20

A: Ja.

B: Hier, bei uns außer Gemeinde/ Nachbarhäuser hier/

A: Da kommen `n paar Betreuer dann weg, ne? 

B: Ja, X der hat/ das ist der Urheber, der hat die ins Leben gerufen/

A: Ja der hat äh/ * is der Gründer da, ne?

I: Wie lange gibt’s die schon?

A: 30 Jahre?

B: Joa. 

I: Ja.

B: Da bestimmt schon.

A: Ja. Und wie gesagt, A #(..)#/

B: #`N ganz# aktiver Verein.

A: Ja. 

B: Und wenn die dann Zeltlager machen, dann haben die ihre kleinen Stöpkes alle mit/

A: Ja, die wachsen (..)

B: und das sind jetzt alles schon große Leute, die schon zum Teil verheiratet sind oder schon 
mit Kind/

A: Ja.

B: Die dann mit Stöpkes angefahren sind *. Nicht (..) geht’s wirklich mit Kind/ Kind und Kegel 
geht die da los.

A: (..) ungefähr mit Pamperskinder noch, ne?

B: Ja. 

A: So ungefähr, ja. 

B: #Das is schon#/

A: #Ja, also#/

B: ne tolle Sache.

A: Ja doch.

B: Zum (..) ne tolle Sache is, wenn du #mal eben Kaffee aufsetzt#

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391



Studie\Interview A 24.04.2009

21

A: #Wenn ich Kaffee koche, ne?# Ja, was soll ich denn machen, das sagen sie mir? 
Tee, Kaffee?

I: Was trinken Sie denn? 

A: Mal/ ja auch/

B: Mal Cappucino, mal #Kaffee#

A: #Mal Kaffee#, mal Tee/ #das is egal#

B: #Is alles verschieden.#

A: Sie können sagen, was Sie am liebsten möchten.

I: Dann gerne `n Kaffee.

A: GUT.

B: Ja dann schmeiß `ne man/ schmeiß `n mal eben an. 

A: Dann schmeiß ich ne an. 

B: Milch und Zucker?

A: Ja, hab ich hier doch stehen.

I: Ich, gerne. 

B: Äh, Süßstoff.

A: Ne.

B: Gut. 

I: (..) ungesüßt.

B: Gut. 

I: Und was haben Ihre Nachbarn gesagt oder Ihre Freunde, als, als äh dann hieß, A zieht jetzt 
aus? Fanden die das gut, oder haben #gesagt (..) ihr# denn da?

B: #Ja, (..), ja.# Nene, in Ordnung. Also, wenn einer schlecht spricht, das hört man ja, nech? 
Hat aber keiner gemacht, was wir gehört haben. Nein, die waren alle, alle gut dabei und 
haben gesagt, ja das ist in Ordnung. 

I: Mmmh

B: Die sagten dann auch/ das wissen wir ja auch selber, wenn wir mal die Augen zu machen, 
und dann/ haben viele uns gesagt, DAS macht ihr richtig. Der hat ja sein, sein zu Hause hier 
noch, aber trotzdem, wenn es mal is, dann is der schon/ kommt nicht ins kalte Wasser

I: Mmmh.
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B: Ja, also. Negatives hab ich wirklich nichts gehört. 

I: Mmmh. Gut.

B: (..) das war in Ordnung.

I: Und hat sich hier im Haus was verändert? Sie haben gesagt, das Zimmer is noch da. Also 
alles so wie vor dem Auszug?

B: Jjjjjoa, ja, ja. * Wir wohnen hier noch oben. * Hier hatte ich ja meine Schwiegereltern im 
Hause wohnen. Da war noch `n Onkel, der war beinamputiert und *2* der hat gesagt, A, ich 
komm da oben ja gar nicht runter mit mein einem Bein/

I: Ja. 

B: Sach ich, dann bleibt ihr/ kommt ihr unten hin. Das Haus haben wir vor 33 Jahren gebaut, 
haben wir gesagt, komm, ihr kommt nach unten hin und wir ziehen oben hin und da hat er 
oben sein Zimmer. Und wie jetzt alles verstorben waren, alle drei, dann sind wir hier 
runtergezogen. Und dann hat er auch hier unten sein Zimmer gekriegt. 

I: `Tschuldigung.

B: Das is normal. Muss so sein. (LACHEN) Also da hat sich nichts geändert. Er hatte oben 
sein Zimmer, er hatte hier sein Zimmer. 

I: Ja. 

B: (..) das geht so nahtlos über. 

I: Mmmh. Und bevor Sie das Haus hier gebaut haben, haben Sie auch in H gewohnt? 

B: Nein, haben wir in O gewohnt. Da hatten wir ne Werkswohnung. Da hatten wir `n halbes 
Haus für uns ganz allein. Haus mit Garten, also da/ wars frei. Wir waren freie Menschen. *2* 
Tja, und dann kam des so mit de * mit de Bauerei alles/ wir wollten/ gebaut hat ich im Leben 
so oder so, nech? 

I: Ja. 

B: Und hieß das (..) Schwiegereltern hatten hier ne kleine Landwirtschaft. Hier nebenan stand 
`n Bauernhaus so’n kleines Bauernhaus. Und dann hieß es, ja wer übernimmt das, ja der 
hatte gebaut, der hatte kein Interesse. Dann hat meine Frau gefragt: Würdest du das hier 
übernehmen? (..) ja gut, übernehmen wir das. Sie hat das denn geerbt hier und dann haben 
wir gesagt, dann müssen wir aber ein neues Haus bauen. Das alte Haus, das war von 1700 
und und so und soviel, 1749 glaube ich.

I: Oh, das is ja richtig/

B: So alt war das. Und dann war das hinten bloß `n paar Räume und dann vorne die ganzen 
Stallungen/ wie das so is, ne?

I: Ja.

B: Da hätten wir nicht mit zweiten Familie reinziehen können. 

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435



Studie\Interview A 24.04.2009

23

I: Ja.

B: Und da haben wir gesagt, komm, jetzt wird gebaut.

I: Haben Sie des denn abgerissen?

B: Das is weg.

I: Ja. 

B: Da hat/ das Grundstück hat unsere Tochter gekriegt, da hat die `n Zweifamilienhaus 
hingesetzt. 

I: Ach. (LACHEN)

B: Und hat das, hat das vermietet. *3* Nech, und somit ist das alles so gelaufen, so sind wir 
hier gekommen, sonst hätten wir was anderes/ wir hatten auch schon mal in H ein 
Grundstück. Das war/ brauchten wir bloß noch hin zur Unterschrift, ne? Haben wir gesagt, 
nein, das tun wir doch nicht, da gehen wir hier hin. Bauen hier das Haus.

I: Is das hier eigentlich besonders mit der engen Nachbarschaft oder is/ wär das jetzt, wenn 
Sie weiter im Ort*inneren wohnen würden auch so eng?

B: Jjoa. Man hat wohl Nachbarn auch im Ort/ mehr. Aber nicht in diesem/ diese Größe.

I: Ja. 

B: Sonst, die hatten alle Landwirtschaft hier drumzu. Waren ja auch weniger Häuser und das/ 
die haben sich immer geholfen. Das war Nachbarschaftshilfe. Nech, und somit äh (..) man, da 
hat die ganze Truppe sich hier geholfen und das von den Nachbarn noch.

I: Ja. 

B: Wir haben auch noch/ Seitdem/ dass wir hier sind/ haben wir auch noch zwei neue 
gekriegt, die haben dann auch angeklopft, haben gesagt, wir wollen Nachbarn sein. Denn die 
hatten aber auch anschließend gebaut, und dann haben’se, kommt, wir möchten wohl zu 
euch. Sach, GOTT neeehmen wa doch auch dazu. Zuerst brauch man natürlich keine Hilfen 
mehr (..). Dass man arbeitet. Aber wenn einer in Not is, hilft man auch, hilft sich jeder. Hier ist 
das noch.

I: Das is schön. Ich/ also ich komm aus der Nähe von Braunschweig, da ist das gaaar nicht. 
Da gibt’s / da hal/ da haben die Leute Nachbarn, die nebeneinander wohnen, aber so richtig 
diese klassische Nachbarschaftshilfe das kennt man da gar nicht.

B: Na.

I: Ne Freundin von mir is aus Oldenburg nach Dinklage gezogen und da klopften dann auch 
die Nachbarn und sachten: Hier Nachbarschaft, soundso läuft das. Erster Nachbar, zweiter 
Nachbar und sie wusste erst gar nicht, wie ihr geschieht, weil sie das auch überhaupt nicht 
kannte (LACHEN).

B: Mmmh.

I: Ja.
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B: (..) wenn wir/ Wie wir hier äh am Bauen waren/ Dachpfannen aufhängen das ist ja per se, 
dass das ja die Nachbarn machen. 

I: Mmmh

B: Nicht, also darf doch keiner ne Pfanne aufhängen. Da komm’ die Nachbarn alle. 
Oder wenn äh Beton setzen so, wenn man da was braucht, dann hilft man sich.

I: Ja.

A: Und wie unsere jungen Leute dann hier, die wir hatten, H wohnte erst zehn Jahre 
anderswo, wohl hier im Ort und so, wie die dann hierhin gezogen sind, dann haben wir denn 
hier so Einweihungsfeten, dass er so jetzt der Nachbar auch ist, dann, ne? Dann haben wir 
hier denn so morgens um elf Uhr so’n Empfang oder (..) paar Suppen und Baguette, nicht 
so’n groß üppig Essen, aber so/ sowas dann gemacht und so, dann war er so mit da drin und 
gehörte als Nachbar dazu dann, ne?

B: Toll ist das, wenn hier Hochzeiten und so weiter sind, dann geht das aber los. Dann wird 
aber gekränzt, da wird grün geholt, da wird `n Kranz gebunden vor der Tür und GIRlanden 
und so weiter. Also das is/

A: A, wie der 30 wurde, da wohnte er ja noch hier, da haben die Nachbarn `n richtig großen 
Kranz gebunden, richtig groooßen, üppigen Kranz. Unser erster Nachbar ist Gärtner und der 
sachte, ja A, naja, heiratet ja nicht und irgendwie wussten die ja, der zieht aus. Der kriegt zu 
seinem 30sten `n richtig großen Kranz, wunderbar/

B: Und der sagt auch jedesmal, es kommt kein Kind Kind ausm (..), was auszieht, was 
heiratet, was kein Kranz vor der Tür kriegt. Das gibt’s nicht. Per se die jungen Le/ wenn da 
schon die jungen Leute hei/ wenn die heiraten und ziehen dann da bei den Eltern mit ein, is ja 
klar, sind sie ja schon Nachbarn, dann geht’s natürlich Ganz üppig, nech? 

I: Mmmh.

B: Aber sonst kriegt jedes Kind, was /

A: Ja.

B: Auszieht `n Kranz. 

A: (..) E hat geheiratet, die zog nach X dann hin, dann die kam Nachbarn auch und fragten, E 
kommt ja hier nicht hin und bleibt ja nicht hier, ob se denn nicht `n Kranz bringen. Ich sach, ja. 
E/ ja warum nicht/ GERne wohl, ne? Und dann haben die auch `n Kranz und in äh davor 
gemacht und dann/ Polterabend war aber jeweils immer hier mit diesem Zelt groß und alles. 
Da war ja alles hier dann, ne? Und E die hatten Trauung dann in X, da sind die Nachbarn 
aber gekommen dann zur Trauung, zum Gratulieren mit nem Geschenk dann, ne? Und bei H, 
weil sie ja wussten, H kommt irgendwann wieder in den D rein, da waren die Nachbarn auch 
dann auf der Hochzeit als Gäste. Da (..) H heiratet ja auch hier in Gellenberg und so und dann 
waren sie da auch und dann waren dann zur Hochzeit. Und so das sind dann so die Sitten 
und Gebräuche, dann, ne?

I: Mmmh. *2* Ich würd noch wissen ähm, was, was, was, * was Sie jetzt sagen würden, was 
für sich, für Sie am meisten verändert hat, nach dem Auszug von A. Sie haben ja schon 
gesagt, war irgendwie entlastend, als Sie dann mehr Zeit für sich hatten.
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A: Ja. Da schon. Das stimmt, ja. Also sonst, wenn wir denn, wenn der A wieder kam, war ich 
auch immer zu Hause. Wir/ weil irgend/ wie gesagt, ich hatte immer Angst, nachher kriegt er 
`n Anfall und kein Mensch ist hier oder so irgendwie dann, ne? Und wie gesagt, das war dann 
schon, dass wir dann immer, dass wir hier waren dann, ne? Und wenn wir irgendwo hin 
wollten, also dann, äh dann, wenn wir abends mal so raus gingen, dann haben wir dann auch, 
dass wir Telefonnummern da äh zurückgelassen haben dann/ da wohnten ja meine Eltern/ 
wenn was gewesen wäre, aber wir wollten ja auch nicht irgendwie/ ja, die würden ja auch 
denn * nervös.

B: Die waren ja auch schon alt und (..).

A: Die waren dann ja auch immer schon alt, äh 85, dann schon, wie der A ausgezogen war. 
Waren sie ja schon mehr, ne?

B: Ja. 

A: (..)

B: Sind beide 95 geworden.

I: Öh. 

A: Ja. Ja. * Aber ich muss jetzt so sagen, vom Kopf her waren beide eigentlich/

B: Die waren noch, war’n noch gut drauf. 

A: Ja. Die haben (..) Freunde fast in unserem Alter, die sind jetzt vom Kopf her schon 
schlechter drauf, wie meine Eltern mit 95. 

B: Ja.

A: Ja, das letzte Jahr war #(..)# /

B: Ja, ja, das is/

A: Da war voller Verschleiß und so mit allem/ bettlägerig auch, ne? Aber denn kann man das 
ja nicht mehr, aber vorher bis über 90 waren die noch vom Kopf her voll fit, kann man sagen.

B: Einzigste, was sich geändert hat, wie A weg war, dass du mehr Zeit hattest. Du brauchtest 
morgens nicht immer (..) aufstehen und sagen, A AUFSTEHEN.

A: Ja. 

B: Nech, du brauchtest dann bloß noch einen wecken.

A: Ja. (LACHEN) Der eine, der hat sich selber geholfen. (..) Nein, nein/

B: Das hat sich geändert, und dass du schon bald gemerkt hast, dass die Töpfe, dass die 
kleiner werden, MUssten.

A: Ja, das ist klar. 

B: Ne, sonst hat sich/
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A: Ja, dass man eben nicht so parat stehen muss und hier sein muss oder so, ne?

B: Sonst hat sich gar nicht geändert bei uns. 

A: Ne, eigentlich so/ Doch, man hat jetzt WIRklich mehr Zeit.

B: Ja, ja, klar. Wenn du einen mehr zu versorgen hast mit, mit Wäsche und mit 
Speisen und so, das muss ja auch alles gemacht werden. 

I: Mmmh.

A: Ja.

B: Das ist nicht, aber sonst/

I: Unternehmen Sie jetzt auch mehr? Wenn sie mehr Zeit haben? 

A: Eigentlich schon. Ja, doch. Wir gucken jetzt nicht mehr genau, dann und dann 
müssten wir zu Hause sein oder irgendsowas alles dann. Ne, wie gesagt, wir fahren zwei- 
dreimal im Jahr in Urlaub jetzt, was wir ja sonst/ denn haben/

B: Ja, aber seit dem, dass ich Renter bin ja/ vorher haben wir das aber auch #nicht# 

A: #Nein#, nein, nein. 

B: Ging ja auch gar nicht.

A: Da sind wir wohl, dass wir nach Rennsburg/ einmal im Jahr sind wir da immer hingefahren.

B: Da fuhr A auch immer mit. 

A: Nicht immer/

B: Aber der is gerne immer #mitgekommen#.

A: #Ja, der is auch# Den haben wir früher dann immer wohl längere Zeit mitgenommen, aber 
wo er dann mit seiner Schwimmgruppe/ und dann, dann ist er da (..) /

B: Ja, und nach Rennsburg dann hin, wenn wir da ein auf’n andern Tag, da wollte er immer 
mit.

A: Ja. Ja, ja. Haben ja schon paar mal unsere Enkelkinder mitgehabt jetzt, ne? 

B: Mmmh.

A: Ja.

I: Das is so Ihr Lieblingsreiseziel? 

A: Nein, da wohnen/

B: Nein, da * Bekannte haben wir da.
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I: Ach so. 

A: Ne Freundin/

I: Ach so.

A: Meine beste Freundin. Wir haben uns vor über 50 Jahren kennen gelernt. Die is/ war 15, 
ich war 16, da war so Kinderlandverschickung äh von Rennsburg, da war ja alles ähm 
evangelisch und hier war katholisch. Und sie war auch/ das war ja Diaspora da oben 
Schleswig Holstein. Und sie war von der Kirche aus/ wurde das denn gesagt, wenn man/

B: Ja, sie war katholisch, da waren so, so (..)

A: Ja. Ja. Und dann hab ich zu meiner Mutter gesagt, Mensch können wir da nicht auch, 
irgendeine Mädchen nehmen. Und ja gut, alles klar, wir hatten uns auch angemeldet und die 
äh Thilde war denn bei uns dann. Und dann haben die die Tage bei uns immer/ bei den 
Familien verbracht und nachts haben die auf einem Bauernhof im Stroh geschlafen. Und das 
nächste Jahr war das wieder, noch mal wurde das wieder angeboten. Ja, da war klar, dass sie 
wieder bei uns/ und dann haben wir so/ nachher war das vorbei. Und dann haben wir unsere 
Freundschaft dadurch entwickelt. Wir haben uns immer/ wir hatten ja damals erst alle noch 
kein Auto und so/ dann immer nur geschrieben und wie dann mal Telefon kam, da haben wir/ 
wie jeder ein Telefon hatte, öfter telefoniert. Und wir haben uns immer wieder so, dass wir 
zusammen auch mal uns besucht haben und die haben drei Kinder und wir haben drei Kinder 
und die sind fast im gleichen Alter.

B: Ja, das klappte immer. Jedes Jahr kriegte einer ein Kind. Das ging um (..)/

I: (LACHEN)

A: Jaaa. Das war dann richtig ne interessante Sache.

B: Und wie das dann alles fertig war, wie wir dann die Kinder hatten, dann kriegten wir dann 
auch `n Auto. 

A: Sie kriegt `n Auto, wir kriegten `n Auto. 

B: Und wir. Und dann sind die zum ersten Mal hierhin gekommen.

A: Ja. Da hatten sie eher das Auto. 

B: Ja, die hatten das etwas eher. Guck, und seitdem haben wir das immer gemacht. Einer, 
der kam immer dahin.

A: Ja und wie wir/ und wir sind denn diese Brieffreundschaft/ äh es wurde der andere nicht 
eher geschrieben, bis der andere wieder zurückgeschrieben hat und wenn einer faul war 
mit`m Schreiben/

I: Dann dauert das.

A: Ja, gut. Denn gabs `n paar Wochen keine Post. Und so dann, haben wir das so/ und jetzt/ 
und dann sind wir auch jedes Jahr da hingefahren und die bei uns dann. Und denn haben wir/ 
wann haben wir unsere Schiffsreise gemacht? Wir haben zur Erinnerung ja ne Schiffsreise/ 
wir vier gemacht. Wir waren/
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B: Oh, wann is das gewesen? Vor * vier Jahren?

A: Vier oder fünf Jahren. 

B: Fünf Jahren.

A: Ja. 

B: Ja. 

A: Ja.

B: Oh, ganz vorne. Vom Käpt’n ne Flasche Sekt. 

I: OOOOhhlala.

A: Ja. Und unsere Männer, die hatten das ja beim Käpt’n dann (..)/

B: So, so hatt’se ausgesehen, wie sie erste mal da auf /

A: Ja, da wurde das Foto in #Schleswig#

B: #In Schleswig#, wie sie kennen gelernt haben, da bist du auch einmal dahin gefahren, ne?

A: Ja. Da kannten wir beiden uns noch nicht. Da haben uns das Bild dann auch dann/

B: Das war 56.

I: Ahh, ja.

A: Ja. 

B: Also dann kennt ihr euch schon seit 56 und zwei Jahre ist sie hier gewesen/ dritte Jahr. * 
Ja. 56 weniger 3 * 53 ist sie das erste Mal hier gewesen. 

A: Und/

B: So, haben haben’se/ etwas Ähnlichkeit is da noch mit. 

A: JAA. (LACHEN) Unsere Enkeltochter, die is jetzt 15, wie die da mal vor Jahren, da 
sacht’se, Oma, du hast früher schwarze Haare gehabt. Das hat Oma Nelly, das ihre andere 
Oma, die hat das gesagt, äh und da sach ich, ja stimmt. Und da fiel mir siedendheiß, wo hast 
du deine Zöpfe denn. Du hast doch da deine Zöpfe. Da hab ich alle Schubladen nachgeguckt 
und dann hab ich sie ja gefunden * und/

I: Ach, da hängen die jetzt?

A: Da hängen sie jetzt, ja. 

I: Ooooah, das sind aber LAnge Zöpfe.

A: Und das konnte S, dann/ hab ich die rausgeholt/ dann legte so bei mir übern Kopf, 
sacht’se, Oma, das kann ich ja gar nicht glauben. Ich sag, ja. Das ist aber gewesen dann, ne? 
Und äh und mein Mann und von meiner Freundin der Mann, die hatten sich das dann 
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überlegt, wir könnten doch ne Schiffsreise machen. Da haben/ sind wir aufa Donau * neun 
Tage sind wir da gefahren, aufa Schiffsreise dann, ne? Und unsere beiden Männer haben das 
denn dann zu dem Käpt’n auch gesagt, alsoo irgendwiiiee, wären besonderen Anlass und 
dann gut/ dann mussten wir dann nachher hinkommen und dann, kam er an, kriegten wir ne 
ganz tolle Flasche Sekt. Mussten wir da denn in diesem Foyer austrinken und so richtig 
hochleben lassen, nech? Ne, das war ganz toll. Das muss ich sagen.

I: Schön.

A: War wunderschöne *3* ja, und eine To/ äh unsereTochter und die eine Tochter von meiner 
Freundin, die haben jetzt Freundschaft geschlossen. Aber jetzt über die Jahre schon, ne? Die 
wohnt in Hamburg. Und die treffen sich jetzt auch einmal im Jahr. So is das denn doch 
wieder, wie man sowas dann hegt und pflegt dann, ne? 

I: Setzt sich dann weiter fort. 

A: Ja. Ja. 

I: Mmmh. Schön. Denken Sie manchmal, jetzt, wo Sie so zufrieden sind mit der Situation, 
hätten wir auch schon früher machen können?

A: Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Aber da war mein Mann ja auch/ da viel denn/ wo er 
denn/ hat er noch gearbeitet/ glaube, dann hätte ich Langeweile hier irgendwie gehabt dann, 
ne? 

I: Ja.

A: Ne, glaube ich eigentlich nicht. Also das war auch schon/ und sogar unsere 
Schwiegertochter, die fand das damals auch gar nicht gut. Die wohnten  ja noch nicht hier, die 
sachte denn immer, wollt ihr das wirklich machen. Ich weiß es ja nicht. War ja schon/

B: Der Kaffee is fertig.

A: Ach so, der is schon fertig. Das wusst’ ich gar nicht. Ja, und da sagte sie, findste das denn 
gut, wenn A/ dass er weg geht. Ja, ich sag, J, irgendwann leben wir nicht mehr und würdest 
das/ ja, das würde ich machen, sagt sie da. 

I: Ja. 

A: Ne, ich sach, das wollt’ ich nicht. Und/

I: Höööööh, KUUUchen.

A: Ja, das is aber noch vom Geburstag. (..) das is kein frischer, der is noch von Montag. 

B: Der is adelig. 

A: Ja, aber ich denke, dass er noch/

I: Haben Sie `n bestimmten Platz? Kann ich mich egal wo hinsetzen?

B: Da, wo sie sich hinsetzen.

A: Ja, das is egal. Wo Sie sitzen möchten. Also/
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I: (..) mal `n bisschen Schokolade mitgebracht.

A: Das muss aber nicht sein. Dankeschön.

I: Dankeschön. 

A: Ne, und äh dann (..)/ J ne/ wie sie sachten/ ich fand das ja erst gar nicht gut und dann hab 
ich gesagt, ich sag, J, irgendwie (..) nach einem Kind und dann sach ich, ihr wollt vielleicht das 
zweite noch haben und denn A und äh ja, wir würden (..). Ich sach, J, pass/ aber jetzt sind’se 
selber auch alle/ und A kann auch immer also von/ muss ich sagen/ also wir wollten in Urlaub 
fahren. Das war vor/ ach zum Bodensee, weißte?/ (..) wie A den Unfall noch hatte, da den 
Fußballunfall. A is ja immer aktiv auch so, ne? 

B: Hat er `n Daumen gebrochen beim Fußball. 

A: Ja.

I: Ach herrjeh. 

A: Und wir wollten andern Tag in Urlaub fahren. J sachte, A1 (Frau B)  keine/ mach keine 
Hektik, keinen Stress, also das kommt schon hin. Er brauchte aber dann nur zwei Tage dahin 
dann, nech? Bis das irgendwie/ das musste dann operiert werden. Der Daumen its natürlich 
jetzt sehr unansehnlich geworden. Also/

B: Naja, nein, er ist nicht mehr so beweglich, er kann nicht so/

A: Er kann ihn nicht mehr knicken.

B: Aber sonst ist das nicht/

A: Guck, das ist der A. *2*

B: JA.

I: Ahh ja. 

A: Ja. * Das is jetzt so unsere Familie.

I: Schön. 

A: Ja. Guck, und das sind jetzt schon die vier Enkelkinder. Das sind diese und der, das sind 
die hier im Haus und diese beiden wohnen in X. Das ist so/ *4*

B: So, machst du das mit der Verteilung.

A: Ja. Dies is’n Apfelkuchen und dies is so irgendwie Zitrone.

AUFNAHMEUNTERBRECHUNG

A: (..) hätte ich gesagt, (..) ne, ne?

I: (LACHEN)
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A: Aber das/

B: Ohne dass wir vorher was besprochen hatten, gar nichts.

A: Das sacht meine Tante zu mir/ nachher zu mir sagt sie, das hat er doch geübt zu Hause/ 
hat er ihr doch/ ich sag, Tante Maria, wenn ich das gewusst hätte, ich hab Schweißausbrüche 
bald gehabt. Also, wie er sich da so hingestellt hat. Aber das kann der. Also irgendwie im 
Ganzen auch ne?

B: Auch so wenn mal was in der Werkstatt da war, nech? Vom Heimbeirat und so, dann 
macht er die Ansprache/

A: Mit (..) kann er gut fertig werden, ne? 

B: Ja, und wenn der mal was gehört hat und so weiter, das  speichert/

A: (..) das sagt die K/ ist ja auch behindert seine Freundin. Die hat bei der Geburt äh 
Sauerstoffmangel gehabt. Also sie kann nicht vieles speichern. Wenn die mal so ne Fahrt 
macht/ am Tagesfahrt oder so/ auch da holten wir die wieder/ da waren die in/ war das nicht 
Schloss Dankern? Da haben wir die noch äh/

B: Kann wohl sein. Weiß ich gar nicht.

A: Und A sofort, da haben wir das gemacht heute morgen und dann sind wir da und und 
sofort kam das alles. Da sagte K, ich kann euch da jetzt nichts mehr von erzählen. Sie könnte 
das so nicht speichern dann, ne? Also K kann aber lesen und schreiben dann. Rechnen auch 
nicht, aber Lesen und Schreiben. Das sagen die von äh, äh von Schwimmgruppe ja auch, A 
und K ergänzen sich. Wenn irgendwas is, was K nicht weiß, das sacht A ihr denn und was 
umgekehrt, macht sie das denn. Also da ergänzen die sich ganz toll so, ne? 

B: Doch, das harmoniert schon. 

A: Ja. So, welches Stück darf ich Ihnen denn/?

I: Ich äh kann nich/ ich ess gerne noch so’n Keks.

A: Ja? Ja, dann machen sie das. 

B: Sind selbstgemachte. 

A: Ja, da haben wir zwölf Pfund, sechs Kilo haben wir gebacken.

I: Wow. (LACHEN)

A: Ja, für den Weihnachtsmarkt.

B: Die Schwimmgruppe.

A: Die Schwimmgruppe * kriegt auch immer so `ne große Tonne.

B: Das packen die in so kleine Tütchen ein und verkaufen das aufm Markt, ne? 

A: Ja, und für fürs Wohnheim.
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B: Fürs Wohnheim, die kriegen dann auch immer, so ne/

I: Lecker.

B: Dose

A: Und E kommt dann auch mit Dose an, Mama, kann ich auch welche 
kriegen. Ja, hier oben geb ich denn/ also die sind wir/ also ja `n paar haben wir noch. 

B: Die meisten verschenken wir.

A: Ja. Zwölf Pfund könnten wir auch nicht alle * aufkriegen.

I: Naja, die halten sich ja ne Weile, oder?

A: Ja, das stimmt, aber irgendwann, irgendwann/

I: Reicht auch. *3*

B: Das hat A sonst immer gemacht. Plätzchenbacken. Da braucht ich nicht bei helfen, also da 
war ich ja/ konnt ich nicht. (..) seitdem, dass er weg is/ ersten Jahre is er noch immer wieder 
gekommen, hat gesagt, Mama, wann müssen wir Plätzchen backen. Jetzt muss ich das schon 
machen. *2* Plätzchen backen und Krippe aufbauen. Da auf dieser Truhe, da kommt immer 
ne Krippe drauf. Das is seine Domäne, da lässt er keinen ran. Und Tannenbaum fertig 
machen mit Mama zusammen, Kugeln aufhängen. Das kann ich auch nicht. 

A: Da ruft er schon `n paar Tage vorher an *, Mama, ihr habt ja noch nichts geschmückt und 
fertig gemacht, du weißt. Ich sag, A, das machen wir ja auch gar nicht vorher, das machen wir 
erst, wenn du kommst dann, ne? Also dann wäre er glaube ich dann, enttäuscht, wenn wir 
das jetzt für uns schon machen würden, dass er nicht mehr helfen dürfte. 

I: Naja, ich immerhin Kekse hat er schon abgegeben. 

B: Jaja, gut. Zeitlich is das nicht drin, aber */ (..) oder das noch machen?

I: Mmmh. *2* Hat er ähm irgendne Pflege/ is der in ne Pflegestufe eingestuft * gewesen, A? 

B: Is noch.

A: Is noch.

I: Is noch. 

A: Ja. 

B: Ja.

A: Eins hat der nur, ne? Oder zwei sogar? Ich weiß es nicht.

B: Ne, eins. 

A: Eins. 

B: Der hat * GH da drinstehen. 

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643



Studie\Interview A 24.04.2009

33

I: GH!?!

B: GH, das is äh gehbehindert.

I: Mmmh

B: Weil er da * mit seine Anfälle und so weiter.

A: Ja und so auch ähm, ähm Busfahren das hat er ja alles umsonst.

B: Jaja, da hat/ Wo diese/wo diese diese diese mhh Fahrscheine gibt, ne? Freies 
Fahren mit Begleitung.

A: Ja. * Nein, das/

B: Nö, da is er (..) rein gekommen, also von Anfang an und dann hat sich auch da nie mehr 
was geändert. Das ist immer verlängert worden, er musste mal zum Gesundheitsamt, aber 
das ist auch irgendwie verlängert jetzt über längere Jahre. Sonst musste man alle drei Jahre 
oder vier Jahre und das ist jetzt aber auch länger. 

A: (..) In Urlaub mit äh / von der von der Werkstatt aus fahren die in Urlaub, da hat er noch 
hin/ zu einem/ auf einem Reisehof irgendwo in der schwäbischen Alb, ne? 

B: Ja, ja, wo das da genau ist, weiß ich nicht, aber da in dieser Richtung its das. 

A: Ja. Fährt er denn mit. Voriges Jahr war er/ des war vom Wohnheim/ das war ja toll. 
Tunesien waren sie 14 Tage.

I: WOW.

A: War sehr günstig. 700 und `n paar kaputte dann. War dann wohl Vorsaison aber, ne? Das 
denn/

I: Ja.

A: Also dann hatte er denn einen Behinderten, der sich selber nicht so helfen konnte. Wurde 
ihn dann ja vorher von den Betreuern gefragt, nimmste den mit ins Zimmer, weil er dem denn 
mit helfen konnt vom Rollstuhl in des Bett, vom Bett in den Rollstuhl, auch Toilettengang mit 
machen. Solche Sachen kann A dann alle ganz gut machen, weil er eben auch kräftig ist und 
so, ne? Und das, und dass er (..)/

B: Hat er in der Schule hier immer schon gemacht mit der (..). Da hatten die ja auch welche, 
de/ Na gut, er war ja auch wohl kräftig und konnte mal anpacken. Den einen, den hat er 
immer betreut, ne? Mit äh, der konnte nicht die Arme nicht bewegen, dass er dem 
Trinkpäckchen gegeben hat oder so. So war er immer schon etwas/

I: Sehr hilfsbereit.

B: Hilfsbereit, ja. 

I: Hat er hier zu Hause auch geholfen?

A: Jaaa, doch, jaja.
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B: Mmmh, ja sicher.

A: Weißte noch, wie damals, ich weiß noch, da äh, wenn A hier war, dann sagte er schnell, A 
geh mal in den Keller hol das, A, hol das. Tut man ja mal schnell, ne? Da hat die S. gesagt, 
die findet das ja gar nicht gut, dass A auszieht, aber der wär’ nur ausgezogen, weil Oma ihn 
so oft in’ Keller geschickt hat. 

I: (LACHEN)

A: Da hat sie (..) Geburtstag war oder irgendwas, ne? Dann hat man das ja auch wohl 
gemacht und A wollte das ja auch wohl, ne? Das sacht/ Oma (..) Schuld, dass der 
ausgezogen/ hat sie damals gesagt. 

B: Ja. #(..)#

A: #Ja.#

B: Oder Kohlen aus’m Keller.

A: Nein, das macht er jetzt aber auch alles, wenn so is. Geschirrspüler ein- und 
ausräumen, sein Bett wegräumen und Zimmer machen und so, ja das äh/

B: Ja, auch wenn der bei uns is, wenn wir Tassen fertig haben und ich mach Frühstück oder 
sieht man das/ dann setzt er seinen Krams zusammen, wenn er aufsteht und bringt das 
Geschirr weg auf die Spüle/ stellt er auf die Spüle. Wenn wir auch noch am Tisch, nicht, und 
wenn er dann irgendwie weg geht, dann * stellt er das/ räumt er ab. Nicht das stehen lassen 
und Mama muss das machen. 

A: Naja, weißte das sind die ja auch im Wohnheim #(..)#

B: #Das/ Ja.  Ja, das machen die ja.#

A: Die müssen da ja auch am Wochenende über helfen und so dann, ne? 

I: Mmmh

A: Er hat dann schon mal gesagt/ äh am Wochende irgendwie äh/ ne freitags immer, ich 
koche heute/ P ist seine Betreuerin dann auch/ P und ich wir wollen dann schön gemütlich 
essen. Ich mache das und das. Dampfkartoffeln oder was se mal gemacht haben mit 
Spiegeleier. Eigentlich ist ja keine große Kochkunst, aber ja doch das äh/

B: Muss ja auch gemacht werden.

I: Jaja.

A: *3* Aber hilfsbereit war A eigentlich schon immer/

B: Doch, doch. Das/

A: Das muss man sagen. Stand auch früher schon in seinen Zeugnissen immer, ne? 

B: Mmmh.
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A: *7* Heute gabs ja auch Zeugnisse, ne?

I: Mmmh. 

A: Auch unsere beiden oben (..)* ganz gutes, ne?

B: Mmmh, kann man wohl sagen. 

I:*4* Schön. Ähm, wie alt sind ihre anderen Kinder?

A: E wird 44 jetzt im April, H wird im April 43 und A war ja jetzt gerade 41. Sind so richtig alle 
schnell aufeinander. 

B: *9* Aber garantiert, wenn wir mal nicht mehr sind, die lassen den nicht hängen. Der darf 
nach wie vor noch, wenn er Probleme hat/

A: Ja. 

B: Bei den Geschwister anfragen. 

A: Ja, da bin ich/

B: Also da bin ich felsenfest von überzeugt.

A: Doch. Sagen immer/ auch jetzt immer so, ne, wie A, wie wir deinen/ in/ am Bodensee in 
Urlaub waren, da hat J #ja auch# sehr gekümmert. Das muss ich sagen.

B: #Jaa#. Die is damit zum Arzt gefahren, wenn er da mit dem Daumenunfall da, 
nech da?

A: Da musste sie denn ja/ da mussten sie wieder Fäden gezogen werden da/ ich hatte ähm 
bisschen ungutes Gefühl/

B: Du wärst MITgefahren. Aber J hat gesagt, #macht bloß, dass ihr weg kommt.#

A: #Nein, (..)# angemeldet, ihr kommt, ich das/ und A sagt auch, Mama, ich hab das so gut 
bei J gehabt, ne? War #denn ja okay dann, ne?#

B: # Die hat ihn komplett versorgt, also (..)#

A: (..) Wohnheim, aber wie gesagt, das hat sie/ hat ihn bekocht und alles, ne?

B: Wenn der Junge mal krank is/ man hat ne Erkältung oder sowas, nech, dann is der 
sowieso immer hier. 

A: Ja, dann holen wir den immer hierhin dann, ne? Ne also, da muss ich immer sagen, unsere 
#Schwiegertochter#/

B: Es ist aber gut zu wissen, wenn man, dass die anderen da mit hinter stehen, ne?

A: Doch, doch, doch. Das muss ich auch sagen.

B: Wenn dann die Zeit gekommen ist, dann kann man das. Ist schon wichtig.
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A: Nein, deswegen freu ich mich auch immer. Ich denke immer, bei manchen anderen, wo die 
Eltern das wirklich noch/ Wir haben den einen Fall ja gehabt, der Junge war auch in der 
Schwimmgruppe, dann sacht er immer (..) die sind ja auch alle 45, ja sacht er, ne?/ Und, die 
haben der Mutter immer gesagt, sie sollten den doch ins/ irgendwie in so’n ähm in so’n Heim 
irgendwo. Nein, die Mutter wollte das einfach nicht. Die Mutter war schon `n Stück über 70 
gewesen damals. Und der Vater war schon tot. Meine anderen Kinder/ einer passt für den/ 
und macht das dann, ne?/Die Mutter starb denn von einen Tag aufn anderen dann. Ja gut. 
Der stand dann da. Ja, die anderen Geschwister konnten ihn gar nicht nehmen, die waren ja 
auch alle im Beruf dann und ihre Kinder wieder in der Schule. Der ist ja wirklich erst/ wirklich 
von einem Wohnheim ins andere gekommen. Wenn wir dann da mal so waren aufm Fest, 
dann kam er da an und weinte und sachte, ohh er vermisst Mama so und er ist soo 
unglücklich und lebt dann in diesem Wohnheim und in dem und/ er war echt, wirklich arm 
dran. Er hat mir richtig Leid getan, ne?

I: Mmmh.

A: Aber jetzt ist er glücklich und gut zufrieden, ist auch in einem tollen Wohnheim, wo er sich 
rundum wohl fühlt. Guck, das sollte man doch wirklich eigentlich/ jetzt war bei ihm die Mutter 
weg und er musste ins Wohnheim von heute auf morgen.

B: Und dann kommst du ja auch nicht dahin, wo du hin willst. Dann musste (..) #wo’n Platz is.
#

I: #Wo’n Platz is, ne?# Mmmh.

B: Ja. Ja, und dann wechselst du, dann sagen sie ja, da, da ist noch wieder/ ich versuch dies 
und jenes/ es nichts/ Hin- und Herlauferei. 

A: Ja. So gibt Q auch (..).

B: Jaaaaa. Den, wenn der Vater da mal stirbt/

A: Die Mutter ist vor’n paar Jahre gestorben/

B: Und der sagte einfach, solange wie ich mich noch bewegen kann, kommt der Junge nicht 
weg. Da haben wir auch schon gesagt, #(..) überlegt#.

A: Mit dem Vater diskutiert, ne? Er sagt, der bleibt bei mir und wenn ich mit 80 oder 85, dann 
soll der (..)/ dann hab ich auch gesagt zu ihm, ich sag, R, überleg mal, dann is der Q/ Der is ja 
jetzt schon älter. Wie alt is Q? Ein paar Jahr älter, 43, 44?/ Dann ist er nachher vielleicht 50 
oder 55 oder wie auch immer und dann sich umstellen. Vater weg, muss in eine * fremdes */

B: Grad wo Platz is.

A: Wo Platz. Der geht ein.

B: Ja.

A: Der Q geht ein.

B: Das is’n ganz sensibler Junge ist das .

A: Ja, der geht wirklich ein. 
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B: Begreife das/ ja, man sagt das jetzt,# also von unsere Sicht#

A: #Ja, wir sagen das jetzt #/

B: Man begreift das nicht, aber (..) wenn man da richtig vorsteht. Man kann/ Steht uns kein 
Urteil zu, so was zu sagen. 

I: Mmmh.

B: Aber besser ist es vorher, dass man die Realität mal ins Auge fasst.

A: T. is auch `n Freund von A. Mongoloid is der. Der is Einzelkind auch noch. Und der wohnt 
jetzt noch zu Hause/ der will aber/ der hat sich schon beworben ins Wohnheim. Der will nach 
Hasbergen, da arbeitet er in der Zimmerrei. Und da wird `n Wohnheim gebaut, das solle aber 
schon vor drei vier Jahren/ aber wo die Gelder jetzt ja so schlecht alle sind/ jetzt is das 
Wohnheim ja noch nicht gebaut.

I: Mmmh

A: Jetzt lebt er immer wohl zu Hause/ in eine anderes möchte er aber nicht/ Er hat sich 
einfach hier/ XY hat er sich für entschieden, ne? Die */ er will da auch wohl hin und die Eltern 
wollen das auch wohl. Die sagt immer zu mir, sagt sie, uns bleibt ja auch nichts anderes übrig 
als das, weil er keine Geschwister und nichts hat. Er ist ganz alleine, ne? Die haben bloß eine 
Nichte, die sich jetzt auch wohl im Jörg kümmert, wenn irgendwas is. Komm’ mal immer mal, 
wenn Weihnachten, Geburtstage und alles. Die hat dann wohl gesagt, das ist ihr Patenkind. 
Die hat gesagt, ich kümmere mich denn um T, aber man weiß ja auch nicht, wie das nachher 
durch `n Mann und Kinder/

B: # Wie sie dann selber/#

A: #Wie sie dann selber# sind dann, ne? Für T wär’s schon ganz gut, wenn der jetzt wirklich 
ins Wohnheim bald käme, ne? Die Eltern sind zwar noch sehr vital jetzt, auch alles.

B: Ja, aber (..)/

A: Also, aber sie sagt selber/ Nein, die wollen das auch wohl, sie sagt, T kann ja wohl, wenn 
er will, wenn er anruft, können wir ihn holen dann ja, ne? Ist ja auch nicht weit von G nach XY 
zu fahren. Da sind sie in 10 Minuten, ne? Aber, wie gesagt, das Haus muss mal erst gebaut 
sein, ne? 

I: Hatten Sie in der Zeit, als es bei Ihnen soweit war, dass A dann ausziehen wollte und Sie 
ihn auch angemeldet hatten auch Kontakt zu anderen Eltern, um sich mal auszutauschen? 
Oder haben Sie das so/

A: Nein.

I: Mit sich selber abgemacht?

A: Nein #(..)#

B: #Nein#. Wir hatten wohl immer Kontakt mit vielen so von der Werkstatt her und so weiter.

A: Jaaa.
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B: Und de Schwimmgruppe. Weil wir ja immer schon so drin waren, aber/

A: Ja, wir waren da ja auch drin.

B: Dadrüber. Ja. Da hat man mal drüber gesprochen/

A: zum Beispiel

B: Wie’s soweit war. Wie’s spruchreif war.

A: Mit (..) zum Beispiel. 

B: Joa.

A: Der is schwerstbehindert, wohnt auch bei A im Wohnheim, aber in einem 
Trakt, wo wirklich nur Schwerstbehinderte/

B: Nur * Rollstühl/ Rollstuhlfahrer sind.

A: Ja. Dieser U/

B: Da hat man * mit/

A: Mit den Eltern haben wir dann auch /

B: Aber war aber alles schon fertig.

A: Ja, das schon, aber wie gesagt, die *äh die Eltern auch/ der konnten die nicht mehr auch/ 
der war wirklich schwerstbehindert. Der ist so clever vom Kopf her, macht alles nur mit äh/ hat 
so Klöppel und da schreibt er, was er will dann/ das kriegt der alles hin. Also super vom Kopf 
her. Den kannte A schon von der Schule, war auch in der `ne Köperbehindertenschule.

B: (..)

A: War der auch schon, ne? Und dadurch kannten wir die Eltern ja auch schon dann, ne? Und 
der is aber schon Stück eher hin zu/ weil die Eltern, die/

B: Die konnten’s nicht.

A: Nein, die Mutter wird ja jetzt/ was hat sie gesagt, die wird jetzt/

B: 80?

A: Ja 80 wird die, ne?

B: 80.

A: Ja. 

B: Nein, also so hat uns keiner drauf hingewiesen, das müsst ihr machen oder und hat 
gesagt, das ist richtig.

A: Ne, eben nur/
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B: Das sind/ müss/ mussten wir selber durch.

A: Ja.

B: (..) Da war ja auch schon fast alles fertig und dann war’s ge(..)

I: Mmmh.*

B: Man kann wohl, wenn man da irgendwie einen hat, das man einem sacht, hier unserm 
hat’s so gegangen, unserm Sohn oder Tochter. Aber sonst kann man da auch nix/

A: Es komm ja auch noch manchmal dumme Gespräche dann auf, ne? Dann wurde uns denn 
ja mal auch nachgesagt, äh, es könnten sie nicht verstehen, dass wir so wären und den A 
abschieben und ins Wohnheim geben.

B: (..) M auch.

A: Da wär ich am liebsten hingegangen und zu der/

B: M/

A: Das fand ich/ 

B: Sowas hört hört man aber gar nicht/

A: Ja, aber das is/ das, das hat mich doch geärgert.

B: Ach, das sind doch Quakereien, sind das. Sind das alte Weiber, die quaken. Die wissen 
gar nicht, was sie sagen.

A: Nein, das hat mich damals doch geärgert, dass sie das gesagt hat.

B: Du kannst besser schnell ärgern und ganz schnell vergessen. 

A: Jaja.

B: Das is nur ne Quakerei, da kommt so viel Mist raus.

A: Ja, das schon, aber/ denn wegschieben und so, dann aber/ da/ so war’s ja  nicht.

B: Hier in der Nachbarschaft und so weiter, Freunde, Bekanntenkreis/ nicht einer.

A: Hat das keiner gesagt.

B: Der/ Gott weiß was gar nichts damit zu tun hat, die haben ne große Klappe.

A: Jo.

B: Nech, aber das, das zählt doch gar nicht.

A: Naja, gut.

B: Da weiß man ganz genau, wenn da was ist, ne? Die kriegen ihr Päckchen ab. Das kommt 
alle nochmal/ Wenn’s auch etwas länger dauert, aber die kriegen auch ihr Päckchen, wart´ 
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mal die Zeit ab. 

A: Ja.

B: Das haben sie nämlich dann von ihrer großen Klappe. Über andere/ also man reden/ und 
wenn’s auch ganz normal is/

A: Aber im Grunde war’s jetzt wirklich. Ja. 

B: Ja.

A: Ich hätte mich, äh, ja gut, nicht so aufregen sollen. (..)

B: Nein, lohnt es sich nicht.

A: Nein, jetzt bin ich echt äh, nein, und äh, hier von unserer Schwiegertochter die Mutter 
sacht, die ersten Jahre immer, die kommt denn auch hin/ die ist Witwe und wenn irgendwas 
ist, Weihnacht oder so, ist sie auch immer hier und wenn A denn äh sich verabschiedet, denn 
äh sacht er immer, ähm Papa, ich hab meine Tasche gepackt, ich muss jetzt nach Hause, 
bringst du mich weg? Dann sachte die immer, ohh das ging mir so durch, wenn A gesagt hat/ 
der ist ja zu Hause und er muss nach zu Hause und das war ja schon ganz gut, dass A das 
als sein Zuhause angeguckt hat, ne? Ne, und jetzt geht ihm das damit sehr, sehr gut. 

I: *3* Und Ihnen auch? 

A: Ja, jetzt wirklich. Nein, jetzt bin ich auch schon dieses, ja jetzt haben wir wirklich echt 
immer/

B: Dein Problem hat dann nicht mehr lange angehalten, weil du dann bald eingesehen hast, 
dass es doch für alle gut war.

A: Ja, das erste Jahr hab ich doch immer/

B: Ja, dass man das, wenn Kind ausm Hause/ Wie die anderen geheiratet haben, wie die 
ausm Hause gingen, war auch etwas komisch, da fehlte was.

A: Ja, aber nicht so wie jetzt bei A.

B: Ja, nein, gut. Da weißt du ja auch, da war das wieder anders als wenn einer so, ne? 

A: Aber ich/

B: Du hattest genauso (..) wie die weg gingen, wie die geheiratet haben, hast du/ konntest du 
auch gar nicht haben. Was (..)/

A: Ich weiß noch, wie wir A dann so weggebracht haben. Wie der seinen ersten Tag da hin/ 
alles fertig war und wie wir nach Hause kamen. Ich hab mich hier aufs Sofa geschmissen und 
geheult und dann dachte ich so, ja A hätte hier ja auch wohl bleiben können, aber du warst 
genauso unglücklich, da warst du im Keller am werkeln in deiner Werkstatt.

B: Ja, ich musste ja noch was machen, ne?

A: Ne, das hättest du gar nicht machen/ aber das war dann so richtig/ nachher dachte ich/
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B: Mann!

A: Das war dann so.

B: Das is’n Abschnitt und den steckt man nicht so ohne Weiteres weg.

A: Ne.

B: Wir wollten ihn auch nicht loswerden, ne? Wenn einer/ dann sagt, komm, weg, bloß weg, 
dann bist du froh, wenn sie weggegangen wären. Aber wenn das gut läuft im Hause, dann ist 
es doch/

A: Kann man schon sagen.

B: `N Schnitt, ne?

A: Ja. 

B: Und wenn sie dann inner Nähe geblieben sind, dass man sich mal bei Bedarf auch mal 
schnell besuchen kann, ist das ja auch besser.

A: Doch, jaja. Und A hat jetzt auch ein eigenes Telefon ins seinem Raum. Also er kann nicht 
von da aus anrufen. Wir können ihn nur anrufen und unsere Bekannten haben auch alle 
Telefon, unsere Kinder, dass die ihn mal anrufen, weil die sagten, die wollen nicht/ sonst 
würde vielleicht jeder mal sagen, A, ich /

I: Will auch mal telefonieren.

A: Ja, und A hat ja nun auch nicht viel Geld. 200 Euro, das ist ja auch dann nicht viel Geld.

B: Nö, muss ja/ muss ja auch nicht.

A: Er kommt/ Nein, er kommt da auch ganz gut mit und so. Das muss ich schon sagen, ne? Er 
kann das wohl * / Er kann auch seinen Urlaub immer noch ersparen davon, ne? Er kriegt ja 
auch Kleidergeld, kriegen die ja zweimal im Jahr dann, ne? Wo sie denn Klamotten kaufen 
können, dann ne? Da dürfen sie ja nichts von über sparen. Das ist eigentlich schade, ne?

I: Das muss ausgegeben werden.

B: Mmmh.

A: Das muss belegt werden. Ansonsten müssen sie’s wieder zurückgeben.

B: Das machen wir aber überwiegend, dass wir mit ihm losfahren. Mama, die weiß  doch 
besser, was ihm fehlt.

A: Ja. Ist egal. Das will er auch nicht alleine. Das muss er nicht. Da geht auch immer dann `n 
Betreuer mit. Das schon richtig so, ne?

B: Ja, sicher. Aber das machen wir überwiegend.

A: Jetzt haben wir’s die letzten paar Mal, weil A sacht, Mama habt ihr Zeit. Geht ihr mit, oder 
so? Und denn tun wir/ die sagen immer die Betreuer auch/ gebt wenigstens fünf Euro mehr 
aus wie es ist, weil das müssen die denn umbuchen, das wäre so `ne Latte, wo man alles 
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belegen und beschreiben muss und so. Und da sehen wir schon immer hin, dass wir da/

B: Deutsche Gründlichkeit ist das. Nein, wir kommen da nie mit aus mit dem Geld. Was er 
kriegt da an Bekleidungsgeld. Soll ja auch so sein, ne? 

A: Tja.

B: Können wir besser mal `n Schein drauflegen. 

A: Aber A is ja auch so/ der hat ja nicht viel Geld/ der hat aber immer * irgendwie was/ 
Weihnachten, Geburtstag oder irgend’ne Kleinigkeit. Dieser hängt hier jetzt noch, den hat er 
uns zu Weihnachten jetzt geschenkt. 

I: Stern?

A: Den Stern.

I: Oh ja, der is gut!

A: Den hat er inner/ hatten die in der Werkstatt da gekauft, da ist so ein Stand. Das kommt 
aus Afrika. Da waren, sagt A, war so ein Stand mit irgendsolchen Sachen aus Afrika. Guck, 
und dann hat er das gekauft. Er meinte, dann haben wir beide was davon. Denn hat er mir 
mal `n Elch geschenkt. Ich hab ja etwas `n Elchtick. Dann hat er mir `n Elch geschenkt. 

I: Ach ja, Sie waren ja auch in Schweden im Urlaub. 

A: Ja. Und da hat er so einiges immer/ Doch, A denkt immer/

B: Doch, da ne Kleinigkeit hat er immer.

A: Auch jetzt hat er denn Weihnachten äh für E und Familie denn ganz toll so’n Kasten mit 
Engel sind ja jetzt auch so der Hit, nech? Und das schöne Schmuckkasten mit ganz tollen 
Engeln und dann hat er bei E/ hatte er Teddys drin. Die Jungs sind ja da, dann für die Jungs 
Teddys dann drin. Und hier oben bei J hat er auch so’n Kasten/ bisschen andere Motive dran 
von Engeln und da Lakritz. J mag gerne Lakritz. Hatte er dann/ also, um bisschen doch 
kaufen und denken/

B: So Kleinigkeiten hat er immer so, wenn er dann kommt für die Kinder.

I: Ja, für jede das Passende scheint mir.

A: Ja, doch. Das macht er wohl immer dann, ne? *5*  Und V im Haus ist immer ganz glücklich, 
wenn A da is/ Denn weiß er, er hat immer einen, der mit ihm spielt so. Der ist neun. Ich mein 
jetzt so mal `n Kartenspiel, oder `n Würfelspiel oder dieses Jenga-Spiel oder irgendwas oder 
er guckt mit A Fernsehen oder/

B: Dann ist der Junge nur hier unten.

A: Dann er fragte er schon immer, wann kommt  A. Ich sag, dann/ oder so und/ gestern/ 
Montagabend denn musste Tschüss sagen, sagte J, wie sie denn nach oben ging. A ist äh 
morgen/ A, biste morgen nicht mehr hier, wenn ich von der Schule komme? Nein, bin ich 
nicht. Da muss ich ja schon wieder arbeiten oder so, ne? Ach Mann, wann kommst du denn 
wieder? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Also wenn er den dann hört, dann ist er immer 
gerne hier, ne? 
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I: Mmmh.

A: A ist denn doch noch so * KIND, ne? Und spielt denn mit.

B: (..) Beschäftigung.

A: Ja. 

I: *5* Und wie heißt jetzt noch mal das Wohnheim, wo er wohnt?

A: C

I: C.

B: *4* Das is früher mal `n Bauernhaus gewesen. Das haben die gekauft und haben das dann 
umgebaut.

A: Nein, das hat irgendwie je/ die/ äh diese heilpädagogische/

B: Ja, die hat das gekauft.

A: Oder die/ GeKAUFT? Ich denke/

B: Ja. 

A: Ich dachte, das wär vererbt oder so, dass da irgendwie/

B: Nein, das ist gekauft. Der Bauer hatte glaube vier Jungens und keiner wollte den 
Bauernhof machen. Die hatten alle studiert. Und die hatten alle so einen Posten und keiner 
wollt einen Bauernhof. Lohnt sich ja auch dementsprechend nicht mehr. Und dann haben die 
die Ländereien verkauft, wo jetzt das Audizentrum ist und dies ganze Krams. 

A: OOOHHH.

B: Das ganze Kram haben die verkauft. Unter anderem das Bauernhaus auch. Und das 
haben die/

A: Das/ voriges Jahr wurde das ganz erneuert,  dass Rolli äh die äh (..)

B: Rolligruppe da, ne?

A: Also ganz toll. Und da war `n Baustellenfest, da waren wir denn auch so eingeladen und so 
dann */ da waren wir/ sehr schön. Also jeder hat `n super Zimmer mit allem richtig so vom 
Modernen jetzt dann, ne? 

B: Wenn schon, dann muss auch noch

A: Jaa.

B: nach `m neusten Stand.

A: Doch. Auch. Das/ Die fühlen sich da alle sehr wohl. Das muss man schon sagen, aber ich 
sag, es werden ja immer so viele abgezogen/ auch so Betreuer waren denn ja auch/ das äh 
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war `n paar/ die mussten denn wieder/ dass das alles enger zusammenrückt. Und/ das ist ja 
heute dann alles, ne?

I: Ja.

A: Das ist ähm manchmal sehr schade dann, ne?

I: *3*Hat er da auch einen festen Betreuer oder eine feste Betreuerin, die so für ihn, nur für 
ihn zuständig ist?

A & B: Nein, nein, nein.

A: Für ihn nicht. Nein, nein.

I: (..) nicht.

A: Nein, nein.

B: Er, er kann halt jeden Weg gehen. 

A: Ja. Nein, er geht Gruppe eins, wo er da die ganzen Tag/

B: Wo er da gewesen is. Aber/

A: Aber/

B: Aber in der anderen auch.

A: Da kann er überall hingehen.

B: Ja, nach jedem, kann er/

A: Das ist ja gar kein/ nein, nein, nein, aber so hat/ jetzt ist äh A stärker wieder/

B: Ja, der der is tso * der am dickesten.

A: Ja, ja. A sagt, der its jetzt direkt für unsere Gruppe mitzuständig, weil P
jetzt ja/

B: Ja.

A: Für länger ausfällt. Und die/

B: Nech, und wenn was ist, dann ist ja bei PQ auch mal, ne?

A: Ja, die will jetzt ja seinen Geburtstag.

B: Ja, ja.

A: Da auch.

B: Die kommt hier bei uns ausm Ort, die Betreuerin. Wenn da was ist dann, läuft das auch. 

A: Nein, da kann man nicht irgendwie so Sachen/ das ist eigentlich. *7* (..)
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B: Ja, wenn du `n Kamin hast ne, da musste auch Holz schneiden. Das (..) die große Tanne/

ENDE DER AUFNAHMEKAPAZITÄT
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Interview B, 05.02.07, 46 min. 30 sek lI: Es soll ja heute um die/ ich weiß  nicht mehr genau, 
ob es ein Sohn oder eine Tochter ist.

A: Ne Tochter.

I: Ist ne Tochter.Und wie alt ist sie jetzt?

A: 39.

I: Hm. (2). 39. Und seit wann wohnt ihre Tochter nicht mehr bei ihnen?

A: Äääh * seit etwa 20 Jahren.

I: Jaaaa. Sie war 20 Jahre alt, da sagt sie abends - (..) von Anfang an hat sie das Down 
Syndrom, Down Syndrom, ja, meine Frau war 45 als sie geboren wurde, das ist ja bei älteren 
Müttern is dat äh immer mal der Fall, ja. Und äh meine Frau ist gestorben da war die B 13 
Jahre alt und äh und seit derzeit leb ich allein. Habe nicht mehr geheiratet, denn 2 Frauen 
unter einem Dach funktioniert nie. Alte Weisheit.

I: # LACHEN#

A:#LACHEN# und äh da war sie etwa 20/ also wir wohnten da/ Also ich komm aus Berlin und 
da sind wir weg gegangen und da sind wir hier in den Osnabrücker Raum und zwar nach X. 
Also meine älteste Tochter war hier verheiratet. Und da hab ich gedacht, Mensch Kinder, 
ziehst du dahin und äh wenn ich mal nicht mehr bin kann die mal noch ein bisschen 
aufpassen.* und da haben wir in X gewohnt und da sagt sie eines abends zu mir „Du Papa ich 
muss mal was ganz/ ganz wichtiges mit dir besprechen * Ich sag: „Is gut, was mag das sein?“ 
„Jaaa“ sagt se „Papa ich hab es hier bei dir so gut also ich kann es mir überhaupt nicht besser 
vorstellen äh du machst alles für mich, du fragst immer was ich essen will“ und dann in den 
wärmsten Tönen hat die mich gelobt“ sagt sie „aber das“ sagt sie „was hast du denn vom 
Leben? Du hast ja überhaupt nichts vom Leben. (..) Naja, du kannst nicht verreisen, du willst 
mal nach Afrika, mich kannste nicht mitnehmen weil ich nicht fliegen kann weil ich Angst habe 
und Du hast ja überhaupt nichts mehr vom Leben. Ich sag „Na und?“ „Ja“, sagt sie „ich würde 
gerne mit meiner Arbeitskollegin zusammen wohnen. Ja, ich war erstmal/ musste erstmal n 
bisschen schlucken LACHEN, ich war da/ also damit/ hätte damit nicht gerechnet. Und da 
sagt sie. Ich sag „Ja, wo willste denn hinziehen?“ „Ja erst zu U.“ Ja, ich hab das schon 
angeleiert. Also sie hat das selbst von sich aus/ hat se det in die Wege geleitet.

I: Mit 19?

A: Ja. (..) Sagt se „Weißt Du bescheid.“ Ich sag: wann kannst einziehen. Sie sagt: 3 Jahre, 
dann ist da im Haus was frei, dann kann sie einziehen. Hab ihr Möbel gekauft extra dafür und 
dann ist se da eingezogen. Hat sich vom ersten Tag an wohl gefühlt, ja, also äh, es gab von 
ihrer Seite aus gar keine Schwierigkeiten. Für mich wars n bisschen einsam da ja. Ich hab 3 
Töchter gehabt und immer wenn eine ausgezogen ist/ es fiel immer ganz schwer. Ja, also die 
Kinder, unsere Kinder waren eigentlich für uns * alles, ja. Wenn die nicht mehr bei uns waren/ 
hat immer ne Weile gedauert. Und sie war nun die letzte, die ausgezogen ist. Ja, und zu 
Anfang/ hab ich sie dann jeden Tag besucht LACHEN. Und einer der/ am Anfang/ ein Pfleger 
äh, ein Betreuer, der hat dann mal gesagt: „Ja, hier kommt jeden Tag ein Vater rauf und guckt 
nach ob es der auch gut geht.“ Ich sag „Ja, der Vater bin ich“. Naja, sagt er, war ja nicht böse 
gemeint. Sag ich: „Ich fass es ja auch gar nicht so auf“. Ja, also es war überhaupt keine 
Schwierigkeit.
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I: Und das kam für sie also ganz überraschend, dass Ihre Tochter von sich #aus/#

A: # ganz vollkommen. wie ein Blitz aus heiterem Himmel#

I: Hatten Sie denn vorher schon mal Überlegungen angestellt, Sie meinten ja gerade Sie 
hätten gedacht, dass ihre ältere Tochter sich dann vielleicht #mal# kümmert

A: #JAA# Meine Älteste ist gestorben mit 42 Jahre. An Hautkrebs gestorben, ja. War ganz 
schön/ ganz schön harter Schlag. Ja, irgendwann hab ich gedacht dass sie **ja, irgendwann 
mal* äh unterkommt irgendwo. Ich hab ja gute Verbindungen, sie hat ja in der Werkstatt 
gearbeitet, ja, die Werkstätten hier in Y sind ja sehr gut und die kümmern sich auch um alles 
mögliche, ja, und da sind auch mehrere Heime da und das waren die äh, ** da hat ich keine 
Angst. Und die B ist ja an sich auch ziemlich selbständig, die kann lesen, schreiben, die kann 
nach Noten aä** spielen und das/ sehr gut hingekriegt. Und so habe ich keine reine Angst um 
meine Tochter. Die weiß/ die geht ihren Weg, die macht alles alleine. Nun wollte sie/ an sich 
ist sie ein Stadtmensch, ja. U oben ist/ war wunderschön. Eine Aussicht runter nach H, ja, so 
schöner können sies gar nicht haben. Aber die brauchte eben die Stadt, n bißchen Geschäfte, 
mal Eis essen, mal essen gehen, frühstücken, und äh, sie hatte nie was gesagt.  Wenn ich 
mal was gefragt hatte, zum Beispiel wenn sie mal verreist waren „Wie wars denn?“ „Ja, war 
schön.“ Das war alles. Also sie oft so vor sich hin gesprochen. Und dann hab ich immer so 
gesagt „Da ist doch was im Busch wieder“ und da hat sie  es so angeleiert hier wieder runter 
zu kommen in die Stadt. Da hat sie dann hier am Platz gewohnt, in einer Wohngemeinschaft, 
hat das 2Jjahre gehabt, dann hat sie ihren Mann kennen gelernt, hat se geheiratet, der hatte 
auch Down Syndrom.(2) Ja, lange hat die Ehe nicht gehalten, der Mann ist leider nach 3 
Jahren ist der gestorben.**

I: Ach je.

A: Ja, der hat, er war ältrer als B, 20 Jahre älter etwa, ja. Aber was soll man machen, wo die 
Liebe hinfällt. Hauptsache sie LACHEN sind glücklich. Die waren sehr glücklich beide, und äh 
äh jetzt wohnt sie aber woanders, G, auch sehr gute Einrichtung und äh war sehr/ Psyche hat, 
ihr Mann der war ungefähr ein viertel Jahr war der im Krankenhaus, Intensivstation, ja, der 
hatte nen Halswirbelbruch, der ist bei uns von der Treppe runter gefallen, hat sich den Kopf 
verletzt, kam ins Krankenhaus, da haben sie ihn versorgt. Kam nach er Hause, da fing der an 
zu zittern, da kam er zum K und da dieser/ (..) Nun kann er sich nicht ausdrücken, da haben 
die gedacht/ Wissen Sie, die Ärzte das ist ja nun so heute/ wenn heute n Arzt 20 Stunden 
Dienst hat oder noch länger, dann ist der nicht mehr so optimal drauf, dann unterlaufen dem 
Fehler. Der kam so nachher in die K (ANDERES KRANKENHAUS) und die haben festgestellt 
Halswirbelbruch. Dann ist er nachher, ist er entlassen worden, hat noch 10 Tage gelegen und 
dann ist er nicht mehr zu Bewusstsein gekommen, dann ist er gestorben. Das war voriges 
Jahr im (2) äh, März. Ja, so ist die Lage. Ich weiß nicht was Sie sonst noch was wissen wollen 
über B. Sie hat äh ** als Kind hat sie „Sickerzell“(???) Therapie bekommen. Und zwar war der 
Vorteil von Professor P aus Q, der hat Sickerzellthearpie durchgeführt. Kennen sie ja auch, 
war ja mal groß in Mode und äh ** der Vortag hat mir gut gefallen und wir hatten dann auch 
nen Arzt in Berlin der das gemacht hat. Die B war etwa ein Jahr alt als wir die erste ** die 
erste Anwendung hatten. Alle halbe Jahre hat sie da Spritzen/ jeweils drei Spritzen 
bekommen. Und ich muss ihnen sagen, sie hat sich gut entwickelt. Zuerst so die ersten vier 
Wochen war sie immer irgendwie abgeschlafft und dann machte sie immer einen Sprung 
nach vorne. Die war auch bei Zeiten sauber, hat viel begriffen und war ganz gut drauf. Als es 
zur Schulzeit kam, da hat die Schulärztin gesagt „ Für ne Sammelklasse ist se eigentlich zu 
schade, sie ist eigentlich gut drauf. Ich will mal sehen ob ich nicht einen Lehrer kriege, einen 
Extralehrer. Da hat die Einzelunterricht gekriegt und hat gut/ konnte gut lesen und schreiben. 
Auch richtig. Ja, wenn manchmal so Kinder kamen, Gleichaltrige, dann hab ich mal so Aufsatz 
gemacht für meine. Und die war auch nicht viel schlechter, die Ute. Und was sie alles 
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geschrieben hat. Als wir von Berlin weg zogen, da hat sie auch an alle möglichen Leute 
geschrieben „Ja, mein Vater ist ein Ungeheuer“ LACHEN

I: Sie wollte nicht weg?

A: Ne. Der will mit mir wegziehen und ich muss hier  meine Freunde alle im Stich lassen und 
ich will HIER bleiben und seht doch mal zu, dass mein Vater hier bleibt. ** Ja, so war sie. 
Kamen wir hier her und meine Tochter hatte rumgeguckt wo ne Möglichkeit ist, B 
unterzubringen und  da war in der S-strasse war da ne Einrichtung ** die haben so behinderte 
Kinder betreut. Und ich kam da hin und da sagte sie „Ach das ist ja, ihre Tochter die macht ja 
einen ganz guten Eindruck, gehen se doch mal hier rüber zur Montessorischule, es könnte 
sein, dass se da besser aufgehoben ist, dass se da mehr lernt als hier bei uns. Dann sind wir 
da rüber gegangen und da war gerade große Pause, da sagt die Lehrerin, na, B geh mal 
runter auf den Hof zu den anderen Kindern. Na, B ging runter, sofort Kontakt zu allen Kindern 
und von da an ist sie dann zur Montessori Schule gegangen. War auch ne sehr gute 
Einrichtung.

I: Und dann ist sie dann gleich zur Werkstatt gewechselt?
A: Und dann kam se in die Werkstatt nach I, da hat se auch alles mögliche gelernt und hat 
überall Kontakt gehabt, klappte immer, ist ja auch n Kontaktmensch die B. Wenn wir mal 
irgendwo waren mit den Kindern, waren auch in ner Elterngruppe die alle behinderte Kinder 
hatten, B war immer unterwegs. Hat meine Frau auch gesagt dieses verdammte Luder, alle 
Kinder bei ihren Eltern und die muss hier rumrasen.
NEHMEN EINER TABLETTE
Ja, ich hatte an sich keine Schwierigkeiten mit ihr. Groß krank war sie auch nicht, hat sich gut 
entwickelt. Und bis 13 hat sie da diese Sickerzelltherapie gekriegt, hat der Arzt gesagt „Jetzt 
hats keinen Sinn mehr“ (..) Und ich habe mal aus purem Spaß mir auch mal so ne Kur 
geleistet und ich muss ihnen sagen das war n Jahr da war viel Trouble bei uns (..). Das hab 
ich wie nichts weggesteckt, also ich habe mich richtig toll gefühlt. Kostete der Spaß 400 Mark 
und nachher hat die Krankenkasse die Krankenkasse, die Barmer, die Hälfte dazu gegeben. 
Aus unserer Elterngruppe waren noch 2 Kinder die diese Therapie gekriegt haben und die 
waren alle besser als die anderen. Die konnten alle lesen, schreiben, die anderen nicht. 
Obwohl sie auch von Haus aus bestens versorgt wurden. Leider ist es nachher verboten 
wurden, da ist einer dran gestorben an Frischzellen, aber das waren alles so Einrichtungen, 
die haben das selbst gemacht. Die haben Schafe geschlachtet und das rausgenommen und 
das kann natürlich sein, dass das nicht so einwandfrei war. Aber  (..) hat ja von sich reden 
gemacht , da hat auch meine Frau mal hingeschrieben und der hat gesagt, ja also , für 10000 
Mark kann er HUSTEN Down Syndrom heilen. Das ist natürlich ein Scharlatan gewesen. Aber 
er hat sein Geschäft gemacht.

I: Und diese Elterngruppe, war das bevor sie nach X gezogen sind?

A: Ja. Jaja. HUSTEN. Ich war in 2 Elterninitiativen, und zwar einmal gab es eine in Berlin. Wir 
kriegten eines Tages vom HUSTEN, TRINKEN Bezirksamt einen Brief, dass sich zwei 
Sozialarbeiter bereit erklärt hätten, mit den Eltern eine Elterngruppe zu gründen, einen 
Gesprächskreis zu gründen, um ganz viele Sachen zu besprechen, ob wir Interesse hätten. 
Es wurden 50 Elternpaare angesprochen, 25 waren dann nur interessiert. Kreuzberg in Berlin 
ist ihnen ein Begriff, ja?

I: Ja.

A: Für alle. Also ja  viele Asoziale und so dieses asoziale Zeug, für die waren die Behinderten 
n Geschäft. Ich kenne da jemanden der hat sieben behinderte Kinder gehabt.
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I: 7?

A: Ja. Der Kerl war so clever, der hat jeden Rechtsanwalt in die Tasche gesteckt. Der wusste, 
wo er was hergekriegt hat. Also * das glauben sie nicht, was der alles gemacht hat. Der hat 
mich gefragt: „Hast Du ne gute Wohnung?“ Ich sage „Ja“ „Ja, ich hätt dir auch eine besorgt. 
Ich dachte erst, ja der spinnt aber der hat tatsächlich ner Frau eine gute Wohnung besorgt. 
Hat nicht mal lange gedauert, 6 Wochen, dann hatten die die. Da hat der folgendes gemacht, 
wir haben ja auch so Dampfer in Berlin/ diese Dampferfahrten/ da ist der zu so einer 
Dampferfahrtgruppe gegangen und hat gesagt, die könnten doch auch mal für Behinderte 
auch ne Fahrt umsonst machen. Haben die gemacht. Dann ist der zum französischen 
Stadtkanal gegangen und hat gesagt: Also das/ da fahren die mit dem Dampfer, da könnte 
doch mal die Militärkapelle vorne spielen. sie werden lachen, die sind gekommen und haben 
da gespielt. LACHEN Also wie der das gemacht hat weiß ich nicht, aber der war ausgebufft 
und seine Frau war noch raffinierter. Und dann ist er zu Wertheim gegangen, das war n 
Kaufhaus in Berlin und hat gesagt: Hören se mal, sie können doch mal Weihnachtsfeier für 
behinderte Kinder machen. Und da er gesagt was die alles so brauchen/ haben die gemacht. 
Also das gab Leute die sind so raffiniert, ja, und die Kinder genauso. Die werden doch gleich 
so gebildet, ja, was meinen sie wie ausgebufft die sind. Die kriegen sehr/ die gucken rum wo 
sie was grabschen können (..) LACHEN Ja und was soll man sagen

I: Das war die eine Elterninitiative?

A: Ja, und ** es gab ja nur eine Sammelklasse in Berlin, da kamen alle Kinder die ähnlicher 
Schultyp waren kamen da hin, wo auch für passte. Und dann haben wir uns / also die beiden 
Sozialarbeiter waren so ganz linke Typen. Damals um 74 rum, Nietenhosen und Bart (…) wie 
die Studenten so waren, nee, n bisschen komisch sahen se schon aus, ja,  waren (…) Aber 
die waren spitze. Da haben die drei Stadträte eingeladen zur Eröffnungssache und die wollten 
nicht kommen. Da war Presse eingeladen, sämtliche Zeitungen, die Leute kamen da her. Und 
dann kamen die doch. Und der eine Stadtrat der musste sie schon irgendwie nicht drin gehabt 
haben. Der sagt/ guckt so, sagt er „Ach, die Zeitungsschmierer sind ja auch schon alle da. 
Das haben die gehört. Da haben die den fertig gemacht. Das hat noch 6 Wochen gedauert, 
dann war der weg. Jeden Tag stand in der Zeitung „Ist der immer noch im Amt?“ Also die 
haben den fertig gemacht. Und der (..) hat so einen guten Auftrieb gehabt. Jedenfalls nachher 
als wir von Berlin weg zogen/ wir haben einen Kindergarten gehabt für geistig Behinderte und 
wir haben eine Schule gehabt für geistig Behinderte. Zwar im Nachbarbezirk aber BEStens. 
Vorher war nichts da. Es war nur durch diese Initiative der Eltern entstanden. Der Staat hat 
nichts gemacht, gar nichts. Ich habe/ ich brauchte kein/ der Arzt hat zu meiner Frau gesagt: 
Frau B, sie können nicht den ganzen Tag mit der B zusammen sein, sehen sie zu, dass sie 
wieder arbeiten gehen, sie haben doch n schönen Arbeitsplatz gehabt beim (…) halbtags, 
schicken sie die Kleine in den Kindergarten und sie müssen auch mal was anderes sehen. 
Sonst sonst drehen sie mal durch. Ja, und dann bin ich da zum Stadtrat gegangen und sage 
„Herr Q, ich brauch n Kindergartenplatz. Ja, sagt er, haben wir nicht. Ich sag: „Wissen sie 
was,  ich bring die Kleine morgen her, setz sie ihnen hier auf den Schreibtisch, können sie 
den ganzen Tag mit ihr spielen und abends hol ich sie ab. Und (….) was meinen Sie, was sie 
für eine Presse haben. 2 Tage später ruft er mich an. „Herr B, ich hab n Platz für sie, in einem 
Kindergarten für Körperbehinderte. Das war ganz nah bei uns/ wenn se zur U-Bahn  ging 
aufm Weg war/ brauchte sie keinen großen Umweg zu machen. Und da hat sie auch gute 
Fortschritte gemacht, ja. Sie waren ja nun alle gesund, ja, nur sie konnten eben alle nicht 
laufen, nur rumkrabbeln. Und da hat sie sich/ auch ganz schön was gebracht. Ja und dann 
haben wir auch n Kindergarten für geistig behinderte Kinder aufgemacht und da ist sie auch 
ne Weile gewesen. Und dann nachher Schule hat sie n Einzellehrer gehabt und dann  auch 
noch ne Klasse. Da kam nach hinten ne Sonderschule für geistig Behinderte aufgemacht, da 
hat sie beides gehabt, einmal ne Schule und dann noch extra den Lehrer. Und siehe da/ die 
hat sich gut gemacht. Also kann ich zufrieden sein. 
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I: Und vorhin haben Sie gesagt/ nachdem sie dann ausgezogen ist war das für  sie erstmal 
schon einsam?

A: Ja klar. Da hat sich alles um sie gedreht, ganz ganz klar. Vor allem, das einzige was ich 
mal/ ein Mal in der Woche hatte ich ne Verabredung bei der (…) Gesellschaft, da war ich n 
paar Stunden abends, aber da (…) alleine /da war (…).

I: Aber hat sich das für sie verändert nach dem Auszug.

A: Ich hatte ne Freundin dann nachher LACHEN. Wohnt hier oben. Schon fast 20 Jahre jetzt. 
Und ich konnte verreisen.* Das heißt, ich bin mit der U auch verreist, aber keine Flugreise. Die 
hat eine PANISCHE Angst gehabt vorm Fliegen. Und zwar nehme ich an das rührt daher/ 
damals war sie noch nicht ganz (…), da sind wir geflogen von Berlin nach Hannover und dann 
mussten wir durch die Zone durch und da war ein hundsmiserables Wetter. Stürmisch. 
Wolken. Und die guckten mal (…) Und da hat die Angst gehabt vor Düsen und man muss ja/ 
da sind ja auch so Düsen/ immer Angst gehabt und dann wollten/ vor Watte hatte die Angst, 
vor Watte und vor Schaum.(…) Es war sehr heiß/ der Flug hat ja nicht lange gedauert aber  
für son Kind/ und/ mussten früher immer nur fliegen / war immer ne schwierige Sache. Aber 
so n langen Flug/ oh Gott, das geht nicht. (3) Wär wohl gerne geflogen aber/

I: und sie haben sie ganz oft besucht am #Anfang#

A: #Ja.# War jeden Tag da. LACHEN

I: Machen Sie das immer noch?

A: NEIN. Jetzt kann ich ja sowieso nicht mehr. 

I: Wie oft sehen sie sich jetzt noch?

A: Sie kommt immer mal her.

I: Kommt immer mal vorbei. Hmhm.

A: Freitag hat se zum Beispiel kurze Arbeitszeit und da ist se um vier immer hier. Ne, um 
dreie. Zweie. Und dann bleibt se ne gute Stunde und dann haut se wieder ab. Aber sie erzählt 
ja auch nichts. Also große Unterhaltung gibts gar nicht. Ich sage „Wie is/ wars denn?“ „JA, mir 
gefällt/ schön, is gut“ und dann mehr ist nicht. War schon immer/ als Kind hat se auch nichts 
erzählt. 

I: Bei Ihnen zu Hause, nachdem sie ausgezogen ist, hat sie da ihr Zimmer behalten?

A: Ja, ja. Ist oft auch bei mir gewesen. Immer wann sie wollte, kam die oft. 

I: Und nach dem Umzug / war sie ja vormittags in der Schule. Nachdem sie von B nach X 
gezogen sind war sie ja vormittags in der Schule. Und nachmittags haben Sie sich 
gekümmert? Oder haben sie auch irgendwelche Dienste mal in Anspruch genommen zur 
Entlastung?

A: War ja Rentner, hab ja Zeit gehabt. Morgens wurde sie abgeholt und mittags gebracht. Und 
dann sind wir zu meiner Tochter rüber gefahren, die wohnte im Nachbarort und so/ sind wir in 
die Stadt gegangen, spazieren gegangen, zum (…) nach X. War früher mal ein sehr schönes 
Dorf. Wenn se heute hingehen, kein Geschäft mehr, alles dicht. Da gibt’s noch n Phillipps und 
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n paar große Läden, Real, Plus noch, so n paar Supermärkte, also das ist jetzt ein  totes Dorf.

I: Sind die Leute alle weggezogen?

A: Ja, alle. Kein Geschäft mehr offen. Alles pleite. Da sind jetzt/ entstehen die großen Firmen. 
**  Ja damals war das sehr schön. Auch ne schöne Wohnung gehabt. War/ Über 
Weihnachten waren wir hier bei meiner Tochter und da kommen wir da vorbei da hatten die 
da vor ein Haus gebaut und da stand n Schild drin: Wohnung zu vermieten. Ich hatte ja/ wir 
hatten ja immer vor wenn wir fremd (...) hier nach X zu ziehen. Und ich denk 
“Menschenskinder“. Bin ich ausgestiegen, Hochgegangen, hab mir die Wohnung angesehen, 
zweieinhalb Zimmer, ich denk, Mensch, das ist genau das richtige, mit der richtigen Größe, 
gute Lage, direkt im Ortskern fast, Kirche 50 Meter weg/ und mein Schwiegersohn hat dann 
sich da interessiert und dann haben wir das festgemacht und dann bin ich da am ersten April 
eingezogen. Und hab 14 Jahre da gewohnt und mir hat das sehr sehr gut gefallen. Schöne 
moderne Wohnung, Fußbodenheizung, also das war richtig schön.** Und für uns grad 
passend. **

I: Und dann, nach 14 Jahren sind sie dann nach Y gezogen?

 A. Äääähhhh, nach 14 Jahren bin ich hier hin gezogen, ich konnte nicht mehr die Treppe 
hoch. Ich hatte damals noch meine Beine, amputiert wurden die erst vor drei Jahren. Und ich 
habs einfach nicht mehr geschafft. Aber ich war hier schon viele Jahre vorher angemeldet. 
Man muss auch mal realistisch sein. Meine Tochter war tot, ich hätte da auch hinziehen 
können, aber ich möchte/ alleine/ mich nicht anpassen müssen. Hier im Haus bin ich ein 
absolut freier Mann. Ich kann mir meinen Tag einteilen, wie ich will, wat ich machen will, kann 
abends in die Kneipe gehen oder sonst irgendwas, ja. Also ich brauch niemanden fragen, ich 
lebe hier bestens. Werde hier gut versorgt, essen ist auch gut, könne Sie ja gucken was es 
hier zu essen gibt, Speiseplan

I: Riecht auch schon gut.

A: Und, also, ich fühl mich hier wohl. Wohn jetzt neun Jahre hier. Meine Partnerin, die wohnt 
schon zwei Jahre länger hier und also, das ist ideal so.

I: Wie war so der Kontakt zu den Wohneinrichtungen von B? Hatten Sie da viel Kontakt zu 
den Mitarbeitern?#

A:#JA#, ja, guten Kontakt. Bin oft da oben gewesen.  Da in U war auch viel los, im Sommer 
haben die denn gegrillt. War wunder/ wunderschönes Anwesen. Und die Frau Q, die 
Heimleiterin, war ne tolle Frau. Und auch hier, am Platz hier, am R auch/ da is überall/ und 
dann in der/ wo sie jetzt ist, G, da hab ich guten Kontakt, und ich sage die Einrichtungen sind 
alle gut. Die Kinder fühlen sich wohl, die Eltern sind zufrieden, also ich brauch mir um die B 
keine Sorgen machen.** Darf ich ihnen noch eingießen?

I: Ja, ich trink eben aus.(3) Also jetzt wohnt sie in der G und die erste Einrichtung, in die sie 
gezogen ist, wie hieß die? 

A: Die erste/ U/ das liegt zwischen / auf der Grenze zwischen X und * das war/ Mensch, ich 
wollte/ (..) . Hier an der Grenze. Schön einsam. LACHEN

I: LACHEN Wenn man  Einsamkeit mag.

A: Ja, so, für die Kinder war das schön, die haben sich alle wohl gefühlt. Die B die brauchte 
die Stadt, ja, die (…) mit ins Kino oder jetzt frühstücken irgendwo. (3) Die fühlt sich hier/ aber 
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die hat sich oben auch wohl gefühlt. Aber sie/ es gab zwar ne Busverbindung ab X, aber sie 
musste so ungefähr 3 Kilometer laufen bis zum Bus. Und dann im Winter/ (3)

I: Und wie hat so ihr Umfeld reagiert als B gesagt hat sie zieht jetzt aus? Sie haben ja gesagt, 
Sie selbst waren überrascht?

A: Ja, meine Tochter die war natürlich auch überrascht LACHEN

I: Aber hat keiner gesagt „Überleg dir das lieber noch mal“ oder „finden wir nicht gut“.

A: Nö, waren alle/ alle positiv eingestellt. Donnerwetter Mensch. Und vor allem weil die alles 
allein gemacht hat. Ich hätte auch nie gesagt „Hör mal, Du ziehst jetzt aus, hätte ich niemals 
gemacht. (3) Also da war/ LACHEN

I: Also, wenn sie jetzt so zurückblicken könnten  Sie auch nicht sagen, dass/ hätten Sie sich 
das anders gewünscht oder Sie hätten sich mehr Unterstützung gewünscht.

A: Ich hab/ also wenn ich überlege als die B damals geboren ist, da hab ich gesagt 
„Menschenskinder ** was kommt auf dich jetzt zu?“ da kommt(..) wenn einer ein mongoloides 
Kind hat, da weiß man ja nicht wie die Sache läuft. Aber ich hätte nie geglaubt, dass sich das 
so gut entwickelt. So wenn ich zurück denke kann ich nur sagen „Mensch, haste Glück gehabt
“. Mehr Schwein als Verstand sagt man bei uns. ** also ich kann zufrieden sein. 

I: Gut. Das ist doch schön.(3). 

A: Ach ja, noch was für sie, was für sie vielleicht interessant ist. Ich habe die B sterilisieren 
lassen. Das ist die einzige sichere Sache, dass sie keine Kinder kriegt. Mit Pille ist alles 
quatsch, ja, vergessen die und alles. Das is ne einmalige Sache, ich hab zu ihr gesagt sie hat 
ne Blinddarmentzündung und dann kam sie hier in/ äh, na, wie heißt das Ding/  XYklinik, 
Doktor Q, da ist der mit/ der wurde mir empfohlen vom/ vom Arbeitsplatz aus. (..) der macht 
die Sache. Und wenn sie es nicht gemacht hätten, dann ist da der Sohn von meiner 
Lebensgefährtin, der ist Frauenarzt, der hätte/ als wir den kennen lernten fragte der zuerst 
„Wie is das, ist sie sterilisiert?  Wenn sies nicht ist, dann machen wir es. Sie lebt ein normales 
Leben, wunderbar, wie sie will, die kann den Teufel tanzen lassen und kriegt keine Kinder. 
Das kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe viel Gegner gehabt „Wie können sie so was 
machen, das ist (…) also dann kommen se vom lieben Gott an und was weiß ich für Blödsinn. 
* Da gibt’s auch viele Menschen. (..) Die spinnen doch alle. Das war bei den Nazis das 
einzige, was vernünftig war, Sterilisation. Das war/ alles andere war Verbrechen, aber das 
war/ so seh ich es jedenfalls. Das können nur Betroffene beurteilen, andere nicht. 

I: Wie würden Sie/ was würden Sie anderen Eltern empfehlen in Bezug auf den Auszug von 
ihren Kindern? 

A: Wie?

I: Sie haben ja gesagt, das mit der Sterilisation können sie jedem empfehlen das/ so zu 
handeln. Und  wenn ich Sie jetzt frage „Formulieren Sie mal bitte einen Ratschlag für andere 
Eltern, die Kinder mit Behinderungen haben, in Bezug aufs Ausziehen“?

A: Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Die (..). Es sind meistens die Eltern, die 
jammern, nicht die Kinder. Sehen Sie mal: Was hat sie denn bei mir gehabt? Ich hab alles für 
sie gemacht. Aber sie braucht auch Kontakt mit Gleichaltrigen. Die die gleichen Interessen 
haben. Und die hat sie zu Hause nicht. Da war nichts. Ich kenne ne Frau, die hat auch ne 
sehr behinderte Tochter, aber mit der war überhaupt nichts anzufangen. Die wohnte auch 
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oben auf dem U, aber ich weiß auch nicht, was da los war. War denn auch mal zu Hause und 
nachher wollte se auch wieder rauf abends. „Ich will jetzt nach Hause“, sagt se. Und das hörte 
sich sehr gut an. Dieses „Ich will nach Hause“. 

I: Wie alt waren ihre beiden anderen Töchter, als die von zu Hause ausgezogen sind?

A: Also meine älteste Tochter war  Jahrgang 45, die zweite 49 und B 67. Ein Nachkömmling. 

I: Also 45 geboren und wann ist sie ausgezogen?

A: Die B? Wie alt waren die? Meine Tochter war/ wie war das noch, wann hat die geheiratet? 
Meine älteste Tochter hat 65 geheiratet. Und B ist 67 geboren. Aber die zweite, die war noch 
zu Hause als B schon da war. Das war auch für uns alle hart. Immer wenn ne Tochter weg 
ging. Das war als wenn n Stückchen Fleisch angeschnitten worden wäre. 

I: Und da war B auch keine Ausnahme, das war bei allen dreien gleich?

A: Ja. Und  denn meistens alle weit weg. Die G ist hierher gezogen, die C, die zweite, die war 
erst noch 2 Jahre in Berlin. Dann ist se nach T gezogen. Erst in der Nähe von T, mein 
Schwiegersohn hat da bei T gearbeitet, dann ist sie nachher zu T nach T. Alle weit 
auseinander. Ja, meine älteste Tochter, die hier wohnte, ist mit 42 an Hautkrebs gestorben. 
Das hat dreieinhalb Jahre gedauert. Dann ist sie jede Woche drei Mal in der Woche nach H 
gefahren zur Behandlung. Tja, was könnte ich ihnen sonst noch erzählen? Ach, wenn wir so 
Feiern hatten in der Elterngruppe, B war immer/ müde wurde die nicht. Ich kann mich erinnern 
wir haben mal Fasching gefeiert. Da hat sie in der Bar (???), in der Bar mitgemacht. Das war/ 
da hat sie (LACHEN) ist erst auf dem Karnevalsumzug gewesen, die B. Konnte Xylophon 
spielen und Heimorgel spielen, konnte Blockflöte spielen. Sie hat eine sehr gute Musikgruppe. 
Und die sind da mal aufgetreten im Fernsehen. Und die war unverwüstlich, konnte 
ausgegossen/ ausgeschenkt wurde da bis drei Uhr. Ich sage: „Was? Schon vorbei?“ „Ja, ich 
bin aber noch nicht müde“. Und dann nach Hause, und dann haben wir noch zu Hause noch 
ne Stunde rumgesessen. War nie müde. Immer mitgemacht.

I: Dann wars auch kein Wunder, dass sie in die Stadt ziehen wollte, wahrscheinlich.

A: Ja, die wollte n bisschen was sehen. Mir war es eigentlich nicht recht, dass sie 
weggezogen war. Aber jetzt hinterher muss ich doch sagen war es gut. Denn ich hätte/ wär ja 
gar nicht mehr hochgekommen nach U. Hier kann ich sie mal besuchen. Also ich bin/ wie die 
Entwicklung gelaufen ist kann ich nur sagen: BESTENS. Besser als ich es je erwartet habe. 
Ich brauch mir um B keine Sorgen machen. 

I: Gut. Dann weiß ich jetzt glaub ich alles.

A: Kann ich sonst noch was für sie tun?

I: Sie haben zu allen wichtigen Sachen, die ich hier auf meiner Liste habe, was gesagt. 
A: Wie ist denn das für sie mit anderen Eltern, wie stehen die denn dazu?

I: Ganz unterschiedlich. Also teilweise ** hat man das Gefühl in den  Gesprächen, dass die 
Kinder zwar nicht mehr zu Hause wohnen, aber dass sich im Grunde nichts geändert hat, 
also, die sind dann immer am Wochenende zu Hause, die Eltern kümmern sich um alles noch 
weiterhin, um Arzttermine, die Wäsche, und legen ihre Termine auch so, dass sie am 
Wochenende immer Zeit haben für die Kinder. Bei anderen ist es ganz ähnlich wie bei Ihnen, 
die Kinder sind völlig selbständig, kommen ab und zu zu Besuch und das hat sich alles ganz 
unabhängig entwickelt so. Teilweise müssen Eltern die Entscheidung ja auch selber treffen, 
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wenn die Kinder ne schwere Beeinträchtigung haben und von sich aus gar nicht selbst den 
Wunsch äußern oder geschweige denn so wie B selber sagen “Hier, ich hab mir was 
organisiert. LACHEN. Ich zieh jetzt aus.“ Also ganz, ganz unterschiedliche Schicksale. 

A: Naja, s gibt/ Ausnahmen gibts ja immer mal. Mir ist ne Sache bekannt, da ist das Kind 
ausgezogen und da hat der Vater gesagt, als es nach Hause kam „Hör mal, Du hast hier 
nichts mehr zusuchen, Du gehörst nicht mehr zu uns“. Hier in der Gegend. 

I: Naja, solche Eltern würden mich ja auch nicht anrufen und #sagen#

A: #det sind Ausnahmen# Sonst im allgemeinen sind die Eltern schon ganz schön (..). Hätten 
sie sonst auch/ es gibt hier auch ne Elterngruppe von der Bundesgemeinde, die treffen auch 
einmal im Monat zusammen, die Eltern waren alle tiptop da. 

I: Hier in Y?

A: Ja. 

I: Haben Sie da jetzt immer noch Kontakt eigentlich? Zu den Eltern.

A: Ja, hier, Frau M die ist hier ehrenamtliche Mitarbeiterin, der Mann ist da bei den 
Schwerstbehinderten im Vorstand/ Verein da, aber ansonsten. Bin ziemlich/ wissen se, wo 
kann ich schon noch hin.** Greifen sie doch zu.

I: Danke KNISTERN Endlich scheint mal wieder die Sonne, ne?

A: Ja, endlich wird es Frühling. Son verrückten Winter wie dies Jahr haben wir schon lange 
nicht gehabt. Das gabs immer mal, ich kann mich erinnern so als Kind, da gabs immer mal 
Jahre, da ist kaum Schnee gefallen. Aber es gab auch Jahre mit Eiseskälte. Ich kann mich 
erinnern, 1928 war das glaub ich, da hatten wir Minus 31 Grad in Berlin. Da ist alles 
eingefroren sag ich ihnen. Die Toiletten sind eingefroren. Gas war eingefroren. 

I: Und wie lange war das?

A: 1928. Paar Wochen.
I: kann man sich gar nicht mehr vorstellen (3) Pflegestufe hatte B wahrscheinlich nicht?

A: Das weiß ich gar nicht. Hat se nicht.

I: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit.# und für die gute 
Versorgung#

A: #Gern geschehen# Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für ihre Arbeit, ja?

I: Vielen Dank. 
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Interview C
Datum: 05.02.07
Transkribent: D.A.
Dauer: 83 Minuten 31 Sekunden
A: Frau C
B: Herr C

A: (..) ich lass erstmal überraschen von den Fragen.

I: (LACHEN) Ja. Ich würd/ Über wen sprechen wir denn überhaupt? Haben Sie einen Sohn 
oder eine Tochter? 

A: Ich habe einen Sohn ähm C/ Das sind drei Fotos aus seinen ersten drei Jahren hier bei 
uns, vielleicht gucken Sie sich die mal an. Und das is er so (..)/ Ich mein, wir haben natürlich 
enorm viele Fotos, aber/ 

I: Ja.

A: Das ist er jetzt im Erwachsenenalter. SO verstört kam er eigentlich an. Er lachte nie, wehrte 
alles ab und dann/ ja später war er vier und dann war er fünf. 

I: (..)

A: Jaaa, nech? Da sieht man ne ganz schöne Entwicklung. Das is/ es war ein ganz toller Kerl 
gewORDEN, ja? Also wir hatten schlimme Phasen. Das ist er heute so. Also unter 
verhaltenem Selbstbestbewusstsein leidet er nicht.

I: (LACHEN)

A: Und das ist er/ so eine Fotostaffel so bei der Arbeit da in der Werkstatt, ne? Also so in etwa 
sieht er auch noch aus. Hatte schon mal dickere Phasen, aber bei uns/ Das ist also unser 
Kind. 

I: Und wie alt ist der jetzt? 

A: 39.

I: 39. 

A: Wir haben natürlich hier aktenmäßig alles/ ich muss mal gucken/ das ist ab 84/ C. Mal 
gucken, vielleicht müssen wir da mal drauf zurückgreifen, ich weiß nicht, wenn Sie da 
besondere Daten oder was brauchen. Denn können wir das alles da nachlesen. Ich hab alles 
genau aufgewahrt/ aufbewahrt. Was C angeht. Ja, er hat uns natürlich denn auch verlassen. 
Wie alt war er? Mitte 20, Anfang 20 und er machte das über Nacht. Er sa/ blieb einfach weg 
von zu Hause, lief also weg. Und zwar hatte er ein Mädchen kennen gelernt, das auch in den 
Werkstätten arbeitete und dieses Mädchen war nicht wirklich behindert, sondern es war 
einfach nur heruntergekommen, würd ich mal sagen. Und äh die Werkstattleitung war sofort 
am nächsten Tag auch hier. Die hatten das ja auch raus und der war also auch nicht in die 
Werkstatt gekommen und die wuss/ die wussten Bescheid, dass die beiden sich 
zusammengetan hatten und äh sie wussten auch, dass das übel ausging für C. Er war der 
Unterlegene, weil behindert war, geistig behindert, hatte auch keine Lebenserfahrung groß. Er 
war ja hier total behütet und dann ist er weg gelaufen. Und war Schock Schwerenot, ich sag 
Ihnen (LACHEN). Ja, und wir waren grad vorher noch im Urlaub gewesen und ich ahnte auch 
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schon, dass sie vorhatten, was miteinander zu machen, dass die irgendwie sich 
verselbstständigen wollten und hab immer gesagt, sag mir doch mal, was ihr vorhabt, dann 
können wir doch helfen. Können wir doch mal gucken, ob wir ne Wohnung finden oder 
irgendwie so was, wenn ihr zusammenziehen wollt und/ Mein Gott, der war über 20, ne?

I: Mmmh.

A: Ja, aber nichts. Er hatte wohl Verbot gekriegt. Er hat also nichts gesagt, kein einziges Wort 
und war verschwiegen. Der Urlaub war auch sehr schön, wir haben also/ warn in Italien, 
haben also prima harmoniert. Es ging wunderbar und trotzdem/ war `n Tag drauf, als wir 
wieder da waren, war er verschwunden. Ohne Medikamente, ohne irgendein Geld, ohne 
irgendwelche Sachen. Da haben die auf der Straße gelebt. Ich konnte sie erst nicht mal 
finden. Und äh/ aber äh/ mit Hilfe der der Werkstatt hab ich sie dann ausfindig gemacht und 
dann haben wir uns drum gekümmert und haben dann eine Wohnung besorgt und so, ne? 

I: Wie lange Zeit war er dann weg?

A: Ja, wie lange war der weg? Wie lange war der unauffindbar? Also tagelang erstmal/ 14 
Tage haben wir das erstmal hinterher gesucht, bis wir ne Spur hatten.

I: Ach herrjeh!

A: Und äh dann äh war er aber zu clever gewesen, war zum Arzt gegangen, hatte sich seine 
dringenden Medikamente selbst besorgt. Das fand ich schon mal ne klasse Leistung/

I: Jaha.

A: Und, jaaa nech? Und Geld brauchte er wohl nicht in dem Moment. Er äh/ dieses Mädchen 
hatte irgendwo ne Babysitterstelle, die/ und dieses Mädchen war zu Hause längst 
rausgeflogen schon mit 15 oder so und ähm und schlief da auch bei diesen Leuten in 
irgendso ner Besenkammer. Ich hab das nicht so ganz durchschaut. Also er war so ne 
Behelfsgeschichte und da übernachtete C denn mit. So kamen wir dann dahinter, wo er 
steckte und dann * naja, und dann mal bei dem Freund und mal bei dem und überall auf die 
Erde und Matratzen und was weiß ich es. Irgendwie so. Naja, dann haben wir, bis wir ne 
Wohnung hatten, es war ja nicht leicht/ ähm für Behinderte ne Wohnung zu finden ist ganz 
schwer. (..) das Mädchen war ziemlich auffällig äh so ähm im Gesicht/ es sah sehr aggressiv 
und ziemlich hässlich aus, muss ich sagen, ja? Und *, äh deswegen, die kriegten keine 
Wohnung. Da war gar nicht dran zu denken. Und dann haben wir schließlich was 
abgeschlossen mit Leuten, die in Berlin wohnten, hier `n Haus hatten und wo dann die 
Sparkasse die Verwaltung hatte. Das war so ne anonyme Geschichte und da konnten wir ihn 
denn/ und dann haben wir die Wohnung gemietet und haben sie ihm untervermietet und so 
ging des denn. Da haben sie aber auch furchtbar randaliert und haben die Scheiben 
eingeschlagen und haben also/ benommen ganz furchtbar einfach. Nicht, e war richtig 
schlimm. Und ganz asozial. Und es waren/ also es war auch so, dass sehr viele andere 
Männer da übernachteten und mit dieser Frau schliefen, also es war ziemlich ähm * 
katastrophal. Zweieinhalb Jahre hat das Unglück gedauert. Da trank er dann. Und ähm 
machte Schulden, hatte tüchtig Schulden gemacht, ne? Naja, und so ging das dann. Aber war 
nicht bereit, sich zu trennen. Wir wollen erstmal `n Stück Kuchen essen, oder? 

I: (LACHEN)

A: (LACHEN) Ja, möchten Sie `n Stück (..)? Ich habe ihn selbst gebacken.

I: Ja, sehr gerne natürlich.
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A: Ja, und ähm/

I: Dankeschön.

A: Und is noch übergeblieben von Sonntag, nicht? So*/

I: Und haben/ ha/ Haben da zu zweit gewohnt?

A: Die haben da zu zweit gewohnt/ für die beiden/ äh, das heißt C war/ es war Cs Wohnung, 
aber sie durfte da mitwohnen und das war besprochen so und wir hatten ihm eingerichtet und 
äh aber auch noch mit Hilfe des Großvaters von diesem Mädchen. Das hatte sie/ Der hatte 
sich auch noch wieder bereit erklärt, `n bisschen was Nettes zu machen. Erst war er sehr 
böse, aber dann irgendwann * zog er mit. Als er merkte, dass wir durchaus hier helfen wollten 
und vielleicht wird es ja was und dann ging das aber total den Bach runter. Also es war ganz, 
ganz unschön. 

I: Und da gabs auch keine weitere Betreuung? Also die beiden/

A: Da gab es keine Betreuung. Und er ging denn auch nicht arbeiten.

B: Guten Tag!

I: #Guten Tag!#

A: #Guten Tag!# Das is Frau Sch. Frau Sch. 

I: Sch, A Sch, hallo.

A: Frau Sch.

B: Ja.

A: Ich hab keinen Kaffee gekocht. Wenn du dir eben Kaffee kochen 
möchtest.

B: Ne, danke du. Ich hab eben grad schon ne Tasse bekommen

A: Ach so.,

B: Und der war so stark, /

A: Ihhhh.

B: Dass ich also lieber/

A: O Gottogott, Wasser trinken möchtest?

B: Ja. 

A: Du, da vorne is Wasser. Da guck mal. Frau Schultz, nimm. Und hatte ich ja schon/

B: Und Sie schreiben ne Arbeit da drüber jetzt, oder?
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I: Ja genau.

B: Ja.

A: Also sie hat/ Sie haben schon Erfahrungen mit Behinderten und äh Sie haben da schon in 
der Richtung vorgerochen, nech?

I: Ja.

A: Dass Sie also/ durchaus in die ganze Metier ist Ihnen bekannt, ne? Sonst hätte man ja 
auch gar keinen Draht dahin, nech?

I: Mmmh.

A: Naja, aber es ist schon so’n besonderes äh, so’n besonderes Völkchen. Ja, wir haben 
immer ganz gute Kontakte und jetzt haben wir natürlich `n super Verhältnis wieder, nech? 
Jetzt ist alles/ läuft alles in guten Bahnen und jetzt wird er betreut und/ *3* Aber der Weg 
dahin war steinig.

I: Mmmmmmm

A: Schmeckt er?

I: Sehr lecker (MUND VOLL).

A: Ach, das ist ja fein. * (..) Stück Kuchen? Machst dir eins?

B: Ein Stück mach ich mir gleich.

A: Mmmh. Guck mal, hab dir da sogar `n Messer hingestellt. Haste gar nicht 
gesehen?

B: Ne.

A & I: (LACHEN)

A: Männer.

B: Ich hatte nur die Tasse gesehen, ich denke, da kannste ja schlecht */

A: Nö.

B: (..) drauf sein.

A: Guck mal, ich seh grad hier, das eine hat `n Zacken. 

B: Hmm.

A: Kannst vergessen. Kann man sich den Mund dran verletzen.

B: Und was interessiert Sie jetzt besonders? Der ganze Lebensweg oder spezielle Sachen? 

I: Speziell der Auszug. Also wie es dazu kam. Ich hab eben schon gehört, dass  der erste 
Auszug (..) sehr abrubt kam und ziemlich unerfreulich war. 
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A: Ja, das war nicht gut.

I: Und das ging zu Ende, weil die Beziehung zu Ende gegangen ist.

A: Ja, die Beziehung ging dann zu Ende, weil sie ähm nur immer andere Männer hatte und 
sein Geld ausgab und ihn sehr klein hielt. Er kriegte also alles abgenommen und wenn ich 
denn mit ihm mal einkaufen ging, dass er Schuhe bekam oder so. Dann musste er die 
hinterher wieder hintragen. Dann holten die sich/ holte sie das Geld da wieder her aus dem 
Schuhladen und so. Also ich hatte/ wir hatten nicht viel zu sagen da, nech?

B: Ne, er wollte sich ja auch nicht sagen lassen.

A: Nein, und dann äh, ging es darum/ dann haben wir uns aber immer sehr bemüht, die 
Sache zu beendigen, weil wir ja merkten, was da lief und wie unglücklich und wie dumm er da 
stand. Auch wegen der Schulden und so. Da haben/ wie haben wir das denn dahin gekriegt, 
dass wir/ Ich hab ihm erzählt, dass wenn er sich trennt, er sein ganzes Geld, was er da 
verdient in der Werkstatt ja dann für sich behalten kann. Hat er nun auch noch nicht drüber 
nachgedacht, nicht?

I: (LACHEN)

A: Und das fand er nun sehr überzeugend und ohh/ und er hätte sich ja gerne mal dies und 
das gekauft und wenn es nur ne Bockwurst is oder was weiß ich, was er gerne isst und was er 
gerne macht und/ Naja, und dann außerdem * so’n bisschen Freiheit tat ihm auch ganz gut. 
Insofern denn durfte er mal wieder fernsehen, was er wollte. Sport und so, das durfte er dann 
alles nicht. Also irgendwo sah ihm das sehr verlockend aus und dann haben wir ganz schnell 
Nägel mit Köppen machen können, ne?

B: Es muss aber irgendwas gewesen sein, was ihn total selbst frustriert hat. Also, es war ja 
vorher so, dass wir überhaupt keinen Einfluss mehr auf ihn hatten.

A: Nein.

B: Und äh, ich weiß nicht, ob meine Frau das schon gesagt hat, wir vermuten ja auch, dass 
das auch starke sexuelle Hörigkeit mal war. 

A: Ach sicher.

B: Das war nun so die ersten/

A: Klar.

B: Großen Erfahrungen und äh/

A: Deswegen is er abgehauen, das is, das war ja toll.

B: Da ging ja die Post ab. Das war ja nun auch ne Frau, die da sicherlich ihre Erfahrungen 
hatte/ #und da war so#

A: # Das sachte Frau Windmöller ja# auch sofort, nech? Die kam ja hier sofort an. Sacht’se, 
das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, is passiert, sacht’se. Und ähm das geht nicht 
gut. Und da haben wir das erst noch ganz gelassen gesehen. Haben wir ochh/ warten wir’s 
mal erst ab, nech?
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B: (..) Waren ja fast auf der Platte, nech?

A: Ja, aber die. Ja lange herumgezogen.

B: Irgendwo da Baby gesittet. Konnten dann da irgendwo noch bei irgendwelchen 
Bekannten von ihr da übernachten. 

A: Naja, es war alles(..).

B: (..) ein, zwei Monate, bis ich dann da/bis wir dann die Lösung fanden, ne Wohnung zu 
mieten.
A: #Hatte ich schon erzählt, ja. (LACHEN)#

B: # Weil das für die beiden unmöglich war.# Und die dann an die beiden unterzuvermieten, 
ne? Und das war ja auch immer `n Theater dann. 

A: Naja, gut, aber das/

B: Am Anfang lief das ja noch ganz gut

A: Ja.

B: Da haben wir das ja noch positiv gesehen, dass er erstmal überhaupt unter einem Dach 
war und dass das dann nachher so’ne * so eine Geschichte wurde, das war so nicht zu 
erwarten.

I: Mmmh.

A: Man war erst voller Hoffnung, dass sie sich vielleicht so häuslich einrichten. Denn die 
Gegebenheiten hatten wir geschaffen, aber äh das war nicht der Fall, nicht also. Das war/ 
ging total den Bach runter. Sie ist da wirklich/ ist weiß auch nicht/ sie hat unterdessen/ ist sie 
auch lange nicht mehr in der Werkstatt. Sie war auch schwer krank. Sie hatte eine, eine äh/

B: Kupferspeicherkrankheit.

A: Kupferspeicherkrankheit. Sie konnte kein/

I: Das hab ich ja noch nie gehört.

A: Ja, ganz, ganz selten. Das ist eine Krankheit, da kann die Leber kein Kupfer abbauen und 
speichert das und das bedeutet, dass äh ne/ der ganze Körper voller Krampfadern is. Sie war 
also sehr dick und hatte wahnsinnig Krampfaderbeine und 
auch die Aorta, alles. Im Inneren (..) 

I: Ach herrjeh.

A: Gaaanz schlimm. Und man hatte ihr in Aussicht gestellt, sie kriegte eine neue Leber. Und 
dann hat sie sich da so furchtbar aufgeführt da in der MH äh in Hannover/ MHH heißt se, ne?

B: Medizinische #Hochschule#

A: Medizinische Hochschule, ja. MH. Und ähm, dass die gesagt haben, also so gibt es hier 
keine neue Leber, das hat überhaupt keinen Zweck. Die soff da und machte und hurte rum 
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und war in/ also, es war ganz, ganz schlimm. Und da haben die die rausgeschmissen. Und 
äh, dann ist es jahrelang nicht dazu gekommen und (..) sie hat/ unterdessen hat sie ne neue 
Leber. 

B: Ahh so.

A: Jaja, ich hab sie mal getroffen und da sah sie auch sehr schlank aus. Und C erzählte dann 
auch, er hat ja hin- und wieder mal über die Behinderten*discooo, da treffen die sich schon 
noch mal, da ging sie dann hin, da räumte sie die Kerle ab da und das machte (..), aber da 
hörte ich dann schon, dass sie ne neue Leber hat und denn dass sie schwanger war. Musste 
ja auch unbedingt sein. Ja, das Kind hat sie aber nicht behalten dürfen. Ich würd nur sagen, 
Gottlob. Da hat sich jemand drum gekümmert von Anfang an, der sie kannte und der wusste, 
das arme Kind wird vor die Hunde gehen. Und hat äh also wirklich Jahre gekämpft und das 
Kind ist Pflege * auch ganz gut/ ist natürlich auch behindert, nech? Aber äh da, wenn man da 
von vornherein viel macht und sich Mühe gibt, da kann man da noch viel auffangen. Ja, so ist 
das alles gelaufen mit dem Partner. Das wollen Sie gar nicht wissen, nech? (LACHEN)

I: (LACHEN) Das gehört ja (..) dazu. Hatten Sie sich denn vorher schon mal Gedanken 
darüber gemacht, wie das wohl werden würde, wenn C älter ist, ob er dann irgendwann mal 
auszieht oder wo er hinziehen könnte? Also noch bevor dann tatsächlich er selber den Schritt 
gemacht hat? 

B: Ja also. Als uns* / war ja eins klar, dass äh praktisch die Werkstatt sein Hauptzuhause is. 
Also wo er die stärksten Bindungen nachher hat. Müssen das ja auch so wissen, also das war 
vielleicht vorteilhaft. Er ist ja nie adoptiert worden und war auch nicht zur Adoption 
freigegeben. Insofern gesehen hatten wir ja auch keinen hohen Erwartungsdruck irgendwo, 
ne? Also das wir jetzt sagen also #(..)#

A: # Da muss jetzt was draus werden, nech?“

B: Nech, da muss jetzt was draus werden usw. Wir haben das also sehr realistisch alles 
gesehen.

A: Ja. Das war aber auch mit dem Hintergedanken schon gesagt, deswegen keine Adoption. 
Nicht zu viel Nähe, dann sind die Erwartungen oft so groß und dann wird man dem Kind 
überhaupt nicht mehr gerecht. Denn dieses Kind wird nur Enttäuschungen bringen, das sah 
man schon. Und das haben wir natürlich nicht gewusst. Wir haben gedacht, das Kind braucht 
ein bisschen Zuwendung, aber er kam erst mit drei. Und mit/ bis dahin hatte er immer nur 
Heimleben gehabt und irgendwo ist das sein Leben, mit vielen Menschen. Daran ist er so 
gewöhnt, das findet er gut. Das ist ihm angenehm und wohnt jetzt ideal. Er hat also/ lebt im 
betreuten Wohnen in so einem großen Haus, wo mehrere kleine Wohnungen sind, wo die 
Behinderten einzeln oder auch in Gruppen leben. Also auch jetzt als #paarweise#.

B: Das sind natürlich keine Schwerbehinderten, nicht? Also (..) das sind/

A: Nein, das sind alle, welche/

B: Die können also/ haben eine gewisse Selbstständigkeit.

A: Ja.

B: Da ist unten ein Büro im Haus.

A: Ja, ja.
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B: (..) wo man immer/

A: Die sind aber sehr nett miteinander. Das Haus versteht sich sehr gut und das ist nicht 
zuletzt auch Cs Verdienst, sagte man mir jedenfalls, ich weiß ja, wie er is. Er is ein lieber Kerl, 
überhaupt nicht gewälttätig und da haben wir ganz großes Glück. Er bringt also sehr viel 
Friedfertigkeit mit und er kann dann auch zurücktreten, wenn es irgendwo brenzlig wird. Und 
er hat immer gute Laune. Er ist immer gut drauf. Er freut sich immer auf irgendetwas und 
wenn’s abends `n bestimmtes Fernsehprogramm is oder was auch immer. Also die kleinsten 
Dinge erfreuen ihn und er ist immer voll Elan, freut sich und er nicht, so’n so’n Moootor.

B: Hat auch enorm viele Hobbys. Also/

A: Ja.

B: (..) dritten Kassenwart im Sp(..)

A: Ja sowas. Funktionärspöstchen.

B: Dann war’er  beim VfL X, da war er mal/

A: Ordner, ne?

B: Ordner. Dann macht er es jetzt für Bissendorf, das is’n Handballverein inna Regionalliga 
oder irgendwo spielen die da. War er erst so * Wischer dort. Also das macht ihm alles gar 
nichts, ne?

A: Nein.

B: Jetzt ist er/ hat er einen Lehrgang mitgemacht. Er ist ja/ hat ja ein gutes Gedächtnis. Also 
das ist sein großes Plus. Jetzt kann er also schon so Zeitnehmer machen bei den 
Jugendspielen usw. Dann ist er da den ganzen Sonntag, ne? 

A: Jaaa.

B: Das ist seine Welt. Also er ist/ hat enorm viele Aktivitäten und auch äh/ ist sehr 
kontaktfreudig, dass also/ eigentlich gegen diese Autismuseigenschaften spricht. Denn dieses 
Gedächtnis und auch früher diese Wut, wenn da `n Bus irgendwo fünf Minuten zu spät kam, 
ist ja ne/ so eine Eigenschaft #(..) Autisten#.

A: #autistische/# Er hat auch autistische Züge äh äh diese so Zwänge hat er, nech? Zu 
bestimmten Zeiten was Bestimmtes machen zu müssen, da kann die Welt untergehen. Und 
äh das hab ich alles äh erst / haben wir das sehr spät gemerkt. Er ist also von vielen Ärzten 
begutachtet worden und ähm ne die sagten denn meistens, geben sie ihn weg, sie schaffen 
das nicht, das geht nicht gut, den kriegen sie in’n Griff. Und der war total außer sich als Kind 
immer, ne? Jetzt ist er ganz ruhiger/ ganz/ völlig normal benimmt er sich, find ich ne?

B: Natürlich potenzieller Epileptiker

A: Ja, ist er, aber das haben wir lange im Griff ne?

B: (..)

A: Aber er ist äh/ er war damals als Kind nur am Randalieren. Er schmiss und rannte und 
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sauste irgendwo gegen und er war nur unruhig und äh machte in der (..) alles kaputt. Ja? 
Tssshhh. Wunderbar. (LACHEN) Und äh, sodass er auch aus den Behindertenschulen 
rausflog, nech? Also aus der Montessori-Schule ist er rausgeflogen, hier aus der Vorschule ist 
er rausgeflogen und dann mussten wir irgendwie ihn beschulen und es war/ nahm ihn 
niemand und da haben wir dann  in A/ da gibt es dies A-Stift/ dann haben wir da unser Glück 
versucht und da haben wir ganz schnelle Hilfe gefunden und er wurde dort in der/ wie sagt 
man im Krankenhaus/ in der in die Schule aufgenommen

B: Klinik war das, glaube ich.

A: Ne Klinik, ja richtig

I: Klinikschule, mmmh.

A: Ja, und da wurde er dann beschult und dann/ von da aus ging er da/

B: Naja, beschult wurde er a noch anfangs/ noch in der Schule/ also in der Klinik selbst.

A: Ja. Ja.

B: Und dann kam er in eine Außenwohngruppe (..)

A: Das war schon ein enoooormer Fortschritt, wenn man das mal bedenkt, dass der 
überhaupt `n Bleistift in die Hand nahm. Nech? Diese Unruhe, er konnte ja nichts dafür, dass 
er so unruhig war und so  wahnsinnig. Und dann/

B: Das hat sich aber gelegt.

A: Ja, total. Das war/

I: Von alleine oder gab’s dann Medikamente?

A: Neeej, von alleine.

B: (..) sediert, wenn man denn/ bisschen sediert ist das immer/ auch dieses Epileptiker-
Medikament.

A: Dieses (..)-Kantin. Ne, also das war nicht, das war nicht sediert. Ne, wir hatten diese 
Schwierigkeiten sehr lange und auch noch die ganze Schulzeit hindurch, die er dann da oben 
in Neuenkirchen verbrachte in (..), aber er war also jedes Wochenende zu Hause oder wir da. 
Also das war immer wie  Internat so’n bisschen und jede Ferien bei uns nicht also es war 
nicht, dass wir irgendwo ihn abgegeben hatten. Aber es war nicht anders möglich, und da 
ging/ kam er ganz normal mit in der Sonderschule.

B: B.

A: In B dann in die Sonderschule. Aber, was wollt ich denn sagen *4* mit sediert/ sediert war 
nicht, es wuchs sich raus, als er denn nach hier wieder zu Hause eintraf, als mit 15, 16, da 
war die Schule ja zu Ende.

B: 14, 14, 14.

A: Ich mein, er war 15 schon? Und/
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B: Ist egal.

A: Und/ ist egal/ wo der da bleibt/ ist egal. Und dann war er aber schon gut zu leiden. Da 
konnste mit ihm schon verhandeln und sagen, hier ich bin heut Morgen nicht da. Dass der 
keinen Quatsch machte oder irgendwie so. Also, dass das dann schon ganz gut lief, fand ich. 

B: Ja, er hat dann/ ist dann gleich in die Werkstatt gekommen (..).

A: Ja.

I: Schon mit 15?

B: Ja.

A: Ja.

B: Richtig mit Lehre.

A: Gleich, da.

B: Sondern das is so ne Art Lehre.

A: So’n Training, ne?

B: Und das haben wir gleich veranlasst, wenn sie ihn so kennen lernen würden, würden sie 
sagen, der ist nicht behindert, ja. Das können sie/ weil er Schriftdeutsch spricht # auf Grund 
seines Gedächtnisses#.

A: Er spricht wunderbar. 

B: Und total locker ist. 

I: Ja. 

B: Aber seine Schwächen liegen natürlich in der Konzentrationsfähigkeit, im 
Durchhaltevermögen usw., ne? Und das #(..)#

A: Und im Denkvermögen auch.

B: Behindertausweis auf 100% alles. Aber so, auf den ersten Blick, ist das also total normal.

A: Er benimmt sich sehr gut, er ist höflich, freundlich, also is `n ganz lieber Kerl:

B: Ist auch überall integriert, auch jetzt bei uns, wir/ ich/ wir hatten von der Tennisabteilung 
immer ne Fußballtruppe, die seit 25 Jahren spielt. Da spielt er immer noch mit, obwohl ich 
nicht mehr spiele. Das ist also überhaupt kein Problem.

A: Ne, er hat zu allem `n guten Kontakt.

B: (..) seine Art. Und er kennt auch alle Leute und duzt natürlich auch relativ schnell alle 
Leute, vom Oberbürgermeister angefangen.

A: Ja. 
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I: (LACHEN)

B: (..) Da er ein fantastisches Gedächtnis hat,  müssen diese Leute natürlich damit rechnen, 
dass wenn er sie nach Jahren wieder trifft,  # irgendwo#

A: Er sie auch duzt.

B: Günstigen oder ungünstigen Gelegenheiten, dass (..) mitten aufm Markt oder so was. Da 
sieht er das ganz locker. Selbst ein fantastischen Umgang mit wirklich Schwerbehinderten .

A: Ja, macht er wunderbar. Er fühlt sich überhaupt nicht überheblich oder überlegen.

B: Ne.

A: Er hilft und er ist ganz/

B: Aber er ist natürlich/

A: Nett.

B: `n bisschen angeberisch. Das ist so seine Art. Also/ unter den Blinden ist der Einäugige 
König, so’n bisschen. Und dann war er im Werkstattrat. Das ist so’ne Art Personalrat. Das 
heißt Werkstattrat. Das sind/

A: Funktionärs/

B: Das sind auch Behinderte selbst drin und da war er für Sicherheitsfragen zuständig. Und 
wenn man C kennt, dann äh ist das ja so, dass er dann nicht zu einem hingeht und sagt, du 
hast die falschen Schuhe an oder so was, sondern (LACHEN), weil er so ein Gedächtnis hat, 
dann sagt er (..) Karl Heinz, oder wie der heißt, macht er ihn auf Paragraph 15a, Vers 
soundso Verordnung aufmerksam. Das zitiert er, ne? 

ALLE: (LACHEN)

A: Man kann es übertreiben.

B: Ja, ja. Aber ganz nett und locker, aber hat so ne Art Schriftdeutsch zu sprechen, das liegt 
daran, dass er auch sehr gut immer schon von Anfang an lesen konnte. Das war also okay. Er 
schreibt auch fast alles richtig. Schreibt wenig.

A: Ja, jetzt nicht mehr.

B: Weil er motorisch * also nicht so klarkam.

A: Motorisch.

B: Aber wenn er schreibt, auf Grund seines fotografischen Gedächtnisses, ist das okay, ne? 
Und dann natürlich hat er so Schallplatten, die  wir hatten dann so Pünktchen und Anton und 
Kästner/

A: Kinder(..) /

B: Die hatte er so inhaliert, dass er also von daher auch gesprochen hat, ne?
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I: Ja.

B: Is ja so ganz merkwürdig und weil er dieses gute Gedächtnis hat, kommen so ganze Sätze 
wieder, nech? Wenn Deutschland Fußball spielte, dann gegen England, nech, dann/ das/ 
dann sagt er nicht, Deutschland spielt heute gegen England, sondern heute trifft die 
Beckenbauer Elf auf #(..)# und so weiter, nech?

A: #(LACHEN)# Ja, ja. 

B: Tritt an und/. Also Worte, die also Normalverbraucher gar nicht/

A: Spricht.

B: Ne? Das ist auch heute noch so. Übrigens viele Behinderte sprechen ein #relativ gutes# 

A: #relativ gutes#

B: Deutsch.

A: Ja.

B: Also in dieser Gruppe #wenn wir da mal sind.#

A: #Auch seine Freundin.#

B: Wir sind da ja häufiger. So zum Kaffee, zu jeder Geburtstag wird da ja gefeiert. Da sind wir 
immer eingeladen * und äh #ich hab da ja auch ganz lockeres Verhältnis#

A: # Man kann sich nett mit dem unterhalten.#

B: Ja.

A: Und äh, auch die Freundin/ aber die haben auch alle Sprachunterricht gehabt. 

B: Ja.

A: Die waren von zu Hause nicht so besonders glücklich dran und haben dann 
Sprachunterricht/ Aber ich muss ehrlich sagen, äh, dass die das gut gelernt haben.

I: Mmmh.

A: Ne, die sprechen gut. Mmmh.

B: Ja gut, das war aber auch bedingt bei seiner Freundin, dass sie stotterte.  Also das, also 
also Sprachfehler da waren. Nicht Sprachmangel oder so was und dann können die das ja. 
Und denn spricht sie so n bisschen jetzt so stakato, so so merkwürdig.

A: Ja.

B: Da denkt man, die hat/ Ja, aber das is, das is/ wird so #sprachtechnisch wird das so 
gemacht.#

A: #Erlernt (LACHEN)#
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I: Ja.

B: Ist ganz witzig.

I: Um dem Stotterern vorzubeugen.

B: #(..)# 

A: Naja. Aber da ist ja jetzt nicht weiter/

B: Ja, aber vielleicht haben Sie noch irgendwo jetzt ganz gezielte Fragen, oder so?

A: Also wir haben uns sehr bemüht, hinterherzulaufen und haben in deren eigentlich 
irgendwann so ein bisschen losgelassen, als wir merkten, es geht jetzt wieder. Also dann/ da 
haben wir nicht mehr so viel/ Ich muss sagen, ich war sehr nervig, ich habe ihn unglaublich 
genervt, aber es hat auch GAR nichts genützt, leider. GAR nichts. Äh, ich hab äh mir 
wahnsinnig Gedanken gemacht, wie er sich pflegt äh / man muss ja nicht alles übertreiben, 
aber man muss ja Zähne wohl putzen sonst gehen sie kaputt und dann sind sie hin und bis 
dahin hatte er klasse Zähne und heute sind also solche Lücken schon da, dass er schon `n 
Gebiss trägt und so was. Es ist einfach nicht passiert. Er/ Verheeerende Zähne und nichts 
passiert. Jetzt fängt er an, sie zu putzen. Jetzt möchte es etwas (..) sein. Aber da bin ich ihm 
zum Beispiel auf’n Senkel gegangen, das ist ganz klar. Das hätte ich vielleicht mir schenken 
können. Weiß ich nicht. Mit solchen Sachen bin ich dann da hinterher gerannt.

B: Also, man darf auch nicht die normalen Maßstäbe (..) bewohnt da ja ne eigene Wohnung in 
dem Haus. Also, da sieht es natürlich auch aus wie bei Hempels unterm Sofa. Das haben wir 
auch schon gesehen, als er vorher/ nachdem er da dieses Verhältnis, da Gott sei Dank 
aufgegeben hat, an der D alleine wohnte. Da gab es nur ein Büro, dass also nicht direkt 
Kontakt hatte, sondern das man zwar ansprechen konnte, aber * da hat er eigentlich äh privat 
gewohnt. Auch das Haus gehörte zwar auch #(..)#

A: Ja, das war noch wieder `n Versuch, weil er das so wollte. Das heißt, das war denn wieder 
ne andere Freundin/

I: (MUSS NIESEN) Tschudigung.

A: Brauchen sie `n Taschentuch?

I: Danke ich hab.

A: Sie haben. Gut. Ähm, sie hatte dann/ er hatte dann ne andere Freundin, die auch nicht 
behindert war. Die war aber nicht/ auch nicht ganz/ klug war sie nicht, also lebenstüchtig war 
die nicht und äh, aber sie hatte zum Beispiel `n Führerschein und so was. Also durchaus 
irgendwo war da was, aber * die ließ ihn da auch alleine mit der Wohnung. Die lebte da zwar 
und die feierten da jedes Wochenende, aber denn ging sie und denn saß er da mit dem 
ganzen Müll und die ganze/ was sie gebraucht hatten, ließen sie fallen. Und es war also 
manchmal nicht mal die Tür aufzukriegen, so vermüllt war das da. Und dann hab/ bin ich da 
öfter hin und dann hab ich mit ihm sauber gemacht, und/ Aber wenn man das alle sechs 
Wochen macht/ Jedenfalls haben sie ihm die Wohnung weggenommen letztendlich, weil es 
einfach nicht GING, ne? Es war zu schlimm. Naja.

I: Das war die E dann schon?

A: Ja.
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I: Ja, die haben dann gesagt, sooo nicht.

A: Sooo nicht.

B: #(..)#

A: C, du musst mal/ Was er machte, war abwaschen, aber wa/ aber das ist es ja nicht alleine. 
Es geht ja nicht an äh/ kein Klo/ es sah verheeerend aus alles und /

B: Wir haben das aber auch forciert. Wir haben auch gesagt, so geht das nicht.

A: Ja, na gut. Aber man wartete erstmal ab. Und ich hab immer gedacht, die A greift mal mit 
ein, aber das tat die gar nicht, die dachte gar nicht dran. Dann brachte Anja ihm auch noch `n 
Kaninchen, nicht, damit C/ Das vergaß er dann zu füttern ganz klar. Also das arme Tier hat 
mir was Leid getan, das hab ich dann immer gefüttert, immer angerufen, C, hast du das Tier 
gefüttert. Jaaaaaaa. Hat er gar nicht. War ihm lästig. Also, ne/ und des machte überall hin, es 
blieb alles liegen. WUNderbar. 

B: Er hatte natürlich die Art dann auch zu flüchten, indem er dann auch lügt.

A: Und ich bin dem wieder auf’n Wecker gegangen. Bisschen warmen Tee dazu?

I: Gerne. 

A: Ja sehen sie, so ist das denn, nech?

B: #(..)#

A: #Unmöglich# aber ich konnte mich leider nicht bremsen. 

B: Das kennen Sie ja wahrscheinlich auch, da gibt’s/ ich hab das jetzt gelesen, weil ich mir die 
Akten von ihm noch mal habe geben lassen. Wir haben ja die Akten geführt bis * Ende 1990 
und so. Aber dann nicht mehr. Dann als er dort hinzog und da kommt zwei Mal im Jahr wohl 
ne Psychologin, die das beurteilt und es wird ja auch besprochen. Und am Anfang, da hatte er 
allein gewohnt. Da hat er ja in die/ im selben Haus, aber ne Einzelwohnung. 

A: Ein Zimmer mit/

B: Als Single sozusagen mit/ und da waren also noch Berichte drin, wo das mit dem/

A: Alkohol

B: Mit dem Alkohol und auch mit dem äh Aufräumen und der Sauberkeit noch starke Mängel 
aufwies. Aber die jetzigen Berichte deuten darauf hin, dass das also sich immer besser, sich 
immer weiter verbessert hat und dass da so einige Organisationsmechanismen inzwischen 
wohl auch so im Unterbewusstsein gegriffen haben. Zumal er ja jetzt auch mit seiner Freundin 
oder Lebensgefährtin oder Verlobten, wie er das dann nennt/

A: Er verlobt sich sehr gerne mal.

I: (LACHEN)

B: Dann auch in einer Wohnung dann zusammen gemacht/ wo man dann unangemeldet 
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reinkommt, daran liegt das natürlich auch. Das sind keine bürgerlichen Maßstäbe #(..)#.

A: # Nein, darf man nicht haben#, das ist ganz klar.

B: Aber es stinkt nicht und das hat/

A: Und ich will dir was sagen, ich bin einmal da gewesen, R, da saßen die zum Frühstück da. 
Da waren so alles, was so zur Hause war saßen / und die die ähm F (seine Freundin) hatte 
ein klasse Frühstück hingestellt, wirklich, ich seh ich das auf den ersten Blick.

A: (..) Und ich saß da in der Küche um diesen ovalen Tisch/ das ist ja/ war sooo gemütlich 
und das war/ das duftete nach Kaffee und das war so hübsch gedeckt und die haben jetzt 
schönes Geschirr/ die haben ja alles/ Es geht denen wirklich nicht schlecht. Wunderbar. Das 
war ganz gemütlich. Das kannst genauso gut/ also das war sehr sehr bürgerlich/ sah das aus, 
nech? Die können das durchaus.

B: Mmmh. Und die und die Betreuung, die ist ja super/ in der Hinsicht/ Sie sind natürlich auch 
daraufhin geschult. Die müssen ja auch wohl diese Behinderten wie erwachsene Menschen 
behandeln. Also, die sind #(..)#/

A: #Für voll nehmen.#

B: (..) voll Verantwortung. 

A: Jaaa.

B: Der (..) einer, der (..) seinen Offenbarungseid geleistet aufgrund seiner Schulden, aber 
eben gerade deshalb weil er noch voll geschäftsfähig ist, ne? Das ist ja so. Also manche (..) 
vielleicht nicht mehr, das kann ich nicht beurteilen. 

A: Nein, (..)

B: Er hat sich also freiwillig in diese Betreuung begeben, könnte da aber auch 
jederzeit sagen, jo, ich will nicht mehr, nech? Also das, das/ Und äh, die werden eben auch 
wie Erwachsene behandelt, das muss man wirklich sagen. Äh nicht so, äh so wie wirklich so 
Kleindoof, #oder sowas#.

A: #Nein, nein,# also ich würd mich gleich dafür (..). Ich würde da sofort anfangen mit/

B: Da wird einiges reguliert # mit dem Geld#.

A: #Die machen das wunderbar.#

B: Und äh das das nicht sofort alles #(..)#

A: #(..)#

B: Aber über sein Konto kann er jetzt, über sein Taschengeld kann er jetzt verfügen, er jetzt ja 
Rentner inzwischen, weil er über 20 Jahre inner Werkstatt is. Er kriegt dann ne so genannte 
Erwerbsunfähigkeitsrente, so hieß das früher. Es hat jetzt `n bisschen anderen Namen. Und 
ähm * er its also kein im klassischen Sinne, kein Sozialhilfeempfänger mehr. Da er ja nicht bei 
uns adoptiert war, war er ja finanz/ hatten wir finanziell mit ihm eigentlich wenig zu tun. Also 
das heißt wir bekamen dann auch Pflegegeld und so etwas und äh, aber er war 
Sozialhilfeempfänger in dem Sinne. Natürlich nicht, ja wenn er hier wohnt, aber das war so 

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289



Studie\Interview C 24.04.2009

16

und is immer so gewesen. Jetzt ist er Rentenempfänger, äh, es wird natürlich jetzt so 
gemacht, dass diese heilpädagogische Hilfe natürlich für dieses betreute Wohnen so viel 
nimmt, dass die Rente praktisch draufgeht/

A: Jaaaa (FLÜSTERN)

B: Und ich (..) die Sozialhilfe noch was oben draufzahlen. Hab da mal die Sätze gesehen, das 
sind, glaube ich, 48 Euro pro Tag/

I: Oh.

A: Jaaaaa (FLÜSTERN)

B: die äh, die er zahlen muss

A: Das kostet (FLÜSTERN)

B: Und das sind denn mal 30/

A: Is doch klar.

B: Er kriegt ne Rente von, ich sag mal, knapp 800 Euro. Und äh dann noch/ diese Rente geht 
also/ sieht er gar nicht. Fünf Prozent stehen ihm aber laut Gesetz zu. Da kann er drüber 
verfügen, die darf man ihm nicht wegnehmen. Das ist also ein Freibetrag. Und sein 
Werkstattlohn und/ sodass er/ das sind 200 Euro oder so was und äh sodass er mit 280 oder 
so was Euro, weiß nicht wie viel das dann/ 250 Euro Taschengeld/ natürlich, da er kein Auto 
nichts fährt, zwar raucht, ganz gut über die Runden kommt.

A: Kommt er gut zurecht.

B: Also da #(..)#

A: He, wer hat das schon? 250 Euro und alles ist bezahlt, ne?

B: Nicht? Also/

A: Das geht ganz gut. Der is nicht arm dran.

B: Verpflegung ist da mit drin, alles.

A: Jaja. 

B: Die kriegen Verpflegungsgeld da pro Woche.

A: Und wenn man `n bisschen aufpasst und man sacht, hier C, du musst neue Schuhe haben, 
du hast keine Winterschuhe mehr. Sieh mal zu, dass du 100 Euro da zurücklegst oder so 
was.

B: Bekleidungsgeld kriegen sie zweimal im Jahr.

A: Ja, kriegen sie auch. Aber der geht auch Unterwäsche/ ich meine, das is denn auch nicht 
so viel, aber das denn kann er das wohl mal selbst bezahlen.

B: Also wir haben zum ersten Mal dass Gefühl, dass das auch so’n richtiges zu Hause ist 
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nach diesem/ nach dieser Sache da in der F, da wo er mit der Nutte da gelebt hat. Und 
diesem ja da an der D, das war auch nicht so richtig was. Also hier das ist so was, wo die 
auch bisschen im Haus zusammenhalten. Das haben wir in der D nicht beobachtet, obwohl da 
auch Behinderte im Haus wohnen. Das war also viel isolierter. Dies wird auch begünstigt 
unten vom Büro, nicht? Und das, dann sitzen sie auch manchmal da unten im Büro und äh/

A: Die haben ein ganz #wunderbares Verhältnis die die jetzt äh Betreuer und die.#

B: # Und ich hab das Gefühl, es ist das Richtige für ihn, ne? # 

I: Seit wann ist er da jetzt?

A: Seit wann ist er da? Haste das noch schriftlich?

B: Mmmh. 

A: Ich hab die Akte hier ab (..) müssteste mal gucken. Drei Jahre? Vier Jahre? Mmmh. Das ist 
da 84, ne? 

I: So ungefähre Angabe (LACHEN) reicht mir auch?

A: Ich weiß das auch nicht. Die Zeit vergeht. Der ist ja schon 39, wird er ja jetzt. 

B: Mmmh. *2* Also so grob/

A: Aber is/

B: Also/

A: Ja?

B: Also zur/ da zur F, wo er da/ was wir eben geschildert haben, wo er hier weg war, das war 
94, 95 ist er dort hingezogen. Und ich meine, das ist bis 98 gegangen in etwa. 4 Jahre oder so 
was.

A: Ne, so lange war das nicht. Zweieinhalb.

B: Ne.

A: Ja.

B: Kann mal gucken.

A: Ganz bestimmt. *6* Naja.

B: Mal gucken. * 94. *7* 95 war er auf jeden Fall da. 96 war er auch noch da.

A: Gott, 95, ist das schon wieder 12 Jahre her?

B: Mmmh.

A: Oh Gott, nein, die 90er Jahre kommen mir noch so vor, als wenn das gerade erst war, 
neeee. Das sind ja 12 Jahre.
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I: Ich wunder mich auch immer wieder. 

A: Geht immer schneller.

I: Jahaha (LACHEN)

A: OOOhhh, mmmhh. Jaja.

I: (..)

A: Ja?
I: Vorhin bisschen von der Frage abgekommen, ob Sie sich schon Gedanken über einen 
eventuellen Auszug gemacht hatten, bevor der dann tatsächlich eingetreten ist. Ob Sie da 
überlegt haben, oder noch gar nicht so weit waren.

A: Eigentlich so, ne. Wir haben/ ich hab bloß eben schon geahnt, dass er mir verschwindet. 
Also in dem Urlaub da hab ich das so geahnt. Da hab ich denn schon mal bisschen indiziert 
und immer wieder gefragt, Mensch, C, sag doch, sag mir das doch. Dann können wir doch 
zusammen überlegen. Also da hab ich natürlich immerzu dran gedacht (..) machen wir bloß, 
wenn der wegläuft. Ich ahnte es schon, aber das war der einzige (..), sonst war der einfach 
noch nicht so weit, der wäre noch nicht gegangen ohne das Mädchen, ne? Das wäre noch `n 
paar Jahre gut gegangen und dann hätte man dann/

B: Entschuldigung. Ich hab es hier. Er ist also/ ich habe den Vertrag mit den Stadtwerken 
gekündigt am 01.12.97, ja. Als/

A: 95 ist er abgehauen.

B: Da mein, da mein Pflegesohn ja, ne/ Dezember 94 sind die eingezogen.

A: Ja, 95.

B: Also drei Jahre.

A: Jaja.

B: Da mein Pflegesohn zu diesem Zeitpunkt aus der Wohnung auszieht. Also das is also ein 
(..)

A: Jaja, ja. Ja dann.

B: (..) Naja, aber. So ich wollt auch nicht stören.

A: Naja, aber sonst hatten wir eigentlich das noch gar nicht auf der auf der Latte/ weil auf der 
Rechnung, weil einfach er * sonst noch keine Anstalten machte.

I: Mmmh.

B: Er hätte hier ja weiter wohnen können, ne. # Das wäre ja kein Problem/#

A: #ja, er hatte sein Zimmer hier# und war auch integriert, das ging/ lief ja ganz gut mit ihm 
hier in der Wohnung, das war/ das lief ja eigentlich 100%ig, /

B: Ja.
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A: Aber dann war’s vorbei. Und dann irgendwo haben wir auch gedacht, als er dann weg war/ 
weg gewesen war, nun braucht er nicht wiederzukommen, das wird nicht mehr gehen. Das 
wussten wir. Dass/ was er die Nächte durchfeierte und machte und äh, da hätte er sich hier 
nicht mehr eingefügt. Also, ich hatte dann ja auch Parolen rausgegeben, angesichts dessen, 
dass er eben auch nicht so ganz gesund war, und da hab ich immer gedacht, also hier, in/ 
während der Woche, wenn du, wenn du arbeiten musst und morgens so früh raus musst/ Der 
musste ja um sechs raus, dann musst du um 12 im Bett sein. Sonst geht das/ schaffste das 
nicht und äh ja und solche Sachen, nech. Und das/ das hat er dann natürlich sofort alles über 
Bord geschmissen. Ich weiß wohl (LACHEN). Meine Mutter. (LACHEN) Jaja, dass is klar. 
Aber äh das war denn so. Da wollte er nichts mehr/ der wollte sich gar nichts mehr sagen 
lassen und das kann ich auch verSTEHN irgendwo, aber es ging ja denn so schief, nech? Ja, 
er hat es überhaupt nicht/ also erzogen hab ich ihn eigentlich nicht. Wirklich nichts 
angekommen. Der, der is so wie er is und wie er sich als Dreijähriger aufgeführt hat so is er 
eigentlich geblieben, er hat immer das getan, wozu er Lust hat und er hat nicht ähm weiß ich 
nicht, also jetzt so/ jetzt so langsam würd ich mal sagen is er angepasst so’n bisschen. Ich 
hab immer gesagt, total unangepasst. Macht was er will. Also ich war mal bei einer 
Erziehungsberatung bei der Evangelischen */ der sagte mir, trennen sie sich ganz schnell von 
dem, das is `n potenzieller Triebtäter. Der kriegt nur was er will. Also solche Sachen hab #(..)#

A: Ja, `n potenzieller Triebtäter.

B: Das ist er nun überhaupt nicht. 

A: NEEIIN, überhaupt nicht. Also das `n Quatsch da so bei rauskommt, nech? Also, wir/ wer 
hier auch der Leiter des Kinderhospitals hat mir das auch gesagt/

B: Ahh so.

A: Ich sollte mich/ wir sollten uns trennen, was solls.

B: Wir müssen nur eins richtig stellen, er ist also/ er hat äh nachdem er da aus der F, das is ja 
`n bisschen/ Wissen Sie, was ich damit meine?

A: Das erste Unglück/

B: Is der erst in ein Wohnheim nach G gekommen bei H. Das is so ein da an der H-er Schule/ 
aber sagt Ihnen nichts. So’n altes/ ne alte Villa/ alte wilhelminische Zeit. Da hat er `n Zimmer 
gehabt.

A: Aber `n schreckliches Zimmer. Dat musst sagen, da war auch keine Atmosphäre in dem 
Haus. War schade.

B: Das war nicht mal betreutes Wohnen, sondern das war richtig `n Wohnheim für * so. Und 
das hat ihm nicht gefallen.

A: Das heißt, die I saß da jeden Tag, nech? Die die wollte ihn, die wollten natürlich zusammen 
in die Kiste und in diesem kleinen Zimmer und dann mussten’se da raus und das war/ das hat 
ihnen allen nichtgefallen. 

B: Ja.

A: Und dann haben sie eben dann das angestrebt mit der Wohnung. Haben wir ihm ne auch 
die Wohnung/ ne, haben wir ihm nicht besorgt, nech, das hat die heilpädagogische Hilfe 
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schon gemacht. Die haben denn die Wohnung zur Verfügung gestellt. Haben/

B: Also das muss so ein, zwei Jahre gewesen sein. Jedenfalls im Jahre 2000 etwa ist er dann 
zur D gezogen und äh 2003 hat er da noch gewohnt. Da hab ich hier noch so was. Äh/

A: Ja, das is ja noch gar nicht lange hier jetzt in äh/

B:Also ich schätze mal so, dass er 2004 etwa äh 2003, 2004 dann zur J gezogen ist, wo er 
jetzt wohnt.

A: Wo er jetzt wohnt, nech?

B: #Ja, haben Sie (..)#

A: #Also doch (..) #, dann sind’s doch schon vier Jahre. Sind ja 2007 also/

B: Ja gut, ich weiß nicht, wie lange er in der D war. Ich hab hier kein Auszugsdatum, das hab 
ich nicht mehr. (..)

I: Als das dann mit der F beendet war, haben Sie dann geguckt, wo er jetzt hin könnte oder 
haben Sie sich an die Heilpädagogische Hilfe gewandt oder wie war da der Prozess?

A: Lass uns mal nachdenken. Bei die/ Er war ja dort im Arbeitsverhältnis, was er sehr 
missbraucht hat, denn äh er ging ja hin nur, wann sie’s gestattete, nech? Und äh, das war 
dann * aber ganz toll. Die Heilpädagogische Hilfe/ ja, ich hab mir da sehr viel Sorgen 
gemacht, dass er da rausfliegt, da haben die aber gesagt, wir wissen woran es liegt, dass er 
nicht kommt. Das macht sie, C is das nicht. Er is immer regelmäßig da gewesen, also warten 
wir ab, bis sich das da wieder einrenkt. Und dann, als das dann mit dieser Frau immer 
schlechter wurde, da ging er immer mehr wieder in die in die/ zur Arbeit. Und dann waren die 
aber auch schon am Ball/ die waren/ die haben das ja gemerkt, in was für schlimmen 
Verhältnissen er lebte. Und ähm, dann hat die Heilpädagogische Hilfe sich gekümmert. Die 
haben das gemacht, die haben das veranlasst, dass/ Denn nach G 

B: Ja aber, das ist aber nicht so hinter unserm Rücken passiert.

A: NEEEEEEE. # Haben immer mit einbezogen, nech?#

B: Sondern, das wurde auch abgesprochen und äh/

A: Jaaaa.

B: Die machen dann Vorschläge, was man machen könnte und dann haben sie gesagt, okay 
erstmal auf jeden Fall in gesicherte vier Wände.  Das war so in dem Stil und das haben die 
auch unterstützt. Die haben sich natürlich dann gekümmert, weil die natürlich diese 
Angebotspalette hatten, ne?

I: Ja. 

A: Aber es war vorher noch das Theater mit der Betreuung. Ich hatten ihn ja raus/ endlich aus 
den Fängen dieser I raus und dann äh hieß es, er braucht ne Betreuung und da waren wir 
beiden doch zweimal bei Gericht bei/ mit so’nem Richter. 

B: Ja, der war den auch in G. 
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A: Ja. 

B: Das ging aber vor allen Dingen auch um seine Schulden, ne?

A: Ja gut, aber alles das, das gehörte ja das/ Medikamente, also die Gesundheit, das Wohnen 
und äh die finanziellen Verhältnisse. Alles das/ das is/ fällt ja alles unter (..) und da wollte er 
keinen haben, weil er erfahrungsgemäß wusste, nicht von eigenen Erfahrungen, aber von 
einem Kumpel, dass so’ne Betreuung ganz streng is. Die guckt auf jeden Pfennig und müssen 
alles gestatten, was er dann macht mit seinem Geld, das hat er abgelehnt, wollte er nicht. 
Also unter Aufsicht stehen, NEEE. Nix da. Und da/ das hat er abgelehnt und dann stand nur 
dieses G noch zur Verfügung. Und denn ist er da rein gekommen, sonst wäre das noch (..).

B: Aber dieses Gespräch mit dem Richter, der der Grund war natürlich primär, dass der 
Gerichtsvollzieher da war, dass also inzwischen so viele Inkassounternehmen bei ihm da äh 
antraten und nichts bekamen. Dann war das ja nur noch so, dass er `n Offenbarungseid 
leisten musste. Und wenn so was passiert, dann ist auch schnell der Amtsrichter da, wenn vor 
allen Dingen jetzt noch so eine Situation/ behindert usw./ dann/ hat dann aber ganz locker mit 
uns gesprochen. Also das war nicht irgendwie, dass da jetzt/

A: Aber nicht nur mit uns. C wurde ganz genauso für voll genommen. Also das musste er 
alles, das kann er ja machen oder auch ablehnen und das hat man ihm überlassen und äh 
dann hat er schließlich/ erst (..) vorgezogen, nech. Da ist er da hingegangen.

B: Ne, das war ja in G, als der Richter schon kam. Da hat er schon gewohnt, da wo wir das 
Gespräch geführt hatten.

A: R, bevor er nach G ging, da war er noch mal diese Betreuungsgeschichte und das hat er 
abgelehnt und denn kam er nach G und denn kam der Richter noch mal dahin, wie das jetzt 
liefe.

B: Ja.

A: Ne? Und das/ das war ja ganz gut.

B: Und dann da so ne Finanzierungsregelung, dass er was zurücklegen sollte usw. und da hat 
dann der Richter gesagt, okay, dann äh verzichten wir auf `ne Betreuung, nech. Ich glaube, 
wir waren sogar vorgeschlagen oder so was. 

A: Als Betreuer?

B: Ja. 

A: Ohh Gott. Wie schrecklich, wenn du nichts ausrichtest.

B: Jaja.

A: Und denn/ da lässte aber Nerven.

B: Aber inzwischen is äh glaube ich, äh soweit ich das (..) beschwört und ich seh das auch so, 
is er schuldenfrei, das heißt, dass er mal so/

A: Ne, die alten Schulden sind nicht weg.

B: Nein, aber/
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A: Das hat er ja nun abgeschlossen. Nicht das hat/ I hatte sich `n Fahrrad gekauft. Ich weiß 
nicht was, alles Mögliche und immer so über Neckermann, Quelle und denn (..)/

B: Und er hat dann unterschrieben.

A: Und er durfte denn immer unterschreiben. Das macht er gerne, ne? Wichtig. Und dann äh/ 
ja zart war der nicht. Oder diese Telefonschulden, die die gemacht hatten, ne? 

B: Naja, bloß, wenn Sie/ Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn das dann über ne Inkasso 
geht, dann steigt das blitzschnell an.

I: Ja, wenn man nicht/

B: (..) mach das fast das doppelt.

A: Ja. (LACHEN)

B: Also das is natürlich dann/ Ich hab ja so die gestaffelten Rechnungen, wo dieselben Posten 
da/ das wurde jedes Mal zu Mal mehr, ne?

A: Mmmh.

B: Glaube, eine haben wir bezahlt bei der Telekom, ne? 

A: Frau Schultz, möchten Sie vielleicht mal `n Keks zwischendurch?

I: Ich muss/ (LACHEN)

A: Erstmal (..) Kuchen. Sie kommen gar nicht, sie kommen ja nicht von der Stelle, ne? Wir 
quatschen Sie voll. 

B: Aber/

I: Mmmmh, daswegen bin ich ja hier.

A: Gut, wenn Sie’s so sehen. (LACHEN)

B: Naja, sie müssen das dann ja filtern, was Sie dann davon gebrauchen können. 

A: Mmmh.

I: Wie hat sich denn das Leben für Sie verändert, nachdem C ausgezogen ist?

A: Ich finde es sehr viel leichter. Das kann ich Ihnen sagen.

B: Also das, das müssen Sie sie fragen, also ich äh, #(..)#/

A: # Du hast deinen Job gehabt#, ich hab bis dahin, ja ich hab ja auch wieder gearbeitet, ne? 
Als er aus der Schule kam und kam wieder nach Hause, da war er ja sehr umgänglich und da 
konnte ich auch wieder arbeiten gehen. Ich hatte also zehn Jahre ausgesetzt, weil er in den 
Ferien immer Betreuung brauchte und, ne? Wir/ also da war ich noch ganz für ihn da. Aber 
dann hab ich wieder angefangen zu arbeiten und noch ne Ausbildung zu machen und zu was 
und denn naja. Aber das war auch man gut, denn/ ja, weiß ich auch nicht, das wäre mir sonst 
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nicht gut bekommen. Wenn er wieder/ wenn er plötzlich weg gewesen wäre, wär ich glaube 
ich noch/ hätte ich mehr drunter gelitten. Nun hatte ich natürlich meinen Job, meinen, den ich 
sehr mochte und ähm dann hab ich es eigentlich * naja, aber die Aufregung war eigentlich 
furchtbar als er erst verschwand, ich hab also mich `n halbes Jahr hab ich wohl rumgheult. 
Das muss ich wohl sagen. Also da war ich äh unglücklich, weil ich nicht wusste, wie’s 
weitergeht und man macht sich unsägliche Gedanken, # weil dann alles schief# läuft

I: # Das glaub ich.#

A: Und du weißt, du kannst dich nicht drauf verlassen, er hört nicht auf dich, er will es gar 
nicht und ne ooohhh, nicht? Also es war schwierig, aber dann/ Mein Mann hat mich immer 
sehr bestärkt, er sagt, es könnte viel schlimmer kommen, er könnte drogenabhängig sein. Es 
kommt ganz darauf an, in welche Hände er kommt, nun wurde er alkoholabhängig, das war ja 
auch ne ganz schlimme Sache, aber (..)/ jedenfalls für Geld/ Drogen hatten sie ja kein Geld, 
Gott sei dank. So ging das jedenfalls so. Er ist nicht gewalttätig, komm, also das könnte viel 
schlimmer sein, erwarte nicht so viel, er lebt er so, wie’s ihm gefällt und das muss er selbst 
entscheiden. Hast du mich immer getröstet. Und schließlich irgendwann kriegt man diesen 
Standpunkt auch und dann lässt man los. Klar.

B: Man muss ja das so sehen, ähm/ vielleicht auf Grund unserer Strukturen aber auch auf 
Grund der Strukturen von C das ist ja nicht so ein, nie so ein ganz inniges Familienleben 
gewesen in dem Sinne, ne?

A: Er war immer schwierig und äh und hat uns sehr angestrengt, nech?

B: Das is/ es war immer auch ne gewissen Distanz da. Also so haben wir das gesehen. Das 
heißt, man ist hilfsbereit, man versucht alles, aber äh, wie gesagt/

A: Das/ Du sprichst von dir.

B: Ich jetzt sprech erstmal von mir. 

A: Ja. Ja.

B: Du machst dir natürlich auch Sorgen, aber, ja aber, ich würde doch sagen, wir waren also 
doch primär auch `n Versorgungsunternehmen. 

A: Jaaa, natürlich. Das war sicher so. Man hat unglaublich drauf geachtet, dass er alles hat 
und alles kriegt und dass dies klappt, das klappt. Du mit deinen Behörden immer und ich äh 
dann natürlich für den Alltag, aber ähm, ne, aber es ein ein/ja, wie soll ich das mal sagen * es 
war unglaublich enttäuschend, weil er sich nicht entwickeln wollte, zuerst und das ging über 
Jaaahre, wenn Sie Tag für Tag nur immer Rückschläge/ und dann lief er weg und dann 
trommelt er irgendwo in der Nachbarschaft gegen die Klotüren und wo er ins Haus konnte, der 
war unberechenbar und man konnte nur da hinterhersausen und es war so anstrengend.

B: Aber das war die Zeit, als der noch nicht in A war. Also ich würde sagen, die 
anstrengendste Zeit war zwischen drei Jahren/

A: Weil er auch nicht einzuschulen war/ 

B: # und sieben#

A: # Das war kein Wunder#, er war einfach nicht in Griff zu kriegen. Er hörte auf nichts und es 
war. Er rannte über die Straße, wenn rot war. Also ich bin/ (..) es war wahnsinnig anstrengend.
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I: Darf ich mal kurz fragen, ist er zu Ihnen gekommen und Sie sind davon ausgegangen, dass 
das ein Kind ohne Behinderungen ist? Nein, das wussten Sie?

A: Nicht ganz, also wir haben wohl ge/ es war natürlich/ wir waren voller Idealismus, hatten 
keine Ahnung, was auf uns zu kam.

B: Ja, aber (..) sehr `n Heimschaden, der sich irgendwie #(..)#

I: # Ja.#

A: Ich weiß noch, wie du zu mir sagtest, du, wenn der `n richtigen Schaden hat, dann können 
wir das nicht, das schaffen wir gar nicht, das können wir einfach gar nicht. Wir haben nicht 
mal Erfahrungen mit `nem gesunden Kind, das können wir nicht. Ja. Dann fährt man da hin, 
betrachtet dieses Kind im Heim. Das sitzt dir aufm Schoß, da siehst du diesen Knösel und 
guckst den an und dann mit all seinen Macken und dann schielt der dich an und dann weiß 
der gar nicht, der ist so weit zurück, und du/ dann sagen se, ja `n besseres Kind haben wir 
nicht, haben sie wirklich gesagt, ne, und ähm, der braucht bloß `n bisschen Zuwendung, dann 
kommt der schon. Und man hat keine Ahnung, was man sich da anhört und worauf man sich 
verlassen kann. Dann rennste mit dem Kind zum/ erstmal öh dass er ne Brille kriegt, nicht, 
überall vorrennt. Dann rennste mit dem Kind zum Kinderarzt, was ist mit ihm los, können Sie 
irgendwas feststellen, och wiesooo, der kommt doch. Ist doch gut, der hat doch gerade 
irgendein Wort gesagt, also der spricht doch bald. Ja, man war so irritiert, jeder sagt was 
anderes, dann kam er ins Krankenhaus wieder, was war das? Diese Geschwüre hatte er doch 
überall. Dann war er wieder im Kinderkrankenhaus und dann sagte der der R/ hieß er glaube 
ich, R/ der sagte, machen sie’s nicht, sie schaffen es nicht, das EEG ist nicht sehr gerade viel 
versprechend, das kann nur schlimmer werden, aber das war alles `n Irrtum. Es ist nicht 
schlimmer geworden. Aber/

B: Er konnte erst nicht laufen mit zwei dreiviertel/

A: Ja, zwei dreiviertel.

B: Nicht sprechen.

A: Der stand also auf diesen kleinen, krummen X-Beinchen so und war völlig schlapp. Der 
hatte ja auch nur im Bett gelegen, wir kannten die (..). Die haben den da auch wirklich 
vernachlässigt. Also das war/ dann hätte man bestimmt mehr rausholen können. Wenn ich 
mir das heute so angucke/ wenn ich ihn so/ wenn ich mich mit ihm unterhalte also, das kann 
ich denn bald gar nicht glauben.

B: Also da insofern gesehen ist die Entwicklung da enorm gewesen. Also auch was was dann 
seine körperliche Entwicklung anbelangt. Der läuft also fantastisch äh Schlittschuh und alles. 
Denn mit nem Mal war das alles weg. Also das/ diese Gleichgewichtsstörungen am Anfang, 
nech? Und äh (..)/

A: #Ich weiß noch, wie er die Rollerblades kriegte von dir, oooohhh.#

B: Das haben wir ja schon geschildert, aber das waren die schlimmsten Jahre, ne? Also da 
hat man sich auch noch emotional stark engagiert.

A: Ja, natüüüürlich. Die kriegst nachher `n bisschen Abstand, weil du diese Enttäuschungen, 
diese Schrecknisse gar nicht mehr ertragen kannst. 
B: Also/
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A: Wir hatten wenig Freude, muss ich ehrlich sagen. Wenig, wirklich.

B: Im Vergleich dazu war dann die Zeit/ wie gesagt, er war dann ja weg/

A: Aber/

B: zwischen sieben und 14 da war er in/

A: in äh #(..)# 

B: #(..)# Dauerkontakt

A: Jaaa, Dauerkontakt

B: Sehr selbstständig is er ja. Also der fuhr also alleine, da von A mit der Eisenbahn/

A: Später.

B: Ja/

A: Als er elf, zwölf war.

B: Ja, aber immerhin. Welches/ Oder ob er zum Arzt heute fährt und so, also das ist ganz 
locker. Also wie er das macht heute.

A: Ganz selbstständig.

B: Hat er das/ das war immer schon, ne? Das hat/ der hat überhaupt keine Angst auch nicht, 
dass er sich dann doof anstellt und dann irgendwie so hintapert/ Sondern da hat er seine 
klaren Vorstellungen. Das läuft 100%, nech? Also ich würde mal so sagen, das stimmt du mir 
doch sicherlich auch zu, als er dann mit 14 zu uns kam, die Zeit war, im Vergleich zu der Zeit 
zwischen drei und acht, war er pflegeleicht. 

A: Ja, da war er #PFLEGEleicht.#

B: # Das war also. Ja.# 

A: Und da war ich auch so glücklich. Da is er ja zehn Jahre zu Hause geblieben. Und ich 
meine, das is doch ne gute Zeit gewesen. Da haben wir doch sehr viel Freude schon 
miteinander gehabt. #Das sind wir (..) Urlaub gefahren.#

B: #(..)# 

A: Joa.

B: Und hatte seinen Fernsehen da oben.

A: Ja. Und er war ganz selbstständig auch schon. Machte es/

B: War natürlich hier/ wiederum/ in diesem Kreis der äh Straßen, in diesen Straßen hier da/ 
Kneipe unten, bekannt wie’n bunter Hund. #(..)#

A: Er zählte dann die Kasse nach, nech?
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B: Und er zählte dann die Kasse nach/

A: Und er war dann so (..)/ Er konnte auch mal eben kurz den Verkehr regeln, nech? 
Er ging auch denn auch mal auf `n richt/ (..) Platz

B: Wenn da Unfall is, das macht er ganz locker.

I: (LACHEN)

A:Jaaa, (..) er is `n Originaler irgendwo. Er ist wirklich witzig. Und er ging natürlich mit zum 
Tennisclub und dann/ er war/ wir habens sehr versucht, ob er nicht spielen kann/ kann/ 
überhaupt keine Chance leider, aber ähm äh, das machte ihm auch dann nix, ne?

B: Spielte dann Fußball.

A: Spielte dann Fußball.

B: Das hatte ich ja schon geschildert, dass er/

A: Aber war mit allen Leuten gut drauf und es war immer ganz nett mit C. Also da, von da ab 
haben wir keine Schwierigkeiten gehabt. Aber die Kinderjahre waren entsetzlich anstrengend. 
Auch noch als er im Heim war/ Ich weiß wohl, da war er in einer Gruppe/ da hatte ich ihm 
noch so’n so’n schönes Fotoalbum gemacht und dann haben die das da zerrissen, zerlesen. 
Ja, alle wollten das Ding sehen. Da wurden die Türen einmal im Jahr neu eingesetzt, da ging 
es wirklich zur Sache. Die eine Pflegerin da/ die eine Erzieherin hatte `n Nasenbeinbruch. 
Also da war echt was los. Die randalierten die Brüder. Und da/ die waren kaum zu bremsen. 
Also ich wurd auch nicht damit fertig, wenn der schon morgens hier die Treppe runterkam und 
dann die Puschen flogen durch die Gegend übern Frühstückstisch, die Hände in die 
Marmelade, das war also teilweise wirklich furchtbar. Man konnte gar nicht so schnell/ setz 
dich erstmal hin, nech? Also das/ der/ das war oft ganz schlimm. Aber, wie gesagt, nachher 
war er total zivilisiert. Äh, ich durfte ihn ja ein halbes Jahr nicht sehen, als er da in 
Neuenkirchen war. Das war ja wohl ganz furchtbar, für uns beide. Ich bin dann immer heimlich 
hingefahren und hab’n angeguckt durch die Scheibe. Das haben sie gestattet, aber äh äh 
Kontakt durfte ich nicht haben. Aber da war/ das hat eben lange gedauert. Und da war er 
auch genauso wie zu Hause, da hat er sich genauso aufgeführt und da haben die auch gleich 
gesagt, Sie werden da niiieee mit fertig, machen sich bloß keinen Kopf. Das schaffen Sie nie. 
Und dann äh äh/ nach einem halben Jahr mal/ irgendwo hat er eingesehen/ er sagte immer, 
das mache ich nicht. Meine Mutter kommt morgen, die holt mich hier ab. Und ähm * dann mit 
einem Mal war er bereit/ die Lehrerin in der Schule gefiel ihm sehr gut in dieser Klasse. Die 
mochte er sehr gerne leiden. Und wenn/ als die sachte, wir machen jetzt/ das waren drei 
Kinder in dieser kleinen Klasse und da hat er angefangen zu schreiben, das war doch damals 
ein Erlebnis. Da war der fast zehn. 

B: Das war der groß/ Also da, da haben wir ja auch lange sondiert, was wir, was wir auch 
machen. Und dann in diesem ländlichen Bereich und mit diesem Lehrern, die also auch noch 
die Kinder zum Teil mit nach Hause nahmen.

A: Ja.

B: Und dann zum/ vielleicht noch `n Bauernhof hatten.

A: So ne persönliche zu/ Ja.
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B: Äh, und dies Betreuungsverhältnis nachher. Er war ja nicht mehr direkt in der Klinik, 
sondern nachher in in der Außenwohlgruppe in A. Das war ein ausgelaufener Kindergarten 
oder die Schwestern waren da drin, das funktionierte dann nicht mehr. Das hatte dann die A-
Stift dort/

A: Als Außenwohnung.

B: aufge/ angemietet. Und da war ne Außenwohngruppe und von dort aus fuhr er dann ja 
täglich nach K mit’m Wagen. 

A: Richtig inne öffentliche Schule. Fünfte Klasse isser eingestiegen.

I: Ahh ja.

B: Und äh, und das war dann die Sonderschule K. Und wie gesagt, da hat auch in der 
Außenwohngruppe die Betreuerin, das war ja ein Verhältnis 1:1, es gab genauso #viele 
Betreuer#

A: #So viele Betreuer wie Kinder#

B: # Wie Kinder# 

A: Das muss man sich mal vorstellen.

B: Waren/ Kam aus diesen ja ländlichen Millieu, ja? Und äh das/ da war’s auch noch üblich, 
dass man also auch mal das eigene Baby mitbrachte und/ oder dass man C dann auf’n 
Bauernhof kam und/

A: Jaja.

B: Und (..) diese/

A: Das war gut.

B: Auch so’n bisschen mütterliche Atmosphäre. Also diese direkte persönliche Zuwendung, 
das hat er sehr genossen.

A: Das war ein super Heim. Da hatte die Caritas noch richtig Geld und wenn man das so 
aufteilt, dass mal also ne Frühschicht hat, ne Tagsschicht und ne Nachtschicht, dann kann 
man das ertragen. Und wenn man nicht das eigene Kind da sieht, sondern man gibt, was man 
kann/ also das habe ich ja bei den Betreuerinnen gesehen, die wurden alle sehr geliebt, das 
war wunderbar, aber die konnten auch wieder weg. Das kann man als Mutter nicht.

I: Ja klar.

A: Und dann is man irgendwann mal völlig ausgebrannt und es geht immer weiter und/ naja. 
Aber da/ und es gibt es nie eine Erfolgsaussicht irgendwo, es tut sich nichts, nicht, wenn man 
da irgendwo so’n Halm gesehen hätte. Es wurde ja noch mal ganz furchtbar schlimm, als er 
ne, als er hier inne Vorschule ging, das ist hier an der Ecke ist ne Schule. Und da wurde er in 
die Vorschule eingeliefert/ jetzt hätt´ ich bald gesagt eingeliefert/ eingeschult, und da/ das war 
noch vorher, ja. 

B: Ja, vorher.
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A: Und da äh ähm randalierte er auch. Nur spielte er auf Klo und kriegte Hirnhautentzündung, 
was weiß ich, was sie da gemacht hatten. Und dann war er sechs Wochen richtig krank. Bin 
aber jeden Tag da gewesen. Die Trennung von uns kanns nicht gewesen sein, jedenfalls 
waren wir da wieder total zurückgefallen. Der kroch er wieder nur auf der Erde rum und biss 
und riss und und ich weiß nicht, also da war wieder gar nichts mehr mit ihm anzufangen. Da 
war er aber sechs, nech? Und äh bis dahin hatte er doch auch durchaus mal Lichtblicke/ 
hatten wir da. Mit mit diesen Heften ausm Kindergarten da haben wir doch so schöne/ also in 
dem Sauerlandurlaub, weißt du das noch, da haben wir so’n bisschen Hoffnung geschöpft. Ja,
jetzt köönte, köööönte es was werden. Ohhh ja ma/ und dann dieser Rückschlag. Da waren 
wieder bei Null, ooohh nee. Und dann haben wir gesagt, so jetzt brauchen wir mal Hilfe. Also 
irgendeiner muss uns jetzt helfen. Und dann habe ich diese evangelische Beratungsstelle/ Ja, 
im Oktober/ Das war Herr XY. Das war also denn nichts. Da aber da waren wir denn einmal 
und da hab ich, also dann solche Beratung brauch ich jetzt nicht, und ähm, aber */

B: Da kam er erst nach äh L, nech, glaube ich.

A: Ja, da kam er noch mal nach L oder L da in so’n/ in so ein Krankenhaus, was weiß ich, sie 
wollten das noch mal beurteilen, was jetzt los is mit. Denn keiner sagt/ konnte auch sagen, 
was er hat, nech? Und ähm warum das nicht klappt. Und da hat er/ Daaa hat er sich auch so 
toll aufgeführt. Da/ aber gut, er ist da zweimal durch ne kaputte Fensterscheibe gestiegen und 
solche Sachen, hat sich da auch wohl ziemlich naja jungsmäßig benommen, aber er war da 
auch bereit mal was zu spielen oder so was. Wir waren ja ganz platt, nech? Mit `nem #Mal 
konnte unser Kind „Mensch ärgere dich nicht“ spielen.#

B: #(..)# Zeit für uns, nech?

A: Ja.

B: Weil wir natürlich äh gedacht haben, naja, da haben wir natürlich viel investiert, dass er 
also wirklich Fortschritte machte in seiner * ganzen geistigen * #Bewegungsapparat#.

A: #Ja, man hatte# ja keine Ahnung/

B: #und auch so körperlich.# /

A: #was er an# /

B: Das haben wir/ das hatten wir uns natürlich zum Ziel gesteckt, dass da irgendwie vielleicht 
doch was rauszuholen ist.

A: Und es war ja Potenzial da. Da siehste ja jetzt und wir habens nicht geschafft da 
ranzukommen, weder die Lehrer noch wir. Irgendwie haben wir’s nicht geschafft.

B: Aber das äh, aber/

A: Und mit nem Mal gings.

B: Ja. Aber das war dann nicht unsere Arbeit, sondern das muss da in A passiert sein. Da 
muss der große Umbruch (..).

A: Ja, nach diesem Jahr, als wir dann wieder Kontakt hatten und so und da mit der Schule 
und bumms hatte er den Anschluss da in fünfte Klasse und hatte diese Sonderschule auch so 
durchgemacht. Das ging denn glatt, nech? Obschon er auch sehr nachsichtige Lehrer hatte, 
teilweise. Teilweise ganz blöde, aber teilweise ganz nette. Frau XY, denk doch mal. 
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B: Naja, das sind natürlich auch immer so persönliche Bezüge.

A: Ja ganz liebe, also wirklich. Ich muss sagen, sonst mach ich fertig und dann sie sich bis 
nachmittags um fünf dahingegangen und gewartet, bis er das dann macht, ne? Ich mein, das 
macht so schnell auch kein Lehrer. (LACHEN) Das war doch toll. Aber ja/ Teufel, Teufel, also 
wir haben nicht gedacht, dass das so ein vortrefflicher, lieber Typ wird, nech? Haben wir nicht 
gedacht.

B: Aber isser.

A: Isser. (LACHEN)

B: Also, wie gesagt, von 14 dann bis 24 */

A: Ja, das war nett.

B: Da ging er auch schon seiner Wege und äh das war dann äh pflegeleicht. Dann sachten’se 
bei uns in Kranken(..) mit C, nech, da hat der ja auch wirklich was Tolles gemacht.

A: #Da waren wir gar nicht.#

B: #(..) gemacht haben#, die große Leistung, wenn überhaupt, die war/

A: Das war die Enttäuschung wegstecken.

B: Nicht betrübt sein, nech? 

A: Ja. 

B: Nachher war das also vielleicht einfacher als mit `m anderen Kind. Also das kann man so 
gar nicht sagen. 

A: Naja, ich meine/

B: Jaja, gut.

A: Normaal/

B: Wir können das nicht beurteilen, weil kein eigenen keine eigenen Kinder haben, nech? 
Aber da gibt es auch andere Probleme, die bei Kindern in der Pubertät auftauchen, bei 
gesunden Kindern, die er gar nicht hatte. Also, in dem Sinne so Aufmüpfigkeit oder sowas, 
nech? Wie gesagt, auch dann äh, wie gesagt, dann irgendwo, diese sexuelle Hörigkeit. Also 
das muss ihn doch wohl mächtig dann an/

A: Ja, ich meine, wenn du über so’n junger Mann so um 20/ etwas älter/ dann is das natürlich 
`Thema, ne? Und die bot das dann an und dann ging’s da zur Sache, das is doch wohl klar. 
(..)

B: Gott sei Dank, hatte er sich freiwillig sterilisieren lassen.

A: Ja, das is er vorher noch/

B: Also das/
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A: Ich ahnte es schon, als diese I aufn Plan kam, da wusste ich ja schon, was da läuft und so. 
Da haben wir ja daran `n bisschen gearbeitet. Wir haben ihm einfach mal denn vor Augen 
geführt, was passiert, wenn man ein Kind groß machen muss. Und was dazu gehört. Und da 
hatten wir zu der Zeit kleine Nichten und Neffen und so was und hier im Nachbarraum und 
dann merkte er schon, wenn die denn mal da waren/ so’n Kleinzeugs/ Das ging ihm nach zwei 
Minuten schon aufn Keks. Dann war ihm das schon zu viel und dann wurde er grob. Und dann 
so/ das wollte er schon gar nicht. Und dann hab ich mir/ weißt du, die sind Tag und Nacht da, 
C, du musst immer Geduld haben, du musst mit denen immer umgehen können. Äh, überleg 
dir das, es passiert ganz schnell, dass du/ dass so etwas geschieht, dass `n Kind kommt und 
dann musst/ hast du die Verantwortung ODER das Kind geht ins Heim. Ohh ne, sagt er da. 
Das will ich nicht, das arme Kind, sagt er da, nech? Ich mein, das Heim hat er, ich weiß nicht 
wie in Erinnerung, er spricht ja nicht drüber, nech? Aber * neee, das arme Kind, ne weißte 
was, ja, denn mach ich das so. Dann hatte ich ihm das so vorgeschlagen, hab ich ihm das so 
erzählt, dass es eben die Möglichkeit bestünde und dann hat er das gemacht. Und dann hat 
der Arzt ihn nochmal genommen, auch ohne dass ich dabei war, ja, hast du das für dich klar 
gekriegt, meinst du, dass du das willst. Noch mal im Krankenhaus hat er auch noch mal ne 
extra Besprechung gehabt also */ Nicht dass Mutter überall dabei war, ne ne, das hat er dann 
so entschieden und hat das denn gemacht. Und ich war heilfroh, muss ich ehrlich sagen, 
nech? Denn äh er war, glaube ich, sehr tätig und äh das wäre schief gegangen, nech? Wir 
hätten n Kind. Mit Sicherheit eins, zwei, drei. Aber was wäre das geworden? Erstens Mal über 
seinen Bruder zum Beispiel/ er hat ja in der Werkstatt seinen Bruder getroffen. Die Mutter 
hatte ja vier Kinder. Und ähm eines Tages kam er also nach Hause und also sagt kein Wort.

B: Er kannte ihn vorher nicht.

A: Ne, der kannte ihn. Aber abends als er zu Bett ging, sagt er, Mutter. Jaaa? Was würdest du 
dazu sagen, wenn ich dir erzählte, dass ich heute meinen Bruder getroffen habe. Ich sag, wie 
bittE? Nochmal. Setz dich hin, erzähl mal. Ja, sagt er, kam so einer, der heißt M/ M weiß ich, 
so hieß die Mutter/ und der ähm arbeitet bei uns als Tischler, der kann in der kann in der 
freien Wirtschaft nicht arbeiten, weil der auch so’n Anfallsleiden hat wie ich, ne? Also familiär 
bedingt, ganz klar. Und äh der der hat gesagt, wenn du C heißt und wenn du dann und dann 
geboren bist, dann bist du mein Bruder. Ja, da haben wir `n Bier zusammen getrunken, nech, 
und dann ja war das erledigt. Ich sach, ja dann äh willste denn nicht mal deine Mutter kennen 
lernen. NÖÖÖÖ, der M hat gesagt, das lohnt sich nicht. Und damit war das für ihn erledigt.

B: Ja.

A: So is C, ja. Nein, also auch heute. Ich glaube, diese Frau wohnte an der (..)straße, wo er 
jetzt auch wohnt. 

B: Ja, die is 70 is die. Ich hab jetzt mal geguckt, die muss jetzt schon über knapp über 70 
sein. 

A: Ja, das kann ja wohl sein, aber ich bitte dich. Wohnt sie da noch an der (..)straße? 

B: Das glaube ich nicht. Die wohnte nachher mal in der B-Strasse oder is dann/

A: Ach so.

B: Äh, was ich hier habe. Es gab ja immer so auch Regeln, ob jetzt mit äh Pflegegeld und 
Kindergeld für sie. Die wollte denn noch Kindergeld in Anspruch nehmen, obwohl sie ihn nie 
gesehen hat. Aber stand ihr auch nachher zu, ne? Also sowas geht auch, aber das/ C is ja (..) 
von der Sozialhilfe geschluckt worden. Jedenfalls haben wir auch so’n paar Unterlagen von ihr 
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und paar Wohndaten. 

A: Ja. Wusste ich gar nicht.

B: Sonst haben wir die nie persönlich kennen gelernt. 

A: Aber äh/ sind/ ich hab ihn jetzt/ (..) is jetzt im Krankenhaus, das heißt, ne zeitlang wieder 
draußen. Er hatte ne Ohrenoperation. Er is ja mit entzündeten Ohren auf die Welt gekommen 
und seitdem hat er das alles entzündet da im Mittelohr. Und das kann eventuell mal wandern 
die Bakterien und dann kann es das Gehirn sehr zerstören. Und deswegen isser da jetzt 
operiert worden, da haben sie ihm den Schädel aufgemacht und sind da rein und haben das 
da sauber gemacht. Ne, und deswegen war er jetzt ja im Krankenhaus. Und dann hab ich ihn 
noch mal gefragt, du sag mal, in der (..)straße wohnt deine Mutter gleich, willste da nicht doch 
mal/ Ne, will ich nicht. (..) Ganz cool.

B: Hat er ja nie kennengelernt. Und zu uns kommt er natürlich zu allen Geburtstagen, der hat 
also entweder so’n/ einenteils `n super Gedächtnis, dass er aber auch seine Notizbücher/ 
Also wenn wir `n Hochzeitstag vergessen, er nicht.

A: Er is da/

B: Und äh, aber im ganzen Bekanntenkreis. Der ruft dann alles an und äh da kann man sich 
drauf verlassen, dass das klappt. (..) Geburtstagsfeiern immer groß und wenn er dann kommt, 
ja meistens, früher dann war er hier knapp bei Kasse, also die großen Emotionen waren also 
von der Seite nicht da, also, aber redet gerne über uns. Also er, das is schon alles in 
Ordnung. 

A: Er is ganz stolz auf seine Eltern.

B: Gibt immer `n bisschen an und überall immer, (..) nech, das is mein Vater und dann was 
weiß ich, was er dann noch dazu erzählt.

A: Jaja (LACHEN):

B: So, und/ Ja, also im Grunde genommen is das schon alles in Ordnung, ne?

A: Ja, aber er. Man hat uns damals auch gesagt, wir können nicht erwarten, dass der normal 
mit drei Jahren is/ so eine Gelegenheit verpasst, dass der so’n Urvertrauen aufbaut, das is 
dann vorbei. Das die Zeit ist verpasst, das kann er nicht und er is auch jetzt mit seinen 
Freundinnen, dass er die nun besonders liebt/

B: Nö.

A: Oder dass da besondere Emotionen. Er is’n zuverlässiger Freund und Partner, hilft und 
macht, aber ähm das/ wenn die weg sind, sind sie weg.

B: Ja. Also das is so so’n bisschen narzistisch so.

A: Ja.

B: Aber das/ so diese ganz tiefen Bindungen hat er nie gehabt. 

A: Nene, das kann/ dazu is er nicht fähig. Aber da kommt er doch ganz gut mit klar.

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571



Studie\Interview C 24.04.2009

32

B: Ja, er lebt so und is immer lustig.

A: Darf ich Ihnen noch was anbieten? 

I: Is noch ein bisschen Tee da? Dann würd ich noch `n Schluck nehmen?

A: Ja, aber ich glaub, is nicht mehr warm. Obschon das hier so ne richtige Kanne is, als wenn 
sie/ als wenn sie wärmen würde. Tut sie, aber ich glaube/ joa. 

I: Der is noch warm.

A: Ja, kann man noch * trinken?

B: Außen müsste’se warm/ kalt sein, dann wär’s/

A: Ja, dann wär’s richtig, ne?

B: Also wenn sie außen warm is, is schlecht.

A: Man kann ja auch `n Stöfchen nehmen, nicht?

B: Ja.

A: Aber ich hab nun diese extra gekauft.

I: Als er dann wiederkam mit 15, war es nicht mehr so betreuungsintensiv. Sagte er, er hat 
dann auch angefangen, sein eigenes Ding zu machen.

A: Ja. Der hat natürlich da in der/ in A noch viel Quatsch gemacht, nicht? Aber irgendwo so 
pubertären Quatsch so, nicht, aber/ Denn sind’se nachts weggelaufen zu mehreren und wenn 
die Feuerwehrautos oder die Suchautos kamen, sind’se im Graben gelandet und und solche 
Sachen. Also so so Streiche haben’se dann gemacht. Haben die Leute geärgert da irgend/ 
irgend Betreuungspersonal, aber es ähm ist nicht wirklich anstregend gewesen mehr.

B: Die Situation war auch ne andere. 

A: Auch für uns.

B: Er kam ja sofort in die Werkstatt und war dabei so praktisch/

A: Ja.

B: Von morgens bis nachmittags weg. 

A: Ja, und das war richtig gut. Das heißt, soooo gut lief das erst gar nicht. Weißt du’s noch? 
Zu Anfang hatte er da schon eine grooße Klappe und er hatte furchtbare Ausdrücke und ähm/ 
davon ahnten wir ja gar nichts, aber dann/ mit der Werkstattleitung hatte man denn Kontakt 
und dann kam das mal raus und dann mussten wir da ja auch hin. Und dann, wenn man ihn 
auch zur Rede stellte, naja, pffff, das interessierte ihn nicht so besonders und dann/ Nachher 
hab ich gesagt, so, weißte was, C, äh wenn das jetzt nicht aufhört mit diesen Klagen, ähm ich 
frage Onkel XY mal, der ähm is Bauunternehmer, der macht Tiefbau, weißt du, dann kannst 
du mal einmal sehen, wo man mit deinem Zeugnis landet. Jetzt wollen wir mal ganz ganz 
realistisch sein äh mit diesem Zeugnis kannst du in der freien Wirtschaft nicht unterkommen, 
nech? Und wenn, dann bleibt für dich der Tiefbau und du musst den ganzen Tag schwer 
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arbeiten ganz egal, wie’s Wetter is. Und du probierst es am besten mal aus, wie das is. Ich 
meinen Freund angerufen da, jaaaa, kann der wohl mal ne Woche aushelfen. 

B: Hehe.

A: Mittwoch sagte er schon, es sind nur noch zwei Tage. Onkel Alfred hat gesagt, ich darf 
schon heute gehen. (LACHEN). Fortan lief das in der Werkstatt, ne? Also es war ganz 
gesund, also mir blutete das Herz, ich konnte es bald nicht ertragen, aber er hat die Zähne 
zusammengebissen, er war kreideweiß. Der is da hingegangen, er hat das gemacht, da war 
nicht mir äh/ hier ne Pause, da ne Pause, nachmittags nochmal ne Pause, sondern das war 
ne harte Arbeit, obschon der sich bestimmt nicht tot gearbeitet hat, aber ne/ und dann regnete 
das auch noch und es war also wirklich zum Heulen, ne? War nicht toll. 

B: Aber es hatte sich/

A: Es war ihm eine LEEEhreeee.

B: Er ist natürlich kein Durchhaltetyp, nech? Aber Gott sei Dank, inner Werkstatt, is 
er auch bekannt dafür. Er kann natürlich alles, ne? Das heißt, er wird dann auch für 
Botengänge eingesetzt.

A: Ja, gerne.

B: Obwohl er da in einer bestimmten Gruppe is, in der er sich jetzt auch bestimmt schon seit 
fünf, sechs, sieben Jahren sehr wohl fühlt. 

A: Jaaa.

B: Macht natürlich immer dasselbe. Diese Gänge kann er auch. Und äh/ aber sobald er sich 
absetzen kann und äh dann macht er das, nicht? Und sei es, dass er mal irgendwo was 
regeln muss oder/

A: Jaaa, oder dass er Brötchen für alle besorgt oder soetwas, nech? Jaja.

B: Da er mit Geld umgehen kann und überall locker auftritt, kann er seine (..) früher hat er 
auch mal inner Cafeteria ausgeholfen, wie #(..)#/

A: Ja, konnte er gut. In den Schulen sind ja überall die Cafeterien.

B: Und das is so, wo er einmal war, nech? Da kennt der sich aus, nech? Das kann also 
passieren, dass er dann irgendein Franz Josef da (..) vor zwei Jahren gesehen hat, ne, und 
dann kommt er nach zwei Jahren wieder an, der Schüler kennt ihn gar nicht mehr, aber denn 
sagt er so, Franz Josef, du hast aber noch nicht bezahlt. 

A: Jaja.

B: Hat dieses fantastische Gedächtnis.

A: Ja, das is ganz toll. Also er war für die Kasse verantwortlich und machte das ganz 
großartig. Und er konnte äh äh/ achtete sehr genau aufs Geld und er wusste auch, wenn 
irgendwas nicht stimmte, der hat gestern mir das gegeben und das hab ich ihm wieder 
gegeben, also das wusste er noch. Das ähm (..) war sehr zuverlässig und das war sehr/ war 
auch `n Sport für ihn, nech? Das hat er gern gemacht. 

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608



Studie\Interview C 24.04.2009

34

B: Also, dann muss man einfach sagen diese/ er ist zu/ in der Werkstatt zu Hause.

A: Ja.

B: Das is sein Zuhause.

A: Ja.

B: Das is seine Welt. Das muss man einfach so sehen. Äh, hier kommt er ja nur noch/

A: Hier is viel zu (..)

B: Zu zu Feiern/

A: Jaja. Ja.

B: Aber so, wir sind nicht außen vor. Wir sind ja auch stark beteiligt, wir interessieren uns ja 
auch, wir wissen ja auch bescheid, auch mit dem mit der ganzen Heilpädagogischen Hilfe, mit 
den Betreuern, das wird ja auch alles dann abgesprochen. Also die/

A: Wenn irgendwas is/

B: Wenn irgendwas is, irgendwas Persönliches/ insofern gesehen is das alles okay und 
irgendwo sind wir natürlich auch noch für ihn vorhanden. Also gerade in diesem lockeren Um/ 
Verhältnis jetzt ohne Zwänge, ja, das is ganz klar. Aber seine Welt und das Alltagsleben/

A: Wo er lebt.

B: das spielt sich ja dort ab.

A: Jaja.

B: Da kommen wir auch zum Teil gar nicht mehr hinter, nech?

A: Nein, # der is da ganz glücklich da.#

B: #(..)# was Sache is und er kommt dann immer auch schon. Ja, nech, wenn er hier ist, is er 
immer gut rasiert und was weiß ich alles oder nicht, dass/ weil er natürlich dann sofort wieder 
spürt, was auf auf was es damals angekommen war, (..) gewisse Dinge waren hier eben auch 
Pflicht oder das wurde auch erwartet und das merkt man dann noch, nech? Dann äh kommt 
er immer /

A: Naja, hin und wieder kommt er so geschniegelt. 

B: Ja, manchmal auch nicht.

A: Frisch geduscht und rasiert, aber manchmal auch nicht, ne? Da sahst du schon gesagt. # 
Er saaahh (..) aus.#

B: Aber ich sage dir, (..) das ist immer auch ein ähm * angepasstes Verhalten, das is äh das is 
ganz klar.

A: Wird ja auch immer besser. Wird ja auch immer besser.
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B: Oder, er wird ja fast 40 schon, ne?

A: Jaha (LACHEN).

B: Aber er hat noch dieses äh alte Verhalten so von früher so, nicht dieses aufgekärte und 
lockere mit mit Ält/ mit Gleichrangigen unbedingt, sondern das sind eben, sind auch die Eltern 
so in seinem Gedächtnis, die also auch mal gesagt haben, hier nech und was weiß ich. (..)

A: Ja, Respektspersonen waren wir dann schon. Vielleicht.

B: Obwohl ich ja (..) ganz locker mit den WGs und äh er weiß, da passiert nichts mehr, nech 
aber/

A: Nein, jetzt sagt man/ sagen wir nichts mehr.

B: Aber bieten ja immer Hilfe an und äh, wenn dann mal was is/

A: Und er ruft auch an, wenn er in Druck is, nech? Also er er/ wenn da irgendwo  
Mahnschreiben oder was auch für unangenehme Sachen kommen, die tut er ja irgendwo hin 
und vergisst sie schnell/

B: (..) kauf mit ihm Schuhe und solche Sachen (..)

A: Ja, wenn ich das sehe, was (..) Sachen (..)

B: (..) guckt, das is also schon so.

A: Ja. 

B: Das is so/

A: Weil er mir sonst Plastikschuhe kauft oder so. (LACHEN) Das will ich nicht. 

I: Hat er noch sein Zimmer hier?

A: Nein, aber könnte jederzeit hier schlafen, nech? Das is klar. Aber sein Zimmer is 
unterdessen eigentlich/

B: Umfunktioniert.

A: Umfunktioniert, ne? #Das is jetzt ja auch schon über 10 Jahre weg.#

B: #(..) is kein Problem.# Aber damit rechne ich nicht.

A: Er ist auch schon hier gewesen, dass er `n paar Tage mal hier war, als mal mit der I 
Schluss war oder so, war er mal `n paar Tage hier. Aber dann saß er hier nachher auch, jetzt 
geh ich lieber wieder.

B: Mmmh. Als wir denn nochmal in den Ferien waren hat er hier auch mal/

A: Hat er hier auch mal eingehütet, nech? Ja.

B: Unsere Katze gefüttert, oder was weiß ich.
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A: Ja. Das hat er auch mal gemacht.

B: Dann sitzt er natürlich hier/ er sitzt dann hier im Sessel, dann liegt er hier aufm Teppich und 
guckt fern, das is klar.

A: Ja, aber auch noch morgens um sechse. Es läuft und er schläft denn da aufm Teppich. 
Das haben wir auch schon erlebt mit ihm. (LACHEN) Also `n ausgedehnter Fernseher is er, 
nech? Schrecklich, ja gut. Ach Gott ja.

B: Aber das is äh nicht mehr irgendwo, dass man da jetzt noch/ auch Sehnsucht nach hätte, 
nech, das is/

A: Neeeiin.

B: Das is so okay, ne?

A: Ja, aber das is ja bei anderen Leuten auch so. Das is doch bei anderen Leuten, die große 
Linder haben, die machen mal noch was mit den Kindern, aber eigentlich sind die flügge, 
nech? Sie sind doch auch flügge, oder?

I: Ich bin/ ja/ Ich denke schon.

A: Ne?

B: Aber es ist doch natürlich noch das Kind, ja? Also (..) so sieht, ne?

A: Jaaa, irgendwo hat man immer noch so/

B: Also dieses Versorgen  also #(..)#

A: #Ja, man hat immer den Wunsch#, ja man hat immer den Wunsch, es soll ihm gut gehen, 
nech? Und äh, dass man da so hinterher is.
B: Mmmh.

A: Dass man so’n bisschen im Blick hat. Jaaa, abgenabelt haben wir uns schwer, aber 
irgendwo musste man dann sich auf die neue Situation einstellen und das hat man dann ja 
auch */ über 20 is ja/ mit’m Verstand geht das dann, nech? Muss man das/ irgendwann kriegt 
man das auch gefühlsmäßig hin. Ja.

B: Ja, also auch Erleichterung gewesen.

A: Ja, und dann eben war’s ne Erleichterung, das is ja klar, nech? Schon als er nach A ging 
da. War’s hier schon so, ich meine, die Ehe hat auch schon gekriselt deswegen, das war ja 
nun auch sehr sehr anstrengend hier mit uns, nich, und äh, naja, da wurde es auch sehr viel 
ruhiger, als wir das Ganze `n bisschen/ so im Paket/ gut, das Wochenende ganz klar und es 
bleibt alles, aber is/ in der Woche hat man/ kam man zu Verstand. Man kann wieder über 
andere Dinge auch nachdenken, nech? Dass war also ganz gut, da brauchten wir wirklich 
Hilfe einfach mal. *2* So, und da haben wir die gekriegt. Aber das Jugendamt hat nie 
geholfen. Die waren im Gegenteil eher äh, wie soll ich sagen, also die/ anti eingestellt. Die ich 
weiß gar nicht. Also wir sind auch sehr angefeindet worden, zum Beispiel vom Jugendamt. 
Also, was das wir uns vorzuwerfen hatten weiß ich nicht, aber da lief eben, was war denn/ was
lief denn da nicht so nach Vorschrift. Was war das denn? Er musste einmal mit der 
Nasenscheidewand operiert werden. Und ähm das Vormund/ der Vormund war das 
Jugendamt, weil wir den nicht Betreuern waren, und da hab ich überhaupt nicht dran gedacht 
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in dem Moment, naja, es wird also beschlossen, C is einverstanden, die Nasenscheidewand 
soll gerichtet werden. Da is der im Krankenhaus schon und da (..)/ Oh Gott, das Jugendamt 
muss ja Zustimmung geben. Und ich sause in die Stadt und äh und will den Leiter schnell 
sprechen und dann hat der mich da zur Sau gemacht, also richtig runtergemacht. Dann haben 
die irgendwo/ Sind sie manchmal etwas (..)/ Stellen Sie sich vor, lassen Sie’s Kind operieren 
äh äh bei Ihnen läuft ja sowieso alles schief und sowas alles, nech? Also da is man ganz 
erschüttert, äh äh was die sich rausnehmen und die haben keine Ahnung und wissen gar 
nichts davon. Ich sag, ja also wissen Sie, ne ne wenn Sie mir jetzt nicht zutrauen, dass ich 
das entscheiden kann, dass C operiert werden muss, dann rufen Sie doch bitte im 
Krankenhaus an. Im Krankenhaus hatte ich das schon gesagt, um Gottes Willen das 
Jugendamt. Da wusste die Schwester bescheid, aber ich hatte da nicht irgendwie jemanden 
instruiert, aber die wussten jedenfalls, dass die ähm Genehmigung ausstand und da hatten/ 
hatte der (..) in meinem Beisein die Schwester am Apparat, EEEEEEEEEYYYYYYY und Sie 
und plötzlich soll der operiert werden, ohne wir da was von wissen, dass der/ Und dann sagt 
sie, so, wissen Sie was, wir operieren den doch nicht so zum Spaß, das is doch genau 
untersucht worden, das is doch notwendig und nee. Und dann wurde er kleinlaut und 
unterschrieb und ich konnte abhauen. Also, was das sollte. Und dann sind wir auch einmal so 
zurechtgestaucht worden in der Schule, nech, in K von diesem diesem Rektor.

B: Ich weiß (..). Mmmh.

A: Das war auch ganz furchtbar. Da wollten wir dahin, weil er da so viel/ weil er da so auffällig 
war in den Pausen. Er is ja so unruhig gewesen noch in der Zeit und dann raste/ 

B: In K.

A: In K. Er raste er immer über’n Schulhof und äh M, seine Betreuerin da * in Holldorf, die 
sachte schon, Mensch wir kriegen Schwierigkeiten, wollen wir da nicht mal zusammen hin zu 
diesem Lehrer. Ja. M hatte aber keine Zeit, wir beiden denn dahin und baten um einen 
Interview und der und dieser Rektor empfing uns schon so unverschämt: ICH HAB 
FEIERABEND und äh IHRETWEGEN MUSS ICH JETZT HIER SITZEN BLEIBEN. So ging 
das doch gleich los, also so ganz furchtbar. Ja wir haben/ Sie hatten uns den Termin genannt, 
ja. Ja los, was haben’se denn. Und so, nicht? So in dem äh (..) ging das und dann haben wir 
gesagt, wir wollten nur `n bisschen um Verständnis werben. SIE VERSTÄNDNIS, WER GIBT 
DENN HIER SEIN KIND WEG. DAS IS DAS LETZTE. Und so ging das los und dann, da is 
man denn so kleinlaut und da weiß man gar nicht, was man sagen soll, nech? #Da kann man 
sich auch nicht rechtfertigen.#

B: #(..)# Da war ich nicht dabei.

A: Doch, du warst dabei.

B: Ne.

A: Mmmh.

B: Daran kann  ich mich nun überhaupt nicht erinnern.

A: Je, das haste verdrängt sofort. Doch ich weiß es aber ganz genau, dass wir zusammen da 
waren, du. Es war jedenfalls ne ganz schlimme Erfahrung und äh dann/

B: Normalerweise reagier ich dann aber anders.

A: Ne, du warst ganz platt. Du hast überhaupt nichts gesagt, du warst völlig erschüttert. 
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B: Ja?

A: Ja, also ich weiß wohl, dass du gar nichts gesagt hast, dass dir/ Ja, das war’n 
Überraschungsangriff, mit dem wir/ weil wir eigentlich ihm erklären wollten, was er für ne 
Vergangenheit hat und was er für’n Lebenslauf hat und dass er noch nicht soweit is und eben 
noch nicht so pariert und dass das vielleicht noch kommt. Es kam ja denn auch. Es war ja 
auch dann nachher ganz/ Gott sei Dank hatte er tolle Lehrerinnen in der Schule, nech? Das 
war/ diese Frau XY war ja nachher in den letzten Jahren auch ganz nett, nech? Das/ 
jedenfalls ging das so, nech? Und Frau S. war ja nun ein Engel. Die müsste man heute 
eigentlich noch mal wiederfinden. 

B: Danach also diese M, von der meine Frau eben sprach, die Betreuerin in A, die hat er dann 
auch besucht, als er schon nicht mehr da war, ne? 

A: Ja.

B: Dann ging er da hin. Die kriegte noch `n Kind. Er war also total informiert, wann sie 
Geburtstag hatte usw./

A:Jaja.

B: Fuhr er dann auch hin und besuchte sie.

A: Und telefonierte öfter, M, dann und dann passt es dir, dann komm ich und so und besuchte 
die Gruppe nochmal in A und äh das war immer sehr nett. Der hatte lange da `n gutes 
Verhältnis gehabt. 

B: Mmmh.

A: Nene, das war schön und M hat sich auch noch immer interessiert, aber nachher/ die hatte 
ja auch dann andere Kinder, nech?

B: Ja sicher. Die gibt’s/ Das gibt’s heute glaube ich gar nicht mehr. 

A: Das Heim nicht mehr?

B: Glaube ich nicht.

A: Ja nun, ich mein die Caritas hat heute auch kein Geld mehr. Für so viel/

B: Das Heim bittet die Klinik/ gibt es noch, das/

A: Die Klinik. Aber du meinst jetzt die Außenwohngruppe da. Das war ja üppig. Auch wie die 
wohnten, die hatten `n ganz gemütlichen Versammlungsraum ähm Gemeinschaftraum, dann 
ne tolle Küche, dann hatten die ähm jeder/ jedes Kind hatte seinen eigenen Bereich. C hatte 
zwei Zimmer. Ganz toll. Super war das, ne?

B: Jaja.

A: Also die/

B: Und das schreiben Sie jetzt drüber/ da sind jetzt/ is einer von vielen Fällen oder wie?
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I: Ja. (LACHEN)

A: Wieviel Fälle arbeiten Sie denn so auf?

I: 24 hab ich mir vorgenommen.

B: Mmmh.

A: Das is aber ne Menge. Und is das sehr unterschiedlich. Haben Sie schon mehrere (..)/

I: Äh, ich bin noch relativ am Anfang, ich mach das jetzt mal aus.
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Interview D
Datum 09.02.07
Transkribent: D.A.
Dauer: 71.74
A: Herr D
B: Frau D

I: Wie alt is denn Ihre Tochter?

A: Die’s 38. (..) 38 geworden.

I: Ach gerade, gerade Geburtstag gehabt?

A: (..), richtige Festwoche, denn ne? Erst der Gebursttag, den feiern wir denn hier zu Haus. 
Mit Tanten und/

B: Taufpaten.

A: Taufpaten.

B: Abends Essen gehen.

A: Abend essen geh/ dann gehen wir essen.

B: Zum Chinesen. (LACHEN) Findet sie so schön.

A: Montags nach ihrem Geburtstag dann/

B: Gibt’s hier Frühstück da.

A: Gibt sie das Frühstück da aus in der  Werkstatt und heute fahren wir dann hin und (..) 
Wohnheim dann Kuchen aus. (..) Tee dann. 

I: Ja, dann isses auch ausgereizt.

B: (..) Bleche Kuchen hab ich gemacht.

I: Mehr  kann man ja gar nicht feiern. 

B: (..) auch sein, aber das/ eigentlich geht man nicht mit ner angebrochenen Platte. 

I: Wie viele Leute müssen Sie dann versorgen mit dem Kuchen? Wie viele wohnen 
da?

A: 12, 13

B: Ja, und die denn noch dazukommen, ne?

A: Ja.

B: Die im Haus.

A: Das is meistens dann immer aus einer Gruppe dann, ne?
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I: Ja. 

A: Aber dann kommen noch immer/ stehen die vor der Tür, dann/

B: Komm her, (..) hat Geburtstag gehabt. (..) Kuchen (..) und denn (..) kommen dann auch. 
Wer, wer dann gerade da is. Willst `n Stück Kuchen? Ja, und is angenommen und das is 
auch in Ordnung so. Sonst hatten’se noch immer `n paar Elternpaare dabei, aber/ Ein Junge, 
der is da ganz aus’m Haus raus. Dann kommen die Eltern natürlich auch nicht mehr, ne? Das 
sonst war immer so’ne Clique mit sechs * äh Personen.

A: (..) sehr dankbare noch dazu, ne?

B: Und dann fand sie das auch immer schön. Auch Erwachsene gehören dazu zu dem 
Geburtstag, ne?

A: Ja, (..) wirst. Das is, ja für D gut.

B: Die anderen Jahre haben wir immer noch abends äh aus/ Abendbrot ausgegeben. 
Entweder die sind essen gegangen oder wir haben das hinbringen lassen. Das haben wir jetzt 
in diesem Jahr abge*schafft.  Erstensmal wird das für alle zu viel. Für die Kinder zu viel und 
äh äh * viele machen das gar nicht mehr oder eigentlich gar keiner mehr. Und so dann haben 
wir uns angeschlossen. Da haben die gesagt, die machen das nicht mehr. Ich sag, gut, dann 
machen wir es auch nicht mehr. Fertig. * D findet das so ganz schön, wenn sie Hauptperson 
is, ne? 

A: Ja, das mag sie gerne. Nicht, dass sie (..). Aber die is gerne so *naja *2* Mittelpunkt. 

B: Ja. 

A: Sie is auch ganz gerne sozial so eingestellt, nech? Sie sie  selbst kann nicht viel, aber in 
der Gruppe, wo sie is, in der Fördergruppe in (..), das sind noch Behinderte, die können noch 
weniger. Und da meint sie ja, sie muss da mit helfen, ne? Und die Betreuerin sagt also auch, 
D is meine rechte Hand, sacht die. Ne also, D hilft viel hier und da und so weiter, nech? Ja, 
und das macht sie auch gerne tun.

B: Wenn jemand was (..) kleckert mit (..) oder irgendwas, dann springt sie schnell hoch, holt 
Servietten und und also, sie is immer dazwischen, immer dabei.

A: Auch wenn man (..) sehr aufmerksam, nech? Wenn Sie jetzt hier sind und Sie würden jetzt 
rauchen und da steht kein Aschenbecher da. Das sieht sie schon. Irgendwie, irgendwas fehlt 
da, ne? Geht sie hin und holt `n Aschenbecher, ne? 

B: Mmmh.

A: Is dann so *2* ja so der Typ ganz ganz ganz aufmerksam. Sie kann nicht viel, aber so 
gewisse Sachen da hat sie vielen was voraus. 

B: Ja, sie kann nicht sprechen, das is das größte Problem, ne?

A: Kann sich wohl äußern und also so mitteilen, aber eben ganz schwierig, ne? (..) das ja nie 
verstehen, komm her sacht’se (..) zeigt’se uns das, ne?

B: Oder aus’m Zusammenhang erkennen wir das denn, was sie will. Aber für Fremde is das 
schon schlecht. Dann nimmste’se bei der Hand und dann sacht’se so, komm her. Das. 
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A: Is auch schwierig für uns dann, ne? Jo, wenn man dann überhaupt nicht weiß, was sie will. 
Nech, meistens sacht sie nur ne Farbe. ROT und (..), is irgendein Gegenstand rot und (..) 
wollt sie jetzt damit.

I: Und seit wann wohnt D im Wohnheim? 

A: Sind jetzt seit 93 da. August 93 is sie dahin gegangen. * Ja. * In den 80er Jahren wurde 
angekündigt, dass sie in Adas Wohnh/ das Wohnheim gebaut werden soll. Und dann (..) 
zuerst ohh Gott, man macht/ muss ja Vorkehrungen treffen. Und dann haben wir gesagt, ja 
gut, melden wir sie mal so auf Verdacht mit an. Nech, und dann hat man gedacht, ohh Gott, 
das is noch laange hin. Brauchst dich gar nicht zu beeilen, das is alles gut so, nicht nur, dass 
man eben mal mit auf der Liste steht. Ne und dann nahm’s irgendwie mal Gestalt an die 
ganze Sache. Und dann haben wir gesagt, ohh Gott hoffentlich bricht das in der Zwischenzeit 
noch `n paar mal zusammen, dass es nicht zu schnell geht. Naja, und 93 war’s dann soweit. 
Die sind dann glaube ich im Januar, Februar glaube ich denn mit angefangen. Die sind dann 
so/ nach und nach haben die die Kinder dann aufgenommen. Und D war eine der letzten mit, 
ne?

B: Ja, also die Besseren erst, damit die sich eingewöhnen können und den anderen dann 
auch äh zur Seite stehen, wenn mal irgendwie was is, dass die schon Erfahrung hatten denn, 
ne? Ja, D gehörte mit zu den letzten.

A: August war das dann, ne?

B: Ja. 

A: Dann wurde sie denn da aufgenommen.

B: Sie hat Nummer 26 und 29 is Schluss.

A: Ja. Das war für uns/ war natürlich `n Einschnitt da. Und (..) komm auch nicht zurück und in 
der Zwischenzeit haben wir gedacht, Mensch, was soll sie eigentlich da, wir können sie auch 
hier aufnehmen, aber wie will man das jetzt machen? Nimmt an sie da wieder raus? Das is ja 
nicht das Richtige, dann dann äh einmal kann schnell was passieren, wo sie dann wirklich 
drauf angewiesen wäre untergebracht zu werden, nicht? Und dann würde man, wenn man sie 
da rausnehmen würde, würde man sich vielleicht auch mal inner Situation (..) verdammt 
nochmal, jetzt bin ich wieder zu Haus, da brauch ich nie wieder hin und so, nech? Und diese 
Umstellung, das is is gefährlich, ne? Man sagt ja auch immer wieder, man sollte so früh wie 
möglich damit anfangen, die in einer Einrichtung unterzubringen. * Damit die sich dran 
gewöhnen können, aber/ Da hatten wir uns noch nicht dran gewöhnt, ne?

B: Ne.

A: D manchmal, haben wir das Gefühl, auch nicht, aber dann wiederum, wenn sie da is, jetzt 
is sie da (..). Obwohl wenn sie am Wochenende hier ist, dann äh ja, Montag muss ich 
arbeiten, sie will hier bleiben, nech? Sie is ja nun jedes Wochenende zu Hause.

B: Schmeckt der nicht? Zu dünn? 

I: Ne, wunderbar.

B: (LACHEN) Die Tasse is ja noch voll.
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I: Neinnein, ich hab schon getrunken. *7* Dankeschön.

B: Ja.

I: Vielen Dank. *3* War das äh so quasi der Auslöser für Sie darüber nachzudenken, dass D 
ausziehen könnte, als es hieß, das Wohnheim wird jetzt gebaut, oder hatten Sie sich da 
vorher schon mal Gedanken drüber gemacht?

A: Ne, vorher hatten wir uns da noch nicht mit beschäftigt. Ne, das is jetzt 13 Jahre her, naja 
fast 14 Jahre,  da haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Ne, da waren wir dann auch 
noch entsprechend jünger und dann war da/ war für uns noch gar kein Thema. Nur als dann 
das Heim gebaut wurde, haben wir gesagt, Mensch irgendwann müssen wir auch mal 
Vorkehrungen treffen. Denn sie wird sich ja nie alleine helfen können und wird immer auch 
schnell/ auf so eine Einrichtung angewiesen sein. Sie hat zwar noch `n Bruder, aber das kann 
man auch nicht erwarten, dass die sich dann kümmern, nech? Das das is einfach so. Ich 
obwohl die haben ein gutes Verhältnis zusammen und (..) steht auch sehr dazu und nech und 
D auch ein sehr gutes/ guten Kontakt zu ihrem Bruder. Aber man kann nicht erwarten, dass 
die denn die D mal aufnehmen, nech? Und das is das (..). Dann haben wir damals gesagt, 
wenn so was mal kommt/ oder das halt andersrum, es wurde angekündigt, dass es kommt 
und da haben wir gesagt, gut, jetzt melden wir auch mit an, nech? Aber wie gesagt, in dem in 
der Hoffnung, dass das noch lange dauern möge, bis es soweit is. Aber irgendwann kam es, 
nech? Und dann haben wir uns (..) die Baustelle angeguckt

B: Jahaha.

A: *3* Und seitdem is sie da.

I: Und Sie sagen, Sie sind aber/ Sie denken manchmal, och, eigentlich könnte sie auch hier 
bei uns sein. Finden Sie Ihre Entscheidung gar nicht mehr so richtig?

A: Doch, richtig schon nur/ richtig schon, wenn man man k/ man sehen wir jetzt aus unserer 
Sicht erstmal so. Wir können ganz schlecht loslassen. Das is einfach so. Unser Junge, der is 
jetzt 35 geworden, nech? Der is jetzt erst vor zwei Jahren oder drei Jahren, der hat’n eigenes 
Haus, hier im Ort, aber bis zu dem Zeitpunkt war er noch hier im Haus, nech?

B: Das Haus stand leer. Da kam jetzt die Freundin und dann sind sie zusammen eingezogen. 

A: Da sind sie eingezogen. 

B: (LACHEN)

A: (..) hat gelernt (..) Fachabitur gelernt und hat studiert usw./ Ja gut, in der Zeit war er noch 
Solo, nech, und naja gut hier untergebracht, nech, kostet ja auch kein Geld usw. Aber, wie 
gesagt, man kann schlecht loslassen. Jetzt im Grunde jetzt auch so mit B, dass wir sagen, 
ohh Gott ja, jetzt isser weg, ne?

B: Ja, aber er is ja im Ort. Das is ja nicht so schlimm, ne?

A: Ja. Es ist ja auch so, das is ja ganz natürlich. (..) Nur es is so dass wir klucken und können 
einfach ganz schlecht loslassen. Und bei D isses natürlich noch schlimmer. D is äh/ Lässt 
man jetzt ins Wohnheim gehen * aufgrund von unserer Entscheidung. Sie selbst hat’s ja nicht 
entschieden und das ist immer das Schwere. Bei dem Jungen isses so, der entscheidet das 
selbst, wann er weg geht. Bei D müssen wir’s machen. Das is schwer. Nech, wenn (..) 
Versicherungssachen (..) nech, wenn sie’s könnte, denn wär’s ja in Ordnung. Und das ist 
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dann die Schwierigkeit. Aber wir sehen es schon als notwendig an, ne? Dass das sie denn in 
einer Einrichtung  untergebracht is, nech? 

I: Haben Sie denn das Gefühl, dass sie sich wohl fühlt dort?

A: Ja. * Wollen wir mal so sagen, in der in der Werkstatt fühlt sie sich 100%ig wohl. Da isses 
so, das sind sie tagsüber ja, da fühlt sie sich 100%ig wohl. 

B: Da is Leben.

A: Da is Leben, da wird sie auch richtig betreut, da sind (..) und im Wohnheim da haben wir so 
das Gefühl, dass irgendwie so gewissen Defizite sind. Man kann zwar nicht erwarten, dass es 
da so is wie hier zu hause, nech, aber dass da so gewisse Defizite sind und das hängt 
wahrscheinlich auch alles mit’m Geld zusammen. Personal ist nicht da oder was weiß ich, wie 
auch immer, die brauchen da ne ne Ansprache. Die brauchen auch da jemand, der sich `n 
bisschen mehr drum kümmert. Nicht nur, dass die Wäsche gemacht wird oder dass dass die 
was zu Essen kriegen, nech. Die brauchen auch mal so `n bisschen mehr diesen Kontakt, 
dass man spielt/ Spiele machen oder dass dass sich mehr mit denen beschäftigen usw. * (..) 
Betreute, die sich selbst mehr beschäftigen können, für die is gar kein Problem. Die werden/ 
laufen durchs Haus usw., nech, für die is gar kein Problem. D is’n Mensch, der gerne so mit 
anderen zusammen mal was macht, auch mal `n Spiel machen usw, obwohl sie’s nicht nicht 
100%ig kann, das is auch gar nicht das Entscheidende. Nech, aber sie braucht jemand, der 
mal mit ihr was macht, nech? Und da fehlt es `n bisschen an dieser Sache, haben wir 
jedenfalls den Eindruck, nech, und äh ja, das is im Moment unsere größte Sorge da, ne? *3* 
Nech, (..) inzwischen hat man sich ja dran gewöhnt an diese Situation. Nur damals war’s ganz 
schlimm. Da hat uns wirklich auch fast alles gestört, was da so war, was nicht sooo lief, wie 
wir’s jetzt zu Hause haben. Dass es nicht so sein kann, das ist völlig klar. Dass da 30 Kinder 
oder 30 Betreute im Haus die alle ihre ihr Recht haben wollen. Und `n paar Leute, die sie 
betreuen können. Nicht, hier steht/ is das Verhältnis 2:1 und (..) ungefähr, ne? Das kannste 
da natürlich nicht kriegen. Das is schon durch die/ ja. Das is natürlich `n bisschen schwierig, 
auch für uns. 

I: Und Sie haben gerade gesagt, am Anfang hat Sie alles gestört? Is es jetzt besser 
geworden, also die Situation dort oder haben Sie sich vielleicht einfach dran gewöhnt?

A: Mag vielleicht `n Teil besser geworden sein, `n Teil hat man sich wahrscheinlich auch mit 
dieser dieser Situation abgefunden. 

B: Geht nicht anders. Fertig.

I: Ja. 

A: Es mag vielleicht einiges anders geworden sein. Nicht aber, wie gesagt, man sieht es ein, 
dass es nicht so sein kann, wie zu hause. Und deshalb holen wir sie auch immer noch nach 
Haus an Wochenenden. Obwohl die immer sagen, lass sie doch am Wochenende hier. Sie 
kann ja hier auch/ Ich aber ich weiß nicht, was passiert denn am Wochenende, nech? Und 
das is das/ Und sie braucht dann jemand, der sich mit ihr beschäftigt, ne? Wie gesagt, in der 
Werkstatt is das 100%ig. Da hat sie auch eine sehr sehr gute Betreuerin, die das macht da, 
ne, und äh die geht voll auf sie ein und D is im Grunde die rechte Hand von (..) da. Die (..) 
sagt immer, D is meine rechte Hand. Die/ wenn was is, D mach dies eben, mach das eben, D 
macht das. Oder wenn wenn ein eine betreute Person, wenn die noch irgendwelche Hilfe 
bedarf, D hilft dann mit, soweit sie’s kann. Aber * es is schon schwierig.

B: Sie kann nicht sprechen. Sie kann nicht kauen. Wenn sie irgendwo hingehen, sie braucht 
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also `ne besondere Aufmerksamkeit. Essen muss alles ganz fein gemacht werden, geprackt 
werden. Sie kann nicht gut laufen, wenn sie spazieren gingen, ja/ sie kann nicht gut alleine 
in’n Bus rein. Also sie is schwierig. Schwieriger als manch andere. Und wir nehmen an/ also 
wenn sie dann da wär/ die haben auch nur `n Bus `n neuner, ne? Neun Plätze. Ja, der is 
schnell voll. Und *2* ich denke, dass diejenigen, die nicht so ganz gut drauf sind, häufig das 
Nachsehen haben. Wir wissen’s nicht, weil sie ja nicht am Wochenende da is, aber * äh wir 
erleben, wenn sie Grünkohlessen haben oder irgendwie was. Dann sind sehr viele im Haus, 
und es kommen nur ein paar. Aber wir möchten gerne, dass alle kommen zum 
Grünkohlessen. Es is ja eine eine Gemeinschaftssache für Behinderte mit ihren Eltern oder 
eben mit ihren Gruppenleitern oder irgendwie was. Und dann sollen die auch dazu kommen 
und dann haben sie nur/ ja, jetzt waren wir vier, fünf Leute

A: Fünf Leute.

B: Fünf.

A: Wir veranstalten (..) im Förderverein jedes Jahr irgendwelche Sachen dann, 
Weihnachtsfeiern oder oder oder Grünkohlessen usw. Bei der Weihnachtsfeier, da waren 20 
Leute da. 

B: Das wird auch angenommen und das is auch wunderschön und die mögen das auch alle. 
Die mögen das auch, weil/

A: Die haben da sonst wenig Abwechslung da, nech. Außer in der Werkstatt irgendwo/ 
ansonsten nicht so viel Abwechslung. Ja, und jetzt äh beim Grünkohlessen haben sich nur 
fünf Leute angemeldet. Und dann hab ich da mal nachgefragt, wie das kommt, dass da nur so 
wenig. Ja, wir müssen mal eben sehen/ auch sehen, wer dafür in Frage kommt. Ich mein, das 
is kein Argument, ne? Aber gut, jetzt geht man zu sehr in Detail. Ne?

I: Förderverein is von der Werkstatt? 

A: Von der Werkstatt, ja. Das is’n Förderverein, der dann so gewisse Sachen anbietet, die 
sonst nicht angeboten werden können irgendwo. Das Sozial(..) kriegt keine Gelder (..) 
mittlerweile und da machen wir das. Wir machen Ausflüge. Letztes Jahr hatten wir ne neun, 
elftägige Freizeit im Erzgebirge. Da waren wir mit mit 50 Leuten da. Nech, mit Eltern dann 
allerdings oder Elternteile, ne? Das war auch sehr schön. Oder mal Ausflüge oder wir wir 
unterstützen die Werkstatt, nech? Wenn die irgendwie so Gemeinschaftsausflüge machen, 
dann sagen wir, gut, wir bezuschussen das, damit die Betreuten dann selbst nicht bezahlen 
müssen, ne? Nö, das das äh war immer ganz. Eigentlich doch einige Aktivitäten.

B: Ja.

A: Weihnachtsfeier waren wir letztes Mal 160 Personen. Haben wir noch nie gehabt so viel! In 
der Werkstatt haben wirs/ wir waren sonst in C und da passten aber auch nur 120 rein. Da 
halt in der in der Werkstatt, ich weiß nicht, waren Sie selbst in der Werkstatt?

I: Ne, war ich noch nich.

A: Ne, die haben jetzt `n großen Gemeinschaftsraum so’n Essenraum angebaut, 
nich, und da konnten wir mit 160 Leuten gut rein.Und jetzt gerade gesagt, Mensch, wenn wir 
den Raum da haben, dann wollen wir auch da bleiben. Bietet sich an.

B: War auch sehr schön.
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A: War sehr schön. 160 Leute haben wir noch nie gehabt. Ne, * (..) ja und dann `n bisschen 
Programm gemacht dabei und und und Gitarren(..) dabei und dann haben wir ne Pastorin, die 
is auch Mitglied in unserm Verein, die für hinten den Ort da zuständig is, die moderiert dann 
diesen ganzen Kram da, ne? War schön also.

B: Der Mann von der Pastorin, der spielt unseren Weihnachtsmann.

A: Ja.

B: Der macht (..) voll (..) finden wir alles wunderschön. Kinder, so gut sie können, sagen sie 
Gedichte auf. Kommen denn nach vorne, finden’se auch wichtig, wenn sie druchs Mikrofon 
sprechen dürfen.  Das is gaaanz wichtig. Und wenn mal was nicht läuft, da is keiner der sie 
auslacht oder irgendwie was. Entweder man springt ein, man hilft, wenn ne wenn man 
Strophe nicht weiß, sodass sie gehakt haben, (..) denn ruft denn der andere zu. Und denn 
machen se denn weiter, also/ finde das schön.

I: Mmmh. Sind Sie da schon lange in/ Mitglied in dem Verein bzw. Vorsitzende?

B: Von Anfang an.

I: Von Anfang an.

A: Ich bin seit *2* pfff 13 Jahren bin ich Vorsitzender.

B: Ja.

A: 13 Jahre. 88, in 2008 haben wir 25jähriges Jubiläum. Ja, 13 oder 14 Jahre. Ich bin gleich 
nach zehn Jahr (..)/ nach vierzehn Jahre sind das dann. Nächstes Jahr im Oktober haben wir 
20jähriges Jubiläum. Von dem Verein dann, ne? *3* Joa, das is schon ne schöne Sache. (..) 
einiges an, (..) alle (..) Kegeln, haben wir zwei Gruppen, nech das sind dann so, Kegeln, wo 
dann auch die Eltern, die Eltern gehören ja auch dazu, nech? Die müssen ja auch ja auch ne 
äh/

B: Zusammenhalten.

A: Ne, damit die sich kennen lernen und auch so Gedanken austauschen und Erfahrungen 
austauschen. Das ist ja auch sehr wichtig. Ja.

B: Wir sind wir denn auch immer (..).

I: Sind sie?

A: Ähhh joa, mit mit Kindern joa.

B: Noch mehr eigentlich, ne? Wird auch gut angenommen. Und denn zweimal, ne? Zwei 
verschiedene Häuser und zwei verschiedene Gruppen.

A: Da kegeln wir dann in zwei verschiedenen Kegelbahnen. Ach, das is kein richtiges Kegeln. 
(..) Zusammenkommen. 

I: Ja. 
A: Und die Kinder haben Spaß. Darum sind wir/ D kann gar keine Kegel gar keine Kugel 
anfassen. (..) lässt das rollen, stehen zwei Jungs da und schießen das Ding
 weg.
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B: Stehen mitten breitbeinig mitten auf der Bahn und dann kommt die Kugel (..) langgerannt, 
D hat sie nur fallen lassen. Und dann werfen die, und wenn’s dann noch ne neun wird, dann 
sind sie alle außer Rand und Band.

I: (LACHEN) Das glaub ich. 

B: Dann kommen’se zu uns zu den Erwachsenen und dann: Ich hab ne neun. Ich hab ne 
neun. Und dann wird / (RAUCHERLACHEN) ordentlich gepralt.

I: Hatten sie auch ähm dann Kontakt zu den anderen Eltern, deren Kinder mit in das 
Wohnheim eingezogen sind damals? 

A: Wir waren eigentlich, ja eigentlich (..) schon einmal über den Förderverein. Da hatten wir 
Kontakt und äh dann auch ja gut P und und (..) noch nicht, da hatten wir eigentlich so privat 
einigen Kontakt. (..) so privat auch das hier zusammen. Nun waren da bei dem einem, bei 
dem K, äh der Junge, das sagten wir immer schon, der ist raus genommen worden, der is/ der 
psychisch halt nicht nicht verkraften kann. Der is irgendwie, wollte einfach nicht mehr hin und 
äh ja nun ist er aus der Werkstatt draußen. Ist ja auch nicht mehr im Wohnheim. Da muss 
irgendwas vorgefallen sein, was was was kein Mensch so erkennen kann oder äh weiß man 
nicht, wo’s herkommt. 

B: Er ist fast schon irgendwo gewesen, was keiner weiß wo. Ob sie ihn eingesperrt haben, 
oder ob er sich verlaufen hatte. Er is morgens mit’m Bus gekommen normal. Vom Elternhaus 
und äh zwei Stunden später is er von einem anderen Elternteil/ die haben dann seine Eltern 
gefragt, warum is K denn erst um zehn gekommen? Um zehn? Wieso das? Ja, K lief richtig 
mit Jacke und Mütze auf und mit Tasche nach  vorne so wie er in’n Bus steigt und auch aus’m 
Bus wieder raussteigt in in der Werkstatt. So lief er aufm Platz und keiner weiß, was is 
passiert, wo is er gewesen und von da an, kränkelt er. Und er will auch nirgendwo hin. Und für 
uns is das besonders schlimm, das war Ds Freund oder is Ds Freund und äh die die hatten 
beide so ne `n liebes Verhältnis zusammen. Wenn K nur ins Zimmer reinkam und setzten sie 
sich hin und denn/ Ja, war alles schön. 

A: Ja, er sprach auch wenig oder fast gar nicht, nech und das is is is äh ja denn die/

B: Die verstanden sich so.

A: Nicht, anders als wenn da jemand noch gut sprechen kann. 

B: Ja.

A: Die suchen sich Kontakt zu anders jemand, die auch gut sprechen können.
I: Ja.

A: Nech, und das is bei D is es nun etwas schwieriger.

B: Die fassten sich nur so um’ Hals und dann: (LAUTES AUSATMEN). Dann waren sie schon 
glücklich. Dann waren sie zufrieden und das äh tut uns auch leid, schon alleine wegen K aber 
auch wegen D, weil sie jetzt keine mehr hat, wo sie sich so/ ja klammern kann, oder wie soll 
ich sagen, klammern, aber eben wo sie * mit zusammen war so,ne?

I: Ja. 

A: Ja, man weiß nicht, wo’s herkommt diese diese diese diese Einstellung da. Die waren dann 
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auch da mit gewesen im Erzgebirge, trotz Bedenken, nech, denn er is schon ne ganze Zeit 
lang aus der Werkstatt raus. Nech, aber da haben wir nun gesagt, Mensch versuch doch mal 
mitzufahren, nech, und für D war’s schön und und K war is auch begeistert. Von/ das D denn 
dabei war und dann/ aber dann wurde es immer schlimmer. Nach dem dritten oder vierten 
Tag, da wollte er schon keine Busfahrt mehr mitmachen. Er wollte einfach wieder nach Haus. 
Das Schlimme war dann nachher/ die Eltern konnten auch nichts machen, Ausflüge/ waren in 
Dresden/ (..) und überall hin in der Ecke oder in Oberwiesental und und in (..), wadde mal, 
haben wir ne Fahrt hingemacht. Und als wir dann wegfahren wollten nachher nach Haus, da 
wollte er nicht mitfahren. Und er is stark. Er ist zwar nicht groß, aber er is ziemlich korpulent 
und auch ziemlich ziemlich kräftig. Den konnten wir nicht in den Bus kriegen. Ich hab `n guten 
Einfluss so auf ihn, nich, also wir wir/ irgendwie äh äh ich denk, ich kann ihn so’n bisschen 
beeinflussen. Da is nichts zu machen. 

B: Den habt ihr nachher getragen.

A: Mit zwei Mann mussten/

B: Und er hat sich noch geklammert an der an/ überall, wo er sich festhalten konnte, hielt er 
sich auch noch fest. Er wollte nicht in den Bus rein. 

A: Er wollte nicht in den Bus rein. Der wollte laufen.

B: Und hat geschrien und/ das war schon heftig.

A: Da war schon schwierig, weiß auch nicht  wo’s herkommt. Da muss irgendwas vorgefallen 
sein, das der einfach nicht verarbeiten kann.

I: Mmmh. Und is der jetzt zu Hause oder?

A: Der is zu Hause, ja. * Is für die Eltern auch nicht leicht, die Eltern sind alt. Der Vater der 
wird 80, ne? 

B: Ja. Paar Jahre mehr haben die drauf als wir, aber die machen sich auch große Sorgen. 
Ähm äh letztens hatte das Enkelkind Geburtstag und die wohnen nur ein Haus daneben, da 
hat er nicht mit hinwollen. Da sachte die Mutter, also K wollte nicht mit nach Js Geburtstag. 
Ich bleib im Bett. Also, nix zu machen. Ob sie ihn dann doch mitgekriegt haben, weiß ich 
nicht, glaube wohl, ne? Aber ich weiß das nicht. 

A: *7* Ja. 

B: *4* Das is denn auch wieder schwer zu verstehen. Die können sich nicht äußern, die 
können nicht sagen *, das is passiert oder oder man is am rätseln äh niemand weiß was. 
Betreuer haben ihn gesehen und äh ja die Behinderten konnte keiner irgendwie ne Auskunft 
geben, dass sie erforschen konnten, wie oder was da passiert ist. Aber die waren dann beim 
Psychiater, ne, und der hat dann auch gesagt, da muss was vorgefallen sein.

A: Ich glaub, um das aufzuarbeiten zu können, muss man natürlich auch wissen, was is 
gewesen, ne? Sonst kann man die Sache ja gar nicht bearbeiten.

B: Ich komm da gut dran.

I: Dankeschön.

B: *7* Tee auch?
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A: (..) Lass.

I: In was für ner Schule is D gewesen, bevor sie in die Werkstatt gegangen is?

A: Sie war immer in E.

I: Ah ja. 

A: In der Tagesbildungsstätte. Nech, und da hat sie dann ihrer Schulpflicht genügt, da ne? 
Also das war ja Schulersatz, ne?

I: Ja.

B: Davor noch am F in X.

A: (..) F, ja.

B: Als wir da noch in X gewohnt haben, dann haben wir hier ja gebaut. Und äh nach ein, zwei, 
drei Jahren, wie lange is sie da noch gewesen am F?

A: Ich weiß nicht, zwei Jahre?

B: Dann legte man uns das so’n bisschen nahe, es wär doch besser, wenn sie hier bei uns in 
der Nähe, dass wir uns da irgendwas Passendes suchten. Ob’s denen zu schwer war oder ob 
sie # die nicht (..) unterbringen konnten?#

A: # Nö, (..) ich mein# das waren ja auch lange Touren, die sie da machen mussten nach X 
zum F. Da wurde sie immer mit nem Auto abgeholt, ne? Aber das is ja auch ne lange Tour, 
ne? (..) das war ja eigentlich/

B: Naja, aber sie hat/

I: Schon näher.

B: Für uns damals, als wir das erst hörten, äh dann haben wir schon erstmal gedacht, jetzt 
wollen’se se loswerden, so ungefähr, ne?

A: Ja.

B: Da haben wir uns schon Gedanken gemacht. Is die denen zu/ macht die zu viel Arbeit und 
so? Sie konnte ja nix, sie konnte ja gar nichts. Sie is ja auch mit fünf Jahren erst angefangen 
zu laufen. Was heißt laufen, sie is mehr gestolpert, die (..)/ Die Ärzte sagten zu uns, sie wird 
nie laufen lernen. Und äh da als sie dann fünf war oder wurde, dann hatte ich sie an die Wand 
gestellt/ mehr dran gelehnt als dass sie stand so ungefähr. (..) Sie hat hier auch noch ne (..)

A: Hyplotaktion (LACHEN)

B: (LACHEN) Is gar nicht so einfach. So und das hatte sie dann ja auch noch und nun lief sie 
(..) und da hinten war so’n Stuhl mit ihrer Jacke und ich will nur Jacke holen und auf einmal da 
taschte jemand bei mir am Bein. Ich denk, was is das, liebe D, was hast du denn gemacht? 
Kannst du laufen? Und immer wieder an die Wand gestellt und immer, die is mehr gestolpert 
als dass sie überhaupt gelaufen hat. Aber das machte ihr ja auch Spaß. Aber ich hab sie nur 
schnell wieder aufgefangen, also passieren konnte da nix. Und so hat sie überhaupt (..). Wir 
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haben sie vorher wohl so zwischen uns genommen und eben laufen lassen. Ganz am Anfang 
hat sie die Beine eingezogen, da wollt sie überhaupt nichts von wissen. (LACHEN). War 
schon gang ganz ganz viel Arbeit.

A: Da muss schon jeder Griff oder jede Bewegung muss bei ihr eingeübt werden, ne? Sie is ja 
Spastikerin, ne? Nech, jede Bewegung, ob Fuß/ Kontakt zum Fußboden oder Kontakt mit den 
Händen. (..) muss man 1000mal so so anfassen, damit die lernt, damit die da Gefühl für 
kriegt, ne? Ja, war schon schwierige Zeit, ne?

I: Mmmh. Wann sind die sind/ jedenfalls heute geht die Schule ja dann bis zum Nachmittag, 
ne, halb vier, drei, halb vier? Wie lange sind die Kinder da?

B: Ja, ich glaube auch so um halb vier. So (..)

A: (..) Oder wo meinen Sie?

I: Ja.

A: Ich mein, das kann wohl sein.

B: Ich nehm an, dass das die gleiche Zeit is. 

A: Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir’s immer/ wie das jetzt genau organisiert is. Das äh/ die 
haben ja jetzt, glaube ich, nicht nur Schulersatz, die haben ja auch die äh die äh Autisten da. 

*15* WOHNZIMMERUHR GONGT : A & B: (..)

A: Personal, nech? Und eigentlich seitdem kennen wir uns eigentlich von den Älteren auch so 
erst. 

I: Ah ja.

A: Nech, so diese Gruppe. Mit G und H und und (..)/ 

B: Ja.

A: Das sind/ Das hat sich irgendwie so’n bisschen bis jetzt fortgesetzt.

B: Ja. Auch um zu (..). Wenn man mal was unternehmen wollte, seid ihr auch dafür und so 
alles immer/ gleich mit einbegriffen. Dass die auch/ jeder hatte ne Idee und irgendwann 
konnte man das dann auch umsetzen. 

I: Mmmh.

B: Ne?

I: Und ähm wenn sie aus der Schule kam dann die D/ war sie immer hier bei Ihnen? Haben 
Sie sich die ganze Zeit um sie gekümmert oder haben sie ab und zu auch al sowas in 
Anspruch genommen, wie Familienentlastenden Dienst?

B: Nein, #das gabs damals gar nicht.#

A: Nö, #gab’s gar nicht.#
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I: Gab’s damals noch gar nicht.

A: Nö, Oma die hat’s ja wohl mal gemacht und meine Mutter lebte ja/ die wohnte ihr gleich um 
die Ecke. Da ging sie dann auch hin, nech? Und sie hatte `n Dreirad. Nech, und wenn sie von 
(..) denn kam, hleich auf’s Dreirad gut is/ fertig gemacht, Tee usw. getrunken und dann/ Aber 
das war sehr oft (..) Oma, nech? Da hat sie eigentlich viel mit zu/

B: Die war als sie so zehn, zwölf, fünfzehn war, war sie eigentlich mobiler als jetzt. Wenn wir 
jetzt sagen/ also wir hätten jetzt Angst, D mit’nem Dreirad alleine fahren zu lassen. Damals is 
sie alleine gefahren. Dann auf einmal, da das Dreirad war aus der Garage raus/ nun is hier ja 
ne Siedlung, hier kann ja nicht so viel passieren. Heute isses auch noch * bewohnter. Damals 
war nicht so viel.

A: Ne damals waren die Straßen/ gingen auch noch nicht durch. Das waren alles Sackgassen. 
Und dann war der Verkehr auch noch nicht so stark. Ne, aber sie hat’s alleine gemacht/

B: Ja.

A: Und die Tage hat sie schon etwas Schwierigkeiten. Sie hat ganz Zeit überhaupt nicht mit’m 
Dreirad gefahren bis vor gut einem Jahr, nech?
B: Ja.

A: Da haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal wieder versuchen. Die wurde so schwerfällig, 
nech, und ich sach, Mensch, wir müssen versuchen, die lief nicht gerne alleine, wenn sie (..). 
Die kann Treppen steigen, alleine, alles gar kein Problem. In bekannten Umgebungen, hier 
zum Beispiel usw. 

B: Ja.

A: Aber wenn sie `n Fußweg. (..) über die Straße gehen soll und dor aufn Bordstein, nech, das 
sie schon mit weg.

B: Ja.

A: Nech, und weil das nur `n kleiner Absatz is. Haben wir gesagt, das müssen wir 
üben. Genauso mit`m Dreirad/ sie hat ne Zeit lang/ und das is jetzt über 20 Jahre her, nech 
seitdem lebt Oma schon nicht mehr, nech, da hat sie Dreirad gefahren und danach nicht 
mehr. Sie’s dann operiert worden, nech? Und seitdem hat sie dann kein Dreirad mehr 
angefasst. 

B: Das kann aber/ wir haben auch ein Tandem, ne? Und wir sind dann immer mit’m Tandem 
gefahren und so, dann wir alle drei unsere Bewegung dann und dadurch is das Dreirad so’n 
bisschen in Vergessenheit geraten, daran lag das. Und dann sollte sie auch viel laufen. Also 
wenn wir denn irgendwie was äh unternommen haben, dann musste sie marschieren. So, 
einmal um `n Ort umzu das schafft die, auch jetzt. Und dann damals auch, aber/

A: Aber wie gesagt, es ist auch viel Übungssache bei ihr. 

I: Ja.

A: Nech, und jetzt mit Tandem mit’m Dreirad, das verlangt sie jetzt auch schon, ne?

B: Ja. 
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A: Jetzt will sie Dreirad fahren. Früher/

B: Man nahm jetzt (..) manchmal nur so’n so’n so’n Strohband/ hat er dann hinten an ihrem 
Korb angebunden und das hält er nur so fest, das hängt nur, also/ Und das gibt für is für D ne 
Sicherheit. Papa hält mich ja fest, ich kann ja nicht fallen und dann is sie sicher. Dann fährt 
sie so los, dann guckt sie nur mal, ja, Papa, hältst du das Band auch noch fest? So ungefähr, 
ne? (..) is überhaupt keine Stabilität drin, das er da irgendwas managen kann, also äh nur 
dass das Band da is. Das gibt D dann die Sicherheit und sie fährt los. (LACHEN)

A: Na, ich hab sie auch schon in der Hand, auch wenn denn mal (..) guten Zaster drauf. Muss 
auch ganz nebenher laufen. Nech, aber das sie mir dann nicht wegfährt. (..) bisschen 
Bremsen auch wenn Kreuzungen usw., da sag ich, stopp, jetzt müssen wir halten. Ja. Das is 
D. 

I: *4* Und ähm konnten Sie sie denn manchmal auch alleine lassen? Oder gar nicht? 
B: Nie.

A: Haben wir auch nie gemacht.

B: Keine, keine fünf Minuten, noch nicht mal wenn wir zur Wäscheleine mussten, mussten wir 
sie schon mitnehmen also/

A: Und das is jetzt auch noch so.

B: Ja. 

A: Sie sie kriegt auch noch epileptische Anfälle, nech, und insofern muss man da ständig 
irgendwie am Tag Beobachtung haben. Sie is uns letztens bei dir umgekippt, wir wollten auch 
grad mit’m Tandem wegfahren, und dann hol ich das Tandem aus der Garage raus, stell das 
vorne hin und den Ständer hoch machen, ne? Und dass sie dann aufsteigen kann, sie stand 
hinter mir. Und plötzlich, BAM, kippt sie hinten rüber. So so ohne Vorwarnung kippt sie dann 
wech. Haben wir natürlich kein Tandem mehr gefahren, das wär ja denn zu gefährlich 
gewesen. Und wenn wir mit’m Tandem fahren, dann fahr ich vor mit D und meine Frau fährt 
dann hinten, damit sie `n bisschen beobachten kann/

B: Wenn ich merke, wenn ich merke, dass sie den Lenker loslässt oder irgend/ meine Augen 
sind dann ja immer bei ihr und dann ich guck immer was sie macht. Irgendwie merkt man das, 
wenn sie den Kopf so zur Seite/ fällt oder irgendwie, dann würd ich das merken, dann würd 
ich schon schnell (..) zu springen. Also ich fahr immer hinterher, damit/ weil sie/ wenn er fährt 
er muss ja auf’n Verkehr achten und auch sowieso. 

A: Ja, und dann auch immer mit ihr sprechen. Sobald sie dann aufhört zu sprechen, ja gut, 
dann muss man auch beachten, ja was is los, ne? Nech, dann/ das is schon so. Also man 
kann sie nicht ohne, ohne Aufsicht lassen.

B: Dann sag ich, D nun sing mal eben, sing mal eben was. Das kriegte se noch/

A: Und das ist das Problem ja auch im Wohnheim. Auch im Wohnheim/ nachts is da nur ab 
zwölf Uhr/ von zwölf bis fünf is da ja keine Nachtwache. Da is zwar jemand im Haus, aber 
denn is keiner da, der da durchs Haus noch mal geht. Und da hat/ sind auch unsere 
Bedenken. Nech, das hab ich auch wiederholt angetan, wir haben da so’n Elternkreis. Das 
sind äh is äh sind mit vier, fünf Leuten sind wir drin. Auch mit der im Heimrat drin usw. und 
das is auch immer wieder Thema bei uns. Nachts muss da jemand sein, der mal durchs Haus 
geht. Denn wenn D nachts zur Toilette muss, sie muss über’n Flur, und sie kippt dann um, ja, 
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dann liegt sie da. Ne, diese Anfälle dauern zwar nicht sehr lange, das sind manchmal nur 20 
Sekunden, was weiß ich, aber in der Zeit da kann sie sich auch verletzen, nech? Und dann 
mein ich, dann mein ich, da muss jemand sein, dem sie dann auch findet, wenn was ist. Das 
ist das Problem. Und da haben wir/ das sind eigentlich unsere größten Bedenken, nech? Alles 
andere sind ja/ sonst immer is/ sonst immer jemand da. Nech, und da meine ich, da muss 
jemand sein und * äh wie gesagt, da müssen wir dran arbeiten.

B: Wir haben auch seitdem/ äh unser B, unser Junger, der hatte einen Freund und der hatte/ 
der is jetzt vier, fünf Jahre tot. Der hatte elf Jahre vorher einmal einen epileptischen Anfall. 
Nachdem nie wieder irgendwie was gehabt. Vor fünf Jahren, sag ich jetzt mal, fünf Jahre, da 
liegt er in seinem Bett, kriegt `n Anfall, fällt aus’m Bett, beißt sich die Zunge ab und äh erstickt 
am Blut. Mit 31 Jahren. Also kann es passieren. Wir haben ne Freundin, äh S, war sechs, 
liegt in X im Kinderkrankenhos äh Krankenhaus, kriegt sie `n Anfall, klappt die Zunge nach 
hinten * beim Anfall. Gestorben. Ja, hat dann nicht Angst, wenn so’n wenn man so’n Kind da 
so alleine lässt. Sie ist 38 und sie is immer noch unser Kind.

I: Ja klar. 

B: Und die Sorgen bleiben. Da  können wir/ das kann man nicht abschalten. Das * beim 
Behinderten noch viel mehr Sorgen hat man beim Behinderten als beim Gesunden. Da läuft 
das eigentlich, das is selbstverständlich. Aber, ja/

A: *8* Tja. * Nech, das is auch so ähnlich/das äh, was das uns so größ/ die größten Sorgen 
macht, ne? Das das da irgendwie/ Sie braucht rund um die Uhr braucht sie jemand, der sie 
irgendwie beobachtet. Ne? Die kann sich auch selbst beschäftigen, das vielleicht auch gar 
nicht mal das Thema, aber dass immer jemand da is, der sie eben im Auge hat, nech, was 
macht sie jetzt, was is da jetzt los, nech, und wir hatten jetzt in der letzten Woche oder 14 
Tagen da hatte die/ innerhalb kurzer Zeit zwei Anfälle. #(..)#

B: # Beim Grünkohlessen#

A: Ja, genau. Wir waren beim Grünkohlessen. Nech, schöne Stimmung. Sie war auch voll 
dabei mit getanzt usw., nech? Und da kippt sie uns zweimal um.

B: Erstmal beim Essen. Zwei Stunden später dann haben wir/ ne Musikanlage is aufgebaut 
und dann wir Musik gemacht und wird getanzt und ich steh mit D auf der Tanzfläche. Dann 
waren wir noch am abkassieren/ sonst tanzt er immer mit D/ aber ich/ Mama, komm her. Ja, 
und dann * auf einmal rutscht sie weg. Ich konnt sie gerade noch halten, ich hab ganz laut 
gerufen, ich sach, H, H, komm schnell her und denn ja lag sie auf’m Fußboden.

I: Ach je.

B: Und dann hatte sie erst/

A: Ja, das kommt dann so ohne Vorwarnung.

B: Auch gekrampft und/ ja, alle stand umzu und geguckt, oh Gott, was hat D, so kannten/ 
haben die meisten das ja noch nicht gesehen und so, ne? Aber zweimal an einem Tag 
innerhalb zwei Stunden. Das war uns sehr verdächtig, ne? Von da an haben wir verschiedene 
Termine jetzt bei den Ärzten. Jetzt am Freitag müssen wir wieder zu einem anderen hin. Mal 
sehen, was man da machen kann, ob man/ es werden dann wieder Hirnströme gemessen 
und so wieder, ob das schlimmer geworden is oder wat. Mal sehen.

A: Ja, das is häufig auch so’n bisschen von ihrer Gesamtsituation abhängig. Nech, ob sie sich 
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aufgeregt hat oder was weiß ich was, aber das merkt man ja gar nicht. Da kommt man ja gar 
nicht hinter, was regt sie auf. Das is immer so’n bisschen schwierig bei ihr. Dann freut sich, 
vielleicht kann das auch so’n Auslöser sein. Denn sie war ja voll dabei beim Tanzen (..) denn 
is sie gar nicht zu bremsen, dann is sie ja nicht von der Tanzfläche wegzukriegen. 

I: *13* Was würden Sie denn sagen, was für Sie so die größte Veränderung, nachdem D 
ausgezogen war?

B: Die Leere. Unser Haus war leer. Totenstille. Sobald sie Fr/ sie kommt ja jeden 
Freitagmittag nach Hause/ sobald D da is, es is laut. Zuerst mal sie kriegt (..), so lange nach 
Chips kriegt, kriegt sie jeden Freitag ihre CD/

A: #(..)#

B: Dann kriegt #(..) alle Seiten.#

I: #Ahh, ja.#

A: Von den (..) hat sie vielleicht eine. 

B: Sie bringt sie sofort, sie will da nichts haben. Hier hat sie, sie kriegt jedes Weihnachten 
eine große Puppe. Sie hat ihr ganzes Zimmer voll Puppen, in A nur eine. Dann haben’se se 
aber verboten, D hat gesagt, wenn du die mitbringst, dann is Mama aber böse. Also die lässt 
sie da. Ein Stofftier. Ihre Stofftiere (..) haben’se schon nach oben bortenweise schon nach 
oben. Ich darf die auch nicht wegtun. Find ich auch schade, weil das auch immer gute sind, 
ne? Und und dann find ich das auch schade, wenn ich se denn entsorgen sollte, aber das will 
sie auch nicht haben, auch wenn hier mal jemand kommt und so mit Kinder. Manchmal 
macht’ses doch. Denn verschenkt sie was. Denn muss sie aber auch denken, na, hoffentlich 
sagt sie heute Abend nicht, ohh, mein Teddy, jetzt isser weg, oder irgendwie so, ne? Also äh * 
alles voll alles voll und wenn sie denn Freitag kommt, dann is hier Remmidemmi. Also so, für 
uns dreht sich alles um 150 (..). (LACHEN)

A: Wir richten uns aber auch schon so danach ein, nech?

B: Freitagmittag is # ihr Tag#

A: #Freitag Mittag# (..), als ich gearbeitet hab damals noch, dann ging das dann nicht so. 
Dann muss man im Garten machen, weil man das inna Woche nicht so schafft alles. Aber 
hab ich jetzt ja Zeit dafür.

B: Ja.

A: Kann das inna Woche, freitags/ 

B: Da stand irgendwas mit D. Freitags also, (..) is ihr Tag.

A: Is natürlich für sie auch so. Jetzt so jetzt so jetzt dieses Vollpower, jetzt kümmern wir uns 
total um sie und dann kommt wieder große/

B: Da is wieder wie Ruhe.

A: Da is wieder wie Ruhe, ne? Nech, das is natürlich ach `n Unterschied. Obwohl isses auch 
alles nicht richtig, was wir machen. 
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B: Aber, wir muntern sie aber gern mit aus. *6* Abstellen/

I: #(LACHEN)#

B: #(..) (LACHEN)#

I: Das erfährt niemand. (LACHEN)

A: Das is schon nicht einfach. Ich mein, solange wir da sind isses im Grunde auch noch nicht 
das große Problem, denn haben wir alles so bisschen im Augenwinkel, wir können selbst 
noch betreuen, und wenn wir mal nicht mehr da sind, dann kommt im Grunde das Große/ und 
da haben wir am meisten Angst davor.

B: Ja.

A: Ne? * Da haben wir am meisten Angst davor, dass da irgendwie dass sie selbst dann auch 
so Schaden nimmt dann, ne? Aber, das kann man nicht steuern, ne? *2* Ja und auch der 
Haushalt der hat sich auch nach D gerichtet. Richtet sich jetzt ja noch danach.

B: Wenn wir hier Figuren stehen haben, das sind ihre. Die müssen wir auch stehen lassen. 
Ich krieg sie irgendwann geschenkt und dann/

A: Sie will nicht mitnehmen, sie will nichts mitnehmen. Alles muss hier bleiben. Nech? Schön 
aufpassen, das äh will sie dann am nächsten Freitag auch alles wieder sehen, ne?

I: Muss am gleichen Platz stehen.
B: Ja, muss da stehen. Oder sie bastelt. Sacht’se, ich wunder mich, das da an’n Schlüsseln 
nix hängt, aber das liegt jetzt wohl in der Küche. Schild hat sie gemacht, da steht dann MAMA 
drauf und dann is sie ganz stolz. Das soll da hängen bleiben und dann bleibt das da auch 
hängen. Aber ich weiß gar nicht, warum das da jetzt weg is. Hat’se das selber weggenommen.
Und dann muss sie’s hängen lassen, ne? Das is auch in Ordnung.

A: Da hat sie Spaß dran, ne?

I: Mmmh. 

A: Ja, so is das * mit D. 

I: Und haben Sie auch immer Urlaub alle zusammen gemacht, oder manchmal gibt’s ja auch 
so Reiseangebote von von der Schule oder von der Werkstatt. 

B: Wir machen Mehrtagesfahrten, weil D hat ja ne Lähmung im Mund. Sie kann ja nicht 
schmecken, sie kann nicht kauen. Sie kriegt Tücher, Lätzchen, beim Essen Lätzchen und sie 
spuckt so viel, manchmal denk ich, so viel kriegt die ja gar nicht. Wo kommt denn die 
Flüssigkeit her? Und wenn wir dann irgendwo sind, wir müssen alles (..) es riecht alles. Sie is 
ja 38, es is Essen in den Tüchern, das is alles so blöd und so umständlich. Wenn wir jetzt 
irgendwo 10 Tage hingehen, ich muss für 10 Tage die Wäsche alles austrocknen, das geht 
nicht. Dann haben wir’s da schon mal waschen lassen, so die Lätzchen und die die Tücher, 
die sie dann auf’n Schoß legt und so. Es geht ja so viel daneben. Sie kann das nicht anders, 
sie kann das nicht. Und ihre rechte Hand is auch ja gelähmt, sie macht alles mit links. So gut 
sie’s kann,ne? 

A: Wir haben für/ (..) sind wir in’n Urlaub gefahren, nech, sind mit’m Auto usw. (..) weiß ich , 
wo die Leute hingefahren sind.
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B: Wir haben uns Ferien dann genommen. Wir waren denn im Harz und dann, dann is 10 
Tage äh äh/ da waren wir auch für uns dann, das kann man ja anders machen als im Hotel. 
Da kann man ja schlecht so Sachen aufbewahren oder so, ne? Aber dann haben wir uns 
Wassereimer genommen und da hab ich die Tücher reingetan, damit das nicht alles sich 
einfrisst, sondern so mit Obst und so alles, was sie/ was man isst, es kriegt man/ man kriegt’s 
ja da hinterher schlecht sauber. Also schmeißen’se es in einen Wassereimer hinterher, wird 
ausgewrungen, rein inne Tüte, rin in den Kofferraum und dann nimmt man’s mit. Aber äh, das 
* war der Vorteil. Oder wir hatten sieben Jahre `n Wohnwagen in (..) und da sind wir dann 
Freitagsmittags gleich losgefahren, wenn er denn frei dann hatte und D kam dann auch von 
(..), als sie dann noch kleiner war, ne, und dann sind wir so mit Wohnwagen gefahren bis 
Sonntagabends denn. War auch ganz schön, ne? Also Möglichkeiten hatten wir schon, dass 
wir was unternommen haben und so, ne? Aber so dass wir jetzt/ D is schon geflogen. Einmal 
mit der Gruppe von A nach Mallorca. Wir waren noch nicht in auf Mallorca.

A: Wir kennen gar kein Flugzeug.

B: Ne, wir sind noch nicht geflogen.

A: Haben auch Angst gehabt, als sie dann dahin flog. Ja. #(..) Mallorca.#

B: #Wir gehen nicht/#

A: Eigentlich waren wir gar nicht dafür, weil wir selbst noch nicht geflogen sind. Das hat sich 
irgendwie für und nicht so ergeben.  Nech, wenn, denn muss man immer mit D fliegen oder 
so. 

B: Ja. 

A: Nech, das hat sich nie ergeben dann, ne? Ja und denn hieß es vom Wohnheim aus, ja wir 
wollen nach Mallorca. Ohh Gott, was machen die denn für’n Schiet. 

B: Ja.

A: Da konnst natürlich auch nicht nein sagen. Da haben wir gesagt, gut, kann mitfliegen. Was 
meinen Sie, was wir hier abends gesessen haben, haben auf den Anruf gewartet, dass sie 
sicher gelandet sind und sicher in der Unterkunft angekommen sind. Um halb zwölf nachts, da 
kriegten wir dann `n Anruf. Ja, alles in Ordnung sind gut angekommen. 

B: Wir hatten gesagt, oder drum gebeten, auf jeden Fall uns bescheid zu sagen. 
Damit wir/ is egal wie spät. Dann haben sie abends ganz spät noch angerufen. 

I: Dann konnten Sie beruhigt schlafen?

A: Ja. Hat ihr auch wohl gut gefallen. Allerdings das Schönste, was ihr denn gefallen hat, das 
war, wir hatten dann in G, als die wiederkamen, haben wir in G abgeholt vom Flugplatz und 
dann kam wieder dieses Flugzeug an diese Gangway da ran, diese diese Ding da/

B: Tunnel.

A: Tunnel da/ Und wir waren oben auf der Aussichtsplattform und dann sah sie uns da durch 
und dann hat sie gerufen/
B: Und dann hat sie uns gesehen. 
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A: Ich sach, und jetzt im Nachhinein, is so’n paar Jahre schon her, ich sach, D, du warst auf 
Mallorca. Ja, hab ich ja schon. Film aus von Mallorca, hab ich doch schon, kenn ich doch 
schon, sagt’se. Ich sag, was war denn das Schönste. Als wir uns wiedergesehen hatten 
(LACHEN).

B: Aber äh, ehrlich gesagt in Urlaub fahren/ wir haben’s zu Hause besser als wenn man in den
Urlaub fährt. Sie kann nicht gut laufen, sie kann nicht Treppen steigen, wi müssen sie überall 
tragen. Äh, mit’m Rollstuhl äh die Wege sind manchmal schmal. Wir waren in in äh am 
Starnbergersee, wir waren in Duatzeburg äh mit mit Schiffe gefahren. In die Bote kriegt man 
sie schlecht rein. Also wir haben alles versucht und so, aber für uns is das kein Urlaub 
gewesen. Also das war dann schon sehr stressig. 

A: Damals als sie klein war, ging das dann noch, da konntest’se  noch tragen. Aber heute 
wiegt sie auch 75 Kilo, was wiegt se? 

B: Ja, 75.

A: Die kannste nicht mehr tragen, ne?

B: Ne.

B: Ne, und wenn sie fällt, dann fällt sie. Die reißt uns mit, das kommt dann so unvor/

A: Wir sind in Hamburg mal im Michel gewesen und da wollt die die ganzen (..) Stufen noch 
mal da rauf gelaufen (..). Das ging aber noch, da war die klein. Aber heutzutage da is so was 
nicht mehr drin. Gut, dann kann man Fahrstuhl hochfahren. Wir haben auch immer alles 
gemacht. Wo irgendwas war, wir haben versucht, D mitzunehmen. Damit sie auch so dieses 
dieses Kontakt kriegt, damit sie auch so’n bisschen mehr äh * ja sieht. Nicht nur auch gewisse 
Sachen beschränkt. Sie soll auch so gewisse Erfahrungen mitmachen, ne? 

I: Ja. 

A: Nech, und das hat eigentlich auch sehr. Is auch sehr zum Positiven is das/

B: Eigentlich wohl

A: Gewesen.

B: Ja. Jaha. Und sie kann sich auch an allen gut erinnern. Wenn wir irgendwo waren und 
dann kann sie/ ja so und Eis gegessen oder war jemand mit’m Hund oder irgendwie was hat 
sie einer Erinnerung, was sie äh uns dann erzählen kann und/ ja.
A: Sie hat sowieso ein sehr gutes Gedächtnis. Wenn man/ wenn sie jetzt hier wär und Sie 
würden sie nach Jahren mal wiedersehen, sie würde Sie wiedererkennen. Nech, wir nicht. (..) 
gar nicht mehr erkennen.

I: (LACHEN)

A: Ne, is tatsächlich so. Das hat es/ hab ich nichts von und sie hat nichts davon (..). Hat sie so 
ein gutes Gedächtnis, wir waren in in in äh äh in der heutigen Schweiz, in Malente in Urlaub 
und denn waren wir auch mal/ so’n Aus/ Abstecher gemacht nach Lübeck. Laufen wir durch 
die Stadt, wir hatten sie denn im Rollstuhl sitzen und plötzlich läuft sie ganz rot an. Auf der 
gegenüberliegenden Seite läuft ein junger Mann/

B: Ja.
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A: Beide drehten sich zu/

B: Ja. 

A: Ich sag, D, was is da denn. Und dann kam er nachher rüber, dann war das ein Betreuer 
gewesen aus E, das lag aber Jaaahre zurück, wo sie den (..) hatte, ne? Die haben sich 
wiedererkannt. Gut, der Mann hat sie wohl wiederkannt, weil sie im Rollstuhl. Und nech, ja 
gut, die Verbindung mit (..) usw. da hat er wohl wiedererkannt. Nur D hat den einzelnen Mann 
in diesem Gewühle, ne, gesehen und gesagt, so, den kenn ich doch. 

B: Er hätte ja aus jeder, jedem anderen zuwinken können, aber sie wusste sie is gemeint und 
da hat sie ausgerufen, huckt mal, huckt mal, huck mal, so wie sie das eben spricht, ne?

I: Ja. 

B: Ja, und dann kam er dann auch schon rüber. 

A: *2* Ja und dann hatten wir ja/ war ja vor Jahren so’ne große Veranstaltung inna I. Da war 
ne Weihnachtsveranstaltung. 16000 Leute waren da/ war so mit mit mehrere Veranstaltung in 
verschiedenen Hallen/

B: Ja.

A: Auch mit Weihnachtsmännern dann dabei. Und plötzlich kommt der Weihnachtsmann 
irgendwie, sagt: Hallo D, was machst du denn hier? 

B: Ja, hallo D.

A: Ja, dann war das auch irgendein Betreuer gewesen aus aus was weiß ich (..), aber schon 
wieder gleich, also sie auch überall gleich dabei, nech? Wir wundern uns manchmal, wieviel 
Leute sie kennt und wieviel Leute D kennen.Ne, das is ganz enorm, ne? Weil sie auch ein 
ganz ganz ganz äh ganz kontaktfreudiger Mensch is, ne?

B: Hier im Ort sowieso. Wenn irgendwo ne Festlichkeit is, uns begrüßen sie manchmal nur 
mit’m Nicken, aber D wollen sie doch eben die Hand geben, nech, D eben begrüßen und 
dann drücken die sich (..) also oder ach wie viele, also das (..) D auch ne, sagt’se das geht ja 
nicht, D wird jetzt begrüßt. (LACHEN). Weil sie eben ansprechend is, ne?

A: Ja, die hat überall Kontakt gleich. Manchmal isses schon ein bisschen blöd für uns, wenn 
wir/ manchmal weiß man ja auch gar nicht, ob die Leute das wollen, ne? 

B: Ja.

A: Ob die denn gleich so so das wollen, und sagt, Mensch hier komm (..)

B: Ja, und dieses Drücken, geht ja nicht immer sauber. Hat ja auch Speichel, ne? Und pass 
ich schon immer auf, dass sie ja nix an ihr Jacket kriegen oder irgendwie was. Wir laufen 
häufig dreckig rum (LACHEN). Vom Drücken die Seite is meistens immer voll. (LACHEN)

A: (..)

B: Ja, da kann man nicht dran machen. Fertig. *7* Der Tee kann noch nicht besser sein. Ich 
hab ja keine Flöhe da drin. Wollen wir noch?
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I: Ja, dann nehme ich gerne noch eine Tasse. Dankeschön. 

B: Toilette haben wir auch, wenn/

I: Ja, da sollte ich vielleicht noch mal hingehen.

B: (LACHEN)

I: Bevor ich wieder in den Zug steige.

B: Das kann ich ja nicht machen, sie hier so voll pumpen und dann äh ja/ * Musst auch 
Kuchen nehmen, ne?

I: *7* Ach, ähm hat sie denn `ne Pflegestufe?

A: Ja*, aber jetzt fragen Sie nicht, welche. Zwei oder drei, ich glaub sogar drei. Ja, 
die hat sie. Da kommen wir gar nicht so richtig hinter, weil weil (..) über das Wohnheim da 
geht, ne? Ne, sie braucht sie brauch viel Pflege. Nech, manchmal macht sie den Eindruck, 
dass es nicht so ist, wenn (..) man sieht ihr manchmal die Behinderung auch gar nicht an. Sie 
sie is/ aber so von ihrem Verhalten, von ihrem Können usw is sie einfach nicht in der Lage, 
gewisse Sachen zu machen. Einmal vom Geistigen her/ das is aber das eigenartige, sie kann 
so gewisse Zusammenhäge/ erkennt sie sofort, ne? (..), also so so so alles was so mit mit mit 
dieser visuellen Sache zusammenhängt, erkennt sie alles sofort wieder. Sie braucht Musik, 
Sie brauchen nur `n Titel anzuspielen, dann weiß sie den Interpreten, ne? Sie hat zig CDs, 
nech? Nech, das is alles meist Volksmusik usw., aber sie sagt, da braucht nur `n Lied 
irgendwie im Fernsehen gespielt werden, die hab ich auch die Kassette. Sucht sie die raus, 
obwohl sie nicht lesen kann. Sie hat zwar für jedes für jeden Buchstaben hat sie einen Begriff, 
nech? Und und äh kann sie auch so einzeln. Wenn sie jetzt zum Beipiel dies hier liest, nech, 
den ersten weiß sie, dann das N hat mit Nena zu tun. Nena, die Sängerin. Nech und A für 
Auto und und T wie was heißt das hier, T für Tupperwaren usw und R für B, hat sie jeden 
Buchstaben einen Begriff, obwohl sie die zusammenhängenden Worte wieder nicht lesen 
kann, nech? Aber wie gesagt, für jeden Buchstaben hat sie einen Begriff da, ne?

I: Und dann erkennt sie die auch wieder.

A: Ja, ne? Nicht, das das äh das kann sie. Und puzzlen, puzzlen das macht sie sehr gerne. 
Nicht, denn sitzt sie auch mit einer Ausdauer dabei, da wundert man sich manchmal nur. 
Nech, bin ich manchmal sehr lange dabei, um so’n Ding zusammenzusetzen und versuche 
ihr/ Papa, sagt’se, der muss da hin. (..) Ne, das is also, wie gesagt, visuell is sie sehr gut 
drauf, ne? Ne, das das äh (..) auch. *7* Ja. 

I: *7* Ich mach jetzt mal aus, denn können Sie ja mal sagen, was sie vorhin nicht sagen 
wollten. 

AUFNAHMEGERÄT AUS; SPÄTER WIEDER AN

B: Nehmen Sie das auf? (LACHEN)

I: Ich dachte, ich mach mal wieder an.

B: (..) was stört.

I: Ja.
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B: Wir sind froh, dass sie noch Zähne im Mund hat. Viele haben keine mehr und äh das soll 
so bleiben.

I: Ja. 

B: Solange es geht.

I: Klar.

B: Ne, das is doch wichtig? Hygiene sowieso. Und äh/ (..) (LACHEN) Wir möchten nur, dass 
es vernünftig läuft. Mehr nicht. Das is unser Wunsch.

A: Ja. 

I: *2* Ich würd gerne wissen, was so Ihre Freunde und Bekannten äh dazu gesagt haben, als 
dann klar, dass D ausziehen würde. Haben die gesagt, ja, können wir verstehen oder is 
vernünftig oder haben die eher gesagt, was macht ihr denn für Quatsch? 

A: Ja, wie soll man das sagen. Wollen wir eben etwas weiter ausholen. Bekannte/ der Junge 
ist auch im Wohnheim, J (..)

B: Ja. Ja. 

A: Der Junge is schon seit etlichen Jahren im Wohnheim (..) zunächst nach K, is schon länger 
da. Und dann sagte H, das sei die Mutter, ja, J geht nach K ins Wohnheim. Da hab ich das nie 
begriffen, wie man das machen konnte. Nie begriffen. Nech, und äh, ich sag, Mensch, wie 
kann man denn `n Jungen da ins Wohnheim bringen. Das is aber weit vor vor Ds Aufnahme 
im Wohnheim gewesen.

I: Ja. 

A: Nech, und im Nachhinein muss man sagen, das war schon richtig, ne? Denn H die war 
auch älter, jetzt lebt’se ja auch nicht mehr, nicht, die war auch schon etliche Jahre älter. 

B: Ja.

A: Ja, und jetzt zu der Frage. Ne, was haben die gesagt. Im Grunde hat man uns Mut 
zugesprochen. Das war schon die richtige Entscheidung, ne? 

B: Wir konnten’s nicht begreifen.

A: Wir konnten’s nicht begreifen.

B: Wir/ uns wollte das nicht in den Kopf rein. Wir waren keine 50 Meter vom Haus weg, wir 
mussten’se da lassen. Ja, man (..) nicht mehr Auto fahren, sondern haben wir beide geheult. 
Da haben wir gedacht, jetzt lässt man so ein Kind, was man, was sich überhaupt nicht wehren 
kann, jetzt lässt man sie einfach da. Konnten wir nicht begreifen. 

A: Es is aber auch (..) unsere Mentalität, wir können schlecht loslassen, ne? Das is nach wie 
vor so. Nech, sie is jetzt, wie gesagt, 13, 14 Jahre im Wohnheim. Im Grunde tut es uns jeden 
Tag/ jedes Mal noch weh, wenn sie morgens wegfährt. Wir sagen zwar, es muss sein, es is 
so, denn wenn wir mal nicht mehr sind, dann muss sie auch irgendwo hin. 
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B: Ja. 

A: Ne, besser wenn man rechtzeitig sich sich äh darum bemüht, als wenn es denn ganz 
plötzlich und abrupt kommt. Und dann is ja auch die Frage, nech, wird sie denn hier `n Platz 
kriegen. Wo sie jetzt is. Denn da kennt sie die Leute. Sie kennt sie aus der Werkstatt, sie 
kennt die aus der/ aus’m aus’m Wohnheim. Nech, so wenn wie’s jetzt, wenn sie zuhaus wäre 
und jetzt müssen sie ganz abrupt müsste ne Entscheidung getroffen werden, dass sie jetzt 
eben untergebracht werden muss. Da könnte es sein, dass sie da steht vor Wilhelmshaven 
oder Zetel oder was weiß ich irgendwie. Nech, wo die überhaupt keine Menschen kennt. Und 
das wäre noch schwerer. Und das das hält uns so’n bisschen hoch jetzt, ne? 

B: Das is auch das, weswegen wir sie da lassen. Es es bringt nichts anders, ne?

A: Ne.

B: Also müssen wir’se `n Nachbarort schicken oder in ein anderes Wohnheim, dann wären ja 
auch die, die wo sie am Tag mit zusammen is in den Werkstätten, die wären ja auch alle 
fremd. Und ob sie so angenommen wird, weiß man nicht. Hier sind das/ eine Begrüßung/ die 
umarmen sich alle und */ wenn irgendjemand was hat, wenn jemand was verliert oder da fällt 
jemand, da die sind gleich alle da und helfen. Das is das Schöne bei denen, ne? Also wenn 
äh äh/ z.B. ein Junge erzählt, der wollte D hauen und dann bin ich aber dazwischengegangen 
und so, nech? Oder denn hätte ich gesagt, dann ich beschütze D immer, nech? Und und das 
macht er auch, also der würde/ die Hand gleich so über sie machen, wenn sie weiß oder wenn 
sie irgendwo stehen würde und weint, dann gehen die hin, D, was hast du und so, ne? Und 
dann hat sie `n Ansprechpartner, dem sie das dann erzählen kann und so, ne? Der hat mich 
gehauen und dann gehen die da hinterher, ne? Also D is eigentlich so, die die is da wohl 
beliebt. Die wird/  Da is keiner/ dass sie jetzt mal ein Mädchen, die is jetzt, die war bei ihr inna 
Gruppe und rief die Gruppenleiterin in der Werkstatt rief schon an, äh Frau D, wenn D 
nachher nach Hause kommt, sie is aufgelöst. Sagt sie, L, das is eine die haut, ohne dass sie 
weiß, was sie tut. Und das is auch ne große Stabile. Ich sag, die wiegt jetzt schon zwei 
Zentner und wenn so eine eine flatscht, ja, das tut dann auch ja weh, ne? Aber da kann die 
Betreuerin/ da sagt’se, ich war nur einen Moment aus’m Zimmer, sagt’se und da hat L das 
schon geschafft, D eine zu klatt/ und dann is D empfindlich. Warum hat die mich geschlagen? 
Und das tut ihr dann selber Leid. Warum tut man mir das an so? Und dann kann die weinen 
zwei Stunden und drei Stunden. Dann is sie natürlich aufgelöst, ne? Und dann kommt sie 
nach Hause und fängt wieder an zu weinen. Ja, was war denn? Ja, L hat mich gehauen und 
so ne? Also wenn die dann hier angerufen haben, dann wussten wir schon Bescheid, was is 
passiert, ne?

A: Ja, aber wie gesagt, also auf die Frage nochmal (..) uns hat man doch schon irgendwie 
immer so Mut gesprochen, auch überall, wo man so so mal ins Gespräch kam, das is die 
richtige Entscheidung. Wobei ich mir selbst (..) irgendwann gar nicht mehr so richtig empfand, 
ne? Aber, auf der anderen Seite, muss natürlich auch Realist sein und sagen, so, es muss 
schon so sein, anders geht’s nicht. * Auch wenn man so mit Ärzten sprach oder nech, die 
sagen alle, das war schon in Ordnung so, die Entscheidung. Nech, und je früher desto besser. 
Man soll da nicht zu lange mit warten. Wir kennen auch `n paar Leute, nicht, da sind die 
Eltern, äh äh zum Beispiel bei XY, nech, die sind auch schon an die 80, nech, und das Mädel 
is immer noch zu Haus. Ja, irgendwann passiert/ dann müssen sie raus. Nicht, oder auch bei 
dieser L ja auch. Nech, da is vor drei Jahren der Vater gestorben, nech, und dann die Mutter 
ganz kurz hintereinander. Ja, (..) muss die da untergebracht werden. Nech, hat Glück gehabt, 
dass sie da denn noch untergebracht werden konnte.

B: Das sind ja, das sind ja nur 29 Stellen und in (..) 150 Behinderte und die sind auch 
teilweise alle schon, wo die Eltern schon sehr weit hin sind.
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I: Ja.

B: Ne? *5* Ja, da dazwischen kommen und das is ja auch die Gefahr, wir haben ja 
Zeit, wir könnten D ja nach Hause holen, aber was bringt das? Für D im Moment schön, sie 
würde das schon schön finden. Sie könnte ja auch jeden Morgen mit’m Bus. Der fährt hier ja/ 
kommen hier sind ja mehr aus M und könnte sie einsteigen und kommt hier mittags wieder 
her. Für D wäre das DAS. Aber wenn dann mal was is, was dann? Und wir kriegen dann den 
Platz nicht wieder in A. Das isses. Das sind unsere Befürchtungen.

A: *9* Ja.

I: *4* Und wenn ich Sie jetzt bitten würde, ne Empfehlung auszusprechen für andere Eltern, 
deren Kinder vielleicht noch zu Hause wohnen, was würden Sie dann sagen?

A: *2* Da unterbringen lassen. Immer im Wohnheim. Nicht unbedingt das, aber nech, denn äh 
man kann’s nicht anders. Man muss immer/ man muss (..) sein, nech, und sagen, das is 
einfach so das Leben. Alleine können sie sich nicht helfen, nech? Und nachher wenn’s abrupt 
kommt, nech, man muss natürlich auch unterscheiden, wie alt sind die Eltern. Wenn die noch 
sehr jung sind, dann muss das noch nicht sein.

I: Ja.

A: Nech, aber ab einem gewissen Alter an da sollte man doch schon Vorkehrungen treffen 
und da soundso muss das laufen. Ne? Das kann man gar nicht anders machen. Nech, alles 
andere wär wär unverantwortlich irgendwie auch, mein ich.

B: Ja. Zum Beispiel vor zwei Monaten, spreche mal von XY, da haben’se eine aufgenommen 
und äh die kann sich schlecht * mit den anderen zusammentun. Die sitzt viel/ nur am 
Fernseher, ne? Die sitzt immer am Fernseher. Und äh ja, alleine in einem Zimmer. Ich sag, 
XY, ich sag, du musst doch da und da `n bisschen hingehen. Nö. Kann sich schlecht dran 
gewöhnen, ne? Also/

A: Das sind auch alles Individualisten, ne? Da findest du selten so auch so Gruppen, ne, im 
Wohnheim. Nech, der eine macht dies, der andere steht da wie so `n Zinnsoldat da an der 
Tür, der J,/

B: Ja.

A: Nech, der andere (..)

B: Der steht nur so. 

A: Aber ganz lieber Kerl. #(..)#

B: #(..)#

A: Kommt er her.

I: Und wieder zurück. 

B: Ja. 

A: Ja. Aber er muss dann auch immer erzählen, dass er ne neue Hose hat # oder dass er 
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beim Frisör gewesen.#

B: # tip tip und hier hier# er kann ja nicht sprechen, aber dann so, ne?

I: Ja. 

A: Auch ganz liebe/ sind ganz liebe Kinder dabei. Muss man echt sagen.

B: Und die wissen auch ganz genau, wer’s gut mit ihnen meint. Deswegen kommen sie dann. 
Da sind auch auch welche dabei, die gehen da nicht so drauf ein und denn dann bleibt er 
stehen. (LACHEN) Ich find das gut. 

A: *4* Ja.

B: *2* Die haben vorletztes Jahr im Sommer haben se/ von zwei Zimmer und drei Zimmer 
gemacht. Und da musste D umziehen, aber davor, als sie noch in dem größeren Zimmer war, 
da hatten wir, wenn wir mittwochs kamen, wir hatten manchmal zehn, zwölf Leute im Raum. 
Die saßen auf aufm Bett. Die saßen bei N mit aufm Bett, die Betten waren voll, die Stühle 
waren voll. Dann hatten wir im Badezimmer `n Hocker. Dann hatten wir `n Holzmichel 
mitgenommen und dann gings los. Jaaa, er lebt, er lebt noch mit dem Holzmichel, ne? Also 
wir hatten eine Stimmung, dann klopfte es und es kamen die Betreuer rein. Was is denn 
hiiiieer los? 

A: Ja, aber das wollen die. 

B: Das wollen die.

A: Die wollen mal was anderes hören und sehen, ne? 

B: Oder jetzt/

A: Und auch jemand, der sich mit denen beschäftigt und da sind wir jetzt auch dabei, dass wir 
so’n bisschen/ das muss nicht alles auf hauptamtlicher Basis sein, das kann auch auf 
ehrenamtlicher Basis passieren. Das da so’n paar Gemeinden reinkommen * von außen. Die 
sich mal mit den Kindern beschäftigen, die mal Spiele mit denen machen. Und wir haben da 
jetzt einen jungen Mann geworben, nech, diesen diesen O da.

B: Ja. 

A: Der macht mit denen alles Mögliche. Der der kocht mit den Kindern abends, nech? Dann 
haben die `n Adventskalender gemacht und so engagiert dieser Mann/

B: Ja. 

A: Nich, und sowas freundlich.

B: Ja. 

A: Nech, und sowas wollen die.

B: Wenn der ins Haus kommt: Hallo O, hallo O, laufen alle auf ihn zu. 
Und er hat/ macht mit und also/ wunderbar.

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396



Studie\Interview D 24.04.2009

25

A: Nech, und davon brauchen wir noch `n paar mehr. Auch das Spielemachen abends, nech? 
Und da da müssen sie nicht selbst Gefallen dran haben die Betreuer, die müssen sehen, so 
die Kinder, die da sind, die wollen ne ne Abwechslung haben, die wollen/ für die machen wir 
das, ne?

B: Mmmh, das hatten sie jetzt auch/

A: Wir schweifen immer wieder vom Thema ab, nech, aber/

B: Ja. (LACHEN)

A: Ach, das gehört ja alles dazu.

B: Sie suchen sich dann nachher das Beste raus. #(LACHEN)#

A: #(..)# 

B: Aber fragen Sie man, denn denn is das am Besten. Denn wissen Sie auch, was 
Sie da/

I: Ne, ich äh weiß glaub ich * also * mmhh * alle Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, 
haben Sie schon angesprochen.

B: Ja?

I: Ich hab gar keine Fragen mehr. *6* Außer vielleicht, wenn wir nochmal zurück/ und gucken 
in die Zeit vor dem Auszug, haben haben Sie da nie von jemandem/ irgendein Dienst oder 
andern Personen Unterstützung bekommen? Haben Sie sich immer um alles alleine 
gekümmert.

A: Mmmh.

B: Wir haben nie jemand gehabt, nie. Also, wie gesagt, äh wir sind gar nicht auf Tour 
gekommen. Oder wenn Schwiegermutter denn kam, dann bin ich eben schnell zum Einkaufen 
gefahren und dann war Oma ja hier. In Abständen/ also wir haben sie dann vorher trocken 
gemacht und so/ D hat eingenässt bis zum 13ten/ solange war sie nicht/ da hab ich nur 
gedacht, wenn sie irgendwann mal anfängt und bekommt ihre Periode, ich denk, was macht 
sie dann. Und, ja, dann wurde sie trocken. Dann haben wir sie im Sommer auch mal ohne 
Dinger laufen lassen. Fand sie dann auch nicht schön. Irgendwann hat sie’s dann begriffen.

A: Ja, (..) unser Leben hat sich insgesamt danach gerichtet, ne?

B: Ja. 

A: Nech, unser Junge der begriff es ja auch nie. Das muss ich ja nun wieder als Beispiel 
nennen. B war ja, war ja gesund, nech, der wollte natürlich auch was anderes machen als 
das, was D macht. Is völlig klar, nech? Aber es ging immer ja nur, auch so wenn wir 
zusammen was machten, ging immer nur so weit, wie D es konnte. Das wollte B damals ja 
eigentlich (..), müssen wir uns immer danach richten. Ich sag, D und mit Familie is wie ne 
Kette, nech, und die Kette richtet sich immer nach dem schwächsten Glied und danach 
müssen wir uns richten. Und D ist bei uns das schwächste Glied. Hat er dann auch kapiert, 
nech? Ja, guck, und äh Hilfe ne. Also Oma die war irgendwo mal da, aber sonst irgendwie aus
der Verwandtschaft, wo mal jemand, nech, dass sie mal `n Moment da waren, aber nie so 
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Hilfe sonst in Anspruch genommen, ne? Nech, wenn D immer/ wenn immer (..) sind wir ja 
wohl mal tanzen gegangen, (..) ganz ehrlich sein, nech, aber dann äh war Oma da, nech, oder 
sonst irgendwie, wenn wir mal irgendwo hinwollten. 

B: Aber dann war das schon Schlafenszeit und die lag im Bett und nur wenn sie denn mal 
wach wurde, dass sie dann/

I: Dass jemand da is.

B: Dass jemand da is, ne? Aber äh, so dass man planen konnte, dass wir in Vereine waren 
oder irgendwie, dass wir sagen können, so da gehen wir mit oder da fahren wir mit. Das 
konnten wir nie machen. Das können wir heute noch nicht.

A: Das können wir heute noch nicht. Wir könnten’s wohl, nech auch so so wenn/ machen an 
sich so gerne Fahrten mit Busunternehmen, nech? Und die bieten ja häufig übers übers 
Wochenende an, ne? Könnten wir mitfahren, wäre ja schön. Nur dann müssten wir D in A 
lassen und das wollen wir nicht. Wir haben einmal da haben wir was gemacht, da haben wir 
sie montagsabends weggebracht, also sonntagsabends, nech, und dass wir so 
montagsmorgens ganz früh mit’m Zug wegfahren mussten. Nech, und das haben/ machen wir 
dann/ seitdem nie wieder gemacht. Die war so traurig, nech, obwohl das auch alles im Grunde 
nicht richtig is, nech? Man soll auch sagen, so Schluss, jetzt is aus, nech, du gehst dahin und 
basta. Nech, aber das das bringt man immer nicht übers Herz, ne? 

B: Sie sagen immer, auf ihren Tränen da können wir nicht feiern, wenn wenn wir wissen, dass 
sie traurig is, dann können wir nicht glücklich sein. Nicht, nicht äh/

A: Und wenn es denn mal soweit is, dass das nicht anders geht, ja gut, dann is immer noch 
früh genug. Obwohl das alles nicht richtig is. Irgendwie is das nicht richtig. Wir wissen das. 
Aber wir können uns auch nicht (..). 

B: Das is aber auch nicht so einfach. Wenn sie jetzt so’n Anfall kriegt und so, wer soll da denn 
so mit umgehen. Wir äh/ wir sagen ja einfach, liegenlassen und so und und aber/ *2* ja, 
einfach ist das nicht. 

A: *8* Nicht unser Leben hat sich total nach D gerichtet, ne? Und richtet sich nach wie vor 
danach, ne? 

B: Ja. 

I: *8* Und heute is noch Geburtstagsfeier.

B: Ja.

I: Wann fahren Sie denn los?

A: Ja, um drei.

B: Die arbeiten ja bis um halb vier, aber wir fahren etwas eher hin, also halb vier machen die 
Schluss, ne? Halb vier, aber wir wollten so um drei Uhr da sein, dass wir noch eben den 
Kuchen da hinten schneiden können und denn/ Gedecke wollten die aufstellen, das hatten 
die/
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Interview E
Datum: 09.02.07
Transkribent: D.A.
Dauer: 46:28

I: So. 

A: Is natürlich ganz praktisch, ne/

I: Ja.

A: (..) nicht schreiben muss.

I: Kann man einfach auch viel besser zuhören, wenn’s / immer noch am schreiben

A: #Ja, ja genau.#

I: #Mit nem halben Ohr#/ der Gesprächspartner redet schon weiter/ das einfach viel/ 
kann man viel aufmerksamer sein.

A: Ja.

I: Ähm, wie alt is denn Ihre Tochter?

A: Die is jetzt 39 und die is ausgezogen, als sie 31/ also sie wurde 31 in dem Jahr.

I: Mmmh.

A: Nech, das is jetzt also 9 Jahre is das jetzt her und sie also auf eigenen Wunsch 
ausgezogen. Wir hatten äh sie schon vorher immer/ da gab’s die Möglichkeit die Behinderten 
einmal im Jahr so so Kurzzeitaufnahme irgendwohin, also in so’n Heim zu geben. Damit die 
Eltern auch mal alleine verreisen konnten und davon haben wir also regen Gebrauch gemacht 
jedes Jahr und äh stellten also fest, dass sie sich da sehr wohl fühlt in den Heimen. Als wir sie 
das erste Mal abholten, da fragte sie gleich, wann sie wieder hin kann. 

I: (LACHEN)

A: Das war für uns natürlich ganz beruhigend zu wissen.

I: Ja.

A: Und äh, ja interessiert Sie das

I: Jaja, jaja.

A: Ja. Und äh dann, ja dann ging das so über die Jahre, dass sie jedes Jahr da eben ein, 
zwei/ also meistens zwei Wochen war. Und wir kriegten also von ihr eben immer gesagt, es es 
is schöön da. Ich muss dazu sagen, unsere Tochter hat Schwierigkeiten, sich äh verbal 
auszudrücken. Die is seh- und hörbehindert und ähm kann auch nicht gut sprechen, aber sie 
hat äh also in der Schule Schreiben, Lesen, Rechnen alles gelernt und wenn’s mal nicht 
klappt, dann schreibt sie’s auf, ne?

I: Ah ja.
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A: Und äh dann fragte sie schon immer, wann sie wieder mal ins Wohnheim/ Und sie und 
irgendwann, ich weiß jetzt nicht mal genau, wann das war, da kam dann der Wunsch: Ich 
möchte ins Wohnheim ziehen. Und da hat sie, ich muss dazu sagen wir also selbstständige 
Apotheker, und ähm * manchmal wenn ich dann in Ferienzeiten mit aushelfen musste 
nachmittags. Da war sie dann ja zu Hause ab vier. Da musste ich sie dann mitnehmen in den/ 
ins Büro hat sie dann bei uns gesessen in der Apotheke und da hatte mein Mann ihr 
beigebracht, die Schreibmaschine zu bedienen. Und das hat ihr großen Spaß gemacht. Und 
dann hat sie sich eines Tages hingesetzt und hat uns einen Brief geschrieben, den will ich 
Ihnen mal eben zeigen. Also wir waren damals platt. Das war also sozusagen die Kündigung 
von zu Hause. 

I: *10* (LESEN DES BRIEFES) Sogar schon konkrete Vorschläge wohin.

A: Ja, da war/ jaja, da war sie in diesem Heim gewesen im Haus A und dieser Herr B war 
damals der Leiter und nun wollte sie, also dass wir mit Herrn B sprechen, dass sie dahin 
ziehen kann. Naja, und das; ich weiß nicht wann, wann war das?

I: 93 steht hier.

A: 93, naja, das is ja nun schon ne ganze Weile her. Jedenfalls haben wir damals gesagt, 
naja, nun mal langsam, nech also. Es is is ja auch `n Kostenfaktor, es wird ja auch/ muss ja 
auch bezahlt werden das Ganze. Und dann äh wurde aber immer der Wunsch immer 
konkreter und dann haben wir uns natürlich jetzt auch Gedanken gemacht. Irgendwann, weiß 
man ja, isses soweit, muss es sein. Und früher hat man immer/ so anfangs, wenn man so’n 
behindertes Kind hat, da denkt man ja immer, das musst du nun lebenslang richtig 
beschützen, betutteln und so solange ich lebe, bleibt das zu Hause. Also ich weiß/ kenn das 
auch von anderen Müttern. Die eine sagte auch mal, meine Tochter bleibt zu Hause solange 
ich lebe. Und gerade diese Mutter starb ganz früh in den/ die war noch keine 45 da starb die 
an Krebs. Naja, jedenfalls bei uns war das auch erst so. Man hat auch gedacht, naja, solange 
es geht, wohnt sie halt zu Hause, ne? Aber irgendwann/ man entwickelt sich dann ja auch 
weiter, haben wir auch gesagt, ne eigentlich, so gut is die Idee gar nicht. Äh, wir haben hier in 
der Nachbarschaft Familien da sind die Kinder schon bald 50 und sind immer noch zu Hause 
und wollen auch nicht weg. Das is das Problem. Und das hatten wir ja nun zum Glück nicht. 
Wir mussten sie also nun nicht rausschmeißen, sondern wir mussten sie sogar noch `n 
bisschen bremsen, nech also. Is noch `n bisschen zu früh und naja als sie dann 30 wurde so, 
da haben wir gesagt, jetzt müssten wir uns eigentlich mal mit dem Thema befassen. Und 
haben sie dann angemeldet mit bei Frau C, die war damals unsere Ansprechpartnerin, ich 
kannte die schon jahrelang von der Werkstatt her/

I: Ja.

A: Und Frau C war auch mal Leiterin dieses Hauses A, die hatte 
früher auch mal dort als Heimleiterin gearbeitet. Ja, und ich hatte eigentlich gar nicht damit 
gerechnet, dass das schnell ging. Ich hatte gedacht, naja so drei, vier Jahre wird das dauern, 
aber es war noch nicht mal ein Jahr rum, da kriegten wir zwei Plätze angeboten. Da war 
unsere Tochter also 30. Ja und dann haben wir uns die beiden Heime angeguckt und das 
eine war, ich weiß nicht ob Sie das kennen, in der D/ Das is hier auch also in der Stadt und 
das andere war das E. Kennen Sie das?

I: Nur vom Namen, aber zumindest vom Namen.

A: Und das E das war ja früher so’n Kinderheim und gehörte wohl dem roten Kreuz. Und das 
wurde zu dem Zeitpunkt, als wir da nun drankamen, war das gerade im Umbau, es war also 
noch nicht fertig, man konnte auch noch nicht so genau sehen, was da nun entstand, aber 
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unsere Tochter wollte da nun furchtbar gerne hin. Und das war ein sehr schön großes Haus 
mit weiten Fluren und haben wir gedacht, och, schön weitläufig und alles modern jetzt. Ja, 
und dann haben wir gesagt, ja, gut dann haben wir da zugesagt. * Was wir aber nicht wussten 
zu dem Zeitpunkt, da hatten die äh ja so’ne Sondermaßnahme geplant und zwar unsere 
Tochter is, obwohl sie schwer behindert is, is sie doch recht selbstständig. Also sie macht 
Körperpflege alles alleine und und ähm is auch sehr interessiert und da hatten die geplant, 
dass die E, also so heißt sie, und zwei andere junge Frauen, die sollten eine Gruppe bilden 
und die waren auch räumlich etwas von den anderen getrennt so in so einem Anbau und die 
sollten für sich da unten wohnen. Und als ich das hörte, da hatten wir aber schon zugesagt, 
da hab ich gedacht, oh wie, ob das wohl gut geht, ne?

I: Mmmh.

A: Äh, und dann is sie erst eingezogen. Da war noch der Schutt in der Badewanne, also es 
sah ziemlich wüst aus, aber das hat die Kinder auch nicht so gestört und äh dann merkten wir 
aber ganz bald, wenn wir sie besuchten, wir haben sie die erste Zeit dann auch nicht nach 
Hause geholt, weil sie äh jetzt mal so Abstand kriegen sollte, haben sie dann aber ab und zu 
besucht, so einmal in der Woche oder/ Und da merkten wir also ganz bald, sie sitzt da immer 
alleine. Da waren kaum Betreuer zu finden und die anderen beiden die zogen auch mal 
alleine los. Und das macht unsere nicht, die is nicht verkehrssicher, weil sie auch nicht so gut 
sieht, die saß da immer alleine und da haben mein Mann und ich schon gesagt, also das 
finden wir ja nicht so toll, ne? Und dann merkten wir auch, wenn wir uns von ihr 
verabschiedeten, dann stand sie so da, Kopf runter und das war für uns `n Zeichen, also sie is 
traurig, ne? Sie fühlt sich da nicht wohl. Und die Frau F bat uns dann `n paar Wochen später, 
das war also schon vorher vorgesehen so Einzelgespräche mit den jeweiligen Eltern, und 
fragte uns dann, ob wir das Gefühl hätten, dass E sich da wohl fühlt. Und dann haben wir 
gesagt: Nein. Und da sagt sie, also sie hätte dieselbe Beobachtung auch gemacht, sie hätte 
auch das Gefühl. Die is zu viel alleine, die braucht mehr Betreuung. Also gar nicht mal so 
Betreuung, dass jemand/ aber einfach, dass jemand da is.

I: Ja. 

A: Nech? Das äh/ vor allem, sie hat eben Schwierigkeiten auf andere zuzugehen, weil sie so 
schlecht spricht, und da sagte ich auch zur Frau F geht sie denn auch mal in andere Gruppen, 
hätte sie machen können. Hat sie aber nicht gemacht und da sagte Frau F, nein, sie steht 
dann wohl mal auf’m Flur und wartet, dass jemand vorbei kommt und sie anspricht. Und da 
hab ich gesagt, das is für uns Eltern ja nun kein gutes Gefühl, das zu wissen, nech, dass die 
da nun steht und wartet, dass mal jemand kommt. Und dann ergab sich die Chance, da war in 
dem Haus am A eine junge Frau die war sehr selbstständig. Also wenn Sie sich mit der 
unterhielten, merkten sie eigentlich auf den ersten Blick gar nicht, dass die behindert is. Und 
die war da überbetreut. Die wollte gerne `n bisschen lockerer das Ganze und da haben die 
beiden getauscht.

I: Ach.

A: Da zog/

I: Da hat sich ja der Wunsch auch erfüllt.

A: Ja, und dann zog unsere Tochter dann in dieses Haus, das sie nun schon kannte von 
vielen Kurzzeitaufnahmen und da is sie nun seit achteinhalb Jahren/ das is also/ `n halbes 
Jahr war sie im E. Da hat man dann also nochmal `n Umzug gemacht und seitdem is alles 
okay. Also sie fühlt sich da sauwohl, kann man wohl sagen und das zeigt sie auch da. Sie 
kommt zum Beispiel Heilig Abend nicht nach Hause. Das is jetzt dort ihr zu Hause, ne, da 
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bleibt sie und kommt sie so ersten Feiertag zu Besuch und dann is sie wieder weg. Nech, also 
sie is, sie fühlt sich da richtig wohl.

I: Is sie von Anfang an nicht nach Hause gekommen Heilig Abend?

A: Nein, vom Anfang an nicht und zwar, das war ganz witzig. Ähm sie zog da im April ein und 
da kam Weihnachten auf uns zu. Und ich hatte mir eigentlich gar keine großen Gedanken 
drüber gemacht. Ich hab gedacht, ja die kommt nach Hause, kann sie hier übernachten, bleibt 
sie die Feiertage über zu Hause, weil viele dann auch weggehen zu ihren Familien und da 
kamen wir so drei Wochen vor Heilig Abend sie besuchen und da sagte die Gruppenleiterin zu 
mir, wie wir uns das denn Weihnachten vorgestellt hätten. Die müssten eigentlich vorbereiten/ 
so mit Essen und so planen. Da sag ich, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ich denk 
mal, E wird ja nach Hause kommen, ne? Und und da druckste die so rum, ich merkte schon, 
es war ihr irgendwie peinlich, ich sag, was is denn. Ja, sie hätten E gefragt und E hätte gesagt 
ähm sie möchte Heilig Abend da bleiben. Und die hatten auch einen Herrn als Betreuer der is 
Schotte und der is in so’ner Musikband und die wollten also in die Kirche gehen und da singen 
und alles Mögliche, das wusste sie alles und äh da haben wir erstmal/ ja, sie wollte also Heilig 
Abend da bleiben. Da haben wir natürlich erstmal gestutzt und dann haben wir gesagt, ja, 
warum eigentlich nicht. Wir sind auch nachher/ später auch nicht mehr jedes Weihnachten bei 
unseren Eltern gewesen, soll sie’s einfach mal ausprobieren. Nur hatten wir immer/ äh wir 
haben noch `n Sohn der is drei Jahre älter als unsere Tochter, is verheiratet inzwischen war 
dann auch `n Enkelkind da. Und die wohnen in Frankreich und die kommen Weihnachten 
immer hierher. Und da hatten wir die immer und da haben wir gesagt, och ja gut, wenn E da 
bleibt, dann isses wenigstens nicht ganz so unruhig. 

I: (LACHEN)

A: Dann is sie ab ersten Feiertag is dann nachmittags zum Kaffee hier und dann/ und es kam 
noch hinzu sie is unheimlich geräuschempfindlich. Sie hat Hörgeräte/ also sie hat kein 
Außenohr. Sie hat Innenohr, aber die Ohrmuschel is/ Ohr/ Gehörgang is zu und sie hat auch 
keine Ohrmuschel. Die trägt also `n Hörgerät mit Knochenhörer, kommt damit sehr gut zurecht
und is aber sehr empfindlich gegen Geräusche und unser Enkelkind, das war so’n richtiges 
Schreibaby. Die wollte den auch nicht auf’n Schoß nehmen. Die hat sich also immer/ und wir 
haben schon gedacht, irgendwie hängt das auch damit zusammen, wenn die da waren, wollte 
die nie nach Hause kommen, ne? Das das war ganz putzig. Jaja, und so is das geblieben. 
War auch dies Jahr also letzten Weihnachten auch. Und das is für uns eigentlich immer `n 
Zeichen, dass es ihr da gut gefällt. Ja, mehr können wir eigentlich nicht wollen. Ja.

I: Vorhin haben Sie ähm gesagt, dass man das einmal im Jahr in Anspruch nehmen konnte 
Kurzzeitunterbringung und dass Sie das auch genutzt haben. Ähm, da würd ich gerne wissen, 
wodurch Sie davon erfahren haben, dass es die Möglichkeit gibt? 

A: Das hab ich irgendwie mal bei einer Besprechung in G in der Werkstatt erfahren. Von ganz 
Anfang wusste ich das auch nicht und irgendwann war da mal/ da hatte einer eine der 
Sozialarbeiterinnen, das war die Frau W, der Herr W, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name 
bekannt ist/ der war bis vor zwei, drei Jahren war der ähm also Chef da praktisch und seine 
Frau, die arbeitete auch als Sozial- äh-arbeiterin in G. Und die hatte mal irgendwie eingeladen 
die Mütter/ Und und bei der Gelegenheit hab ich das erfahren. Und da haben wir dann gesagt, 
jetzt probieren wir das mal aus. Und da klappte wunderbar und äh haben wir das eigentlich 
jedes Jahr in Anspruch genommen.

I: Mmmh, wie alt war die E da?

A: Ohh, wie alt war die da? Warten Sie mal, die is 67 is sie geboren und 85 is sie in die 
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Werkstatt gekommen, wie alt war sie dann da? Rechnen Sie mal. (LACHEN)

I: (LACHEN) Das rechne ich zu Hause, hab ich alles aufgenommen.

A: Also sie is, wie gesagt 67 geboren 67, 77, 87.

I: Zwanzig.

A: 87. Also muss sie 18 gewesen sein. 87 war sie 20 und das war 85 hat sie angefangen da, 
also 18. Ja, ich/ also ich würde sagen die ersten ein, zwei Jahre wusste ich’s glaube ich nicht, 
aber so so ungefähr so um die äh 20 Jahre alt war sie da, ja.

I: Und war/ das war das erste Mal, dass sie längere Zeit von zu Hause weg war?

A: Ja, das war das erste Mal, ja. Denn äh wir hatten’se wohl mal, als sie ganz ganz klein war, 
hatten wir sie mal `n paar Wochen bei den Schwiegereltern, da hatten wir auch mal was vor 
mit unserm Sohn und sie hatte damals auch Probleme mit dem Essen und so und da hatten 
wir sie nicht mitgenommen und da/ Aber sonst so bei Fremden das war das erste Mal, ja, und 
das ging reibungslos. Unser Sohn war zwar noch im Haus. Der hat sie dann mal 
zwischendurch besucht, aber sonst war sie da praktisch gleich unter Fremden und das, wie 
auch die Mitarbeiter sagten, das hatte prima geklappt. Da war also nix.

I: Waren Sie in Sorge vorher?

A: Nö, eigentlich nicht. Ich hatte mich ja äh/ kannte die Heime, hatte mich da schon für 
interessiert und wir hatten uns die auch angeguckt und wir haben einfach gesagt, wir 
probieren’s mal. 

I: Ja.

A: Wir haben natürlich immer, wenn wir unterwegs waren, das machen wir auch heute noch 
so unsere Adresse hinterlassen, dass wenn irgendwas is, dass man dann sofort 
benachrichtigt werden kann und äh is nie was gewesen, also die is oft gewesen. Im A is sie 
mindestens drei-, viermal. Dann war sie zweimal in der XY und nachher hatten die das ja so 
gemacht. Anfangs war es so, da kamen die dann zur Kurzzeitaufnahme dahin, wo gerade `n 
Wohnplatz frei war. In irgendeinem Heim, das konnte also irgendwo sein. Und nachher hatte 
Heilpädagogische Hilfe in H die I angemietet und hatte die äh also dafür bestimmt für die 
Kurzzeitaufnahme und da is sie glaube ich auch dreimal gewesen. Also sie hat’s öfter 
gemacht. Und das is immer prima gelaufen. Und deshalb animier ich immer hier die Mütter. 
Ich kenne hier zwei in in X, die auch Kinder haben behinderte, die sind noch nie irgendwo 
gewesen. Die wollen auch nicht weg. Ich sag, Mensch probiert es doch mal, wenn’s nur mal 
für eine Woche is, ne? Und wenn’s nun gar nicht geht, können sie sie ja immer noch abholen. 
H is ja nicht aus der Welt. Das is ja 30, 40 Kilometer, ne, is ja nicht so weit. Ja, die will nicht 
und äh/ weiß nicht, find das nicht in Ordnung. Denn die Kinder müssen müssen das einfach, 
wenn die nachher 50, 60 sind und Mutter wackelt mit’m Kopf und und und eines Tages äh äh 
finden die die tot im Bett und und was is dann, ne? Ich hab das erlebt in I. Da war `ne junge 
Frau, deren Mutter musste auch plötzlich ins Krankenhaus und konnte die Tochter also nicht 
mehr versorgen. Ja, die saß da jetzt mit ihren gepackten Koffern und wartete, dass sie 
irgendwo in ein Heim aufgenommen wird, ne? Und wir haben uns auch gesagt, wenn man 
wartet, bis es nun gar nicht mehr geht von unserer Seite aus, dann is das immer ne 
Notlösung. Und so hatten wir eben die Chance, uns den Platz auszusuchen/ wir hätten auch 
nein sagen können. Hätten sagen können, es gefällt uns nicht, wir warten noch, bis wieder 
mal was frei wird. Wir hatten’s ja nicht eilig und äh da denk ich mal, das is besser man macht 
das alles in Ruhe so geordnet und man kann das noch begreifen. Wir hatten/ sie hat auch ihre
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Möbel mitgenommen und Gardinen haben wir nähen lassen und all solche Sachen. Ja, wie 
soll denn das laufen, wenn das von heut auf morgen irgendwas organisiert werden muss? 
Also ich bin da der Meinung, dass es besser so rum is. Und äh ich hab auch so aus’m 
Bekannten- und Verwandtenkreis die haben alle gesagt, find ich gut, dass ihr das so gemacht 
habt, find ich prima, ne?
Also nie irgendwie, was ihr gebt euer behindertes Kind weg oder ihr schmeißt die raus oder 
so. Da haben wir nie gehört. Und ich muss sagen, der/ das Ergebnis hat uns Recht gegeben 
und es is auch für meinen Mann und für mich war es natürlich auch ne Befreiung. Denn wir 
haben sehr früh aufgehört, wir waren ja selbstständig. Wir haben schon mit 58 den Bettel 
hingeschmissen, weil wir keine Lust mehr hatten, uns mit dem maroden Gesundheitssystem 
rumzukloppen als Apotheker, als Selbstständige.

I: Ja, das kann ich verstehen.

A: Die Arbeit wurde immer mehr, das Ergebnis war immer magerer und da haben wir 
irgendwann haben wir gesagt, ne, jetzt reicht’s. Und äh dann haben wir aufgehört. Mein Mann 
hat dann noch zu einen dreiviertel Jahr im bei Kollegen so halbtags Vertretung gemacht und 
ich hatte/ Ja, nun E war ja noch zu Hause und Haus, Garten, man is immer beschäftigt, ne? 
Und als sie dann weg war, da hab ich also die ersten 14 Tage hab ich nachmittags gar nicht 
gewusst, was ich machen soll. Weil sonst wenn sie nach Hause kam, dann tranken wir mit ihr 
Kaffee, das war ja so gegen vier. Dann haben wir mit ihr ne Stunde durch H `n Spaziergang 
gemacht, ja und dann war der Tag ja fast rum, ne? Und nachher als sie dann weg war, der 
ganze Nachmittag frei. Ja, was machste jetzt eigentlich? Aber das das war dann schnell 
vorbei so 14 Tage äh und wir äh reisen auch ganz gerne und wir haben jetzt die Möglichkeit, 
wenn mal `n schöner Tag is, sagen wir, och wir fahren jetzt einfach mal los, ne. Das konnten 
wir ja früher nie. Also es sind eigentlich alle Beteiligten zufrieden. Also wir haben das nicht 
eine Sekunde bereut, dass wir das gemacht haben. * Ja. 

I: Gut.(LACHEN)

A: Ich kann also nur allen Eltern raten, sich da rechtzeitig drum zu kümmern, äh wobei ich 
sagen muss, also heute zu Tage is das nicht mehr so einfach. Als wir damals uns dazu 
entschlossen, da sind wir also zur Frau C gegangen, die hat dann alles aufgenommen. Da is 
nie irgendwie vom Sozialamt jemand gekommen und hat gesagt, wie is das. Können Sie das 
gesundheitlich nicht mehr oder haben Sie nicht mehr den Wohnraum, oder so, dass Sie Ihre 
Tochter hier betreuen können? Nichts, es wurde einfach akzeptiert. Heute ist das nicht mehr 
so. Also heute müssen’se schon wirklich nachweisen, dass es nicht mehr geht. Hier, ne, das 
is also heute ganz schwierig. Und deshalb sind wir auch froh, dass die im System drin is. Und 
der Trend geht ja jetzt immer mehr dazu, is einerseits ja auch richtig, dass diejenigen, die 
nicht mehr so ganz schwer behindert sind, dass die in weniger betreute Wohnverhältnisse 
ausgegliedert werden. Also, sagen wir, da werden Wohnungen angemietet und da wohnen 
die dann auch mit mehreren, aber die haben nicht mehr diese Rundumdieuhrbetreuung, das 
spart natürlich Kosten. Und es sind also einige in den Heimen, die ich persönlich kenne, da 
sag ich, also bei denen würde das glatt gehen, nech? Bei unser geht das nicht, die kann zum 
Beispiel nicht telefonieren. Wenn irgendwas wäre, die könnte sich keine Hilfe ranholen, weil 
sie sich nicht ausdrücken kann. Nein, das Wählen is nicht das Problem, aber sie kann sich am 
Telefon nicht ähm verständlich machen, ne? Und und sie is auch nicht verkehrssicher und so 
also, sie is zwar innerhalb in ihrer Gruppe selbstständig, aber sie könnte nicht alleine das 
bewältigen, nech, so. Oder auch mit Geld. Sagt die auch nix, wenn Sie `ne Tafel Schokolade 
sagen, die kost zehn Euro, die zahlt Sie Ihnen dann, nech also. Sie kann rechnen, kann sie, 
also Sie können ihr Rechenbücher hinlegen, kann sie alles rechnen, aber es fehlt die Logik 
zum Beispiel so bei Textaufgaben, nech, wenn Sie jetzt sagen, du gehst los,ne, hast 100 Euro 
und kaufst dir ne Bluse, die kostet das und die Hose kostet das und du bezahlst mit 100 Euro, 
was kriegste wieder? Das dann umzusetzen, wenn Sie ihr die Zahlen aufschreiben und 
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sagen, dann is das kein Problem, nech? Aber sie sie kann von sich aus das nicht umsetzen, 
also jetzt das beides addieren und dann von 100 abziehen, ne? Wenn Sie ihr die Zahlen so 
hinschreiben, isses kein Thema, ne, das geht reibungslos. Einmaleins kann sie alles, ne? Sie 
rechnet auch gerne, wenn sie samstags, kommt sie immer nachmittags nach Hause und 
bringt se immer, ich kauf ihr immer diese Übungshefte, so für drittes, viertes Schuljahr und äh 
dann so mit kleinen Textaufgaben, ne? Das macht sie gerne.

I: (LACHEN) Das kann ich ja nun nicht nachvollziehen.

A: Ne, Mathe war auch nicht unbedingt meine Stärke. Sprachen wohl aber nicht Mathe. 
Deshalb bei meinem Mann war’s eigentlich ähnlich und deshalb wundern wir uns auch, dass 
unser Sohn Physik studiert. Das war auch nicht unbedingt unser Lieblingsfach, mussten wir 
als/ im Studium ja auch, ne? Das war ja da * naja, die Vorlesung die konnte man sich 
schenken, das waren nämlich die Hauptvorlesungen für die Physiker, ne? Aber und und äh 
wir wir ha ich war in der Caecilienschule. Da gab’s ja drei Zweige. Mathe, Sprachen und `n 
hauswirtschaftlichen und ich war auf’m sprachlichen Zweig und da waren natürlich einige 
Rechenarten, zum Beispiel Intergralrechnung, sowas hatten wir damals nicht auf dem 
sprachlichen und das wurde vorausgesetzt beim beim Physikstudium, nicht. Und da saßen wir 
da und verstanden immer nur Bahnhof. Ich weiß noch, der Professor hatte in 
Nullkommanichts hatte der die Tafel vollgeschmiert mit (..) ich verstand nichts. Und da sind wir 
da auch nicht mehr hingegangen, das da ging kaum einer von den Pharmazeuten hin, da 
gab’s so’n Repetitorium-Heft und danach haben wir gelernt und das klappte eigentlich auch 
ganz gut. Und deshalb haben wir immer gesagt, wo hat der nur seine Physikbegabung her, 
also von uns bestimmt nicht.

I: Manchmal werden ja so Generationen übersprungen.

A: Ja. Meine Eltern eigentlich auch nicht, ne? Schwiegereltern auch nicht, vielleicht is das 
noch weiter zurück? 

I: Weiß man nicht.

A: Ja. 

I: Ähm, hatten Sie viel Kontakte zu anderen Eltern mit behinderten Kindern? 

A: Ach, viel kann ich eigentlich nicht sagen, nein. Wohl also man traf sich bei ähm bei also 
schon während der Schule bei Schul-ähm-festen und sonst eigentlich nicht so, ne. Und äh 
jetzt also dadurch, dass sie jetzt im Heim is, da schon eher. Da sind also/ kennt man ja nun 
die Eltern von den Mitbewohnern und ich bin auch Mitglied äh im Heimeltern*beirat. Also da 
is’n Beirat von den Eltern derer, die im Heim leben. Und da bin ich jetzt seit sechs Jahren 
dabei und da treffen wir uns alle drei Monate mit Frau C und Herrn XY, das sind so fünf, 
sechs Eltern und die kenn ich natürlich, nech. Die ähm, wie heißt’n die, Frau XY hat die sich 
vielleicht auch gemeldet? Is die auch dabei? 

I: Ne.

A: Ne, XY. Die wohnt auch `n bisschen außerhalb in . Äh, doch da. Also die kenn/ in 
inzwischen is der Kontakt besser, aber so in der Anfangszeit eigentlich wenig. 

I: *6* Ich guck gerade nochmal. (LACHEN)

A: Ja, was Sie noch auf Ihrem Fragebogen haben.
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I: *2* Äh, hat E noch ihr Zimmer hier?

A: Nein, das hat sie nicht mehr. Also ich mein, wenn sie hier mal übernachten müsste, 
angenommen sie wäre jetzt mal längere Zeit krank, das is bei denen immer schlecht, weil da 
morgens im Heim ja außer der Putzfrau niemand is, weil die ja den ganzen Tag in der 
Werkstatt sind. Äh dann würde ich sie wohl nach Hause holen, nich, also das is kein Problem, 
aber sie hat ja ihre Möbel damals mitgenommen. 

I: Ja.

A: Sie hatte hier eigene Möbel und die hat sie mitgenommen und äh aber so ihr Zimmer hier 
hat sie nicht mehr, nein. Nein, das is jetzt hier is sie zu Gast, sagt sie auch immer, ich 
besuche Mama und Papa und sie drückt sich immer so ganz einfach aus. Man kann auch gut 
sich mit ihr unterhalte, wenn man kurze Sätze deutlich aussprechen/ und wenn es da mal so 
um praktische Dinge geht oder so konkrete Dinge, das is kein Problem, wenn’s abstrakt wird, 
dann is vorbei, ne also? (..) deshalb waren auch so Unterrichtsfächer wie Physik und und 
Geschichte das war also unmöglich mit ihr. Aber so Rechnen, Schreiben oder Hauswirtschaft 
äh, das war also die hat viel gehandarbeitet und schöne Sachen gemacht. So so praktische 
Dinge das wohl, ne? Ja, und wie gesagt, das is ihr zu Hause is jetzt das Heim, ne?

I: Ja.

A: Das sieht sie so und hier besucht sie uns. 

I: Und ähm gibt’s da ne Regelmäßigkeit im Kontakt oder is das so/?

A: Ja, sie wir holen sie jeden Samstagnachmittag holen wir sie, es sei denn die haben vom 
Heim was vor. Das geht natürlich immer vor, das haben wir gesagt, also wenn wenn äh sie 
nichts vorhaben, dann holen wir sie Samstagnachmittag und dann is sie `n paar Stunden hier 
und dann bringen wir sie abends zurück. Aber wenn bei denen irgendwie/ die besuchen zum 
Beispiel auch äh die Heime sich untereinander vor allem im Sommer. Oder zu 
Weihnachtsfeiern so, dann bleibt sie auch da, dann holen wir sie nicht, ne? Oder oder `n 
Sonntag dann oder/ Doch der Kontakt is regelmäßig. Ich hab auch die gesetzlich Betreuung 
vom Gericht für E. Seit `n paar Jahren. Mmmh. Doch, und sie komm auch gerne, ne? Oder 
jetzt zum Beispiel Weihna/ äh sie hat/ wir haben immer `n bisschen Problem, ihren Urlaub 
unterzubringen. Die haben ja sechs Wochen Urlaub und im Sommer sind drei Wochen 
Betriebsferien und früher war das so, da haben wir sie äh mitgeschickt vom Bildungs- und 
Freizeitwerk in die Freizeit. Das war dann meistens während der Ferien und dann machte das 
Heim noch in den ersten Jahren selbst Reisen. Zum Beispiel waren sie zwei Wochen in 
Schottland, wo der eine Mitarbeiter herstammt. Da war/ und dann is ja auch um Weihnachten 
nochmal ne Woche, da war das kein Problem. Aber das geht jetzt nicht mehr. Die dürfen 
außerhalb der Betriebsferien nicht mehr mit denen verreisen, sondern die reisen jetzt nur 
noch innerhalb der Betriebsferien äh mit’m Freizeitwerk, weil die so viele äh Stunden also 
Betreuungsstunden dadurch anfielen für die Betreuer, ne? Und das das wird nicht mehr 
bezahlt. Und jetzt bleiben immer ungefähr zwei Wochen Urlaub übrig und alleine kann sie 
nirgends hinfahren und * sie will dann auch nicht noch mal mit uns losfahren und da haben wir 
immer Probleme, die restlichen Urlaubstage unterzubringen und da haben wir das nun schon 
seit Jahren so gemacht, dass sie `n paar Wochen vor Weihnachten dann immer den Freitag 
frei nimmt, der Samstag gilt nicht als Urlaubstag, den haben wir sowieso immer frei. Dann 
nimmt sie den ganzen Freitag als Urlaub und dann holen wir sie morgens und dann is sie den 
ganzen Tag hier. Und so äh bauen wir das dann ab/

I: Mmmh.
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A: Den Urlaub. Ja, das sind so Regelmäßigkeiten und wie gesagt, einmal in der Woche 
kommt sie oder bzw. holen wir sie.

I: Mmmh. Is das weit bis/?

A: Nein, das is nicht weit. Wir gehen hier in X gleich auf die Autobahn und die/ gibt ja hier so’n 
so’n so’n Autobahn Richtung Hannover is das. Da fahren wir eine Ausfahrt, das is dann der 
Stadtteil G, der grenzt an X und das sind also mit dem Auto etwa zehn Minuten.

I: Ahh ja.

A: Das äh/ Also hin und zurück mein Mann holt sie dann immer/ hin und zurück so viertelst/ äh 
halb/ knappe halbe Stunde. Ja, das is sehr angenehm. Das erleichtert das natürlich. Wenn sie 
weit weg wär, dann wäre das auch nicht so gut, ne? 

I: Ja. 

A: Mmmh. 

I: War das E weiter?

A: Nö, auch nicht.

I: Nimmt sich alles nichts.

A: War `n kleines bisschen weiter, aber auch hier im Stadt*bereich auch. Ja, das hatten wir 
damals auch zur Bedingung gemacht, weil wir den Kontakt ja nun auch beibehalten wollten, 
ne?

I:Ja. *9* Ähm , nochmal eine Frage zu der Zeit bevor E ausgezogen is. Regelmäßig war sie 
dann zwei Wochen in der Kurzzeitunterbringung hatten Sie ja gesagt. Und haben Sie sonst in 
irgendeiner Weise Entlastungen bekommen oder sich Unterstützung geholt?

A: Nein, gar nicht. War auch nicht nötig. Ich mein, wir konnten das ja noch, nech? Das/ wir 
hatten ja keine gesundheitlichen Probleme und äh das haben wir nicht gehabt, nein. Wir 
haben hier auch keine Verwandtschaft in der Nähe, wo wir sie mal hätten absetzen können, 
nech, das das blieb alles an uns hängen. Vielleicht hätte man das haben können, also 
vielleicht/ aber das haben wir eigentlich nie uns da drum gekümmert, weil’s eigentlich so ganz 
gut ging. 

I: Ja.

A: Mmmh.

I: Und wann haben Sie gesagt, äh, sie war im Landesbildungszentrum, aber ich weiß jetzt gar 
nicht mehr, ob für Hörgeschädigte 

A: Ja.

I: Oder für Seh/ für Hörgeschädigte.

A: Für Hörgeschädigte das is hier im im Stadtteil X äh da sind sie ganz in der Nähe mit’m Bus 
vorbei gefahren. Äh, das is ja, wie gesagt, das Landesbildungszentrum und äh für 
Hörgeschädigte und da hat sie ihre Schulzeit da abgeleistet. Und anchließend, weil’s so’ne 
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Berufsausbildung ne richtige kam für sie nicht in Frage, und da hatten wir sie noch zur 
Berufsvorbereitungsjahr machen lassen, äh BVJ nannte sich das damals ähm für 
Hauswirtschaft. Das hat ihr Spaß gemacht, da haben Sie gekocht und all solche Sachen, ne? 
Und dann hatte die Schule veranlasst, dass jeder * von diesen Kindern, die bald abgehen, die 
mussten irgendwo `n Praktikum machen. Und da hatten sie der Klassenlehrer ein Praktikum 
in den Werkstätten für E und war’n noch `n paar äh also das angeleiert und da war sie dort 
und da hab ich auch das erste Mal dann Kontakt zu diesen Werkstätten gehabt. Da hatten/ 
waren wir vorher nie gewesen und dann muss ich ehrlich sagen, da hatte ich auch `n bisschen 
Bedenken äh da hab ich immer gedacht, mein Gott, wie mag’s da wohl zugehen, nicht? Ein 
paar hundert Behinderte, nur Behinderte, wie mag’s da wohl zugehen? Und als ich dann ähm/ 
das erste Mal war ich da mit E und da war auch der Klassenlehrer dabei und da war ich doch 
sehr angenehm überrascht über das, was ich da vorfand. Äh, erstens in der Umgang 
untereinander, also da kamen die Betreuer und die Behinderten kamen auf die zu, umarmten 
die und das ging also ganz herzlich da zu und es machte alles `n sehr guten Eindruck und das 
war doch sehr beruhigend zu sehen. Und da is sie dann, ich weiß jetzt nicht, wie lange das 
war, ob das vier Wochen waren oder so ungefähr, es war jedenfalls nicht so lange, und da 
haben wir dann gesagt, ja gut, wenn wenn sie also aus der Schule kommt und dann haben 
wir’s irgendwie dann da angemeldet und dann hat sie also nach Beendigung der Schulzeit 
dann dort angefangen im August 85. Ja. Dann machen die ja erst/ normalerweise is das äh für
ein Jahr geplant, das bezahlte auch das Arbeitsamt. Da gingen die immer vierteljährlich durch 
alle Bereiche. Da gibt’s also Textil, äh Hauswirtschaft, ähm Metall und ich weiß nicht was das 
dritte, vierte noch war. Da hat sie also alle Bereich durchlaufen und dann konnte äh konnte sie 
das noch’n zweites Jahr machen, das wurde dann auch noch genehmigt vom/ das sind so 
Eingliederungs/ ich weiß nicht mehr genau, wie sie es nannte/ ähm Maßnahmen. Und ja, da 
hatte sie das das zweite Jahr gemacht und dann hatten die eben festgestellt, dass sie 
besonders gut nähen kann. Und damals hatten die noch ne Nähwerkstatt. Da haben die 
Plüschtiere hergestellt. 

I: Ahh ja.

A: Ganz tolle Sachen und sie hat da an der Nähmaschine genäht. Und dann wurde das aber 
irgendwann eingestellt, weil die Stoffe wurden wohl so teuer, dass die dass sich das dann 
nicht mehr lohnte. Und dann hat sie die * Gruppe gewechselt. Dann haben’se so 
Verpackungen gemacht und alles Mögliche. Also un/ und jetzt äh äh seit einigen Jahren 
macht sie eine anspruchsvollere Arbeit und zwar kriegen die ganzen `n ganzen Haufen 
Einzelteile und dann montiert sie so Lampen, so so Lampen wie man so unter die Schränke 
unter die Hängeschränke in der Küche sowas. Das macht sie. Also wir staunen immer, wenn 
wir daneben stehen. Dann so und und hier und das und denk ich immer, dass dass die das so 
kann, ne? Also ganz toll. Im Grunde genommen is sie unterfordert. Sie könnte mehr, aber für 
ne richtige Lehre oder so hat’s halt auch nicht gereicht, ne? Also sagt auch jeder, sie is im 
Grunde genommen unterfordert. Aber sie fühlt sich da wohl dabei und das is die Hauptsache.

I: Ja.

A: Ja. 

I: *6* Ähm, diese unterschiedlichen Wohnheime oder Wohnformen kannten Sie teilweise 
dadurch, dass E da ja schon untergebracht gewesen ist für diese zwei Wochen in der 
Kurzzeitpflege? 

A: Ja, ich kannte also, wie gesagt, ich hatte Einblick in das Haus A. Da war sie als, ich glaub, 
drei- oder viermal sogar und kannte dann auch die Mitarbeiter und dann äh hatten wir uns das 
Haus in der M angeguckt damals, als wir den Platz kriegten. Und dann in der Z, das war auch 
noch ne größere Einrichtung. Im A is nicht so groß. Da sind ähm sechs, ne vier Wohngruppen 
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á sechs, also 24 im Höchstfall und das äh/ in der Aschendorferstraße, ich glaub, das waren so 
60, das war jedenfalls sehr viel größer, da war sie ein oder zweimal. Ja, da hatte ich dann 
schon so Einblick, nicht, und wusste ja nun auch, wie das da lang läuft und *5* und da hat ja 
jede Gruppe im ähm A/ die haben also eine große Wohnküche. Die haben ganz toll 
eingerichtete Küchen mit mit Miele Haushaltsgeräten, also wirklich alles vom Feinsten. Und 
dann haben’se da ne Sitzecke dabei und/ also es is wie so’ne Wohnküche.

I: Ja.

A: Ne? Und da da essen’se dann auch zusammen und und kochen und machen halt. Und 
dann hat um diese Wohnküche herum hat jeder sein Einzelzimmer. Und davon gibt’s also vier 
Gruppen in dem Haus. Und dann haben die inzwischen auch noch für Paare angebaut. Also 
die hab ich von innen auch noch nicht gesehen. Das is auch ziemlich neu. Und dann haben’se 
noch ne ne Roll/ Rollstuhlfahrergruppe. Alles in dem A. 

I: Ähm, is das extra dann um-, um- rollstuhlgerecht umgebaut?

A: Ja.

I: Oder war das von Anfang an?

A: Nein, nein, das is rollstuhl/ das geht ja. Gerade jetzt im letzten Jahr haben die da also 
fürchterlich Rabage gehabt und haben umgebaut. Jaja, das is äh extra dafür gemacht worden.

I: Ah ja.

A: Modernisiert und dann eben rollstuhlgerecht, ne? 

I: Und ähm, ne Pflegestufe hat E dann wahrscheinlich nicht, ne? Sie sagten/

A: Hat sie gehabt.

I: Hat sie?

A: Und zwar äh, irgendwann als das damals aufkam. Da wurden wir von äh G also von der 
Werkstatt drauf angesprochen, wir sollten mal `n Antrag stellen. Das haben wir auch gemacht. 
Da wohnte sie ja nun noch zu Hause und da kam dann vom Medizinischen Dienst kam dann 
nen Arzt und hat uns dann interviewt und ich hab ihm also dann auch wahrheitsgemäß alles 
gesagt, was ich machen muss, was ich nicht machen muss und da wurde sie in die 
Pflegestufe eins eingestuft. Aber nach ungefähr zwei Jahren wurde ihr das gestrichen, weil die
Anforderungen sehr viel höher wurden. 

I: Ah ja.

A: Nicht, also das entfällt. Und inzwischen bezieht se Rente. Sie/ Bei den Behinderten isses ja 
so, wenn die äh bewerbs- äh erwerbsunfähig sind und wenn die dann 20 Jahre in einer 
Werkstatt gearbeitet haben, dann haben die Anspruch, auf diese Erwerbsunfähigkeitsrente. 
Und das is bei ihr nun seit zwei Jahren, glaube ich. Zwischendurch hat sie mal die 
Grundsicherung gekriegt, das fiel dann aber aber auch weg mit der Rente, ne? Und des/ 
diese Gelder gehen natürlich alle ans Sozialamt. Sie kriegt da nur fünf Prozent, glaube ich, 
also als Taschengeld.

I: Ja.
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A: Und dann hat’se ja noch den Werkstattlohn und/ ja, solange Mutter und Vater noch da sind,
is das ja ganz gut, ne? (LACHEN)

I: Gibt’s noch extra Taschengeld.

A: Ja, wenn’s/ aber sie sie is also sie is Unheimlich bescheiden. Die will nichts haben. Das is 
ganz eigenartig. Ich sag’s immer auch vor Weihnachten, wenn ich dann immer sage, was 
wünscht du dir denn. Überraschung, sagt sie immer. Sie/ also wir wir sollen sie überraschen. 
Und das is ganz schwierig. Äh, sie kann zwar lesen, aber sie versteht ja denn Inhalt dann 
nicht so gut, also Bücher is schlecht, Musik, ja, da hat sie so diese Kopfhörer, aber sonst, sie 
handarbeitet gerne und Puzzlen macht sie gerne. Und ja, da können Sie nicht jedes 
Geburtstag, nicht jedes Weihnachten Puzzle, nech? Wir haben jetzt schon `n paar abgezogen 
für unseren Enkel und äh, wenn ich dann auch mal sage, komm, wir gehen dann mal in die 
Stadt. Mama kauft dir mal `n neuen, neues T-Shirt. Nein, ich hab genug. Sie will nichts haben. 
Ich sag, bei anderen ist es so, die haben so ne lange Liste und da fehlt das Geld und und wir 
könnten, aber wir/ sie will nicht. (LACHEN) * Auch ihre Betreuerin die sagt auch immer, wenn 
äh und unterwegs oder so wenn wenn die dann was kaufen, manche die kaufen sich dann so 
Mitbringsel oder so. Will sie nicht. Insofern isses ganz gut, dass sie so bescheiden is, wenn’s 
später mal nicht mehr so üppig sein sollte dann äh/

I: Keine Probleme

A: Dann hat sie keine Probleme damit, weil sie wirklich also unheimlich anspruchslos ist. 

I: Is ja beachtlich.

A: (LACHEN) Das is schon bald/ Also für uns is das immer schwierig, wir sagen schon immer, 
Mensch, was was was sollen ihr bloß zu Weihnachten schenken, man weiß es nicht. Das is 
schwierig.

I: Wenn Sie jetzt so zurückblicken auf den gesamten Prozess, finden/ also Sie haben ja 
gesagt, Sie sind total zufrieden/

A: Ja. 

I: Und Sie auch weil Sie merken, dass E sich wohl fühlt. Gibt’s keine Stelle, wo Sie jetzt sagen 
würden, dass hätte noch `n bisschen besser laufen können, oder da hätten wir uns mehr 
Unterstützung gewünscht?

A: Nö, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich meine, wir haben’se damals immer selbst betreut 
und äh haben dann, wie gesagt, diese Chance genutzt, sie dann auch mal für zwei Wochen 
wegzugeben. Aber sonst, nö, eigentlich nicht. Und und muss man sich natürlich auch selber 
`n bisschen informieren, fragen, was is möglich, nicht? Was wir zum Beispiel auch immer 
genutzt haben, das Frei-/ Bildungs- und Freizeitwerk.

I: Mmmh.

A: Da haben wir sie also jedes Jahr mit verreisen lassen und äh dann als sie in das Haus A 
kam, war’s dann üblich, dass die mit der Wohngruppe verreist. 

I: Ja. 

A: Und da haben wir dann das äh eben haben wir sie da mitfahren lassen, aber, wie gesagt, 
seit ein, zwei Jahren oder letztem Jahr machen die das nicht mehr, eben aus Kostengründen, 
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weil dann eben immer die Betreuer abgestellt werden müssen, ne? Und die arbeiten zum Teil 
nur halbtags und da sammeln sich dann horrende Stunden, Überstunden an, die die die nicht 
bezahlen können, ne? Das Geld is ja heute überall knapp. Und deshalb haben wir sie nun 
auch voriges Jahr/ war sie auch schon oben in Schleswig-Holstein mit dem Bildungs- und 
Freizeitwerk und für dies Jahr haben wir sie nach Spiekeroog angemeldet. Also das macht sie 
auch immer mit. Und/ und dann bieten die ja auch noch Freizeit-äh-aktivitäten an. Zum 
Beispiel hat sie früher gekegelt oder äh dann waren äh Wander, Wanderungen da bin ich 
dann auch noch mitgegangen als Begleitperson, aber irgendwann hatte sie dann keine Lust 
mehr. Ich fand das eigentlich immer ganz schön, nur war so so zehn, 15 Behinderte und 
mehrere Betreuer und paar Eltern dann, das war eigentlich immer ganz lustig. Und sie geht 
furchtbar gerne spazieren. Sie also, körperlich is sie ganz fit, ne? Also da gibt’s überhaupt nix, 
sie steckt alle in den Sack da. Und ähm, da haben wir jetzt gerade sie angemeldet, da wird 
angeboten, ähm an sechs Sonntagen so verteilt übers erste Halbjahr so nachmittags ne 
kleine Wanderung zu machen. Da werden/ treffen’se sich da in G. Dann machen/ fahren’se 
irgendwo hin, wandern und dann wird irgendwo eingekehrt und abends um sechs sind sie 
wieder zurück. Da haben wir sie auch jetzt gerade angemeldet. 

I: Hat das schon mal stattgefunden?

A: Jaaaa. Also jetzt dies Jahr noch nicht. Aber voriges Jahr hat sie’s auch #mitgemacht, ja.#

I: #Ach so.# Und dann/

A: Voriges Jahr schon, jaaa, das * fahren sie hier an de (..)bruchsee und und und da sind 
dann auch `n paar hübsche Kaffeehäuser und dann kehren sie da ein. Und diesmal haben wir 
sie also auch wieder dafür */ sonst sonst anders. Ach, dann hat sie mal ähm/ Sie kann ja 
rechnen und schreiben und dann haben wir sie aber mal an auch an so’m Kurs teilnehmen 
lassen, damit’s mal wieder aufgefrischt wird, ne? Oder im Winter, wenn sie dann immer nicht 
so viel rausgeht, dann machen wir das auch zu Hause, dass ich sie dann einfach/ ihr mal `n 
Tag gebe. Sie schreibt ja alles fehlerfrei. Alles gelernt. Also, da haben wir uns ja auch 
gewundert. Die schwersten Worte, manchmal isses `n Hörfehler, zum Beispiel deN oder deM 
das kann schon mal sein, dass das/

I: Ja. 

A: Aber sonst/ Da wird sich also mancher gesunde Schüler/ kann er sich da ne Scheibe von 
abschneiden. (..) also, auch die, auch das Rechnen fast immer auch fehlerfrei. Und wir hatten 
da in der Klasse vor ihr/ war’n Mädel das hat konnte nur bis drei. Die hatte/ was über drei 
hinausging, ging nicht. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? 

I: Mmmh.

A: Mmmh. Ja. Nö, also ich muss sagen, wir haben eigentlich gute Erfahrungen 
gemacht; auch mit den Heimen. Ich meine, es gibt mal das eine oder das andere, was man 
dann nicht so toll findet, zum Beispiel die Wäschepflicht (LACHEN). (..) im E da ging das, da 
war das kein Problem, aber als sie dann im A war, da war nach’m halben Jahr alle 
Unterwäsche blaugrau verfärbt. (LACHEN) Dann hab ich mir die Mühe gemacht, hab das mit 
nach Hause genommen, entfärbt. Da sagte mir dann aber die Leiterin, das können Sie sich 
sparen, das sieht bald wieder so aus. Also ich weiß nicht, ob die da farbenblind sind oder was, 
ob sie das zu heiß waschen, jedenfalls isses immer verfärbt. Aber das sind so Kleinigkeiten 
also/

I: Jetzt nehmen Sie’s hin, oder?
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A: Jop. Ich kann ja nich alle alle Wochen die Sachen in in Entfärberbad stecken, ne? Da 
werden sie ja auch nicht/ Ja, also eine Mutter die hat sich insofern geholfen, die hat alles 
dunkelblau eingefärbt. (LACHEN) Doch, doch.

I: (LACHEN)

A: Ja, das kann man auch machen, aber das wollte ich dann doch nicht. Aber ich hab dann 
immer eine Wäschegarnitur hier zu Hause. Die geb ich nicht ins Heim, die kriegt sie nur mit, 
wenn wir wissen, wir haben `n Arzttermin. Ich möchte mich nicht genieren, wenn sie sich beim 
Arzt auszieht und dann dieses graublaue Zeug anhat, ne? Dann geb ich ihr das vorher mit 
und dann sag ich, das ziehste an dem Tag an und dann klappt das auch. Hinterher krieg ich’s 
dann wieder nach Hause. (LACHEN)

I: Das das merkt sie sich dann auch so?

A: Jaaaa. Nein, sie is auch ganz zuverlässig auch mit ihren äh jaja, da is sie ganz 
zuverlässig. Auch mit ihren Sachen, sie passt drauf auf und und hat eigentlich nie was 
verloren und äh, jetzt zum Beipiel äh, in dem Heim is immer `n bisschen schwierig, wenn die 
Kinder mal `n Medikament brauchen und man hat ja meistens so was zu Hause und vor allem 
wir als Apotheker kennen uns ja nun aus und da isses mir dann auch schon passiert, dass sie 
am Wochenende kam, ich merkte, sie hustete und da nahm ich dann abends die Tropfen mit 
und bat die Betreuer, ihr die zu geben. Dann sagten die, das dürfen wir nicht, nur wenn’s der 
Arzt verordnet hat. Naja, ich hab die dann also bearbeitet, ich hab gesagt, ich möchte das 
aber äh sie sie hat Husten. Ich kann ja nun nicht meine Tropfen wieder mit nach Hause 
nehmen, ne? Und das haben’se dann auch gemacht. Und da hab ich dann zum Beispiel mal 
ähm/ war auch wieder so’ne Situation und da hab ich ihr dann dieses Medikament statt in 
Tropfenform in Tabletten mitgegeben. Hab gesagt, nimmst du dreimal täglich eine. Hab ihr 
das genau erklärt und und aufgeschrieben, hatte auch den Betreuern bescheid gesagt. Das 
klappt alles. Da können Sie sich drauf verlassen. Oder wenn sie Zettel mitkriegt nach Hause 
irgendwas zu bespechen, bringt sie mit, ne? Oder wenn ich ihr jetzt die Anmeldung für den äh 
für diese Freizeitbeschäftigung mitgebe, dann steck ich ihr das in die Umhängetasche, sag 
ich, nimmste Montag mit oder wenn wir Kleider haben für die Altkleiderkammer dort, kriegt sie 
das mit, liefert sie ab. Also das klappt alles gut. Ich sag, wenn’s so um konkrete Sachen geht, 
is das/ nur wenn’s, wie gesagt, abstrakt wird/

I: Ja.

A: Nech, also, da kann sie nix mit anfangen. 

I: *7* JA. Also meine Liste is abgearbeitet.

A: Ja? Das wars dann? Ja. 

I: Ganz herzlichen Dank.

A: Ja, nix zu danken. Gerne gemacht.
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Interview F
Datum12.02.07
Transkription: A.S.
Dauer: 135 Minuten

I: Wie alt war F, als er zum ersten Mal ausgezogen ist in die 
B?

A: Als so/ wir sind 76 hier eingezogen 77, da war er 16. 

I: Und sie haben vorhin gesagt sie wollten nicht so gerne, dass er hier in die C/

A: C ja/ aber das war später. Ich hab 10 Jahre/ also 93 hab ich in der C angefangen und bin 
dann aber auch noch in X fast 2 Jahre gewesen. Und dann hab ich aufgehört, das Haus, das 
war mir einfach zu groß. Von oben/ vom Boden bis zum Keller, Wendeltreppen/ und ich hatte 
mit dem Knie Probleme, mit dem Fuß/ solche Schmerzen im Fuß, so dick angeschwollen, dass 
ich kaum noch Schuhe ankriegte und meine Knochen machten das nicht mehr mit. 10 Jahre 
voll gemacht und dann hab ich aufgehört. Also hätt ich jetzt/ ich hätt jetzt/ also hier so wäre ich 
noch geblieben, also das haus war nicht so groß, waren nur 2 Etagen und  denn normale 
Treppen, und da bin ich drei Mal in der Woche hingegangen und brauchte dann bloß immer 
2,5 Stunden pro tag und in X  über 5 Stunden, 2 mal in der Woche, da musste ich morgens 
erst mal schon viertel nach vier aufstehen, ne?

I: Is ja auch ein Weg zu machen von hier nach X.

A: Jaja, mit dem Bus.  Viertel nach vier bin ich aufgestanden, dann musste der A/ der hatte 
dann damals immer noch Frühschicht um kurz vor fünf mit dem ersten Bus musste der weg. 
Dann bin ich noch mal ins Bett gegangen aber ich musste schon wieder viertel vor sechs 
aufstehen um sieben fuhr mein Bus. Ja, dann eben noch frühstücken, schnell noch Betten 
machen und denn ab zum Bus. Ja, dann hab ich da um acht Uhr angefangen bis ich denn da 
war/ in D musst ich umsteigen/ eh ich dann da war/ ja und dann war F noch im Haus, dann hab 
ich mit dem noch ein bisschen rumerzählt, nech, und dann um acht Uhr hab ich dann 
angefangen, dann waren se alle weg und dann bis  zwei Uhr, je nachdem, manchmal noch 
mehr, dann war ich manchmal um drei zu hause oder um vier. Oder wenn ich noch was zu 
besorgen hatte in E, dann bin ich da ausgestiegen, hab mich mit A getroffen, dann wars noch 
später und dann war der Tag für mich gelaufen. Und Montags immer wenn ich dann nach 
hause kam dann hatte ich noch Wäsche/ Nachmittag/ den ganzen Nachmittag dann Keller 
runter, Keller rauf, paar Mal bis die Wäsche dann fertig war, und also war ich so kaputt* Dann 
musst ich auch nach Plan arbeiten, ich konnte denn nicht so machen wie ichs heute mache, 
also da muss ich doch schon Montag arbeiten, Donnerstag arbeiten und dann Montag dann 
noch Wäsche, wenns geht dann noch Mittwoch Bügeln, damits nichts übers Wochenende 
steht und Freitag saubermachen, die Fenster alle zu putzen weil wir ja 2 Wohnungen haben, 
auf der anderen Seite noch eine. Wir sind ja mal mit 4 Personen eingezogen, jetzt sind wir 
noch zwei. 

I: Und haben sie die andere Wohnung immer noch?

A: Die haben wir/ naja da sind die Schlafräume. Das waren ja hier 2 Zimmer, da haben wir 
damals gefragt, ob wir die Wand hier rausnehmen können, und / eine Wohnung war zu klein 
und ich hab damals hier/ unserem Hauswart gehörte die Gaststätte und n Lebensmittelladen 
und da hab ich auch geputzt. Und wir hatten eine Strasse höher gewohnt und da wurden wir 
gekündigt wegen dem F weil er laut war und denn hat ich mal gefragt wenn so im Laden / da 
hört man ja schon mal wenn ne Wohung frei wird oder was und da hatte die Oma/ die lebte 
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damals noch/ da sagt se „bei uns werden 2 Wohnungen frei, eine schon im März und die 
andere zum 1. Juli. Und dann hab ich gefragt, weil ich ja wusste/ weil dieses Haus keine 
Küchen hatte/ das Wohnzimmer/ Küche, das ist ein Raum. Dieses war hier Schlafzimmer, 
daneben war Kinderzimmer schon mal mit 3 Fenster und dann hatten die bis dahin noch 
Kachelöfen, also wo wir eingezogen sind da wurde erst Heizung gelegt. So lange hatten die 
noch Kachelöfen. Also das wäre ja gar nicht gegangen. Also hier Schlafzimmer, da die  Kinder, 
nebenan da hatten die, die vorher drin gewohnt hatten, die hatten sich schon so ne  Wand 
gezogen, damit die Küche, die hatte aber einen kleinen Küchenschrank, die hatte da nicht viel 
drin, aber ich hab n großen Küchenschrank, der  wär da gar nicht richtig reingegangen. Und 
dann haben wir da gekriegt, dann konnt man auf der andere Seite schon mal ein Zimmer 
musste bloß tapeziert werden, das andere war noch gut weil die Vorgänger die haben nicht 
lange drin gewohnt, da haben wir bloß dann/ naja neue Tapeten und das haben wir denn 
schon vorher gemacht, da konnten wir schon immer Sachen hier hin bringen. Dann zog die 
hier aus und wir denn rein, weil damals ja noch DDR war und meine Eltern und Geschwister ja 
drüben wohnten, ich komm ja auch von da und da hatten wir schon/ da musste ja immer noch 
beantragt werden wenn wir rüber wollten und da hatte meine Mutter schon beantragt für Mitte 
Juli und naja, und hier musste noch Heizung gelegt werden also Wohnzimmer wurde noch gar 
nicht eingerichtet, das wurde/  der Schrank war ja auch/ das wurde alle hier hingestellt und in 
der zeit wurde die/ wo ich mit den Kindern  weg war wurde die Wand hier rausgenommen und 
tapeziert bis auf die Tür weil wir die noch offen gelassen haben und denn die Polstergarnitur 
die stand noch da nebenan und so alle/ aber so dass die hier Heizung legen konnten und 
drüben da konnten wir wohl alles aufstellen, wir konnten da an den Fenstern dran ja  und wo 
ich denn wiederkam  da war Heizung/ da brauchten wir nur noch Teppichboden  und denn die 
Tür zu machen und ** ja, und denn ging das ganz gut.

I: Und kurze Zeit später ist F dann schon  ausgezogen?

A: Naja, das ist dann 76/ da sind wir im Sommer/ und das andere Jahr denn da/ wo/ er ging ja 
erst auch zur Schule in der Montessori Schule in X/ aber erst auch woanders die Schule ist/ da 
ist er aber auch noch gewesen die Schule ist erst später gebaut worden. Und dann / da hatte 
die Lehrerin zu mir gesagt, also wenns Probleme gibt, dann sollt ich mich bei ihr melden, sie 
hätte doch n bisschen mehr Beziehungen um Heimplatz zu kriegen. Und naja, * da war  er 
denn ja noch zu hause, da arbeitete der schon in der Werkstatt, wenn er da irgendwie sich 
geärgert hatte, wurde dann hier zuhause die Wut abgelassen. Ich musste IMMER da sein. 
Wenn F kam und wehe dem ich hab mich mal verspätet oder so, also, dann / also es war 
schlimm. Und dann vom Laden, da war ne Verkäuferin, die hatte, ich weiß aber nicht/ doch, 
das muss ja dann auch in dem Jahr gewesen sein, ja klar, und da war/ meine Schwester war 
hier zu Besuch und  da wurden wir zum kaffee/ die hatte Silberhochzeit und da wurden wir / 
meine Schwester und ich und hier vom Haus noch welche wurden da zum Kaffee eingeladen. 
Und da sollte mein Mann auf die Kinder/ der A ist ja 3 Jahre jünger/ aber F war ja auch 
ziemlich aggressiv/ wir haben/ er hat ganz schön viele blaue Flecke oder was gehabt und der 
sollte denn so lange aufpassen, wir waren ja zum Abendbrot wieder zu Hause. Und dann 
kommen wir nach Hause, die Kinder waren alleine, mein Mann im Bett. So. Er hatte nicht 
aufgepasst und F/ wo der dann von der Arbeit kam, weiß ich nicht, was er hatte, und jedenfalls 
meine Schwester, die musste auch, die ist Epileptikerin und musste Medikamente nehmen und 
geht hier raus und wie sie hier raus kommt, da fliegt ihr so Messer und Gabel so am Kopf 
vorbei und da ist se in die Küche gegangen und dann hat er sie da angegriffen, da hatte sie 
hier nen blauen Fleck und hier oben hat er zugeschlagen, die wollte gar nichts von ihm, die 
wollte sich bloß Wasser holen, damit sie ihre Medikamente nehmen kann. Und da* da war ich 
so verzweifelt, und da haben wir uns wieder angezogen/ wir hatten noch kein Telefon/ da 
mussten wir dahinten zur Telefonzelle und da hab ich die Lehrerin angerufen und hab ihr das 
gesagt, was gerade hier so passiert war und da hat sie gesagt, ja, sie hört/ sie unternimmt 
was, ich krieg bescheid. Und dann schreib sie/ weil wir kein Telefon hatten da schreib sie mir 
ne Karte, da kommt dann und dann kommt ein so und so, ich weiß jetzt den Namen nicht 
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mehr, die käme vorbei und bespricht das mit mir. Und denn kam die auch und denn hab ich ihr 
eben das alle erzählt, was so alle/ das geht nicht mehr, einer ist zuviel, entweder muss ich 
gehen oder F. Aber der A brauchte mich auch. Ich sag: ich halt das nicht mehr aus. Und dann 
** dann hat die mich abgeholt, dann  sind wir nach X zur B gefahren, hab mit diesen Leuten, 
die das damals unter sich hatten gesprochen und die waren auch bereit, den F/ bloß damals 
war das so, dass sie noch zu zweit und zu dritt in einem Zimmer waren, ja heute nicht mehr/ 
die haben ja auch damals dann B umgebaut, dass jeder ein Einzelzimmer hat. Und hab mir 
das angeguckt und dann hab ich aber gesagt, also, dass ich vorm Urlaub, das war dann/ naja 
im Juli bin ich in Urlaub gefahren, das war dann vielleicht so Mai, Juni, dass ich dem F das 
aber noch nicht sagen möchte, ich wollt ihn ja nun auch noch nicht belasten, weil ich nicht 
genau wusste wie er reagiert und ich möchte lieber echt in Urlaub fahren und dass er denn 
nach dem Urlaub denn kommt, Ja, dann sollt ich aber wenn ich schon so Namen hätte weil 
damals war das noch anders, heute muss er selber waschen, aber damals da wurde das 
eingesammelt und da musste schon in der Wäsche Namen sein. Etwas hat ich zu Hause, 
dann sollt ich das mal schon einsehen und sie bestellten  dann Namen und dann machen die 
das da in der Näherei oder Wäscherei ja und dann hab ich hier immer gesessen überall was 
ich so hatte Namen eingemacht und naja, dann/  er hat nichts gewusst und ich hab das dann 
auch heimlich gemacht wenn er weg/ wenn er dann wiederkam dann war nichts, und dann sind 
wir in den Urlaub gefahren, dann sind wir wiedergekommen, dann hat ich noch Pech, dann bin 
ich Berlin, hab  ein paar Stufen übersehen weil wir Schaufenster beguckt haben und dann ging 
es noch drei Stufen runter die hab ich nicht gesehen, bin da runter gefallen, also so n dicken 
Fuß, ich wusste dann in X nachher nicht mehr wie ich aus dem Zug kommen sollte, ich konnte 
kaum auftreten und dann konnte ich auch nicht nach X und dann hat sich das noch mal 8 Tage 
verzögert und dann hab ich denn da angerufen, also wir wären wieder da, naja und was 
machen wir nun, wie bringen wir dem F das bei. Und der hat nun wieder ne Vorstellung gehabt 
so n Heim, Tür ohne Klinken und so eingesperrt sein so, nicht? Naja im Fernsehen hat er das 
schon gesehen, gibt es ja, und da will er nicht hin. Dann hab ich gesagt dann sollen sie mal zur 
Werkstatt fahren, da war er ja schon zum Arbeiten und sollen den da mal abholen und sollen 
ihm das Wohnheim da zeigen und das haben die auch gemacht. Und dann kam er wieder, 
naja, dann kam er/ ja doch/ dann kam er wieder und: Och, da ist es schön, da will ich hin und 
das gefällt mir also konnte ich auch abends hier nähen wenn er da war. Hat er nix gesagt. Und 
irgendwie / dann kam er ** wieder/ ach nee, vorher schon, eh er gesagt hat, das ist da schön, 
da hatten sie mit ihm in G gesprochen, dass er da hin soll und da hat er nix gesagt und da ist 
er nach Hause gekommen und zu der zeit haben die hier unten in der Gaststätte, da war ja 
nun Telefon, da haben die/ hat ich dann auch sagt, dann sollen sie sich da melden und dann 
haben die da angerufen und ich war außer Haus. Und bin n bisschen zu spät gekommen, na, 
die haben sich dann aber noch mal gemeldet, aber der F der war eher da denn wie das zweite 
Telefongespräch und dann hat natürlich/ der hat/ ich musste hier Fenster schließen und der 
hat hier rumgebrüllt „Ich geh da nicht hin und ich geh nicht ins Wohnheim“ und alles so was. 
Und dann hab ich, dann musst ich ans Telefon, da hab ich gesagt „Der schreit das ganze Haus 
hier zusammen, was machen wir denn bloß, ich sag am besten wir packen den in den Wagen 
und fahren mit dem zur B und zeigen ihm das, dass er/ der hat ganz andere Vorstellungen, 
Türen ohne Klinken und eingesperrt sein und so, ich sag/ dann/ dass er das mal sieht. Und 
das haben die dann gemacht und dann kam er wieder „Da ist es schön, da will ich hin“ und so. 
Naja.  Und dann sollte er Montags denn hin und Sonntagabend dann hatte ich schon hier n 
Wäschekorb hingestellt, hatte schon die Sachen alle reingetan und denn Sonntagabend hier 
dann sagte er mit einem Mal „Ich will doch nicht da ins Wohnheim, ich will auch wieder ganz 
artig sein, aber ich komme doch lieber nach Hause.“ Ich hab nichts gesagt, ich hab nur 
geschluckt. Und hab den/ er ist denn ins Bett gegangen und in dem Glauben ist er auch 
morgens aus/ Montagmorgen weggefahren zur Werkstatt, die wurden hier immer mit dem Bus 
abgeholt und dann hab ich so lange gewartet bis der Bus weg war * dann hab ich erstmal 
geheult/ das ist ja doch n schwerer Schritt. Er hatte auch das Gefühl ich will ihn nicht mehr 
haben, aber so war es nicht. Und dann hab ich ganz schnell die Sachen wieder vorgeholt und 
die wurden dann/ sollten dann am Vormittag abgeholt werden und hatte dann gesagt weil ich 
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ja dann unten arbeiten musste sollten sie sich in der Gaststätte melden. Und dann hab ich 
Schallplatten/ seine Lieblingsschallplatten rausgesucht, n Plattenspieler und alles mögliche 
noch dazugestellt und dann kamen die und dann hab ich ja nun erzählt was am Abend vorher 
noch passiert ist und sie möchte doch Werkstatt vorbei fahren und da bescheid sagen, ich 
wusste ja auch nicht wo er da nun gerade gearbeitet hat  und bescheid sagen die möchten 
doch wenn die Feierabend haben sehen, dass der F nicht nach hause kommt und hier wieder 
ankommt. Naja, und so lange/ tagsüber war ich ja ganz ruhig, aber dann je mehr ich wusste, 
der Bus kommt, kriegte ich doch schon so Angstgefühle, ich hab dann immer gedacht, naja, 
das kriegen die nicht geregelt irgendwie, dann kommt der wieder. Und aber der Bus kam und F 
kam nicht. Und dann sollte ich  den anderen Morgen weil er ja tagsüber, ja , da waren wohl 
welche aber die konnten mir denn/ sollte ich den anderen Morgen mal anrufen wie die Nacht 
gelaufen wär, also wie/ er hätte dann gleich seinen Plattenspieler und seine Schallplatten da 
vorgeführt und alles und das ** war wohl ganz in Ordnung. Und dann sollte er 4 Wochen nicht 
nach Hause also direkt 4 Wochen dableiben und auch 3 Wochen sollte ich auch nicht 
kommen, er sollte erst mal Abstand gewinnen und sich da mal ein bisschen einleben. Und 
nach 3 Wochen, ich hab dann immer angerufen und dann haben sie mir gesagt ich sollte mal 
kommen. Und dann sind wir/ A und ich, das war so ein kaltes und Sturm und Regen und wir 
sind dann am Sonntag dann dahin  gefahren und  da kommen wir hin zur B. Kein F da. Keiner 
weiß wo der F ist. Ich sag : Das gibts doch wohl gar nicht. Naja, nun draußen konnte man nun 
nirgends hin und wir wussten ja auch nicht, wo er ist, also sind wir da geblieben erstmal und 
dann  hat sich nachher rausgestellt, dass er/ dass sie zum Fußball waren und er  ist da 
mitgegangen und hat gar nicht mehr dran gedacht, dass wir kommen. Denn sind sie wieder 
gekommen vom Fußball, ja, wir haben dann  da gesessen, dann hat er eben uns Guten Tag 
gesagt, ist mit den anderen weiß ich was sie denn da gemacht haben, und dann mussten wir 
dann auch nachher nach hause, Sonntag ist ja nicht so ein Busverkehr wie in der Woche. Ja, 
dann sind wie wieder nach hause, ich sag: das gibt’s doch nicht, der beachtet uns gar nicht 
und dann  die Woche später, dann durfte er nach hause, aber dann/ ich hatte dann doch erst 
noch am Montag Angst, erstmal dass er dann nicht mehr weg wollte, das haben wir dann ja 
auch schon mal erlebt, n Arzttermin gehabt und er ist uns weggelaufen. Und dann ist er aber 
doch Montag dann weg gefahren und ist auch denn nicht mehr wiedergekommen. Und denn 
ist dieses Ehepaar, dieser Leiter die sind dann weg von da und die hatten da auch in der B 
oben ne Wohnung und dann sind da mit 5, F und noch vier andere und Betreuer, die sind 
dann/ sind dann/ haben sich dann in der Wohnung dort selbständig gemacht. Und dadurch 
sollten mehr Selbständig werden. Und das hat er denn auch ganz gut gemacht. Und dadurch 
ist es ja auch kein Wohnheim mehr, jetzt ist es ja ne WG. Ich sag dann manchmal immer im 
Heim, oh, dann/ das kann er nicht hören. „ Das ist kein Wohnheim, das ist ne 
Wohngemeinschaft“ sagt er dann. Ich sag „ja gut, ich hab mich auch versprochen“. Aber jetzt/ 
also muss ich sagen, seit nem halben Jahr, seit vorigem Sommer hab ich n GUTES Verhältnis 
mit ihm. Was vorher nicht so war. Nur wenn er zu hause war, das war ne Katastrophe und so 
lange mein Mann noch gelebt hat, also, war es ganz schlimm. Und wo der denn starb, da hab 
ich gedacht, naja, jetzt wird es besser. Aber das hat noch n ganzes Jahr gedauert, ich hab 
immer gedacht, naja, jetzt/ dann hatte er mal die Absicht wieder hier nach Hause zu kommen, 
aber da hab ich gedacht „Nee, das machste nicht mehr, dann geht das Theater vielleicht 
wieder los“ und denn wieder n Heimplatz zu kriegen, das ist ja schwer. Das gibt ja/ die haben 
ja/ die Häuser sind ja alle voll und da hab ich gesagt „Nein, also das mach ich nicht, der bringt 
dann wieder, dann kann ich nirgends hin, ich muss dann immer zu Hause sein und dann/ ich 
sag nee, das / und da hat er dann auch nichts mehr gesagt, das hat ich aber vorher schon 
gesagt, also, nach hause kommt er nicht mehr. Der kann Urlaub hier, aber wenn der 8 Tage 
hier ist und Urlaub, das reicht. Also mehr muss er nicht. Ich hab ihn wohl dann mitgenommen 
in Urlaub, wir sind Dolomiten gewesen, denn zur Weinstrasse hat ich ihn schon mal 
mitgenommen, Mecklenburg-Vorpommern und so. da war er super, da hat er nicht gemeckert 
und ist/ mussten früh aufstehen mit dem Bus und mit de allen, also das hat immer gut 
geklappt, aber zu Hause, da hat er immer gedacht da kann er alles machen. Aber seit nem 
halben Jahr/ voriges Jahr/ also, da ist der wie umgewandelt, was da passiert ist weiß ich nicht, 
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ich kann also/ er hat im Frühjahr es lag/ es schneite noch, da hat er mich noch mal derbe 
geschlagen und den A auch und da ging es ums Einkaufen und weil es Sonntag war da 
konnten sie bloß zur Tankstelle und es schneite draußen wie verrückt und der A hatte wohl 
keine rechte Lust mit ihm wegen n paar Euro da loszuziehen, jedenfalls ich denk die sind 
schon weg, mit einem Mal da kommt der hier rein, schreit rum, ich hab überhaupt nichts 
verstanden, was eigentlich los war und der A, der war so aufgebracht, der konnte mir auch 
nichts sagen, das muss wohl alle/ weiß ich nicht. Und dann draußen im Flur, der hat gebrüllt 
zum Glück war keiner im haus, dass das einer gehört hat. Und dann hat er den A da zu Boden 
geschmissen, der war ja nun schon angezogen, der hat nicht  so viel abgekriegt, aber ich war 
ja so und dann hat ich/ die / wollt er drüben/ hatte schon die Glasscheibe/ hat er drüben,  hab 
ich die schon in Scherben gesehen aber dann hat er da am Türpfosten rangeknallt und dann 
hat er den A zu Boden geschmissen dann hab ich den erstmal geholt weil ich Angst hatte, 
dass der/ der fällt noch die Treppe runter und dann ist er noch mal wütend geworden, dann 
hab ich schnell hier die Etagentür weit aufgemacht und hab mit den Armen/ sonst hätt ich das 
voll ins Gesicht gekriegt, dann hat er mich hier hin geschlagen, ich war nachher nicht mehr 
fähig, ne Tasse Kaffee hier hoch zu kriegen, ich musste Augentropfen, ich kriegte meinen Arm 
überhaupt nicht hoch und Schmerzen, das war nachher grün und blau, in dem Arm. Und dann 
sind sie raus gegangen/ und dann hab ich am Fenster gestanden, dann haben sie da draußen 
diskutiert. Und mit einmal * denn kamen sie wieder/ wenigstens der F wieder aufs Haus, dann 
hat A wohl aufgeschlossen und dann kam hier oben rein, guckte, da saß ich hier, guckte, 
drehte sich um und ging wieder weg.  Da hat er gedacht ich hänge am Telefon und rufe in X an 
weil ich das dann auch schon gemacht habe und hat gedacht ich ruf da an, ich hat es 
eigentlich auch vor aber dann/ mir tat mein Arm so weh und ich war so geschockt, dass ich  
das denn nicht gemacht habe. Und dann hat er nicht mehr mit mir gesprochen, er hat/ das war 
Sonntag nicht mher, Montagmorgen ist  er so weggegangen ohne was zu sagen, da ist er das 
andere/ wo er dann wiederkam, dann spricht er nicht mit mir, dann bin ich einfach nicht da und 
dann kommt er immer jeden Sonntag, auch wenn er nicht Wochenende zu Hause ist und dann 
holt er sich die Radiozeitung und dann hat er gar nicht/ dann spricht er einfach nicht mit mir. 
Ich sitze  hier, dann setzt er sich da hin sagt nichts und ich weiß dann immer, dass er ja auch 
was zu essen haben will, manchmal hab ich ihm was gemacht, dann kam er schon „Wir haben 
so spät was gegessen, ich bin satt“. Da hab ich gedacht, na dann kannste ihm  schnell n 
Butterbrot auch machen und wenn er da ist. Denn sagt er nicht „Guten Tag“, unterhält sich nur 
mit A und dann hab ich gar nicht also/ auch so getan als wenn er nicht da ist. Geärgert hat es 
mich schon. Und denn irgendwann hat er so gemacht „Machste mir was zu essen?“ ich sag 
„Wenn du nach Hause kommst dann kannste erstmal guten Tag sagen und so“. Und dann hab 
ich mal, da waren wir in E, da war Trödelmarkt oder irgendwas und die waren vom  Haus da 
auch, da war ne Betreuerin dabei, da hatte er sich auch so blöd da/ aber nicht, weil wir da 
waren, vorher schon. Und hat da/ da wusste er selber nicht, was er wollte und ist uns/ wo er 
uns denn gesehen hat ist er weggelaufen und alles und da hab ich mit der Betreuerin , hab 
auch gesagt, also dass er uns noch mal geschlagen hat, ja, A auch geschlagen hat/ die hat 
das nicht gemerkt, nicht, und da werden die wohl mit ihm gesprochen haben oder irgendwas 
und da war auch/ da hatte er auch noch so einen Resturlaub, ich sag wenn der nicht spurt hier 
zu Hause, sag ich, denn kommt der sofort/ dann ruf ich an, dann muss er wieder weg, sag ich, 
ich hab die Nerven nicht mehr dafür, ich halt das nicht mehr aus. Ich hab so viel mitgemacht, 
ich sag, jetzt ist schluß. Und ** naja, seit diesem Sommer, da bin ich/ waren wir ja noch im 
März waren wir noch zur Amalfi-Küste, wir beide, und dann ist er von der Werkstatt aus in 
Urlaub gefahren und ich wollte dann zu meiner Schwester fahren. Da konnt ich ihn aber nicht 
mitnehmen, er hat ja dann auch nicht so viel Urlaub, wir hatten dann normal für Mecklenburg-
Vorpommern, da ist dann 3 Tage mit ihm, da ist der A mit ihm gefahren, der hatte denn Urlaub, 
ich sag, dann fahr du doch, dann bleib ich zu Hause. Und das haben die auch gemacht und 
aber dann hat  F dann im Sommer/ er wollte denn weg und ich muss ja wenn der A Urlaub hat, 
dann muss ich ja zu Hause bleiben, der Friedhof muss gemacht werden, die Blumen müssen 
hier versorgt werden, ist ja keiner da, der das macht Und dann bleib ich zu Hause und wenn 
der A dann wieder kommt, dann komme ich/ dann fahr ich. Naja, dann sagt er „Darf ich mal 
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was fragen? Du fährst doch in Urlaub, kann ich vorher noch“ war er eigentlich nicht dran, da 
wollte er denn in X tauschen, „Kann ich dann noch mal das Wochenende nach Hause 
kommen?“ Ich sag: Wenn einer mit Dir tauscht und Du keinen Dienst hast, kannste gerne 
kommen. Hat er denn auch gemacht und das hat wunderbar geklappt und seitdem/ wir haben 
so n schönes Weihnachtsfest gehabt dies Jahr, das hab ich/ ich glaub so lange ich verheiratet 
bin nie gehabt, auch wo die Kinder klein waren nicht, also/ und das also/ dies Jahr das erste 
Mal, das es RICHTIG schön war. Sonst immer, wo mein Mann noch gelebt hat, der F und mein 
Mann, die haben  sich ja nicht verstanden, der hatte den F total verstoßen, darum gabs denn 
immer Reiberein und F war eigentlich gar nicht gerne zu Hause.  Der hat ja drüben noch sein 
Zimmer, das Kleinste, und er muss ja auch irgendwo schlafen wenn er nach hause kommt und 
denn hat er sich immer wenn er Wochenende hier war sich drüben aufgehalten Und 
Weihnachten, Heiligabend, also Geschenke die durften nicht eher ausgepackt werden bis 
mein Mann im Bett war und dann wurden auch andern Morgen, da war überhaupt nichts mehr 
hiervon zu sehen, das wurde alles gleich abtransportiert. Naja, und  als mein Mann dann starb 
dann hab ich gedacht, naja, Weihnachten, das wird ja nun jetzt besser werden, ja, das war 
noch GENAUSO wie vorher auch. Da wollte er nicht, dass A und ich das auspacken, das 
haben wir aber denn doch gemacht und er ließ dann seins liegen und irgendwie/ und dies 
letzte Weihnachten jetzt, also das war richtig superschön.* Und so isses  auch/ vorige Woche 
da ist er ein bisschen ausgerastet weil er sollte mit einer Betreuerin, die hat gesagt er sollte mit 
uns essen gehen und das wollte er auch. Und nun klappte das aber nicht, da war/ is hier 
immer alle 14 tage hier unten Frühstück und dann machen die nur bis 12 Uhr und denn 
machen/ da is kein Koch da, da machen die kein Mittag und abends will ich kein warmes und 
so viel Essen, da hab ich/ und da hat er auch gar nichts mehr gesagt wo er Freitag gekommen 
ist und A war den ganzen Samstag weg, erst arbeiten, denn kegeln und denn Sonntag Mittag 
da wurde er bisschen laut. Und da hab ich ihn gefragt was los wär, er hatte mit mir nichts 
sondern mit dem A eigentlich, aber das ging ums Essen und da hab ich ihm dann erklärt, ich 
sag „F, unten da ist kein Koch“ weil ich auch Freitag wo ich Treppenhaus gemacht hab, da 
kam ein junger Mann und hat mich gefragt. Die Gaststätte, die war zu, er kommt wegen ner 
Kochstelle, wo er hier rein muss. Und hat ich hn erst/ da die wohnt hier auch im Haus aber da 
hinten hat ich gesagt, da soll er mal klingeln, dann kam er aber zurück, die war dann hier 
unten, die macht doch dann alles selber sauber und alles und musste  denn Sonntag war ja 
denn Frühstück, da musste das ja auch alles schon mal eindecken und so und dann hat ich 
ihn hinten hingeschickt zur Küche und dann kam er auch nicht wieder also war se auch da. 
Und dann hab ich ihm das hier erklärt, naja und dann wars gut. Ich sag mal, da brauchste doch 
nicht gleich losschreien, ich sag dann kannste doch das ordentlich sagen oder was dir nicht 
gepasst hat aber dann sagt er gar nichts. Und dann hat er sich beruhigt, dann war er gestern 
abend eben kurz hier und da/ als wenn gar nichts war. „Kannste mir noch was zu essen“/ also 
da war er so wie immer. Und das sag ich ihm auch immer ich sag: ich freu mich wenn du 
immer so lieb bist und so alle und damit er das auch weiß. 

I: Und er ist jeden Sonntag da? Und manchmal ein ganzes Wochenende?

A: Wochenende kommt er Freitags bis Montagmorgen.

I: Dann jedes zweite oder wie oft?

A: Je nachdem was er für Dienst hat. Sie haben ja rund ums Haus, Treppenhaus, 
Wohnzimmer, Küche, Kellerdienst und jetzt weiß nicht, was  er gestern/ jetzt/ letzte 
Wochenende gemacht hat/ jetzt kommendes Wochenende hat er Kochdienst. Und dann wird 
er wohl/ manchmal kommt er alle 14 Tage, je nachdem. Und dann kann sein, dass er dann 
erst nach drei Wochen kommt. Also  wenn er Dienst/ da irgendwas machen muss, dann bleibt 
er da, er kommt aber jeden Sonntag abend um 7 und dann ist er sonst immer um 8 mit dem 
letzten Bus dann nach X gefahren und dann hat er den LACHEN/ dann trödelt er immer rum 
hier und dann hat er den  Bus einmal vergessen, also verpasst, er ist aus der Haustür und der 
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Bus ist vorbeigefahren. Ich sag: Was mach ich denn jetzt? Der Bus ist weg. Ja, sagt er, musst 
du heute Nacht hier schlafen und dann musste morgen früh um 7 mit dem Bus nach X fahren. 
„Nein, ich muss heute noch zurück“. Ja, sag ich, wie willste denn, zu Fuß oder was? Und dann 
fährt ja/ um 9 kommt von X noch ein Bus und dann haben wir im Buch nachgeguckt, ich sag: 
Der fährt nach H, der bleibt ja nicht in H, der muss ja irgendwie/ ich sag, der fährt bestimmt 
über H nach X. Ich sag: A, du gehst um 9 Uhr, der kommt kurz vor 9, ich sag: da gehste mit 
runter und fragst den Busfahrer ob er nach X fährt. Und dann hat A das gemacht, der 
Busfahrer hat gesagt: Ja. Über H denn. Und seitdem fährt er denn um 9 jetzt immer, weil  von 
7 bis 8 das ist ja auch kurz, dann noch essen und alles und nu fährt er denn um 9, ist er n 
bisschen länger hier, dann kann er noch n bisschen Fernsehn gucken oder so und also er ist 
jeden Sonntag abend hier, um die Radiozeitung zu holen, die in der Tageszeitung ist, weil er 
zu geizig ist, sich eine selbst zu kaufen, so sagen wirs mal. Und dann kommt er und dann eben
hier essen weil er wahrscheinlich in X auch nicht mehr/ nichts mehr hat, der kriegt dann erst 
Sonntagabend oder wenn er nicht da ist dann Montag Geld, nicht, dass er einkaufen kann und 
dann kommt er eben essen. 

I: Und Busfahren kann er umsonst?

A: Ja, er hat ja n Ausweis. Ja, das kann er alle.

I: Sie haben vorhin gesagt dass die Lehrerin Ihnen angeboten hatte schon damals, wenn es zu 
schwierig wird, dass sie sich dann erkundigen kann, das heißt, dass er schon auffällig war? 
Auch in der Schule und bei Ihnen zu Hause auch?

A: In der Schule wohl nicht so. Wenn Fremde sind dann sagt der nämlich gar nichts. Dann 
haben auch die Betreuer/ wenn er Probleme hat er sagt das denn einfach nicht. Also die 
kommen an ihn nicht ran. Und naja, aber die hatte mir damals gesagt sie hätte doch mehr 
Beziehungen, mehr Möglichkeiten um so einen Platz zu kriegen, weil das damals ja auch 
schon schwierig war, aber heute ist es NOCH schwieriger. Und ich wird ja immer älter und  
was passiert denn wenn ich mal nicht mehr da bin und er ist hier denn/ wohnt hier noch zu 
Hause, dann muss/ A kann ihn nicht behalten, dann muss er/ dann müsste er sofort von heute 
auf morgen weg und das/ aber das war damals mit meinem Mann/ das war so schlimm, der / 
also ich musste schon immer zu Hause bleiben sonst passierte hier irgendwas. Und wie mein 
Mann starb, da war er in X und war Wochenende auch nicht hier zu Hause und da hab ich 
gedacht naja, die schlafen immer länger/ und da hatten wir aber schon Telefon, das haben wir 
später denn doch schon gekriegt dann hab ich so/ denke so gegen Mittag ruf mal an und dass 
er Bescheid weiß * da hat er mir gesagt: Das interessiert mich nicht und hat einfach den Hörer 
aufgeknallt. So. Und da hab ich gedacht: was machste denn jetzt? Dann haben die sich aber/ 
dann hat ich noch Betreuer, den haben sie jetzt wieder, der war denn da weggegangen, der 
war hier schon an der C, den kannte ich schon und da war er auch in der W war der auch und 
ist denn da weggegangen und jetzt ist er wieder in der V. Und dann hab ich den/ dann konnt 
ich den Samstag nicht erreichen, dann hab ich den Sonntag angerufen und hab ihm das 
gesagt und ich sage: ich weiß gar nicht was ich mit F machen soll. Ich sag: ja, dann kommt er, 
dann läuft er uns weg und dann nachher auf dem Friedhof und alles. Und dann hat er gesagt: 
Naja, sie können ihn  nicht zwingen, wenn er nicht will, dann könnt ich nichts machen. Na 
jedenfalls haben sie ihn dann * mein Mann ist Samstags gestorben und Dienstag und Mittwoch 
war die Beerdigung und Dienstag abend haben se ihn dann nach Hause gebracht und da war 
meine Schwester war hier und denn kam er, ich hatte nichts gesagt, ich wusste auch nicht, wie 
ich mich verhalten sollte, wie er reagiert, weil er am Telefon gesagt hatte: das interessiert mich 
nicht. Dann kam er, dann hat er erstmal geguckt dass meine Schwester da war, naja, und 
dann haben wir Abendbrot gegessen und das war so bald 7 Uhr weil ich gesagt habe: Eher 
nicht. Wir wollten noch zur Leichenhalle und ich musste nachmittags musst ich noch zur Bank 
und hatte noch so einiges zu besorgen, konnte noch nicht mal meine Schwester vom Bahnhof 
abholen, aber die kannte sich ja hier mit den Bussen aus, wir sind dann in E zugestiegen und 
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dann sind wir noch zur Leichenhalle gegangen, dann sind wir wieder gekommen und der war 
gut da und dann haben die den F gebracht und naja, dann hat er erst mit uns Abendbrot 
gegessen und irgendwann denn mal ** dann hat er angefangen zu fragen wie das alle abläuft 
und so, da wollt er alles wissen na und da hab ich ihm das alle erklärt und dann ist das auch 
ganz gut gelaufen** Also denn hat er das wohl so hingenommen. Naja, bleibt ihm ja auch 
nichts anderes übrig aber dann hab ich gedacht, naja ne Weile braucht er nun noch, dass  sich 
das dann bessert, aber das hat noch also noch lange gedauert eh er denn so ruhiger wurde, 
aber seit vorigem Sommer/ ich sag immer hoffentlich bleibt das so. Ich hab dann immer 
irgendwie wieder Angst, oder er terrorisiert uns hier am Telefon, dann klingelt er an, dann 
meldet er sich nicht oder wenn ihm was nicht passt dann knallt er den Hörer wieder auf oder 
ich muss hundert Mal fragen, krieg keine Antwort oder er schreit dann so und er weiß ich 
muss/ ich  hab Hörgeräte und das ist mit dem Telefonieren ganz schwierig und wenn er so 
schreit denn versteh ich das nicht und dann sag ich: Nun schrei doch nicht so, ich kann das/ 
da muss ich immerzu fragen und / also das/ da macht er/ dann sag ich immer zu A: Geh du 
ans Telefon, ich hab das nicht verstanden was er will. Und dann ist immer Zank und Streit, 
aber das hat er auch jetzt im Moment gelassen. Dann hat er sich in X geärgert und dann weiß 
er selber nicht, was er will, ich komme nach Hause und dann fünf/ ne halbe Stunde später: ich 
komme erst morgen und dann ist so ein Hin und Her dann immer. Erst komm ich, dann komm 
ich nicht nun kommt er denn immer mit dem Fahrrad und das will ich überhaupt nicht/ der 
durfte ja lange/ kriegte er immer so Sekundenanfälle, darum hat er ja auch laufend Unfälle 
gehabt und die waren dann durch Medikamente sind diese Sekundenanfälle weg und denn 
durft er lange kein Fahrrad fahren, denn ist er immer heimlich, das war da in der Garage 
eingeschlossen und dann hat er sich das da immer rausgekriegt, die Betreuer waren nicht da 
und dann ist er heimlich mit dem Fahrrad gekommen und ich war da hinten am Ende bei 
jungen Leuten und da sagte der Mann: Du, der F fährt da grad vorbei. Ich sag: Kann gar nicht 
sein, der darf gar nicht mit dem Fahrrad fahren. Na, ich kenn doch den F sagt der. Ja, dann 
musst ich gehen, da war er wirklich mit dem Fahrrad da, ich sag: F, du darfst doch nicht 
Fahrrad fahren. Ich sag: Wenn die das merken, dann biste das Fahrrad los, oder wenn dir jetzt 
was passiert.  Na und denn war schon stockdunkel, dann hat er so Schleichwege da hinten 
genommen und ist dann irgendwo, also ich hab dann keine ruhige Minute, der hat schon so 
viele Unfälle gehabt und **und ich muss dann immer los zum Krankenhaus wo er immer ist 
denn. Und dann hat er aber doch/ das hat sich denn also/ dann waren die Anfälle weg und 
dann hat er einfach den Arzt ob er wieder Fahrrad fahren kann und der hat das erlaubt und 
denn ging das wieder los. Naja, im Sommer, wenn es hell ist, dann hab ich ja nichts dabei, 
aber jetzt im Winter wenns regnet oder noch schlimmer wenns schneit, ich weiß ja nicht, 
Sonntagabend kanns ja schön sein, am Montagmorgen liegt Schnee oder es schneit oder ist 
vereist oder was, nicht, denn hab ich ja keine Ruhe oder so. Aber da ist NICHTS zu machen. 
Aber dann hat es Freitag abend so gegossen, dass  er dann doch wohl nicht mit dem Fahrrad 
kommen wollte und dann erst Samstag. Ich komm dann, bin bis Mittag da, ja, wann ist  er denn 
da, abends. Das kann man sich auch nicht drauf verlassen.

I: Wie lange ist man da unterwegs mit dem Fahrrad?

A: Das weiß ich nicht, wie lange der fährt.

I: Aber das ist ein ganz schönes Stück, oder?

A: Naja, der geht auch zu Fuß, hat er auch schon gemacht. Dann wollt er kommen mit dem 
Bus, dann ist er nicht gekommen. Ich sag: Was soll das denn nun schon wieder, der Bus ist 
weg, ich sag: jetzt kommt ja kein Bus, jetzt kann er nicht mehr kommen oder er, um 9 mit dem 
Bus, dann kommt er aber nicht wieder weg. Und dann klingelts/ ach so, Heiligabend, da / 
WEIHnachten war das. Ich komme und ich komme nicht und dann n Tag vor Heiligabend da 
wollt er kommen, dann rief er wieder an ich komme nicht, ich komm erst morgen, aber ich 
komm mit dem Bus, da wollt er dann wissen, Heiligabend, da rief er mittags an, wann n Bus 
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fährt, er kommt mit dem Bus, fährt dann aber n andern Tag nach X und holt sein Fahrrad. Und 
ich mach dann immer, früher hab  ich das mehr gemacht, das kann ich heut nicht her, aber für 
jeden Bewohner da immer so ne Kleinigkeit und wo ich noch gearbeitet habe, dann hab ich 
immer für jeden 5 Euro oder damals noch D-Mark, wies damals noch war, aber das kann ich 
nicht mehr jetzt. Aber die freun sich und wenns nur n paar Socken sind oder was und da pack 
ich das immer schön ein und dann bringt er das/ und das weiß er denn auch. Und dann bringt 
er das denn auch weg aber dies Jahr hats nicht geklappt. Er ist dann Heiligabend denn mit 
dem Bus nicht gekommen, da hatten wir uns aber verguckt, dass der Heiligabend/ wir hatten 
ihm n Bus gesagt aber nicht gesehen dass da Heiligabend der gar nicht fährt. Wir haben wohl 
nach Feiertagen geguckt, aber nicht nach Heiligabend. Das war zu spät, da konnten wir/ ich 
sag: Wenn der unterwegs ist, dann können  wir den auch nicht mehr erreichen. Ich sag: Denn/ 
„Ach“, sagt A, „der kommt schon irgendwie.“ Das hat gar nicht/ der Bus war weg der letzte 
eigentlich, nicht, und das hat gar nicht lange gedauert, da kam er dann, da ist er dann wohl 
noch irgendwie mit dem Bus, es fahren dann ja auch noch welche nach B R oder was oder bis 
H noch Stadtbusse, die dann noch fahren irgendwie und dann ist er gelaufen. Und dann wollt 
er denn Weihnachten nach X und das Fahrrad holen und die Geschenke wegbringen. Ich sag: 
F, das geht gar nicht. Erstmal kannste das nicht alleine, da muss A mit, sag ich, und dann 
Weihnachten, da fahren die Busse nicht, dann bin ich ja hier wieder ganz alleine, ich sag, ich 
muss doch gleich nach Weihnachten nach X, da fahrt ihr mit, ihr bringt die Geschenke denn da 
zur V und ich erledige das, was ich muss, ich sag, und dann kriegen sie eben die Geschenke 
später, ich kanns nicht ändern, wenn du das/ er sollte Sonntag als er hier war vor Weihnachten 
sollte er schon was mitnehmen. „Nee, ich mach das Wochenende.“ Ja, und dann ist er nicht 
gekommen Wochenende, hätte er Samstag, wenn er noch bis Mittag hier gewesen wäre hätte 
er nachmittags noch fahren können, hat er aber nicht gemacht, der ist ja nicht gekommen und 
ich sag: da müssen/ da kann ich nicht für, das ist nicht meine Schuld, ich sag, ich  hab keine 
Zeit extra noch nach X zu fahren um die Sachen da hinzubringen, ich sag, dann kriegen sie die 
eben nach Weihnachten und das haben sie denn auch gemacht. Das ist dann kein Problem 
denn so, nicht?

I: Was hat sich denn für Sie am meisten verändert nachdem F ausgezogen ist?

A: Naja für mich war das so, dass es denn/ erstmal ich musste nicht pünktlich zu hause sein, 
ich konnte überall hin so, nicht? Ja, und dann mit meinem Mann die Probleme sind geblieben, 
die hat ich ja auch und / aber ich hab das denn ** also wenn ich morgens aufgestanden bin, 
dann hab ich mich geärgert und wenn ich abends ins Bett gegangen bin hab ich mich immer 
noch geärgert. Aber ich hab das denn so/ naja, dann hab ich/ wo ich denn gearbeitet hab da 
war ich schon mal n paar Stunden außer Haus und da hatten wir hier noch eine Postenmeile, 
einen  Sonderpostenladen, der Lebensmittelladen, die hab  den dann aufgegeben, dann wurde 
er verpachtet und die hat den dann auch nachher, nach n paar Jahren aufgegeben und dann 
waren da Sonderposten drin und der, der das gemacht hat, der war früher Staubsauger/ hat 
früher Staubsauger verkauft von Vorwerk und ich hatte einen, der hat mir den ersten 
Vorwerkstaubsauger verkauft, der kannte mich gut und dann kam er mal, ob ich da nicht 
putzen könnte. Ja, sag ich, kann ich machen, muss ich sehen, wie ich das denn hier mit unten 
vereinbaren kann, weil ich  da außer Montags jeden tag musste ich hier unten in der Gaststätte 
aber das ist denn 2000, also ** ist der Sonderpostenladen/ haben die zugemacht, naja, und 
dann/ da war ich dann schon/ nee, dann war ich hier noch in der C und hier unten in der 
Gaststätte, die war ja auch verpachtete denn, da war ja auch nix mehr, da war ich ja schon 
länger raus und naja, denn hab ich da erst geputzt und dann später hab ich da auch noch 
geputzt 2 Mal in der Woche und dann bin ich aber auch jeden Tag da gewesen als 
Verkäuferin. Und da hat ich wenigstens n bisschen mehr Geld und das hat mich dann 
abgelenkt irgendwie, ja Probleme gabs dann auch, mein Mann war so, kann man sagen so ein 
heimlicher Alkoholiker. So, ich durfte/ sollte das nicht wissen, aber ich bin ja nicht blöd, also 
das/ ich wusste ja, das war ja schon so schlimm der hat ja überall geklaut, Alkohol, im Laden 
auch, ich hab das wohl gehört, aber nicht gesehen, Dann hab ich das mal/ das nahm denn 

28

29



Studie\Interview F 24.04.2009

10

Überhand, dann hab ich das mal gesagt und dann haben die mir das nicht geglaubt. Und denn 
bin ich im Urlaub gewesen oder was und dann bin ich wieder gekommen und dann haben sie 
gesagt also ich hätte doch recht gehabt, sie haben ihn dabei erwischt. Naja und irgendwie 
denn hat die Frau gesagt: Wie machen wie das bloß? Die hatte noch nichts gesagt. Ich mag 
das meinem Mann nicht sagen, der schmeißt den raus und ich hatte Angst, dass ich meine 
Arbeitsstelle verliere und/ weil ich auch bloß n bestimmtes Haushaltsgeld hatte und das andere 
Geld das war alle weg. Und ich denk: was machste/ was machen wir bloß? Na, jedenfalls hat 
sie das denn doch gesagt und dann/ das hab ich aber nicht gewusst und ich komm dann 
nachmittags dann wieder in Laden und dann war der Mann da, ich hab den dann abgelöst und 
denn sagt der: Na, hat dein Mann was gesagt? Ich sag: Nee. Ja, ähm, ähm, mit dem Klauen, 
ich hab ihm das gesagt/ das Bier/ da haben wir noch Dosenbier, das darf er sich holen aber 
Alkohol ist verboten und dann/ wenn er das nicht lässt, dann darf er den Laden nicht mehr 
betreten. Ich sag: Dann nimm ihm mal auch  den Garagenschlüssel weg, den hat der nämlich 
auch noch  von hinten, der gehörte auch noch zum Laden oben/ ich sag: den hat er nämlich da 
auch und da war auch Werkzeug und da hab ich oft vom Schlafzimmerfenster beobachtet/ 
dann  inne Garage rein, dann kam er wieder, dann hatte der so abgepackt so Nägel, 
Schrauben und alles mögliche, Besen, hat er alle nachher, wir hatten hier unten ne Garde, das 
dann alles/ das war alles geklaut aus dem Laden. Und naja, dann hat er ihm das gesagt, er 
sollte den Garagenschlüssel wiedergeben und dann bin ich nach Hause und das hat er nicht 
gemacht. Und dann war ich da am laden und bin von der F Strasse gekommen und bin dann in 
Laden gegangen und hab gefragt wann ich nachmittags kommen sollte und da hat er gesagt: 
Sag dem Alfred der soll sofort den Garagenschlüssel wiederbingen. Na, dann bin ich nach 
Hause gegangen und hab ihm das gesagt. „Was der hat“ Ich sag: wenn er den wieder/ ich sag: 
Du hast da in der Garage nichts zu suchen, ich sag:  wenn der den wiederhaben will, dann 
muust Du den abgeben. Dann ist er aber nicht selber gegangen, hat mir den Schlüssel denn 
gegegeben, den hab ich dann mitgenommen. Aber der hat/ also Alkohol, dann hat er zur 
Tankstelle gefahren, tanken, Tank voll gemacht, ist reingegangen, ne Bildzeitung gekauft, die 
Bildzeitung gekauft, bezahlt und denn/ und so abgehauen. Denn ist ne Anzeige gekommen, 
weil die Verkäuferin hat gesagt: Mensch, der hat doch gerade getankt und hat gar nicht 
bezahlt, dann haben die auch/ fotografieren die das ja auch und dann ist das zur Anzeige 
gekommen, das hab ich aber nicht gewusst und durch ne Bekannte, die hat mir das dann 
gesagt, die war mit dem Tankstellenbesitzer sehr gut befeundet. Und die hat mir das erzählt. 
Und, naja, und dann war ich unten im Keller, hatte Wäsche und A , der war hier oben, ich weiß 
nicht, komm aus dem Keller raus, da kommt mir die Polizei von oben entgegen, die grüßte und 
ging raus. Ich sag: Die kommen hier rein, ich sag: die Polizei war im haus, wo waren DIE 
denn? „Ja, bei uns.“ Ich sag: was wollten die den bei uns? „Ja, dein Mann, der soll um zwei 
Uhr bei der Polizei sein.“ Jetzt hatte der auch schon welche getrunken, dann konnt er selber 
mit dem Auto nicht mehr fahren, dann hat er sich zur Polizei bringen lassen, ja, und dann ging 
das da/ da hat er doch einfach gesagt: Ja, er wär sehr durcheinander gewesen, er hätte zu 
Hause n behindertes Kind und da wär er so durcheinander gewesen. Also da bin ich ja bald 
explodiert, ich sag: Der spricht mit dem F überhaupt nicht, beachtet den gar nicht und denn 
sagt er so was. Und dann haben die die Anzeige zurückgenommen. Musste denn aber/ ach 
nee/ ja, irgendwie denn ne Strafe zahlen. Also da wurde denn immer wenn dann was war auf 
den F denn abgewälzt. Also es war SCHLIMM, bloß wo F dann aus dem haus war, da waren ja 
die Streitereien nicht mehr und wenn F Wochenende nach hause kam, der war nur zum Essen 
hier und ging dann in sein Zimmer, da hat er auch n Fernseher und hat denn da geguckt, ich 
musste zwar  denn immer für ihn die Heizung n bisschen anmachen im Winter, im Sommer ja 
nicht, oder er ist dann auch rausgegangen und so, weggegangen, kam denn wieder so, aber 
wo F dann weg war, da war dieses Problem ja dann schon mal gelöst. Worüber ich mich dann 
geärgert hab, das hatte ja dann nichts mit F mehr zu tun. Ich bin dann auch ruhiger geworden, 
trotzdem, der Ärger ist geblieben, wenn ich dann von der Arbeit kam dann wurde schnell der 
Bier versteckt, Schluck/ also Flachmann versteckt, das wurde schnell oben in die Jacke rein 
und also das war schon schlimm und dann immer die Angst, dann zur Tankstelle, da ist er 
denn nie mehr hingefahren zum tanken aber dann immer die Angst, dass er woanders auch 
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denn in anderen Geschäften dann mit Alkohol, das war GANZ schlimm. Hab ich mal weil ich/ 
zu meinem Geburtstag hat ich wohl auch mal, wobei ich mein bei uns trinkt keiner Alkohol, ich 
darf nicht, weil ich n grünen Star habe, also soll ich meiden und ich muss das nicht, ich hab so 
viel mit Alkohol durchgemacht, ich muss das nicht haben und bin froh, dass F schon gar nicht, 
aber dass der A das auch nicht tut. Und ich hab da so viel mitgemacht, ich brauch keinen 
Alkohol, aber die Angst dann immer/ und  da hab/ wenn ich Geburtstag hab und dann kamen 
vormittags welche, ja dann hab ich auch so ne kleine Flasche mit Klarem, weil ich weiß, die 
trinken nur Klaren, ja, denn eben in Kühlschrank gestellt, ja entweder war die Flasche leer 
wenn ich sie brauchte oder noch n bisschen drin, der hat, wenn ich Geburtstag hatte und wo 
ich noch unten in der Gaststätte gearbeitet/ geputzt habe, wenn ich Geburtstag hatte, denn 
kriegte ich immer entweder n Karton Wein vom/ ist ja auch unser Hauswirt oder so oder was, 
und dann hab ich das in Keller getan und dann war das Schloss kaputt, da konnten wir die Tür 
nicht abschließen und ich hab da gar nicht das so gemerkt weil ich selber gar nicht so trinke 
und dann hat/ unten wohnte ne ältere Frau und dann/ die hat immer aufgepasst, die wusste 
genau wer ins Haus ging, wer raus ging und alles und dann hat die mal gesagt: weißt du, dass 
der A dir da den ganzen Wein da aus dem Keller holt? Ich sag: Nee. Und dann hab ich mal 
nachgeguckt, da war kaum noch was da. Da haben wir/ was noch da war, dass haben wir 
denn ganz rausgenommen, da seh ich noch ne Flasche Kellergeister, die hab ich stehen 
lassen und die ist dann/ da ist er nicht beigegangen, aber alles andere, da hab ich mich auf die 
Lauer gelegt, ich hab denn damals, ich bin dann aus dem Schlafzimmer in der Nacht/ F, der 
hatte ja mal n ganz schweren Unfall und danach da musst ich da/ da musste A, da wohnten wir 
noch da oben, A aus dem Kinderzimmer raus und ich musste da rein, weil F/ wo ich den nach 
Hause kriegte, da haben sie mir gesagt, ist n Pflegefall, weil F immer aufgestanden ist weil er 
nicht wusste, wo er ist, er will  nach Hause und so alle, da musst ich denn da bleiben, da 
schlafe, da bin ich dann nachher auch später auch gar nicht erst ins Schlafzimmer/ ich konnte 
das nicht mehr ertragen und da hab ich später wo wir hier in der Wohnung hier eingezogen 
sind hab ich erst im Schlafzimmer geschlafen und dann nachher bin ich bei A mit eingezogen. 
Und also diese Alkohol, das war schlimm. Und die letzte halbe Jahr wo mein Mann gelebt hat, 
also da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig durch die Hölle gegangen. Der hat sich 
nicht mehr gewaschen und also, also richtig, auch wenn er in die Gaststätte gegangen ist, wie 
die waren immer froh wenn er wieder rausgegangen ist und also es war schlimm, ich hab 
immer gesagt/ wo der dann tot war also das erste, was ich dann  nach der Beerdigung, da war 
meine Schwester noch hier, da haben wir erstmal seine ganzen Sachen in Säcke getan und 
das erst mal das alle raus und dann hab ich auch bald, ich sag: das Schlafzimmer kommt weg, 
das war ja dann auch schon über 40 Jahre alt, ich sag: ich will n neues Schlafzimmer haben 
und alles, es ist drüben im Schlafzimmer ja die Lampe und die Übergardinen, die konnt ich ja 
waschen und alles andere/ und das hab ich ganz schnell gemacht, erstmal wollt ich bei A 
wieder raus, ich wollte/ ich hatte kein richtiges Bett, das war so ne Klappcouch und ich/ da wollt 
ich wieder raus, das wusste keiner, dass ich da geschlafen hab, das geht/ das muss ja auch 
nicht jeder wissen, und dann hab ich, haben wir/ der A wollte denn in Urlaub, ich sag: Ja, 
kannste aber vorher nehmen wir das ganze Schlafzimmer noch auseinander und machen noch 
Sperrgut, dass das alle wegkommt, sag ich, und dann fang ich an Tapeten abzureißen und 
wenn ich dann soweit alles habe, dann seh ich zu, dass ich n Maler krieg und dann bestell ich 
mir n neues Schlafzimmer und das hab ich denn auch gemacht. Und es ist dann zwar erst 
Herbst geworden, mein Mann ist im April gestorben, aber zwischendurch dann/ so schnell 
konnt ich das dann auch nicht, zwischendurch musste das Schlafzimmer erst mal heute kriegt 
man das ja alles schneller auseinander, aber früher war das alle ja anders zusammen gebaut 
und dann haben wir also Sperrgut gemacht, da hat A mir noch geholfen, dann ist der in Urlaub 
gefahren, naja, und dann hab ich erstmal die anderen so an die Seite gestellt, Teppichboden, 
der musste denn noch raus, der musste auch noch in Sperrgut, ja und dann hab ich 
angefangen die Tapeten abzureißen und so alles gemacht und dann ist der Maler gekommen, 
hat das gemacht und dann hab mich mir Schlafzimmer bestellt, die haben/ dann ist das 
gekommen, dann haben die das auch bestellt und dann haben die das so richtig schön, so wie 
ich mir das eigentlich immer gewünscht habe, und bin dann bei A wieder ausgezogen, also ich 
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wollte das nicht immer/ aber ich konnte nicht mehr im Schlafzimmer schlafe, das ganze 
Schlafzimmer, das, das trotzdem da Tag und Nacht auf Kipp war, das hat gestunken da, also 
wenn sich n Mann nicht/ überhaupt wenn man sich nicht mehr wäscht oder so, die Haare so, 
die hat er denn ja mal so eben gewaschen und dann, aber so anders überhaupt nicht. Also es, 
Klo, da drüben da ist ja nun auch n komplettes Badezimmer, so wie hier auch, also da musste 
man schon mal gucken, ob man überhaupt drauf kann und wenn man da drüben schläft kann 
ich ja nicht immer erst hier übern Flur laufen, also es war schlimm. Denn schmutzige Wäsche 
unters Bett geschmissen, wenn ich denn mit dem Staubsauger, da konnt ich schön mit dem/ 
da komm ich dann da nicht mehr mit dem Staubsauger drunter unter die Betten, weil das wohl 
zu flach ist, aber damals, das war höher die Betten,  das war da noch anders, da kam ich gut 
drunter. Ja, da war/ oder leere Schnapsflaschen hab ich alle unten aus den Betten/ unter den 
Betten her geholt. Also es/ es/ die Wäsche, die kriegt ich schon gar nicht mehr sauber, also, 
wir können ja nun nicht mehr draußen, früher hatten wir draußen n Wäscheplatz, aber da 
haben sie durch Parkplätze alle weggenommen und müssen jetzt in der Waschküche bleiben 
und ich könnt das auch nicht mehr bis dahinten hin schleppen, nicht, also mir ist das egal, aber 
früher war mit 5 Mietern und alle Wäsche da ist dann doch schon anders als wenn ich hier 
bloß noch alleine wasche. Und dann/ die konnt ich gar nicht mehr draußen hinhängen oder so. 
Denn ging meine Waschmaschine nicht/ „Ja, da müssen wir mal gucken“. Ja, ich kriegte keine 
neue Waschmaschine, die/ die war nicht mehr dicht, die war über 10 Jahre alt, denn sind se 
auf, da lief das Wasser unten schon raus, also die hatte dann nicht mehr genug Wasser oben 
liefs rein, unten liefs raus, also nicht mehr genug Wasser zum Waschen und dann mussten/ 
das war 96, also im Dezember, naja, da musste mein Mann ins Krankenhaus, da kriegte er ne 
neue Hüfte und der ist morgens ins Krankenhaus gekommen und ich hatte abends schon ne 
Waschmaschine beim Ottoversand bestellt und n andern Tag ich denk das ist ganz egal, dein 
Haushaltsgeld da brauch keiner dran, das kriegt ich extra jeden Monat, extra n Sparbuch 
dafür, damit mir das Geld bleibt, wo ich bei der Heilpädagogischen Hilfe angefangen hab zu 
arbeiten, da wollt ich bei der Bank für mich n eigenes Girokonto haben, und das haben sie mir 
nicht gegeben weil wir schon eins hatten, das Geld könnte da ja drauf. Das war immer weg. 
Dann hat ich angefangen zu sparen, damals hat ich ein Hörgerät, ich musste dann aber später 
2 haben und die konnten ja ne Menge Geld und dann hat ich da schon was gespart, das geld 
war immer weg. Und dann bin ich einfach zur Post gegangen und hab mir da n Girokonto 
geben lassen und hab dann dann ging mein Geld darauf, dann hat ich/ konnt ich/ so viel hat 
ich hier in der C auch nicht verdient, dass ich dann da schon für Hörgeräte, aber dann war da 
ne Lebensversicherung, die lief denn aus und ich wusste auch was da drauf kommt und dann 
hab ich gedacht, naja, das Geld hab ich von meiner Lebensversicherung mir Geld auszahlen 
lassen für die Hörgeräte und was ich gespart hatte, das waren auch 2000 Euro, was da bei 
uns auf dem Girokonto war, das hab ich mir dann, das wollt ich dann haben. Und dann hab ich 
das meinem Mann gesagt, ich wusste ja dass er das Geld gekriegt hat, und das kannste nicht 
kriegen. Ich sag: wieso, ich sag: gut, das ist aber mein Geld und ich muss die Hörgeräte, die 
bezahlen, ich brauch das Geld. Das geht nicht. Ich sag: Gut, dann geh ich zur Bank, ich krieg 
die 2000 schon. Naja, mittags wurden sie mir dann so aufn/ NEE! N Tag vorher, ich sag: ich 
muss morgen mittags muss ich das Geld haben, ich muss die Hörgeräte bezahlen. Stimmte 
gar nicht, ich hatte die wohl, aber ich konnte die noch testen. Und, aber ich wollte das Geld 
haben, die 5000 die hat ich ja auch schon. Naja, und dann kriegt ich so andern Mittag, erst 
gings nicht und dann hab ich gesagt, gut, denn fahr ich zur Bank und dann krieg ich das 
schon. Ja, und dann wurden sie mir mittags die 2000 denn, das muss 99 gewesen sein, ja, 
weil ich jetzt ja schon wieder neue habe. Ja, und was ist von den/ von dieser Versicherung 
übrig gebelieben? Ganz wenig. Das hat er alle versoffen. Der hätte noch viel/ dann hat er 
immer fürn halbes Jahr das Geld festlegen lassen, dann gibt’s ja n bisschen mehr Zinsen, das 
war dann nicht auf dem Girokonto und wenn das Girokonto n großes Minus hatte, ich kriegte 
mal die Miete und das Haushaltsgeld, das kam automatisch, das hat ich damals so gemacht, 
das kam dann automatisch aufs Sparbuch und ja von dem andern Giro/ da ging dann Licht, 
Strom, naja, eben was/ Versicherung ging dann davon ab, großes Minus war, denn haben die 
von dem festgesetzten Geld, wenn das dann frei war, dann hat die Bank erst Mal das 
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Girokonto ausgeglichen und er holte sich denn immer was und das wurde denn auch 
vertrunken und da ist denn überhaupt nicht viel übrig geblieben. Aber es liefen noch 2 andere 
Lebensversicherungen und dadurch konnt ich mir auch das neue Schlafzimmer kaufen, hab 
hier denn noch mal ne neue Garnitur und so noch kaufen können, also das hat denn schon 
funktioniert. Dadurch konnt ich das noch ganz gut machen.  Aber im Moment, ja, da hat ich 
jetzt musst ich neue Hörgeräte haben, ich sag: ich kann mir keine kaufen, ich hab das Geld 
nicht, ich hab noch n Bausparvertrag gemacht, aber der läuft noch nicht aus, der läuft noch, 
und dann wenn man vorher den kündigt, dann hat man ja wieder Verlust und das möchte ich ja 
nun auch nicht. Und nu hat A/ nun hab ich aber bei der Post noch n/ hat ich was weggelegt, 
was eigentlich für die Beerdigung sein muss, ich weiß ja, was ich für die Beerdigung bezahlt 
habe, damals zwar noch in D-Mark, das ist ja heut nicht mehr und ich brauch keine Grabstelle, 
weil ich schon ne doppelte habe, aber es kostet ja doch noch ne ganze Menge und das hat ich 
da eigentlich jetzt bin ich da/ hat ich da was weggenommen und das andere hat jetzt erstmal 
der A bezahlt und im nächsten Jahr dann ist der Bausparvertrag fällig, also ich kann weiter 
machen, das muss man dann erstmal sehen, dann kriegt aber A erstmal seinen/ 3000 Euro 
hat der mir geliehen, die kriegt er dann erstmal wieder und das andere nehm ich dann auch 
vielleicht noch etwas aufs Sparbuch und dann lass ich dann den Bausparvertrag noch n 
bisschen weiter laufen. Und dann geht das schon. Also dass ich nun ganz arm bin/ aber so 
große Urlaubsreisen, das ist nun vorbei. Aber ich fahr nun jedes Jahr dann zu meiner 
Schwester, dann brauch ich/ und hab auch F versprochen, dass ich ihn dann nächstes Jahr 
mitnehme, dieses Jahr geht’s nicht,  meine Schwester wird 70 und dann ist so viel Besuch, 
denn, mit dem Schlafen dann auch, dann sind da so viel Fremde, dann will er auch nicht 
bleiben, weil er die denn nicht kennt. Da hab ich nun gesagt wenn er weiter so lieb ist wie er 
jetzt ist, dann würd ich ihn im nächsten Jahr mitnehmen, denk ich mal, dass das klappt. 
Vielleicht auch  noch mal im Herbst, weiß ich noch nicht, weil ich dies Jahr früh, die hat Anfang 
Juli Geburtstag, dass ich dann schon früh fahren muss und vorher bin ich erst im August 
gefahren und bin dann im September wieder gekommen und dann hat sie natürlich, konnt ich 
viel Kürbis mitbringen und Pfirsich und Tomaten und so was alle und das ist dies Jahr dann 
noch nicht reif, so Kürbis oder so. kann sein, dass ich dann noch mal im Herbst, wenn ich noch 
mal mit F fahre, dann bezahlt er die Bahnfahrt und ich habs frei, dass wir dann noch mal 8 
Tage hinfahren und da noch den Garten abernten. Aber das weiß ich noch nicht, das ist noch 
offen. 

I: Sie haben vorhin schon paar Mal von Urlaub mit F erzählt, sind sie immer mit ihm zusammen 
gefahren?

A: Nein, nicht immer. Nein, das hab ich dann mal gemacht, ich wollte mit ihm/ ich hab vom 
meinen Mannes Geschwister, die eine Schwester wohnt in Hildesheim, die andere Schwester 
wohnt wo ich herkomme, die ist verheiratet, und eine Schwester die wohnt kurz vor Mainz, am 
Rhein. Und da hat ich F versprochen, da wollten wir hinfahren. Und dann ist ihr Mann an Krebs 
erkrankt und dann konnten wir nicht hin. Die musste sich/ die hat ihn zu Hause gepflegt, da ist 
nur immer ins Krankenhaus gekommen, da kriegte er Bestrahlung, da konnte er nach hause 
und dann hat er auch denn Chemo, das kann man ja auch zu Hause machen, aber da ist er 
denn bei der einen Chemo in Koma gefallen und  dann haben sie gesagt, nee, das geht nicht, 
dann müsste  er, wenn er Chemo kriegt ins Krankenhaus, da können sie ihn besser 
kontrollieren. Naja, und da wollten wir, wollt ich mit ihm da hin. Und dann hab ich vom 
Dreipagenversand da bestell ich ab und an mal was, da hat ich ne Reise gewonnen im Wert 
von 250 Euro und konnte hinfahren, entweder in die Dolomiten, nach Ungarn und noch 
irgendwo hin. Und nach den Dolomiten kostete die Fahrt 8 Tage 250 Euro, das andere war 
teurer, das hätt ich denn/ was über 250 Euro war, das hätt ich selber zahlen müssen. Und 
dann hab ich gedacht, in Ungarn war ich schon, habe gedacht, dann fährste zun Dolomiten. 
Und hab dann einfach 2 Personen angemeldet, ich denk irgendeiner kommt schon mit. Und 
ich musste denn aber noch Taschengeld haben. Aber das hat ich denn immer von F 
Verpflegungsfeld, das hat ich ja denn immer, weil braucht ich ihm dann bloß ne Quittung 
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schreiben und das Geld, das hab ich dann immer weg gelegt und das hab ich dann als 
Taschengeld, da kam ich immer gut zurecht. Und jetzt konnten wir/ dann kam ich ja nach 
Hause „Wann fahren wir nach H?“ Ich sag: F, da können wir gar nicht hin. Der I der ist schwer 
krank, ich sag, da können wir nicht hin. Erstens, die können mit uns nirgends hin und wir sind 
da fremd, ich sag, das geht nicht. Ich sag: aber weißte was, willste mit mir in die Dolomiten 
fahren 8 Tage? “Ja“, da war er ganz begeistert. Ich sag, dann müssen wir aber nachmittags 
mussten wir von X los, ich sag: und dann musste Du auch mal früh aufstehen mit den Bussen 
und mit dem allem, naja, aber er/ und ich sag: Und wenn der I wieder gesund ist, dann fahren 
wir dann hin, Da war er auch mit einverstanden, da hat ich ihn erst/ ich hab ihn wohl immer 
mitgenommen wo meine/ zu DDR-Zeiten immer, da hab ich ihn immer mitgenommen, und weil 
meine Eltern, naja mein Vater starb dann aber meine Mutter/ und nachher konnte meine Muter 
hier auch nicht mehr hinkommen, denn bin ich mir den Kindern immer hingefahren bis 95, und 
dann A gesagt, dann hatte der feste Arbeit, also ich fahr nicht mehr mit, ich kenn/ da war ja 
dann auch nicht mehr die DDR, ich kenn das jetzt hier alle in und auswendig, ich will woanders 
Urlaub machen. Ich sag: das kannst du auch, du musst nicht mit und denn bin ich auch ein 
Jahr denn auch nicht mehr gefahren und denn F, der ist/ da ist gar nichts, meine Schwester 
die haben dann nachher, mein Schwager ist/ war Förster, jetzt sind sie beide auch Rentner, 
der war Förster und denn wo er den nach der Wende da hat er dann auch aufgehört, da wurde 
das dann ja alle anders
BATTERIEWECHSEL
Jetzt hab ich ja keinen Stress mehr, ich arbeite nicht mehr, ich kann/ steh zwar morgens immer 
noch um viertel nach vier auf, wenn der A Frühschicht hat, geh dann/ bin dann um 5 wieder ins 
bett und steh dann um halb neun wieder auf, ich kann schlafen, also mich stört keiner und 
wenn ich mal Fenster putze, also jetzt im Moment geht’s gar nicht weils hier ständig ranregnet, 
aber so wann ich meine Arbeit mache, wir sind hier zu zweit, wir machen ja keinen Dreck. Ich 
kann/ ich hab den Stress nicht mehr, jetzt musste das machen, morgen musste ja da hin, und 
das ist vorbei. Bloß das, was mir fehlt, irgendwie so jemand, mit dem man mal spazieren 
gehen kann oder so sich mal n bisschen unterhalten kann, das fehlt mir. Früher haben wir hier 
im Haus, was haben wir hier gefeiert, oder wo die Kinder alle klein waren, die da hinten, die 
hatten ja auch 2 Kinder, wo die klein waren, dann haben wir hintern Haus gesessen, haben mit 
den Kindern gespielt, dann der eine/ der eine hat Kaffee gekocht, der andere hatte Kuchen, 
der nächste hatte Eis oder irgendwas oder och wolln wir schnell mal Grill anschmeißen, dann 
hatte der eine Salat oder irgendwas, wenn Geburtstage waren, wurde gefeiert, oder überhaupt 
alle Feste, Hochzeiten und Polterabende und alles wurde hier gemacht. Also es war ECHT 
richtig was los. Und denn mit EINMAL, die ältere Generation, die ist dann ausgestorben und 
denn war also SCHLAGartig alles vorbei. Denn hatten se sich, die wohnten hier schon im 
Haus, da hinten so ne Ecke gemacht, da konnten wir denn sitzen, da wurde auch schon mal 
denn hier vom Haus gegrillt oder Kaffee getrunken, oder irgendwas gemacht und denn haben 
se uns das weggenommen weil se Parkplätze brauchten/ NEE, erst noch nicht, aber der Sohn 
hier, der hat da drüben gewohnt, der Sohn hier vom Hauswirt, dann wollte der den Garten 
haben, und dann wurde dann erstmal die Ecke schon weggenommen, hier wohnte einer, der 
hatte da ne Vogelvolière, die musste weg, der musste die ganzen Vögel da wegnehmen und 
dann haben sie uns den Wäscheplatz weggenommen und jetzt haben wir gar nichts mehr. Und 
es ist (2) nichts mehr los. Ich mache wohl noch, der Hauswirt, der wird am ersten 80 Jahre, 
denn sind wir unten zum Essen eingeladen, früher wurde, da ging das morgens schon ab elf, 
aber der kann das nicht mehr so, das ist ihm dann zu anstrengend den ganzen Tag bis 
abends, denn gabs Mittag, Kaffee, denn, aber/ und jetzt sind wir erst abends um 6 Uhr eben 
zum Essen/ ja, das ist das einzigste/ aber die JUNGEN Leute hier im Haus hier im Haus und 
da hinten, das ist nur ein  ein- und ausziehen und die machen denn nicht mit, man weiß noch 
nicht mal wie sie heißen, die ziehen ein, die stellen sich nicht mal vor, ich heiße so und so oder 
was, dann sind se schon wieder raus und also da/ da kriegt man überhaupt keinen Kontakt 
und also da/ das ist das einzige, was mir fehlt. Ich hab zwar noch ne Arbeitskollegin, hab ich 
heut morgen noch mit telefoniert, die hat auch bei der/ die hat in der W geputzt und (3) also 
da/ wir rufen oft an, wir treffen uns auch schon mal, aber jetzt bei dem Wetter, da hat/ die 
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leidet auch ein bisschen unter Depressionen, überhaupt wenn das Wetter so dunkel und 
ungemütlich ist, also da/ im Sommer, da treffen wir uns auch schon mal eher. Aber so wenn 
ich Geburtstag hab war sie hier oder wenn sie Geburtstag hat, dann fahr ich da hin und so, 
aber wir rufen viel an so, aber das ist so der einzigste so Kontakt den ich habe. So zu F 
kommen wir auch nur, wenn er Geburtstag hat und wenn die mal das irgendwie haben sie 
sonst immer gemacht so mal im Herbst denn so wenn sie alle/ wenn die Urlaubszeit zu Ende 
war, denn haben sie immer so draußen/ letztes Jahr haben sies nicht gemacht, denn wurden 
wir eingeladen zum/ denn gabs Kaffee und Kuchen nachmittags und dann wurde gegrillt und 
dann kam F: kannst du nen Salat oder was machen. Ja, wenn wir hinkamen, dann ist F 
weggelaufen. Letzte Mal auch, wo wir da waren, da war Wochenende zu hause, das ist denn, 
das war aufm Samstag, denn sind wir um 2 Uhr nach X gefahren und haben da mit/ sind denn 
da hin, da ist F auch mit hingegangen und dann sollten wir um 4 Uhr da sein, aber ich wollte in 
X noch was besorgen, das haben wir dann auch gemacht und haben das dann in Fs Zimmer 
abgestellt und da hatte A gesagt: F hat gesagt er haut ab. Und denn hat ich das auch ner 
Betreuerin gesagt, ich sag: Der F will gleich wieder weg. Oh, sagt se.  Und dann hatte die/ 
wurde die da von ner anderen Mutter angesprochen und dann konnte se nicht mehr so schnell 
reagieren, denn war F raus, der knallte die Haustür zu und weg war er. Hat sich denn aber 
immer in/ also hat uns/ das geht dann so n Waldweg lang in Wald rein n Weg hinterm Haus 
und da hat er sich dann immer aufgehalten. Und keiner hat ihn dann gekriegt. Er hat nichts 
gegessen, hatte mittags nur hier gegessen und bin ich mit A denn/ sind wir weg gegangen 
abends, dann waren alle schon weg, wir sind dann noch geblieben, weil wir denn, dass wir 
nicht irgendwo in X wenn die Geschäfte alle zu sind nicht da rumstehen müssen, war auch 
nicht so n schöner Tag, da sind wir denn noch da oben geblieben, ich glaub um halb acht dann 
weg, dass wir denn um 9 Uhr hier waren. F hat gesehen, dass wir weggegangen sind, der ist 
nicht mitgekommen, der ist nicht mit dem Bus mitgefahren, der kam denn, da waren wir schon 
ne ganze Weile hier, da ist er denn erst gekommen, irgendwo denn noch mit dem Bus 
irgendwo hin gefahren und denn zu Fuß. Und denn ist er aber sofort ohne Essen ohne alles 
sofort denn ins Bett, so gleich denn abgehauen. Und dann hab ich gesagt: ich fahr da nicht 
mehr hin, F haut ja immer sofort ab, ein Jahr davor genau dasselbe. Da ist er denn aber wo die 
meisten dann weg waren und wir denn noch da waren, da ist er denn wieder gekommen. Und 
wenn dann einer/ A denn mal hin, dann hat er A dann seinen Zimmerschlüssel gegeben, damit 
wir unsere Sachen da rausholen konnten und naja, die sollte dann A mit nach hause nehmen, 
naja, haben wir dann gemacht und F ist nicht gekommen. Nur spät dann.

I: Sind sie denn sonst zufrieden mit dem Wohnheim und den Betreuern?

A: Also, ich kenn die ja nun schon sehr lange, ich hab 93 angefangen und die eine Betreuerin, 
also beide sind immer noch da, der andere Betreuer, der ist jetzt wieder neu da und einer hat 
ganz wegen Krankheit aufhören müssen, (3) und (3) eigentlich schon. (2). Wenn ich Probleme 
hatte, dann hat ich da immer angerufen und das denn gesagt aber die kommen dann einfach 
an den F nicht ran. Der sagt den einfach nicht, denn schweigt er und (2) Ich weiß nicht, und 
sagt denn nichts, also das ist schwierig. Also da hab ICH ja schon Probleme. Und vorigen 
Sonntag, da musste ich auch hier/ Ach, da habe ich schon gedacht jetzt geht das/ es ist so 
lange gut gegangen und hatte mich richtig gefreut, wenn er nach Hause kam und alles und 
dann musste er nun wieder hier los schreien und ich wusste gar nicht, warum. Aber ich hab 
das denn wohl so mitgekriegt wegen dem Essen. Ich sag nur: dann kannst Du doch was sagen 
und dann kann man doch drüber reden, da muss man nicht gleich rumschreien, ich sag den: 
sag doch, wir wollten essen geht. Und dann hat ich ihm gesagt: warum müssen wir denn 
immer hier unten essen gehen, es gibt doch/ ich möchte gerne mal in E in son 
Chinarestaurant. „Da will ich nicht hin“. Ich sag: Dein Geburtstag, das war auch asiatisch, da in 
der G-Str. in X, ich sag, da haste auch deinen Geburtstag gefeiert, bist auch mit uns da essen 
gegangen. In E, das ist genau dasselbe, sag ich, warum willst du denn da nicht hin. Oder sag 
ich: wir können auch woanders, wir können auch nach X fahren und da essen oder sonst wo. 
Und (3) naja, dann hat er A gefragt wo das Chinarestaurant da in E ist, nun denk ich mal, dass 
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er doch da hin will. Aber wenn die hier unten Frühstück hat und da ist kein Koch, dann/ bis 12 
Uhr ist Frühstück, dann hat die alles wegzuräumen, die muss Frühstück, das fängt um  9 an, 
geht bis 12 Uhr. Die muss laufen, ich hab zum Geburtstag, nicht letztes Jahr, das Jahr davor, n 
Gutschein gekriegt zum Frühstück unten, da bin ich mit A mal einmal da gewesen, da hat ich 
nämlich schon bald wieder Geburtstag (LACHEN). Ich sag: jetzt musst mal einlösen. Da bin ich 
mit A/ ich hab aber gleich gesagt der A schläft sich erst aus, wir kommen erst um 10, ich sag, 
ist ja egal. Die musste laufen, war da alles/es war den Tag mal so richtig voll. Die musste 
laufen, alleine, laufend Kaffee kochen, dann Rührei machen, dann andere Eier kochen und 
dann vorne noch Bier zapfen und alles, das ist VIEL. Und dann bis 12 Uhr, eh die letzten dann 
so raus sind, denn muss se alles wieder wegräumen und wieder alles hinstellen weil man sich 
da alles anmelden muss, damit se weiß, wie viel sie ungefähr machen muss. Ich sag da kann 
sie nicht schon wieder wenn wir dann vielleicht um eins kommen, dann schon wieder kochen, 
wenn  sie keinen Koch hat, ich hab das gar nicht so mitgekriegt, der hat mich ja gefragt, er 
käme wegen ner Kochstelle, wie er da unten reinkommt. Ich dachte, die Wirtschaft macht erst 
abends auf. „Ja, ich komme wegen ner Kochstelle“. Dann hatte ich ihn/ die wohnt da hinten, 
sollt er mal klingeln und dann kam er zurück „Da war ne Frau, die hat gesagt ich soll mal hinten 
aufn Hof gehen“. Naja, dann hab ich ihm das gezeigt, dann kam er auch nicht wieder. Also hat 
das auch geklappt. Und ob der nun angefangen hat oder ob da/ das weiß ich NICHT, aber 
denn hab ich das F erklärt, dann hat er erst noch n bisschen rumgemault, ja, ob er denn/ 
abends hatte er sich dann wieder gefangen. Ich sag: ich hab mich so gefreut, dass du so 
immer so lieb und alles warst und sag ich: jetzt geht das Theater wieder los. Naja und dann hat 
er sich das wohl überlegt und hat gesagt: naja, darfste doch nicht mehr. Trotzdem ich bin, also 
manchmal hab ich denn doch immer noch Angst, manchmal bloß wegen fernsehen weil ich 
was anderes gucken will, dann hab ich schon so oft gesagt, wenn dir das nicht passt, du hast 
da drüben auch n Fernsehn, dann geh bitte da hin oder ich hab dann schon mal wenns so 
kurze Sendungen sind, weils dann drüben ja kalt ist, dann bin ich schon mal rüber gegangen, 
ich sag: dann bleib hier, guck hier mit A Sport, ich guck mir die Sendung dann da drüben an. 
Naja, dann ist er ja auch zufrieden, aber ich will da nicht n paar Stunden in der Kälte sitzen und 
** da gibt es dann auch/ oder mit A dann, wenn der A dann nicht so will wie er das will, dann 
kann er wohl auch laut werden. Aber zu mir ist er eigentlich immer/ wenn er kommt, dann fässt 
er mich um oder so und gestern „Darf ich mal was fragen?“ weil er wusste, ich hatte heute 
Wäsche, „kannst Du“/ der geht ja auch immer zum VfL und hat da ja auch ne Dauerkarte, 
„kannst Du mein Trikot waschen und meinen Schal“? Sag ich: Kann ich machen. Ich komm 
denn am Mittwoch und hol mir das ab, weil die Freitag spielen. Ich sag: Kommst du 
Wochenende nicht? Nein, ich hab Kochen. Und weißt Du was am Mittwoch ist? Ich sag: Ja, 
Valentinstag. Ja, da muss ich kommen und muss Dir was bringen. Das sag ich Dir aber nicht, 
was. Also, ich hab schon mal, also ** sehr schöne, nicht zu Valentinstag, so zum Geburtstag 
oder zu Weihnachten sehr schöne Geschenke gekriegt, aber dann haben wir auch schon 
manchmal also echten Mist gekriegt. Und er hatte denn immer wenn ich dann frage, was/ ich 
muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr schwierig, für F was zu kaufen, zum Anziehen braucht er 
nichts, da hat e hier zu hause/ wenn er zu Hause ist, hat er hier was, in X wird er eingekleidet, 
dann (3) er hat alles. Und dann sagt er auch nicht, was er haben möchte. Und was wollt er jetzt 
Weihnachten haben, weiß ich schon gar nicht mehr. Naja, erst konnt ich dann, ach ne CD von 
den Flippers, da geht er ja auch immer gerne hin, ne CD nicht, son für diesen Apparat da son, 
hab ich ihm gekauft, * das klappt denn. Aber es ist denn, wenn er nicht sagt, was er haben 
möchte, ist es schon manchmal schwierig, dann hat er mir auch CDs geschenkt, ich sag, was 
soll ich damit, ich hab keinen/ oder Videoapparat, ich sag ich kann da nix mit machen. Ja, und 
dann kriegt ich mal einen, Weihnachten/ zum Geburtstag den Video da oben.  Und dann mal 
mit dem/ dann hat er CDs/ sag ich, kann ich auch nicht hören, ich hab nur mit Kassetten. Dann 
brachte er/ da hat ich mir aber dann schon son Radio gekauft, wo CDs und Kassetten rein 
können, da sagt A/ ah, der F will auch so n Ding haben, er hat so was alles in X, hier für zu 
Hause, sag ich, das braucht er nicht, das steht doch bloß da drüben rum und hier wird’s nicht 
gebraucht. Dann hab ich meins versteckt und dann immer nur genommen wenn er nicht da 
war. Da kommt er dann zum Geburtstag da krieg ich dann son Radio für CDs obendrauf. Naja, 
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da hab ich nichts gesagt, das andere ging dann kaputt, da haben wir das dann so 
ausgetauscht, aber dann hab ich auch immer, dann warn wir mit einer andren Schwägerin, 
sind wir nach M gefahren, wollten wir zum Weihnachtsmarkt, und denn haben wir uns da 
getroffen, die sind von H nach M und wir von X nach M. Und da war son Stand, da so schöne 
Sachen und das fand ich da so schön, naja, das hat er gekauft, das hat 5 Euro gekostet, das 
wars denn was ich dann und Weihnachten gekriegt hab, A, der kriegte denn **, dem hat er 
denn Strümpfe gekauft und denn von Puma, die sind dann auch sehr teuer, also der hatte bald 
für 30 Euro was und ich kriegte bloß für 5 Euro was und dann/ ich hab ja nichts gesagt, war n 
bisschen enttäuscht, ich mach alles für ihn und kannste dies, kannste das und so und denn ist 
er denn so geizig und denn ist er wieder mal sehr großzügig. Zum Geburtstag dann fragt er 
schon mal was ich denn/ dann kommen die von X auch, dann fragt er immer was ich mir 
wünsche, naja, dann weiß ich dann auch immer manchmal nicht was und ich sag mal: schenk 
mir doch dann lieber Geld, das kann ich viel besser gebrauchen, dann kann ich mir das kaufen 
, was ich haben möchte. Mal auch damals wo ich mein Geburtstag „Was wünschte dir?“, ich 
sage: Ich/ ja, weiß ich nicht, und dann  kriegt ich auch n Gutschein, dann sollte er mit mir in X 
sollte ich mir was kaufen. Stand aber nicht drin, wie viel, 10, 20 oder was weiß ich, und dann 
hab ich ihn denn gefragt „Ja, weiß ich auch nicht.“ Ja, sag ich, wenn du mit mir einkaufen 
gehst, dann kann ich/ ich kann für 100 Euro oder noch mehr oder was, aber, sag ich, weißt du 
was, ich brauch ganz nötig n paar neue Schuhe. Sag ich: die müsst ich haben. Zum Anziehen 
hab ich genug, aber die Schuhe brauch ich. Naja, da hab ich  dann aber, im November hab ich 
Geburtstag, da muss ich aber immerzu wieder im Winter braucht ich die nicht, dann, wenn 
Schnee, dann hab ich Stiefel, da musst ich dann aber immer fragen, nu sag mal, wann krieg 
ich mal das Geld für die Schuhe? Da hat ich mir schon welche ausgesucht, ich hatte die 
nachher schon, da wurde schon Frühjahr und ich hatte immer noch kein Geld und da hat ich 
mir die Schuhe schon längst gekauft. Und dann hab ich sie ihm gezeigt und hab gesagt was 
sie gekostet haben naja, und dann hat er dann endlich ja mit dem Geld/ da musst ich hinterher 
haken. Ja, und denn mal zum Geburtstag, das war aber denn, das war so n voller Geburtstag, 
so n gewöhnlicher, nicht letztes Jahr, das Jahr davor, was wünschte Dir, ich sag: ich brauch 
Stuhlkissen vier Stück, was, was / vier hab ich gekriegt, aber 2 hat er bezahlt, das hab ich 
(LACHEN) nämlich gesehen auf dem Kassenbon und die anderen haben die vom Haus 
bezahlt. Naja und dies Jahr da hatte ich/ weiß ich gar nicht, was ich da zum/ da hab ich n 
Gutschein gekriegt, da kann ich/ muss ich noch holen, aber das war jetzt zu kalt, für Blumen. 
Aber auch vom Haus und vom F hat ich glaub ich CDs oder so was gekriegt.  Also die Blumen 
muss ich mir noch kaufen, aber das war jetzt immer zu kalt, dann erfrieren die, wenn ich dann 
erst mit dem Bus und dann erst am Bus stehen muss bis der Bus kommt, also das hab ich 
noch nicht getan, das muss ich noch, aber dann kann man auch sagen, dann hab ich mal also 
dann hat er son Mist gekauft und denn wieder mal, dann ist er ganz großzügig, also das ist 
dann ganz unterschiedlich.

I: Mussten Sie sich eigentlich immer alleine um ihn kümmern? Oder hatten Sie auch mal 
Unterstützung?

A: Nee, hat ich nie. Hab ich immer alleine gemacht. Ich musste eigentlich praktisch immer da/ 
wenn er da war musst ich auch das ein. Aber ich konnte, wo er kleiner war, war das noch 
schlimmer, wenn ich denn mal wirklich mal weg wollte oder was, also das war schon schlimm. 
Weil denn musste mein Mann aufpassen, der hat die dann auch allein gelassen, dann ist 
immer irgendwas passiert. Irgendwie mit A was, er puzzelt, jetzt hat er keine Zeit mehr, aber 
der hat immer so gerne gepuzzelt denn, denn hat er/ der F dem A das dann alle vom Tisch 
geschmissen oder so und also das war denn schon immer schlimm, aber so oft bin ich ja nu 
auch nicht weg gekommen. Ich musste immer zurück stecken, Obs mit dem Geld war , also ich 
wurde immer knapp gehalten, darum kann ich auch ganz gut mit wenig Geld umgehen. Ich hab 
das nicht anders gelernt, damals hab ich7 darum krieg ich ja auch damals also auch in der 
DDR-Zeit, da war ich schon hier, aber vorher, wo ich aus der Schule kam wurd ich denn/ 
Lehrstelle kriegt ich nicht weil ich Kinderlähmung hatte, ich wollte Friseuse werden, da hab ich 
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nichts gekriegt, weil se behauptet haben ich könnte nicht so lange stehen, aber ich hab das 
ganz/ die Kinderlähmung ganz gut weg gesteckt, aber trotzdem ich von hier bis unten gelähmt 
war, und musste nach 4 Wochen erst wieder laufen lernen, aber da hab ich eigentlich eher mit 
dem einen Fuß dann bisschen Probleme, aber das war nicht so schlimm. Aber ich hab ja/ bin 
dann erst in so ner Pension gewesen, hab ich im Monat 30 Euro, äh 30 Mark, Mark hatten wir 
damals glaub ich, gekriegt. Da hab ich dann da aber/ musst ich da auch schlafen, obwohl die 
in derselben Straße wie wir gewohnt haben, das was Haus Nr. 2 und wir wohnten Nr. 6, ich 
musste da aber auch schlafen, kriegte da auch mein essen, kriegte dann jeden Monat 30 Mark 
denn. Ja, dann bin ich da weg, denn ja kriegt ich 40, denn musst ich aber/ da hab ich dann zu 
hause wieder geschlafen, ja dann bin ich als Verkäuferin, da kriegt ich dann ja, das ärgerte 
mich dann immer n bisschen, naja, da musst ich zu hause dann aber auch nachher, dann 
kriegt ich 70, da musst ich zu Hause auch noch Kostgeld abgeben davon noch und mich 
kleiden, dann bin ich nachher als Verkäuferin im Konsum gewesen, da kriegt ich dann zuletzt 
so 198 ausgezahlt. Da musst ich 70 Mark zu Hause angeben, musste noch ne Monatskarte 
fürn Zug haben und naja, blieb nicht viel über und darum ist meine Rente sehr klein-. Und 
ärger mich eigentlich, meine Schwester, die Epileptikerin ist, die nie/ die hat wohl bei ner 
Kirche, da hat sie in der Küche gearbeitet, aber  wenn die so Anfälle kriegte, denn kriegte die 
kein Geld, wenn se da n bisschen gearbeitet hatte, dann kriegte sie auch so Taschengeld/ 
naja, sie kriegte das gezahlt, aber es wurde nie für sie geklebt. Und die kriegt mehr Rente wie 
ich. Die hat damals in DDR-Zeiten, da war die Mindestrente/ sie kriegte dann nachher wo sie 
naja Ende Zwanziger war, da kriegte sie dann Rente weil sie durch diese Anfälle nicht 
arbeiten/ richtig arbeiten und Beruf erlernen konnte. Die hat ja mehr im Krankenhaus gelegen 
wie sie zuhause war. Da kriegte die die Mindestrente, das waren 300 Mark. Und nun war ja 
alles billig damals und auch in DDR-Zeiten noch- Ja, und dann ist die Wende gekommen, 
dann ist das aufgestockt worden, da kriegte die 900 D-Mark. Und, naja, da kriegt ich ja noch 
gar keine Rente,  hab ich ja noch arbeiten müssen, aber ich hab 4 nicht auf Steuerkarte, 
darum konnt ich das nicht und/ konnte nicht für die Rente was machen. Und da, ja und was 
kriegt se heute, dann ist ja mit der/ mit dem Euro und jetzt hat se knapp 600 Euro und ich hab 
750 mit der Witwenrente und das ärgert mich eigentlich, sie hat nicht geklebt, die hat kein 
Kind, hat nichts, hat keine Familie, nichts und kriegt so viel Geld, sie kriegt natürlich/naja 
kriegen wir jetzt auch nicht, gab ja sonst immer im Jahr, alle Jahr denn so ne kleine Erhöhung, 
aber das soll ja erst/ das dauert ja noch n paar/ also das kriegt sie nicht mehr, sie hat denn/ 
also das ist von drüben die/ also damals Ostdeutschland und später die DDR, die haben das 
vermasselt, die und nun können die das hier, die Rentenanstalten, die gehört ja zu Berlin, die 
können das nun nicht mehr so ändern, haben aber geschrieben, wenn sie 65 ist, ich hab ja 
auch erst ab 65 Rente gekriegt, wenn se/ na, ist sie ja nun schon, aber ab 65 sie können ihr 
die Rente nun nicht streichen, aber ab ihrem 65. Lebensjahr kriegte sie keine Erhöhung mehr. 
Und das/ also das ärgert mich eigentlich n bisschen.(3) Dass sie so viel kriegt für nichts. Ich 
hab gearbeitet, hab 2 Kinder, die zählen ja auch, und krieg so wenig, naja, nun ich hab nicht 
viel verdient, das geb ich ja auch ehrlich zu, aber/ und sie hat ** nicht ** also nicht geklebt, 
sagen wirs mal so und kriegt dann so viel. Und ist dann auch noch am Stöhnen, kann sich 
nichts leisten. Ich hab 240 Euro, da müssen wir beide n ganzen Monat nur für also Essen, 
ohne Miete, müssen wir von leben. Das schaffen wir, im Moment ist ja noch schwierig, das ist 
ja Gemüse, das ist ja alle wahnsinnig teuer, aber ich versuche immer so billig wie möglich das 
zu machen, um noch was zu sparen, ich brauch auch alle Vierteljahr 10 Euro fürn Arzt, weil ich 
alle paar Wochen zum Augenarzt muss, dann kommt der Zahnarzt, der kommt noch extra und 
so viele Sachen beim Zahnarzt, wenn die Zahnstein wegmachen muss ich 16 Euro bezahlen, 
einmal im Jahr bezahlts die Krankenkasse, andermal muss ich das selber bezahlen. Wenn/ 
denn  wer was machen muss, wenn irgendwie gebohrt werden muss, dann noch die 10 Euro. 
Dann, wenn ich ne Grundreinigung machen lasse mit Zahnstein, also dass das richtig poliert 
wird und alles, dann bezahl ich, da ich nicht mehr so viel Zähne habe, das geht, dann Zähnen, 
da bezahl ich auch noch mal 35 Euro und wenn er dann noch mal was machen muss, dann 
muss ich auch noch mal, wenn ich in dem Quartal noch keine 10 Mark bezahlt hab, muss ich 
das dann auch noch. Dann  geh ich zur Krebsvorsorge, wenn er Ultraschall macht, bin ich 
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auch wieder 30 Euro los. Das ist alle Geld was so für/ so weg geht. Das, das muss ich dann 
aber auch noch von den 60 Euro, die ich jede Woche habe, absparen, wenns geht. Und darum 
ist das/ wenn A mir die 50 Euro gibt, die ich dann wirklich nur für mich eigentlich/ dass ich mir 
mal was zum Anziehen kaufen kann oder irgendwie zum Frisör, bezahl ich ja auch schon 25 
Euro, gehen kann. Aber meistens dann geht’s dann eben fürn Arzt weg oder Krebsvorsorge, 
naja, aber wenn ich das nicht mache ist ja auch nicht richtig, muss ich ja auch/ und ein Mal im 
Jahr dann lass ich das ja auch machen. Aber denn alle paar/ denn brauch ich ja Gott sei Dank 
Medikamente brauch ich auch, aber nicht immer vom Arzt für mein Knochen, die kauf ich mir 
selber, und naja, dann muss ich Augentropfen haben, aber da komm ich auch lange mit hin, 
und dann muss ich Hormontabletten nehmen, aber da hab ich welche, die auch sehr lange 
reichen, da brauch ich nun nicht für Medikamente unheimlich viel Geld ausgeben, so alle vier 
Wochen dann noch mal 12 Euro, das sind dann Tabletten für Osteoporose und für Gelenke, 
also ** das hält sich noch in Grenzen aber alle viertel Jahre sind 40, 60, 70 Euro, die ich nur 
Arztgebühren bezahlen muss. Und das muss ich dann auch noch von diesem bisschen, aber 
ich KANN das einfach.
I: Wie war das denn eigentlich mit dem Geld, als F ausgezogen ist? Hatte er vorher das Geld, 
was er in der Werkstatt verdient hat für sich?
A: Naja, der hat ja nicht so viel hat er ja auch nicht gehabt. Erst in der Werkstatt, wo er da 
hingekommen ist, hat er ja auch erst noch mal so/ ist er ja durch viele Stationen gegangen, 
also da hat er auch noch von unserem Geld oder wenn ich mit ihm in die DDR gefahren bin, 
musste denn die Polizei, eigentlich braucht ich für ihn gar nicht bezahlen, aber die Polizei die 
hatte sich manchmal so doof, da musst ich für F auch noch 13 Mark oder nachher wars ja mit 
25, da musste/ das waren pro Tag 75 Mark, die ich damals für uns, das musste ich aber auch 
mal haben. Dann hab ich von F, wo er nachher mal weg kam, da war aber da B nicht, aber wo 
er dann, weiß nicht, in der Parkstrasse oder wo war, dann hab ich da mal gefragt, wenn ich mit 
ihm in die DDR fahre, ob ich dann nicht n bisschen Geld kriege, aber wenn er in Urlaub 
kommt, krieg ich auch nichts mehr. Früher/ da kriegt er auch kein Verpflegungsgeld, trotzdem 
er hier zu hause auch verpflegt werden muss. Da krieg ich praktisch nichts. Das muss er dann 
von seinem Privatgeld, aber da gibt er, da ist er viel zu geizig, da gibt er mir nichts ab. Also das 
muss ich denn, wir kriegen ihn satt und trotzdem er ganz gut essen kann, also das ist kein 
Problem und wenn er, also wenn ich mit ihm in Urlaub fahre, dann sag ich schon immer oder 
frage ob er das auch kann, aber die sagen  ja immer, F der einzigste der am meisten Geld hat 
und wenn e denn darum, die dürfen, ja nur ne bestimmte Menge auf dem Sparbuch haben, 
sonst kommt ja das Sozialamt und nimmt ihm das ja weg. Und jetzt hatte er wieder so viel 
angespart, jetzt wollt er sich n Kühlschrank kaufen und jetzt sollt er mit uns essen gehen und 
so, dass das Geld dann bisschen weniger ist und mit dem urlaub, das kam ja dann immer ganz 
gut hin und dann hat er immer n Zettel mitgekriegt, so und so viel brauch ich fürn Urlaub und 
dann noch Taschengeld und das hat er denn auch immer gebracht, dann musst ich ja, wenn 
man so Busreisen, da muss man erst eine Anzahlung machen und dann kriegt man 
irgendwann die Rechung und die die muss dann bis zum gewissen Datum, bis dahin muss das 
dann bezahlt werden und kurz vorher dann hab ich das aufgeschrieben, dass sie wissen, wann 
ich mit ihm in Urlaub fahre und was er  für Geld, bis dann und dann muss ers bezahlt werden, 
dann bringt er mir das auch, dass ich das dann überwiese kann und dann braucht er bloß 
nachher dann Taschengeld so noch, also das ist dann ein Problem. Aber wenn ich nicht mit 
ihm in Urlaub fahre und er verbringt seinen Urlaub hier aber das hab ich ja abgemacht, mehr 
wie acht Tage, das kann ich nicht, nicht geldlich, aber das geht dann einfach nicht, dann ist es 
lange genug. Dann muss er in X bleiben und der hat ja dann da auch Dienste zu machen, die 
er/ dann fährt er wohl hin und macht das und kommt dann kommt er wieder, aber (3) so dass 
ich dann so Geld kriege/ darum war das immer mit seinem Verpflegungsgeld  immer ganz 
schön und dann hab ich das weg gelegt und das war für mich dann immer. Oder wenn ich mal 
wirklich in Not war oder musste mal was kaufen, was n bisschen mehr gekostet hat, naja, dann 
hab ich das schon was davon weggenommen oder musste mal was bezahlen oder irgendwas.

I: Haben Sie denn Pflegegeld gekriegt?
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A: Nee.

I: Hat er gar keine Pflegestufe gehabt?

A: Nee. Er ist ja eigentlich/ ist ja kein Pflegefall, er kommt/ was/ also in seinem Leben fehlen 6 
Wochen. Also, wo er sich nicht erinnern kann. Der hat/ der ist hier/ wir wollten den andern Tag 
zum Rhein fahren, das war 1972, da hatte er   dann schon n Fahrrad und dann ist er/ da 
wohnten wir noch da oben, dann ist er von hier den steilen Weg runter und dann ist er mit 
FAHRRAD/ er mit dem Fahrrad GANZ über die Strasse geschleudert worden bis hier unten wo 
der Briefkasten hier unten, bis dahin. Hatte Schädelbasisbruch, Schlüsselbeinbruch, 
Gehirnquetschungen, also es sah ganz schlimm aus. Und wo ich/ bin mit dem Krankenwagen 
mitgefahren, wobei die unten waren, da fing er an zu brechen und dann mit einmal dann Kopf 
zur Seite und d hab ich gedacht er ist tot. Wirklich. Und dann sind wir oben am Krankenhaus 
angekommen, also die Fahrt war/ mit Blaulicht, die nahm überhaupt kein Ende, trotzdem das 
gar nicht weit ist, also man hat das Gefühl man kommt gar nicht an. Und dann im Krankenhaus 
da oben, da sind wir abend/ das war gegen abend, da sind wir dann abends noch mal 
hingefahren, weil wir ihm die Sachen hinbringen mussten, also das/ nach zweieinhalb Wochen 
dann haben se also/ ** angebunden, weil  er immer weg wollte, haben se ihn angebunden, 
dann stand so n Kännchen Kaffee da, so der konnte gar nicht essen, ich musste ihm das ganz 
klein schneiden, wo er denn zu hause war, der konnte nicht richtig kauen, ganz schiefes 
Gesicht, angebunden und der konnte ja gar nicht alleine essen. Und immer wenn ich kam 
dann hat er ins Bett gemacht. Das war immer nachts und die waren da so unfreundlich und 
alles und * ja und nach zweieinhalb Wochen da kam n Anruf, sie brächten den F gleich nach 
Hause. Da kriegte ich den mit so schweren Verletzungen wieder. Ich hab/ bin JEDEN Tag, also 
zweieinhalb Wochen  war er im Krankenhaus, JEDEN Tag hingefahren mit nem Topf Milchreis, 
den hab ich vorher hier gekocht, dann war der noch n bisschen warm, das konnte er gut 
schlucken, hab dem da/ der wartet, der hat mich nicht gekannt, der hat nicht gewusst, wer ich 
bin und A, der war/ damals wo er in Lebensgefahr schwebte, hat ich vom Krankenhaus, von 
der Ärztin eine Bescheinigung gekriegt, dass meine/ das war ja DDR-Zeiten noch, dass meine 
Mutter und meine Schwester, die durften dann acht tage kommen und * da ist der A, sonst 
musst ich den ja immer mitnehmen, aber damals dann ist immer einer zu Hause geblieben und 
ist bei dem A und einen Tag meine Schwester mitgefahren und einen Tag meine Mutter. Dann 
sind wir JEDEN Tag zum Krankenhaus gefahren, haben den mit Milchreis gefüttert. Da musste 
meine Schwester und meine Mutter wieder weg, ich hab die nach X gebracht und bin nach 
Hause gekommen und mit dem nächsten Bus wieder zum Krankenhaus und hab aber 
vergessen Milchreis zu kochen, weil das alles so kurz war und hab ich gedacht, ach gehste/ 
heute kriegt man ja schon Milchreis im Laden zu kaufen, damals gab es das noch nicht, aber 
Joghurt und so was gabs schon, dann bin ich hier um 2 in Laden gegangen, hab schnell n 
Becher Joghurt rausgeholt oder zwei und dann zum Krankenhaus, da wollt er den nicht haben, 
weils kein Milchreis war und dann kam er nach hause. Ganze Nacht musste dann im 
Kinderzimmer Licht brennen, er wollte nicht im Dunkeln, da stand er immer auf, schlimm war 
der Kühlschrank, er mixte da alles durcheinander, da musst ich/ ich konnte ja nicht immer 
hinter ihm her sein, da musst ich die Etagentür abschließen, die Schränke abschließen, er saß 
überall dabei, im Bett war er überhaupt nicht, der Arzt sagt immer, das ist n Pflegefall, der 
muss im Bett/ der bleibt aber nicht im Bett. „ich will nach hause, ich will zu meiner Mutter“ und 
„Tante Christa soll kommen“, da musst ich ihn in Sessel und dann ans Fenster schieben, dann 
guckt er aus dem Fenster, die ganzen Scheiben waren immer vollgeschmiert, ganze 
Wohnzimmer hat er mit Schallplatten im Fußboden ausgelegt, dann von morgens bis abends 
lief denn Toni Marschall, das war seine Lieblingsplatte, da hatten wir n paar von, das lief den 
ganzen Tag also * ich konnte nur abends n bisschen was machen, wenn er denn so kaputt 
war, dass er denn n bisschen geschlafen hat/ dann konnt ich mich/ der A hat dann in der 
Schule total versagt, also das war zu Hause FURCHTBAR. Dann * hat meine Mutter gesagt, 
das war im November: ich komme im Januar wieder, damit du ein bisschen entlastet wirst. Das 
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wollt ich nicht, es war kalt, damals waren die Winter noch n bisschen kälter wie heute und ich 
wollte lieber, dass se im Sommer kommen, naja, sie ließ sich nicht abbringen, sie wollte 
kommen und sie kam auch am ersten Januar, dann kann ich dem F/ den Kindern gar nichts 
gesagt, dass Oma kommt, sonst wär ich durchgedreht, die hätten mich total verrückt gemacht. 
Und ich konnte aber auch nicht nach X, meine Mutter abholen, aber die kam ja immer, die 
kannten sich ja aus, da hab ich sie vom Bus abgeholt und hab abends/ hab denn zu den 
Kinder gesagt ich geh eben da in ne Strasse, da wohnte ne Frau, da sind wir immer oft 
hingegangen und so, ich sollte da was abholen, Da bin ich dann so gegangen wann der Bus 
kam, hab meine Mutter abgeholt, dann hab ich sie erstmal unterwegs, der F hat ja nicht mit 
uns zusammen gegessen, den musste ich immer/ da war er aber dann schon/ da hat er uns 
schon wieder gekannt, da brauchte er auch nicht mehr im Bett bleiben, aber das Gesicht war 
noch ganz schief und alles und dann hab ich dann Oma gesagt, dass er im Wohnzimmer isst 
und wir in Küche, aber wo Oma denn/ dann ist Oma gekommen, dann hat sie sich im 
Schlafzimmer versteckt, dann bin ich wieder ins Wohnzimmer gegangen und dann sind sie 
aber raus und dann haben sie den Koffer gesehen, der stand da noch „Haben wir Besuch?“ 
und da hatte er sich richtig gefreut und hat dann auch wo Oma dann/ da hat er auch mit in der 
Küche gesessen, da hatten wir ne Eckbank da und n Tisch davor dann hat er dann/ „Darf ich 
neben Oma sitzen?“, hat das WUNDERBAR geklappt, dann sind wir auch abends, am Tage 
traute er sich nicht raus weil er/ der wurde dann so angestarrt und auch von Kindern, die sind 
ja grausam und dann sind wir immer gegen abend dann mit ihm n bisschen raus gegangen 
und so. Und * ja, das war dann alle ganz gut, aber ich konnte den Kopf nicht waschen, die 
Haare durften nicht geschnitten/ also er konnte am Kopf nichts haben, der ganze Kopf war 
angeschwollen und so und dann auch mal, da saßen wir auch so beim Abendbrot und dann/ 
mein Mann war denn auch da, naja und dann musste denn/ mit einem mal wie wir so beim 
Essen waren, da sagt er dann/ ich mein dann hatte er auch schon welche getrunken gehabt, 
„F hast du schon mal in Spiegel geguckt und hast du/ und gesehen wie hässlich du aussiehst?
“ und das war ja nun/ ich dachte, der ganze Tisch der fliegt weg und fällt alles runter, der F 
sofort aufgesprungen und weg war er, also das hat ihn noch/ und von da an eigentlich waren 
die sich spinnefeind. Und dann natürlich meine Mutter, die musst ich dann suchen, die saß 
nachher im Treppenhaus und war am heulen und der F, der flog am ganzen Körper, der 
wusste selber, wie er aussah, aber das hat niemand darüber gesprochen, das ist ja zum Glück 
auch alles wieder/ Lähmung ist zwar hier oben noch geblieben und so, aber anders sieht man 
ihm das ja nicht mehr an. Und es ist ja auch so denn alles gut gegangen, aber da hab ich auch 
ne schlimme Zeit mitgemacht. 

I: ist er dann wieder zur Schule gegangen?

A: Ja, naja, er hat denn/ er konnte ja denn erstmal/ naja, das war November, ich weiß nicht im 
März oder wann, Februar oder März, da wollte er wieder zur Schule, er wollte nicht mehr zu 
hause bleiben, hat aber dann weil die Montessori-Schule noch nicht fertig war, da ging er in  H, 
die hatten überall so Klassenräume geteilt, da war er in Haste inner Schule und dann kam er 
von haste weg auch vorm Unfall und musste nach J und dann hat er ne nette Lehrerin gehabt, 
die war auch denn nachdem F den Unfall hatte, hat sie ihn mal zu Hause besucht, die mochte 
er nicht, das war ne junge, die ist gerade mal, die ist gerade mal, die noch keine große 
Erfahrung mit Behinderten hatte und die mochte er nicht, da wollte er nicht mehr zurück und 
dann bin ich nach H gefahren zu der Schulleiterin und hab gesagt ob se nicht, weil  der F 
möchte wieder zur Schule aber er möchte nicht mehr zu der Lehrerin, er möchte zu seiner 
alten Lehrerin, aber nicht die, die das damals mit dem Heim, noch ne andere, mit der schrei ich
mich noch immer. Die/ da möchte  er wieder zurück. Und das hat die auch erlaubt, er ist dann 
wieder zurück und nach 6 Wochen, denn wusste er auch, hat er uns wieder gekannt und alles 
und die 6 Wochen fehlen, aber was davor war, das weiß er auch wieder alle. Da hat er oft, 
wenn wir zu Hause waren, bei meinen Eltern waren und wenn da was passiert (LACHEN) war 
oder (..) in jeder Hand n Blumentopf und noch n paar Stufen/ Treppe raufgefallen, das weiß er 
alle noch und dann wenn denn/ oder wenn die dann hier zum Geburtstag sind, dann erzählt er 
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das immer, oft, dann erzählt er das dann immer. Aber das weiß er denn noch, aber die 6 
Wochen, also die fehlen komplett. Ja, also, der hat seine Schule zu Ende gemacht und dann 
ist er nach G, ich weiß nicht, was er da erst alles gemacht hat, da durch mehrere Stationen, 
dann hat er auch noch irgendwie Schule oder irgendwas gehabt, also ich weiß nicht, da oben 
schon/ werden jetzt 30 Jahre, wo er in der Werkstatt ist, und dann war er in der Tischlerei und 
das hat ihm auch Spaß gemacht, aber * das darf er nicht mehr, er darf nicht mehr an 
Maschinen arbeiten wegen seiner Sekundenanfälle, ist es zu gefährlich, wenn die wohl auch 
abgesichert sind, aber das ist/ nun ist er aber auch/ er macht auch was mit Holz, Kisten 
zusammen bauen oder Lattenroste für Betten oder so was, erzählt er, und dann ist da einer 
gewesen, ich hab das nie rausgekriegt und ich werds auch nie, die Betreuer schweigen und F 
schweigt, was da richtig vorgefallen ist, das weiß ich nicht, jedenfalls ist da einer  gewesen, der 
heißt Fr oder ist da noch und der F nun und der Fr, die haben sich nicht vertragen und dann 
musste einer gehen und da musste F gehen und dann ist er in die Wäscherei gekommen. Das 
hat ihm auch erst ganz gut gefallen, da war aber schon 2000, dahat er schon in der Wäscherei 
da schon, glaub ich, war er da schon und dann hat er immer mal gesagt er bleibt da nicht, er 
will wieder in die Tischlerei und dann haben sie gesagt „Na, dann versuch doch mal, die haben 
doch noch andere Möglichkeiten“ .Nee, der will richtig arbeiten. Der hat Judo gemacht, das 
durft er nicht mehr machen, weil er auch durch n Unfall, da hat er 5 Monate im Krankenhaus 
verbracht und 7 Operationen gehabt beim Schienenbein- und Wadenbeinbruch, hach, nee. 
Und da durft er kein Judo mehr machen, die haben Angst gehabt, dass das Bein das ist 
aushält. So, der Sport war weg. Dann hat er früher mal Fußball gespielt, das konnt er nicht 
mehr durch diesen Unfall mit Kopfschmerzen, dann/ und jetzt/ er macht überhaupt keinen 
Sport mehr, aber er sit ganz schön also/ arbeiten, der wollte auch wieder arbeiten, aber da in 
der Wäscherei, erst war er begeistert, aber irgendwann hat ihm das dann nicht mehr gefallen 
und jetzt ist er, ich glaub seit dem Sommer oder seit/ also seit vorigem jahr irgendwann ist er 
wieder aus der Werkstatt raus und ist jetzt wieder
ORDNERWECHSEL; DIKTIERGERÄT VOLL
A: Vielleicht liegt es auch daran, dass er jetzt, dass er zufrieden ist, dass er hier zu Hause 
umgänglicher ist, ich weiß es nicht, ist natürlich möglich. Wenn ich ne Arbeitsstelle habe wo ich 
mich überhaupt nicht wohl fühle, und aber nicht den Mut habe, irgendwo hin zu gehen und zu 
sagen „Hör mal, mir gefällt das nicht mehr, ich möchte wieder richtig arbeiten“, das macht er 
denn auch nicht. Aber irgendwie muss er das ja doch wohl gepackt haben oder es hat ihm 
einer geholfen.
GERÄT VOLL:
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Interview G
13.02.07 , 1:00:02 h
Transkription: E.A.

I: Ja. (LÄRM) Nee. (LACHEN, LÄRM) Nein, dass ist ein kleines Diktiergerät. Ähm, über wen 
sprechen wir denn überhaupt? Haben Sie einen Sohn oder eine Tochter?

A: Einen Sohn. M.

I: Und wie alt ist der?

A: Dreißig jetzt.

I: Und seit wann wohnt der nicht mehr zu Hause?

A: Ja, hab ich schon grad überlegt. Ich weiß es gar nicht mehr.** Zehn Jahre?

B: Zehn Jahre wird’s bestimmt zurückliegen, ja.

A: Wenn nicht noch mehr.

B: Eher mehr. Ich meine zwölf.

A: Hmm. Kann auch sein, dass es zwölf is.

I: Und wie ist es damals zu der Entscheidung gekommen? Kam das/ War das eher von ihrer 
Initiative aus, oder von seiner?

A: M hat sich hier ganz wohl gefühlt. Also (LACHT), der hätte hier nicht unbedingt weg 
gemusst. Ne, aber ich denke irgendwann sind Jugendliche einfach alt genug, dass sie 
ausziehen, egal ob behindert, ob nicht behindert.

I: Ja.

A: Dann braucht man Zuhause auch irgendwie ´n bisschen mehr Ruhe. Wir ham noch ne 
Tochter und als die dann ausgezogen is/ Erst war schon so´n bisschen: „Naja“ und dann/ Es 
gehört sich einfach so. Also irgendwie is es dann auch ruhiger im Haus. Nicht dieser ständige 
Stress mit irgendwelchen jungen Leuten, die dann ständig abends auch lange weg sind, oder 
was weiß ich. Dass/ Ich find das ist einfach der Lauf der Zeit, dass** Jugendliche ausziehen 
irgendwann. Oder junge Erwachsen.

I: Und wann haben Sie angefangen da/ sich da Gedanken drüber zu machen? Wissen Sie 
das noch?

A: Ja, mit M eigentlich schon früh, also wir/

B: Da war er vielleicht sechzehn?

A: Ja

B: Und (...) ist Autist und wir sind betreut worden von der *2 * äh, * autistischen Ambulanz in 
B. Und die ham uns das schon sehr früh, also gemeinsam war das Gesprächsthema, uns so 
auch ans Herz gelegt. Das man sich da frühzeitig Gedanken drüber machen muss. Ja, das 
war eigentlich der Anstoß. (...) als er in der Werkstatt war. Äh, in der WFB, von dort aus das 
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gleiche nochmal. Ham wa dann auch noch mal nen (..) gekriegt. Und die ham dann auch 
angeboten, dass dort Möglichkeiten besteht in Einrichtungen der WFB/

I: Hier in O, die Gemeinnützigen Werkstätten?

B: Hmm, ja.

A: da gabs plötzlich nen freien Platz in ner Wohnung. M ist * behindert, aber nun nicht so 
behindert, dass er ständig Betreuung braucht. Und da wurde ne Wohnung frei in/ Das ist 
praktisch so´n, so´n ganzer Eingang in so´m zwei geschössigen Haus und da wohnen 
insgesamt fünf, oder sieben?

B: Sieben.

A: Sieben Behinderte. Und das sind immer Zwei-Zimmer-Wohnungen, die teilen sich dann 
Küche und Bad, und dann is nur nachmittags ne Betreuung da. Das ist eigentlich so für M 
ganz **, ganz gut, * dachten wir. Ganz optimal ist es nicht, aber/

I: Was stört Sie? Was läuft nicht so gut?

A: Ach, das liegt nicht an der Wohnung, also das liegt an M, der hat im Moment wirklich 
Probleme zur Arbeit zu gehen und nachdem morgens niemand da ist der ihn praktisch, 
sozusagen (Geräusche im Hintergrund) zur Tür bringt, bleibt er natürlich oft genug zu Hause, 
oder geht zum Arzt, lässt sich nen gelben Schein geben. Und das ist im Moment das Problem, 
aber das hat nichts mit der Wohngruppe zu tun, weil die sind so einfach nicht drauf 
eingerichtet ihn morgens sozusagen (...). Die sind dann anchmittags da für Probleme und ach 
** Sachen, die halt geklärt werden müssen.

I: Und, ähm, hatten Sie da Wartezeit? Haben Sie ihn angemeldet und dann wurde gesagt: 
Jetzt ist ein Platz frei? Oder wie lief das?

A: Ja.

B: Ich glaub so wars denn.

A: Ja. Das kam dann auch ganz plötzlich, dass diese Wohnung/ Denn ham wa uns das 
angeguckt und das gefiel uns auch sehr gut. Das so nachmittags, drei, vier Stunden ist da 
jemand/

B: Bedenken waren, weil sich da eine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung immer zwei 
teilen. Und mit gemeinsamer Küche, mit gemeinsamem Bad, wie das harmoniert zwischen 
den beiden. Das waren die Bedenken. Aber da hatten die eigentlich schon, schon * sich auch 
Gedanken drüber gemacht und das ist zufällig jemand, vielleicht ist es auch bewusst so, dass 
das auch ein ganz ruhiger ist und die, die passen eigentlich ganz gut zusammen. Also, ich 
könnt mir da auch im Moment keinen besseren Wohnungspartner vorstellen.

A: Nö.

B: Weiß ich nich, wie das sein sollte.

A: Nö, das klappt also/

B: Ja.
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A: Die Wohnung ist optimal. Das ist im Moment nur, dass M im Grunde jetzt wieder da nicht 
so gut rein passt, weil er wieder andere Bedürfnisse eigentlich * hat. Das hat sich auch jetzt so 
die letzten paar Jahre erst so raus kristallisiert, dass er immer  Probleme hat zur Arbeit zu 
gehen. Das war eigentlich lange Zeit nich, ne? ** Das war besser.

I: Wie sind so ihre Kontakte zu den, zu den Betreuern da?

A: Gut. Also grade die Betreuerin an hat uns dann eben erzählt das M heute wieder nich zur 
Arbeit war. Er war das Wo/ Wochenende zu Hause und dann is das ja immer ganz schön, 
dann weiß ich genau, am Montag geht er zur Arbeit, weil dann fährt er hier mit dem Bus zur 
äh, R Strasse und das Stück läuft er dann zum R Weg. Ja, und dann weiß man, dass er, dass 
er hingeht. Und das tut er dann auch. Wenn er schon mal sozusagen losgeht, dann geht er 
auch zur Arbeit. Aber heut is er wieder nich gegangen. Und da hat man dann wenig Einfluss.

B: Er wohnt wo anders und trotzdem sind wir ihn nicht los. (ALLE LACHEN) Also, er 
beschäftigt uns trotzdem dauernd

A: Ich glaub, dass hatten wir uns auch so´n bisschen anders gedacht. So * eben, dass man 
dann auch sozusagen die ganze Verantwortung und alles irgendwie dann, dann ablegt. Aber 
das ist nicht so. Das mag manchmal stimmen, aber halt nich mit jedem.

I: War das von Anfang an so? Sie sagten jetzt gibt’s speziell diese Probleme mit der Arbeit, 
aber waren Sie von Anfang an, auch nach dem Auszug noch stark involviert?

A: Eigentlich immer.

B: Von Anfang an. Und das wird auch so weitergehen, also das wird uns auch nich loslassen. 
Ja.

A: Er kam da/ Er hatte ja auch schon paar Mal da auch den Arbeitsplatz gewechselt, weil die 
bemühen sich schon ihm irgendwo nen andern Arbeitsplatz, der ihm vielleicht besser zusagt, 
oder so anzubieten. Und, er hatte damals auch so´n schönen Arbeitsplatz, aber dann kam er 
immer zu spät und es wurde immer später und dann ham wa beschlossen, na gut dann is es 
vielleicht, wenn er nur halbtags arbeitet. Wär dann ja auch OK. Aber dann sollt er um halb 
zwölf kommen aber dann wurde´s auch schon zwölf, halb eins, also, es hat das Problem nich 
gelöst, ne, also/ das Problem blieb. Ob nun morgens oder mittags war egal.

B: Dieser Kontakt zur Wohngruppe ist aber mehr, wenn irgendwas, wenn irgendwelche 
Alarmzeichen stehn. Ne?

A: Hmm. (ZUSTIMMEND)

B: Und deswegen ist der Kontakt so häufig, weil/

A: (LACHT) immer irgendwas ist. Nein.

I: Und wie oft sehn Sie sich noch?

A: Also grundsätzlich eigentlich alle zwei Wochen. Dann kommt er Freitag gleich nach der 
Arbeit, kommt er hier her und fährt dann Montags praktisch mit dem Bus, fährt hier um acht 
los. M hat schon das Privileg, dass er ne halbe Stunde später kommen darf, damit er nicht mit 
dem ganzen Pulk ankommt, wo dann so viel Gedrängel und geschubst, bis dann jeder seine 
Jacke, und jeder erzählt/ Und das ist M dann ja sowieso immer alles zu viel als Autist, ne. Er 
darf schon ´ne halbe Stunde* später kommen und dafür ne halbe Stunde eher gehen, damit 
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er auch vor dem Pulk wieder losgeht und, ja, er braucht hier erst um acht los und 
(TELEFONKLINGELN) den Montag kommt er dann auch immer zur Arbeit. Aber heut is er 
dann auch schon wieder nich hingegangen. 

I: Hmm. (ZUSTIMMEND)

A: Gut, hat er jetzt da nen ganz netten Hausarzt, der ihn dann auch zwischendurch krank 
schreibt, aber der is natürlich auch ´n bisschen überfordert. Hat ihn jetzt schon nen paar mal 
zum Psychiater geschickt, aber was soll ´n Psychiater mit nem Autisten? Also, (..) uns is alles 
so´n bisschen, im Grunde nich ganz optimal.

I: Willst du hoch?

A: Ich muss ja ganz ehrlich sagen: Wir hatten uns damals* so ne Wohneinrichtung vorgestellt, 
so wie die Anthroprosophen es bieten. Aber da war als Nicht-Antroprosoph später nicht mehr 
rein zu kommen, also Martin ist nicht zur Waldorfschule gegangen und hat nicht diesen Weg 
beschritten und das hieß er/ Wir haben`s wirklich damals bis, bis Süddeutschland versucht. 
Pfui Evi! (..)

I: Evi, du darfst das nicht.

A: Ja, und das, denk ich mal wäre so die optimalste Wohnform für ihn gewesen. Ich glaub da 
herrscht so`n ganz anderer Ton. Also, dass *2 * dass wär sicher optimaler gewesen, aber wie 
gesagt, da war kein, kein rankommen.

I: Und das hätten Sie dann sogar, hätten Sie ihn sogar bis Süddeutschland?

A: Ja, also wir ham es erst natürlich hier versucht, aber ich muss dann auch/ Wir hatten dann 
auch was in B irgendwie, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr. War ne schöne Einrichtung. Hab 
letztens mal so`n bisschen ausgemistet und solche Sachen weggeschmissen, also, dass 
warn**, ja, so, so Dörfer praktisch. Wo dann Behindertenwerkstatt, alles dabei ist und se sich 
morgens zu so`m Morgenkreis dann treffen und ich glaub das wär, das Richtige für M 
gewesen. Das is jetzt hier auch/ Er is morgens alleine** und das geht auch nicht anders. Also, 
diese Wohnform, wo er jetzt is, die is einfach so und die haben wahrscheinlich die Möglichkeit 
nicht, da morgens jemand hin zu schicken, der dann sozusagen, M auf den Weg bringt. Dann 
gibt es wieder andere Wohneinrichtung, aber das is dann wieder für wirklich schwerer 
Behinderte, die dann rund um die Uhr sozusagen betreut werden. Braucht er eigentlich nicht. 
Das is so. Er braucht nur`n bisschen ´n  Schubs. Jemanden der ihm die Tür aufmacht und 
sagt: So, jetzt ist es Zeit zu gehen. Geht`s los. Vielleicht auch nen bischen mehr Verständnis 
für Autismus. Das kann man alles nicht so genau sagen. Das ist natürlich auch so´n ganz 
eigenes Krankheitsbild irgendwo. Wenn man sich damit garnicht auskennt, dann passieren 
halt schon so Sachen, dass M zur Arbeit kommt, wieder mal zu spät. Sein`s nur fünf Minuten 
oder zehn Minuten. Und dann sagt die Betreuerin: Ja, da kümmer ich mich nicht gleich um 
ihn, er ist ja schließlich auch zu spät gekommen. So nach dem Motto: Soll er erstmal da 
sitzen. Und das ist natürlich ganz verkehrt, weil M braucht eigentlich, wenn er kommt 
jemanden, der ihn dann sozusagen gleich in Empfang nimmt und* sagt: So, hier ist deine 
Arbeit. Möglichst schon am Tag vorher ihm sagt, was am nächsten/ Ohh, Evi!

I: Ich glaub, auf den Tisch darfst du nicht.

A: Nein, setzen Sie ihn einfach runter. Unter die Brust nehmen und dann, ab die Post. (I UND 
A LACHEN)

I: Man kann`s ja mal versuchen.
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A: Wär auch der kürzeste weg gewesen, übern Tisch. (BEIDE LACHEN WIEDER)

I: Und, ähm, Sie können da aber auch ihre Erfahrungen nich anbringen, dass Sie sagen, es 
wäre besser, wenn das so und so laufen würde?

A: Das ist schwierig. Stellen se sich vor, sie sind jetzt Fachkraft/ Ich weiß ja nicht in wie weit 
die Fachkräfte sind, in der Werkstatt. Zum Beispiel diese Frau S, oder so. Die Frau H, war das 
ne Sozialarbeiterin, war das ne/

B: Die hatte gar keine Vorbildung in diese Richtung. Die hat das aber vom Herzen her richtig 
gemacht.

A: Ja.

B: Die andern haben das oft gelernt und äh/ #Es ist nicht gesagt, dass die das dann# besser 
können.

A: #Und das sind auch Handwerker/#

A: Ich denk, dass sind auch oft keine Fachleute. Und wenn man denn als Eltern hingeht und/
** Das ist schwierig. Und die, ja die: Autismus kennen wa, also da ham schon mal was drüber 
gelesen, oder da ham wa schon mal `n, irgendwie nen Fortbildungskurs gehabt und wir ham 
auch noch nen Autisten. Also, Autist ist anders, so wie** jeder Mensch #(..)

B: #Das ist schwierig.# Hmm.

A: Hmm. Das ist dann schwierig hin zu gehen und zu sagen: Ja, wissen se, eigentlich, das 
wär der richtigere Weg. Das klappt so nich. Wir ham jetzt wieder Kontakt zu dem autistischen 
Verein. Die warn früher mal in B, aber jetzt gibt es auch neuerdings einen in O, und das is 
natürlich ganz schön. Und da ham wa jetzt wieder auch Kontakt aufgenommen. Das Problem 
ist jetzt wieder: Jetzt zahlt keiner die Kosten. Für die Therapie. Das ist natürlich teuer. Das 
kostet irgendwie die Einheit neunzig Euro. Das sind anderthalb Stunde, glaub ich so war das. 
Oder waren`s zweieinhalb? ** Ich weiß nich mehr. Also, das war prak/ Ich glaub zwei. 
Zweieinhalb, weil die rechnen irgendwie eine Stunde mit, mit M und dann noch eine Stunde 
oder anderthalb Stunden um ihn rum, sozusagen. Das se zur Arbeit gehen, oder wie auch 
immer. *1 * Das ist natürlich/

I: Das würden Sie jetzt gerne wieder anfangen, diese Therapie?

B: #Ja.#

A: #Hmm.# Die würden dann auch den Kontakt, und ich denk mal, die haben andere 
Möglichkeiten. Auch mit den * Angestellten dort zu arbeiten. Also, mit den Betreuern.

B: Wir sind auf Unterstützung da angewiesen. Auf einfach neue Ideen und nicht nur wir, die 
Wohngruppe auch, die Werkstatt wäre auch angewiesen, die sind nur nicht davon überzeugt. 
Der Hausarzt. Der Hausarzt sagt auch, der kommt, braucht auch Unterstützung. Ja, so ist das. 
Wobei die Wohngruppe und der Hausarzt am umgänglichsten sind. Also die sind am ehesten 
bereit, äh, also sind offen. Auch mal was anderes aus zu probieren.

A: #(..)#

B: #(..)#
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A: Die junge Frau, mit der ich grad gesprochen hab, von  der Wohngruppe, weil M heute eben 
wieder nich zur Arbeit gegangen ist/ (ES KLINGELT) (...) Jetzt hab ich den Faden verloren. 
Wo war ich?

I: Dass Sie mit der jungen Frau aus der Wohngruppe grade gesprochen hatten.

A: Genau. Und wir hatten das so angesprochen, was uns ´s letztes mal bei den Treffen beim 
autistischen Verein so besprochen hatten. So mit positiver Bestärkung und so was  alles, halt 
so´n Punktesystem und/ Und das wollt sie jetzt machen. Sie wollt ihm irgendwelche 
Klebepunkte geben, dafür, wenn er arbeiten geht. Und dass er da dann sozusagen am Ende 
der Woche oder irgendwie zweiwöchentlich; Ende der Woche wär wahrscheinlich besser, 
dass er dann irgendwas für kriegt. Sein es zwei Euro oder drei Euro, die er dann immer noch 
ganz gut gebrauchen kann mal. Geld is natürlich immer knapp. (LACHT)

I: Ja. ** Ja, vielleicht klappt das ja. Das wäre schön.

A: Ja. Jetzt ham wa Donnerstag noch nen Termin beim Psychiater, wo er eigentlich auch nicht 
hingehört, aber * der Hausarzt * will sich da einfach jetzt so`n bisschen/ M war schon mal vor 
sieben Jahren beim Psychiater. Bei dem gleichen. Und das endete dann so, dass M sich da 
so über ihn aufgeregt hat, und er sich wohl auch über M und dann sind sie wohl laut 
geworden und dann hat M irgendwie/ ich weiß nicht, es war glaub ich nicht absichtlich, also 
irgendwas ist von seinem Tisch gefallen. Also, ich weiß nicht mehr was das war. Und M 
meinte noch: Oh, hoffentlich kann der sich nicht mehr an mich erinnern. (I UND A LACHEN) 
Der hat sich das bestimmt aufgeschrieben. Der braucht sich da gar nicht erinnern, dass hat er 
sicher festgehalten, aber ich denk, da muss so`n Psychiater auch durch, wenn mal so #(...)#

I: #(...)#

A: irgendwie, weiß nich. Bei ner großen Geste is da irgendwas vom Tisch geflogen, ne. Ja, 
das kommt jetzt Donnerstag. Also man is immer noch irgendwie, immer noch gefordert.

I: Aber hat sich, hat sich die Situation denn auch verändert nach dem Auszug?

A: Na für uns is es natürlich die Zeit wo es dann eigentlich alles so super läuft schon ganz 
schön. Wenn M nicht von hier zur Arbeit muss. Weil das ist schon immer ganz schön 
hektisch, also/ Auch jetzt, er * weckt uns am Montag früh, macht sich alleine fertig, deckt 
seinen Tisch auch schon schön und, aber er schafft es wirklich immer/ Er muss eigentlich fünf 
vor acht sowas muss er los und er schafft es dann immer so sechs vor acht plötzlich die totale 
Hektik ausbrechen zu lassen und dann hat er dies noch vergessen und dann muss noch 
irgendwas beim Festplattenrecorder programmieren und dann kann er irgendein Buch nicht 
finden und dann fägt er ober noch an zu kruschen und zu kramen, also so grade die letzten 
Minuten verbringt er dann wirklich noch in Hektik. Und die steckt natürlich dann auch immer 
an und deswegen is man dann immer >schu< froh, wenn er dann raus is. Das heißt nicht, 
dass wir uns nicht freuen, wenn er kommt. Wenn wir mit M zum Beispiel Urlaub machen, was 
inzwischen selten vorkommt, aber wir/ unsere Tochter wohnt in England und da fährt er ganz 
gerne so, jedes zweite, dritte Jahr dann mal mit. Und das is immer sehr schön. Also, wir fahrn 
dann mit dem Wohnwagen und * er is da wie ausgewechselt, also, wenn die Arbeit nicht wäre, 
ich glaub, dann ging`s ihm besser. Nicht zur Arbeit müssen. Ich denk da is M nicht der 
Einzige, also ** andre gehen gar nicht arbeiten, kriegen auch Sozialhilfe. (LACHT) Aber, dass 
wolln wa ihm jetzt gar nicht beibringen, weil er dann den ganzen Tag nur Zuhause sitzt und 
mit seinem Computer spielt und Fernsehn guckt und liest und, dass is ja nich, nicht so die 
Wahre
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I: Ne Zeit lang vielleicht ganz gut, aber dann/

A: Ne, ich denk, dass ist so schon eigentlich ganz gut. Aber es is halt immer noch mit *1 * 
Sorgen und irgendwie * Anstrengung und Wegen und Erledigungen die man eben für ihn 
machen muss.

I: Und wie war das vor dem Auszug? Haben Sie da in irgendeiner Form Unterstützung 
bekommen bei der Betreuung? Vielleicht nen familienentlastenden Dienst, oder #durch# die 
Autismusambulanz? Gar nicht?

A: #Ne.# Ne, die war damals in B. Das heißt wir sind einmal in der Woche nach B gegangen, 
hatten da Therapie. Und das war eigentlich so ganz schön. Da hab ich ihn dann auch immer 
an der Werkstatt abgeholt, bin dann nach B gefahrn und  hab ihn dann auf dem Rückweg 
dann da wieder abgesetzt. Das war eigentlich so ganz schön. Das hat er auch gerne gemacht. 
Nur, wie gesagt, jetzt bräuchten wir die Hilfe wieder, jetzt ist wieder das Problem, dass das 
Sozialamt sagt, ja, sie zahlen die Werkstatt und die Werkstatt wäre jetzt für M sozusagen, ja, 
verantwortlich. Die Werkstatt, oder vielmehr der autistische Verein sagt, das stimmt so nicht, 
weil grade wenn jemand jetzt wirklich ernste Probleme wieder hat, kann das nicht die 
Werkstatt lösen, weil die sind im Grunde da nen Arbeitsplatz zu stellen, die Betreuer für die 
Arbeit, das Essen, nen begleitenden Dienst, der aber, aber kein, nicht, keine, keine Psycho-, 
ja, hilfe ist, im Grunde, sondern nur eben in akuten Konfliktsachen mal so hilft, aber so wie M 
jetzt im Moment, der eigentlich so rundum wieder Betreuung bräuchte, also, dass kann der 
begleitende Dienst so nich, nich leisten. Wir probiern`s jetzt einfach nochmal.

I: Hmm. Ham Sie da Beratung von irgendjemandem oder schlagen Sie sich alleine durch  
diese Finanzierungstexte?

A: Ja. Also, Beratung haben wir jetzt so von dem autistischen Verein wieder gehabt, dass wir 
da nicht locker lassen sollen, aber im Grunde schreiben und so muss man dann ja doch 
selber.

I: Ach so. In was für ner Schule war der M.

A: M, ja, also, wir sind* aus X hergezogen, da war M zwei. Und er hatte in X schon 
angefangen/ Also, M war immer so`n bisschen auffällig, aber, mein Gott, irgendwie, man hat 
so keine Behinderung erkannt, ne. Und er hatte mit zwei noch nicht gesprochen und dann 
kriegte er in X Sprachtherapie. Also, wenn ich mir das heute überlege, nem zweijährigen Kind 
Sprachtherapie aufzudrücken, dass is* verrückt, ne. Ja und dann sollte ich mich nach dem 
Umzug dann hier gleich bei der Kinderklinik irgendwo melden und das hab ich dann auch 
gemacht. Und ja, er ging dann sozusagen nahtlos hier in irgend so ne Frühförderung über und 
da war Frühförderung damals am Borchersweg, bei den Körperbehinderten. War er nich so 
richtig, aber die haben Frühförderung gemacht und das war so eigentlich auch ganz schön. 
Und dann als es zur Einschulung ging/ Ach ja, und dann war er noch ein, ein Jahr am 
Sprachheilkindergarten von der AWO. Und dann is er/ Das war das Jahr wo er**, nein, das 
war das Jahr vor der Schule, und dann is er hier, dann war auch seine Sprache, irgendwie, 
dass war alles noch nicht so richtig. Dann is er noch ein Jahr zurück gestellt worden und dann 
is er hier, ja wie nennt sich das, Schulkindergarten? Für die Kinder die eigentlich vom Alter 
schulpflichtig waren, aber eben zurück gestellt wurden, gab`s hier in Rastede `n 
Schulkindergarten. Da is er dann noch nen, ich glaube nen halbes Jahr hin, dass hat sich 
dann irgendwie so dem Sprachheilkindergarten überschnitten und dann is er in die 
Regelschule eingeschult worden. Also nach mehreren Tests und so hat er das eigentlich alles 
ganz gut geschafft. Nur das Problem waren dann natürlich auch wieder die Lehrer. M der 
konnt sich ja so schwer konzentrieren und hat dann irgendwie den Unterricht auch oft gestört 
und die eine Lehrerin, das war so ne ganz betuliche und die hat dann irgendwie gedacht, sie 
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kriegt ihre Kinder besser in den Griff, wenn sie ganz leise spricht, dann müssen die Kinder ihr 
zuhören, und dann hat M aber trotzdem dann los irgendwie, wenn er irgend so ne Arbeit 
gekriegt hat. Hat sich gefreut, hat denn gegackert und was weiß ich, oder flog ständig auch 
irgendwas runter. Er war halt unruhig, ne. Und dann hatten wa `n Test,  Sonderschultest, hier 
bei der Sonderschule L, in Rastede. Und die ham ihn aber wieder zurückgeschickt, gesagt, M 
wäre nicht Lernbehindert, der bräuchte nur ein bisschen mehr Zuwendung vom Lehrer. Ist 
natürlich kaum machbar. Er hat dann in der fünften so`n Vertrauenslehrer, oder wie sich das 
hieß, so`n, so`n Hilfe praktisch über den Lehrer gekriegt. Das war irgendwie nen halbes Jahr 
so. Es ist noch bis zur fünften Klasse, noch bis anfang der Sechsten, aber das ihn im Grunde/ 
Grundschule war gut, weil das war alles so`n, so`n familiärer Rahmen. Als er dann zur, zur 
Orientierungsstufe kam, also ich würd sagen, dass hat ihm so schulisch dann das Genick 
gebrochen. Das war**, ja, wenn wir ihm das hätten ersparen können, weil diese ständig, für 
so`n Autisten ständig wechselnden Lehrer. Die Klasse wurde ganz neu zusammengewürfelt, 
er war dann mit vier oder fünf Schülern zusammen mit denen er vorher zusammen war. Die 
alle mit ihm umgehen konnten, also wie oft hab ich in M Heften dann irgendwelche beendeten 
Aufsätze gefunden, wo einfach irgendwelche Mädchen dann für ihn mit sauberer dann Texte 
fertig geschrieben haben, weil er das so nich, nich zeitig gepackt hat, ne. Aber schulisch also 
hätt er`s eigentlich geschafft. Er is dann jetzt ohne Hauptschulabschluss, also, wir haben´s 
dann irgendwann ganz abgebrochen. Es hatte keinen Sinn mehr, also er war wirklich *1 * In 
der sechsten Klasse is er dann raus und dann, ja auf Drängen der, der Lehrer, die dann 
zuletzt auch nicht mehr mit ihm zurecht kamen. Das war auch, also zuletzt höchst dramatisch, 
weil er hat sich dann, tja so zurück gezogen in seinen Autismus, dass er dann/ Die ham da so 
ne Wendeltreppe, dann hat er sich immer ganz unten, wo die Wendeltreppe anfängt, hat er 
sich dann verkrochen. Kapuze über gezogen und die ham dann, die ham ihn äh/ 
(UNTERBRECHUNG DURCH ANDERE PERSONEN: 23 Sek) Da war er nen Dreivierteljahr in 
Neukirchen Vörden, das is so ne Jugendpsychiatrie. Und hat ihn schlimmer gemacht, also 
vorher war/ Das hätten wir uns wirklich sparn könn. Also es gab kein/ Die Sonderschule L wollt 
ihn nich, dann gab`s noch die Sonderschule für verhaltensauffällige Kinder, aber so`n 
Mimöschen wie M wär, also sowieso schon immer irgendwie, am liebsten Kapuzenpulli 
angezogen hat und sich versteckt hat, also wenn da so`n paar Rabauken dabei gewesen 
wärn, dass wär auch nicht richtig gewesen. Also im Grunde nie den richtigen Platz gefunden, 
wo eigentlich

B: Noch was dazu?

I: Ja gerne.

A: Wo er eigentlich hingehörte.

I: Dankeschön.

B: Du auch?

A: Ja.

I: Und dann is er direkt, als Sie sagen, sie haben mit der Schule das ge#lassen#. Is er dann 
direkt in die Werkstatt gewech#selt?#

A: #Das ham wa dann gelassen.# #Ja, ja.#

B: Das sind ja zwei Jahr auf Probe. Gehen alle Abteilungen durch, um fest zu stellen, für 
welche Tätigkeit sie am besten geeignet sind.
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A: Aber das ham se ihm dann auch schon erspart, weil wir gesagt haben, also, das halten wir 
für absolut #nicht sinn#voll. Wieder ständigen Wechsel.

I: #Wieder ständigen Wechsel.#

A: Also und die Frau H hat sich wirklich auch sehr um ihn bemüht. Hat dann allerdings auch 
so`n bisschen gedacht, naja, eigentlich könnt M ja auch so`n bischen dankbar sein. Das 
versteh ich auch wieder. Dankbar, der M. Der M. 

I: Und ansonsten war dann halt hier mit Ihnen, nach der Schule, #nach# der Arbeit.

A: #Ja.# Ja. Zwei Jahre hat er dann, würd ich sagen, noch in der Werkstatt gearbeitet, bis 
achtzehn, oder so. Also, ich würd auch sagen, so zwei Jahre dann noch hat er zu hause 
gewohnt** und dann hat er diese Wohnung gekriegt in XY.

B: Mit siebzehn ist er in die Werkstatt gegangen.

A: Stimmt. Er war knapp sechzehn als er aus Neuenkirchen zurück kam und dann ham wir 
noch versucht nen Privatlehrer für ihn irgendwie zu bekommen, den eigentlich war er noch 
schulpflichtig auch. Das war natürlich in der Kürze der Zeit alles dann, alles dann nicht mehr, 
nicht mehr machbar. Und dann war er noch ein Jahr irgendwie, ein knappes Jahr so zu 
hause. Da hat er allerdings dann in der Bücherei/ Meine Freundin hat in der, hier in der 
öffentlichen Bücherei, der Gemeindebücherei gearbeitet und M konnt ja so, Rechtschreiben 
und so war ja alles, alles gut, der hat dann eben so Bücher katalogisiert und so was oder 
Bücher weggeräumt, die die Leser zurück gebracht haben. Und das ist ja gar nicht mal so 
ganz einfach. Also, meine Freundin sagt, da haben viele ihrer Kollegen Probleme gehabt. 
Wenn jetzt zum Beispiel ein Autor, der heißt, was weiß ich Heine (BUCHSTABIERT) H-E-I, 
das ist ja dreimal das Alphabet. Das H muss er finden, dann muss er in dem H sozusagen H-
A, H-E, H-I und dann nach dem E muss er ja noch mal das Alphabet. Sonst kann ja jemand 
Hermann, oder, oder Jehmann mit H, oder was weiß ich/ Das ist ja nicht ganz einfach und das 
hat M aber wirklich

B: Ja, da ist auch ne Systematik drin und des#wegen# kann er das.

A: #Das ist# Ja, ja, wie oft kam ich hin, statt zu arbeiten saß er da im Schneidersitz am 
Boden, haufenweise Stapel mit Büchern um sich rum und da war immer irgendwas dabei, was 
ihn interessiert hat. Und ich sag: „M, musst du das nicht noch alles wegräumen? Ich wollt dich 
abholen.“ Das hat keine drei Minuten gedauert dann. Ich bin nachgegangen und hab geguckt, 
ob die Bücher richtig weg sortiert waren. Also, mit einem Blick konnte er das erfassen, wo das 
hin gehörte, ne. Ich glaube er brauchte da gar nicht jetzt irgendwie das Alphabet abspulen, 
sondern das war also Blick und das Buch saß an der richtigen Stelle. Ja, aber in der Bücherei 
konnt er so nicht arbeiten, dass war dann doch auch alles `n bisschen* stressig, vor allem, 
weil er die Leiterin da nicht akzeptiert hat, sondern meine Freundin, und die war ja keine 
Leiterin. (LACHT)

I: Schwierig. (LACHT) 

B: Fühlte sich die Leiterin auch `n bisschen übergangen.

I: Hmm. Und war er, bevor er ausgezogen ist schon mal irgendwie alleine auf, auf ner 
Ferienfreizeit oder so was? 

A: Na ja, mit dem, mit dem Borchersweg is er. Aber da war er noch klein. Ansonsten nich.
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B: Nein.

A: Doch, da sind die mal irgendwie, aber da war der glaub ich fünf oder so.

I: Ah so.

B: Das warn dann nur Schulausflüge#, ne knappe Woche# und da waren die Lehrer immer 
sehr froh, wenn einer von uns dabei war, #weil se immer Angst hatten# vor Konflikte, aber 
das, das war, so dies außerschulische, da ging das eigentlich ganz gut, da traten eigentlich 
gar keine Konflikte auf.

A: #Und da sind wir mit gefahrn# #Obwohl das dann ganz gut ging.# Und er hatte eigentlich 
auch so, die, die Schüler eigentlich alle hinter sich gehabt. Also, dass wurde dann wirklich erst 
in der Orientierungsstufe, wo das alles neu zusammengewürfelt wurde und so, da wurde das 
nen bisschen für ihn so unüberschaubar und wahrscheinlich bedrohlich. Ständig wechselnde 
Klassenzimmer, wo man nicht mehr weiß, wo man jetzt hin gehört, ne, das ist ja furchtbar. 
Nen normales Kind verkraftet das, aber**

B: Ansonsten war es sehr schön, als er dann ausgezogen war. Es kehrte hier deutlich mehr 
Ruhe ein, im ganzen häuslichen Ablauf. Öh, konfliktfreier. Gabs ja immer irgend nen Anlass 
für irgendwelche Konflikte mit ihm. Wir wohnen ja noch/ Die Oma, seine Oma is ja noch hier. 
Meine Schwiegermutter, im Haus. Auch da gab es Konflikte. Das ist jetzt aber als Ganzes 
wesentlich besser. 

I: Hatten Sie denn auch das Gefühl jetzt ham wa mal mehr Zeit für uns?

A: Ja, auf jeden Fall. 

B: Hmm.

A: Obwohl wir jetzt schon manchmal, also, hab ich schon manchmal gedacht, also, wenn das 
so gar nicht mit der Arbeit klappt, dann soll er wieder nach Hause kommen. Irgendwie, man 
hat dann auch irgendwann mal so die Nase voll von den ganzen Auseinandersetzungen. Also 
die Wohnung, die Wohngruppe ist ja wirklich bemüht, aber es is halt immer irgendwie wieder, 
durch M bedingt so * dann problematisch, ne. Da überlegt man schon manchmal, soll er 
wieder nach Hause kommen einfach hier wohnen und nicht zur Arbeit gehen. (...) die ganzen 
Auseinandersetzungen dann wieder los ist, weil so kann man mit M ja gut, gut zusammen 
leben. Also, das klappt. 

I: Das klappt jetzt besser als früher?

A: Würd ich sagen. Der redet sehr viel. Labert einen manchmal wirklich zu und so. Das ** 
muss man dann.

B: (..) (A LACHT)

A: Aber er hilft auch viel im Garten mit.

B: Ja.

A: Er kriegt dann zwar immer nen bisschen Geld, weil er kriegt jetzt in der 
Behindertenwerkstatt zweihundert Euro so im Monat. Und dann hat er `n Computer und diese 
neuen Computerspiele, die kosten ja (..) zwischen fünfzig, sechzig Euro. Dann hat er so, (..) 
hat er diese komischen Kartenrollenspiele, und da gibt’s Bücher dazu, da kost ein Buch dann 
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schon zwanzig oder dreißig oder vierzig Euro, also, und da braucht er natürlich viel, 
wesentlich mehr Geld als er so zur Verfügung hat. Und deswegen arbeitet er dann hier immer 
noch ein bisschen im Garten und kriegt dann Geld. Muss nicht drum betteln und uns is es 
immer ne Hilfe, wenn er dann * praktisch mit, was mit anfasst.

B: Und es is eingeführt so, dass äh, Geld gibt’s nur, wenn gearbeitet, in Verbindung mit Arbeit, 
so.

A: Er braucht dann auch nicht drum betteln, ums Geld, weil er weiß genau, wenn man nichts 
tut, dann kriegt er von uns auch nichts.

B: Nur von der Oma kriegt er #Geld, ab und zu# geschenkt.

A: #Von der Oma# Uns schmeißt auch keiner das Geld hinterher und dann ham wa gedacht, 
warum soll andern das Geld hinterher fliegen, ne. Wir gucken dann nicht auf die Zeit. Also, 
manchmal denkt man, dass hätte man jetzt in nem Drittel oder Viertel der Zeit gemacht. Wenn 
ihm dann irgendwie nen Tausendfüssler über den Weg läuft, da is er heute noch abgelenkt, 
ne. Wenn er Holz schichten soll, oder was weiß ich. Unkraut jäten und da kommt dann irgend 
so`n Krabbelgetier, was dann irgendwie interessant #aussieht.#

B: #Oder nen Regenwurm.#

A: Na, dann is er heute noch abgelenkt und, aber ich meine das ist ja auch OK, also das/

B: Ja, damit äh, diese Überlegung, dass er weg ist oder so untergebracht wird oder lieber in 
unsrer Nähe, da ham wa die Nähe immer vorgezogen. Was wir immer dachten, na, es is noch 
so bisschen erreichbar und du bist denn, jetzt allerdings schon #längere Zeit nicht mehr#, 
immer zwischendurch mal verabredet, um mal gemeinsam ins Kino zu gehen.

A: #wir sind mit ihm ins Kino gegangen# Hat er jetzt immer blockiert, die letzte Zeit. Auch 
wenn ich dann gesagt haben, dass ich dann mit ihm in „Mission Impossible“, oder was weiß 
ich/ Das sind so Filme, wo wir uns einigen. Wenn`s um irgendwelche Kriegsfilme geht da, geh 
ich nicht mit, die er dann gerne sehn  würde und/

B: Und diese Möglichkeit dann, äh, außer seine, seinem spärlichen Lohn, den er, den er kriegt 
noch was dazu zu verdienen, dass, diese Möglichkeit hat er auch. Uns kommt es natürlich 
auch noch entgegen, insofern, dass er uns Urlaube ermöglicht. Wir könnten hier gar nicht 
weg, weil die Oma sich nicht alleine versorgen würde. Die würde auch, äh, ja, Angstzustände 
kriegen alleine. So vor irgendwelchen Situationen, die vielleicht kommen können, die sie nich 
mehr Herr wird. Und M könnte auch nich alleine sein, aber die Beiden zusammen, das geht. 
Ja. Also, so können wir dann ne, dann auch, na gut, lange trauen wir uns nun auch nicht weg, 
aber immer mal ne 

A: Ach so, wir sind schon zehn Tage weg.

B: Zehn Tage warn wir schon mal, hmm.

A: Ja. Mit zwei Wochenenden und noch irgendwie nen Montag dran oder so.

B: Ja. Hmm.

A: Dann kriegt er genau auf eine Din A4-Blatt, also ne Liste: Neun Uhr aufstehn, nach Oma 
gucken. Dann steht irgendwie um elf, was weiß ich, irgendwie Gewächshaustür öffnen, 
Blumen gießen, wenn`s im Sommer is, irgendwelche Dinge. Und, und das klappt wunderbar. 
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Also, wenn er so was zum, zum anhalten hat, dann, dann is das alles kein Problem, also, 
dass is nur wenn, tja, gehste zur Arbeit - gehste nich. Aber du musst doch gehen und das/

B: Das ist der, der Vorteil, dass er jetzt nah bei uns ist. Das wir so (..) seine Unterstützung 
haben und immer ´n Auge drauf. Andererseits lässt er uns dann halt auch nicht los. Wenn er 
jetzt weiter weg wäre, dann äh** würde man nicht gleich nen Anruf kriegen: Jetzt is er wieder 
nicht zur Arbeit gekommen, oder so.

A: Hmm.

B: Ja.

A: Das war auch damals der Grund, warum wir ihn nicht zur Waldorfschule/ XY hat ja ne 
Waldorfschule und da hatten wir M vorgestellt. Die hatten dann auch so`n, so`n Test 
irgendwie gemacht und meinten, Martin ist nicht altersgemäß entwickelt. Das ham sie so 
festgestellt. Ich meine, das hätten wir ihnen auch sagen können, aber ham wir natürlich nix 
von gesagt. Und die wollten ihn nicht zur Schule einschulen, sondern die hatten da irgendwo 
ein anthroprosophisches Heim, Waldorfschulinternat, irgendwo an der Grenze zur DDR. Und 
da ham wa damals gesagt, ne, also dann soll er lieber hier zur Sonderschule L gehen, als 
dass man da irgendwie so weit/ Das war ja noch so`n kleines Kerlchen mit seinen sechs 
Jahren damals. Und für, für die Waldorflehrer gibt`s ja so kein, kein Zurückstellen von, vom 
Schuleintritt, also, wenn sechs, wenn Zahnwechsel, dann, dann ab in die Schule. Also da wird 
keine Rücksicht genommen auf Kinder, die vielleicht so`n bisschen/ Die werden dann einfach 
eingeschult. Klappt ja wohl auch.

B: Ja, nachträglich überlegt wär`s vielleicht besser da/ (..) wär die Entscheidung vielleicht auch 
richtig gewesen. 

A: Ihn da hin zu schicken. Ja, dass ham wir aber erstens in dieser Waldorf#gemeinschaft#

B: #Da war`n wir damals noch nicht so weit.# Ja.

I: Ja, soweit denkt man ja da noch gar nicht.

A: Ne, ehm ehm. Und so, M Behinderung war auch irgendwie schwer, schwer zu deuten. Wir 
wussten damals auch noch nichts von Autismus. Also erstens war das damals sowieso noch 
nicht so*, ja *3 */ Das war einfach irgendwie so`n bisschen/ Er war anders, nen bisschen 
zurück, aber nicht dumm, es war irgendwie schwer, schwer zu fassen, was das nun war mit M. 
Der hatte dann auch noch so Spra/, ja Sprachunterricht und da musste er irgendwie so`n, 
so`n Sprachheilbeauftragten vom, vom Landkreis, der kam dann immer so einmal im Jahr und 
hat gesagt, er hat noch kein Kind erlebt, was so vergnügt und, und frei so falsch spricht wie M. 
(LACHT) So nicht grammatisch spricht, wie M. Und das hab ich eigentlich als gutes Zeichen 
gewertet, weil andere Kinder fangen dann vielleicht an zu stottern, oder was weiß ich, wenn 
sie unsicher sind, ne. Unsicher war M mit seiner Sprache nich. Hat trotzdem geredet, obwohl 
die Grammatik/ Er hat auch erst mit vier angefangen zu sprechen, überhaupt.

I: Hmm. Und hat er dann Disgrammatismus beibehalten, oder hat sich das gelegt?

A: Weiß ich gar nich, ja, *2 * also schlimm is es nich  mehr.

I: Hmm. Is ja auch nich wichtig. Hat mich #dann nur grad mal# interessiert.

A: #Ne, ne.# Also, ich würd sagen: Schlimm is es nich mehr. Obwohl, kommt schon noch mal 
* `n grammatischer Fehler so, aber/ *12 *
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I: Und hatten Sie in der Zeit, ähm, des Auszugs auch Kontakt auch zu andern Eltern, die in 
ner ähnlichen Situation warn? 

B: Ja, in der Werkstatt ja. Also, wenn wir da Elterntreffen hatten, ** ah, vielleicht zwei, drei, 
drei Mal im Jahr. Öfter war das auch nicht (..)

A: Aber da ham wa auch keinen Kontakt zu den andern Eltern gehabt.

B: Ne, aber in den, da hatten wir ja Gespräche und da wurde das äh, da war, gab es solche 
Situationen schon, wo Eltern sich nich lösen konnten und wo man schon gesehn hat, dass äh, 
wie sie sich bemüht haben diese Leu/, Eltern zu überzeugen, dass es ähm, `nen wichtiger 
Schritt wäre und nicht nur für die Eltern selbst, sondern auch #für den Jungen.# Also, diese, 
diese #Diskussion, da kann  ich mich gut dran erinnern.#

A: #Ich weiss noch paar# #In, in M Wohngruppe# war auch die junge, junge Frau, auch so 
ungefähr wie M, so das Alter, mit `m Downsyndrom. Die haben die Eltern dann da raus 
genommen. Also, denen war das irgendwie nicht recht, dass, dass die sozusagen da ganz 
alleine so is. Aber die warn ja nachmittag, sind sie ja nicht alleine, aber dann nachts is halt 
wieder. Und die kam gut damit zurecht. Die is auch alleine einkaufen gegangen und hat da 
eigentlich ganz, ganz, ganz gut gelebt, aber die Eltern fanden das auch nich gut. 
Wahrscheinlich lebt sie jetzt auch irgendwo im rundum betreuten Haus wo dann morgens 
auch jemand da is und so. *5 * Das is bei M ein bisschen, bisschen schade, weil in diesen 
Häusern wo dann mehr Betreuung is da sind die Menschen dann auch gleich wieder 
wesentlich behinderter und er guckt sich dann  ja immer so viel ab und an Ticks und *4 * 
Zwängen und was weiß ich. Komische Sachen, kann er da wunderbar kopieren.

I: Also, hab ich das jetzt richtig verstanden, dass diese Elterntreffs eher so warn, dass Sie da 
mit Problemen konfrontiert worden sind, von andern Eltern, die Sie selber gar nicht so hatten?

B: Zum Beispiel auch, ja. Aber wir ham da natürlich auch drauß gelernt. Doch war für uns 
schon auch/

A: Du hattest doch auch mal diesen Elterntreff in B, vom autistischen Zentrum. War, warn das 
auch schon Ausgezogene?

B: Da war diese Diskussion auch immer, ja. 

A: Die warn auch schon zum Teil ausgezogen?

B: Zum Teil, zum Teil aber nicht, hmm, ja. Warn immer * Eltern da die sich nicht getraut 
haben das Kind irgendwo anders wohnen zu lassen. Einfach aus Ängsten (..) Ängste warn da, 
ja. Ich glaub es ist ein Unterschied, wenn jemand körperlich behindert wird, ist, dann ist das 
glaub ich leichter. Weil man mit `m Körperbehinderten, dem sieht man die Behinderung an, da 
* hebt man, da packt man einfach so zu ohne/ Bei so jemandem, der unberechenbar reagiert, 
eh, ist das wirklich schwieriger auch. Glaub ich, dass da die Bedenken der Eltern vielleicht 
auch größer sind, weil die das ja aus eigener Erfahrung kennen.

A: Ja, auch so wie M, ich mein, dass is nun mal seine Behinderung so und in dem ganzen 
Umgang mit anderen und dass er jetzt morgens nicht zur Arbeit geht. Aber das ist dann 
wesentlich schwerer zu akzeptieren, als wenn jemand nen Rollstuhl braucht und Hilfe, wenn 
er zur Toilette geht. Das ist irgendwo leichter, glaub ich, zu händeln als, als so einer der jetzt 
ganz andere Bedürfnisse hat, also/ Jemand der offensichtlich Hilfe braucht ist leichter zu, zu 
handhaben, als jemand der so, so versteckt irgendwo Hilfe braucht eigentlich, wo man denkt: 

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174



Studie\Interview G 24.04.2009

14

Mensch, der kann das doch, warum macht er das denn nicht? Das war ja unsere Einstellung 
in der Schule damals auch. Der kann doch, wenn er will, warum tut er`s dann nicht? Bis man 
irgendwie begriffen hat, dass irgendwo ne echte Behinderung dahinter steckt. Da warn wir ja 
auch überfordert.

B: (..) zu viel verlangt. Ja.

I: Und hatten Sie dann keine Bedenken, nach dem Auszug, dass die Betreuer vielleicht den 
Hilfebedarf, der da ist, gar nicht erkennen?

A: Ne.

B: Eigentlich nich, #ne?#

A: Eigentlich nicht.

B: Eigentlich nich. M selber ging ja auch, äh, eigentlich mit Mut da rein.

A: Ja.

B: Also, einfach ein neuer Abschnitt. Was Neues zu machen.

I: Stimmt, da hatt ich vorhin gar nicht gefragt. War der Platz da und ham Sie dann, hatten Sie 
schon vorher mit ihm gesprochen, oder erst als es so weit war?

A: Das wusste er schon, dass, dass wir was suchen für ihn, wo er/

B: Wir ham ja vorher andere Einrichtungen schon angesehn.

I: Hmm.

A: Ja.

I: Und er hatte, fand das gut?

A: #Ja.#

B: #Ja.# *4* Das hat es uns ja auch viel leichter gemacht. Also, wenn er sich jetzt gesträubt 
hätte, dann eh, weiß ich nicht, wie wir da reagiert hätten.

A: Ja, ich glaube so`n ganz bisschen war es ihm schon unheimlich, so dieser Schritt dann. 
Aber wir haben das akzeptiert, dass das halt einfach so is und haben auch gesagt, gut, 
andere junge Leute, egal wie, die ziehen alle aus. 

I: Und sicherlich auch mit Bedenken.

A: Ja.

B: Hmm.

A: Von beiden Seiten.

B: Ja. Ja.
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I: Ist ihre Tochter erst ausgezogen, oder erst der M?

A: Die ist erst ausgezogen, glaub #ich#, ne?

B: #Hmm.#

A: Die ist mit *, mit zwanzig sowas is se, ja. Aber M is dann glaub ich, bald hinterher, also 
dass/ Wenn A mit Zwanzig weg is. M muss dann ja schon auch achtzehn gewesen sein, also/

B: Wenn er mit siebzehn in die Werkstatt kam und das hat zwei Jahre etwa gedauert, dann 
müsste er neunzehn gewe/ Ne, müsste er. #Ja. Stimmt.#

A: #Neunzehn.#

B: Ja, das war mir auch gar nicht so bewusst. Hmm. Ja.

I: Und wie hat so ihr Umfeld darauf reagiert, ** dass M ausgezogen ist?

B: Umfeld Familie?

I: Hmm. Oder Bekannte.

B: Auch Bekannte. 

A: Eigentlich #positiv#.

B: #Eigentlich# positiv, nech? Weder noch. Ich glaub, dass war dann auch nich mehr, kein 
Konfliktthema, was wir mit den andern so sehr besprochen haben, mit dem Auszug. Das war 
irgendwie ganz klar. Schulkonflikte war viel mehr Thema. Die, da hatten wir viel größeren 
Bedarf, dass mit jemandem anderen mal auszusprechen, in ner Diskussion. Da kann ich mich 
erinnern, dass wir da, da viele direkt in ** #mit einbezogen haben. Ja,** ja.#

A: #Ja, (...) auf breiter Ebene da war, der# ebend auch da war hat da auch immer rege Anteil 
genommen. Und die wohnte auch nicht weit weg, wo M jetzt wohnt und sie hat halt immer 
gesagt, also, wenn er will, kann er auch mal vorbeikommen und kann auch mal zum Essen 
kommen. Aber das macht er dann auch nicht. Hat gar kein Interesse, aber die Zeit is auch viel 
zu knapp, also/

B: Aber sonst haben wir das Umfeld eigentlich da überhaupt #(..), das war#/

A: #Ne, ehmehm.# *4 * Das war ja auch schon, im Grunde geplant seit, seit M da aus 
Neukirchen zurückgekommen is, dass, dass M irgendwo/

B: Die im Krankenhaus haben dort gesagt, in X, M braucht komplett ein neues Umfeld. Eine 
andere Schule. Damit war die Schule, äh, in der Situation, dass sie sagen konnten, nein, sie 
brauchen, haben`s jetzt schriftlich, sie brauchen M gar nicht mehr aufnehmen. Also haben sie 
`n großen Konflikt weniger. Also, wir hatten das Gefühl, die haben aufgeatmet. Und äh, 
andere Schulen gab es nicht. Also dieses, was es heute gibt, dieses begleitende/ Wie heißt 
das? Das, die integrierten Klassen? #Glaub ich.#

A: #Hmm.#

B: So heißt das, glaub ich heute. Das war damals noch nich. Das wäre natürlich damals ne 
Möglichkeit gewesen, wenn es das,#* das gäbe.#
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A: #M hatte doch# so`n Lehrer gehabt, der zwischendurch mal geholfen hat.

B: Hmm.

A: Aber der hat dann so Sachen gemacht, wie ihn von Links auf Rechts umzu/, umzulernen. 
Also sowas. (..)

I: Also, die Linkshändigkeit?

B: #Hmm.#

A: #Ja.#

I: Sehr wichtig.

A: Ja, angeblich wär M kein reiner Linkshänder.

I: Aha.

A: Und das war sowas von unnütz, also, damit hat man ihm ja auch nicht geholfen, #also#

B: #Ja.# Auch immer wieder Forderungen stellen, nech?

A: Ich denk da is auch ganz viel irgendwie schief gelaufen so. Aber das ham wir auch oft erst 
hinterher dann auch erfahren, also viel später also.

B: Und in X da im Krankenhaus, also das andere Umfeld/ Erstmal Schule und auch so, sollte 
auch nicht wieder zurück ins häusliche Umfeld. Also so, das war eigentlich die Auflage. Dann 
is er dann doch wieder ins häusliche Umfeld, weil wir gar keine andere Möglichkeit * #gesehn 
haben.#

A: #Ja, auf jeden Fall warn wir da/#

B: Die ham uns allerdings geholfen, äh, andere Heime anzusehen. Das waren aber auch ** 
richtige Dörfer, nich. Also ne große, wo alles Mögliche gemacht wurde.

A: Aber da war ja kein Reinkommen. #Die ham uns ja dann nur#, nur #(...) nur Theorie

B: #(....)# #Die ham (....)# dann da irgendwie nich, nich ganz passend war.

I: Also, Sie hätten das schon gemacht, #aber/#

A: #Ja.#

B: Da warn wir in dem Moment so weit. Ja. Hmm, ja.

A: Ich denk so nachträglich gesehn, dass wär wirklich das Beste so für ihn, so, irgendwo so 
ne, so ne, wirklich so ne ganze Gemeinschaft. So`n, so`n Dorf, was da so ganz für sich und/

B: Wo jeder bestimmte Aufgaben hat.

A: Ja. *7 * Oh, ich wollte nichts sagen.
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I: Da ham Sie jetzt resigniert?

A: Ja. 

B: Ja. #(....)#, nech?

A: #Ja, so ganz resigniern (..).#

B: Jetzt kommen uns schon Gedanken/* Wenn es noch andere Möglichkeiten gäbe, die für 
ihn besser sind. *4 * Jetzt werden wir uns irgendwann mal/ jetzt suchen wir nochmal ne 
Einrichtung in Meppen angucken.

A: Zum Beispiel hat jetzt der autistische Verein in Meppen auch ne Zweigstelle und die haben 
da ** einen Kreis nur, also praktisch einen, einen Zweig der Werkstatt nur für Autisten. Und 
die, ja die wohnen teilweise so und so. Also, es ist nicht so, dass die irgendwo ** #teilweise 
Zuhause.#

B: #Ich hab das nich, nicht genau begriffen.#

A: Also, das ist an die Behindertenwerkstatt angeschlossen, aber, aber die, die Autisten die 
da sind, die werden also praktisch ganz von eigenen Fachleuten sozusagen betreut. Ich denk 
mal das ist dann letztendlich sicher das Beste, aber * es ist auch blöd jetzt zu sagen: so, jetzt 
nehmen wir M hier weg und schicken ihn da hin. Also, deswegen versuchen wir es jetzt noch 
mal übers Sozialamt. Dass wir doch die Therapie jetzt erstmal bezahlt kriegen, dass, dass 
man`s erstmal hier noch mal probiert. Also, nicht dass man jetzt gleich aufgibt und sagt jetzt 
nehmen wir M da raus. Es ist schon schön, wenn M hier mit `m Zug/ Also, er ist, wenn er auch 
mal zwischendurch wirklich in Not is und/ In Not, sprich, kein Geld mehr. „Ich hab gar nichts 
mehr zu Essen. Ich hab kein Geld mehr.“ Ich mein, is natürlich fürchterlich, ne, wenn man 
weiß, sein Kind sitzt da in X und hungert. (LACHT) Und dann kann er mit dem Bus halt mal 
schnell kommen. Das ist natürlich von XY dann auch nen bisschen umständlicher so, ne.

I: Ja, langwieriger.

A: Ja. Deswegen is nur der äußerste Notfall dann, also, wenn das jetzt hier nich anders wird, 
dann überlegen wir uns das schon.

B: Wäre ja vielleicht auch nicht schlecht.

A: Ne.

B: Die meinten auch, vielleicht auch für M, dass er sich nicht immer gleich sozusagen die 
Rückmeldung von Zuhause holen kann, die er so natürlich dann kriegt, ich mein ** da lassen 
wir ihn nicht hängen. Also, in keinster Weise. Ob das nun pädagogisch sinnvoll ist oder nicht, 
aber ** wer lässt schon sein Kind hängen. (LACHT) Ob autistisch oder nicht autistisch, das 
macht/ Also wir nicht. Und vielleicht wärs manchmal besser, wenn er nicht so das Gefühl 
hätte, wenn Not am Mann ist brauch ich ja da nur hingehen und dann kann ich vorher mein 
ganzes Geld ausgegeben haben für Müll. Ich krieg ja dann immer nochmal zur Not was. 

I: Hat er sein Zimmer hier behalten eigentlich?

A: Ja, weil er jetzt alle zwei Wochen ja auch kommt und/ *3 * Ja, warum kommt er eigentlich? 
Wegen uns glaub ich nicht, oder?

B: Tja.
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A: Naja, vielleicht wegen der Gesellschaft. Wenn er in seiner Wohnung in Oldenburg ist, dann 
spielt er exzessiv mit seinem Computer. Wenn er hier ist, dann guckt er exzessiv Fernsehn, 
dann/ Wir hatten nen Festplattenrecorder und der wird dann schon die ganzen zwei Wochen 
sozusagen voll gepackt mit irgendwelchen Filmen, wenn er dann hier ist, dann guckt er also 
im Grunde, rund um die Uhr guckt er dann Fernsehn, also.

I: Oder arbeitet im Garten?

B: #Oder arbeitet im Garten.#

A: #Oder macht im Garten# was. Aber auch nur, wenn er Geld braucht. Sonst tut er das auch 
nicht. So am Anfang des Monats, wenn das Geld dann von der Werkstatt kommt, dann * 
muss er nicht unbedingt im Garten arbeiten. Das ist eher dann für später, wenn alles 
verbraucht ist. Aber das ist schon OK, ich mein, wir sind froh, dass er so weit mit dem Geld 
zurecht kommt. Einmal kam er und sagte: Du, guck, guck mal irgendwie da, da ist ein Minus 
vor, vor dem Betrag, was ich auf dem Kontoauszug hab. Naja, das ist ein schlechtes Zeichen. 
(LACHT) Hat er/ Is auch nie wieder passiert, ne. Da waren`s irgendwie mal Minus zwanzig 
Mark, waren`s damals glaub ich noch. Is ihm dann aber gleich aufgefallen, dass das irgendwie
nich so aussah wie sonst. Der passt jetzt so genau auf. Also, der hebt wirklich ab, dass dann 
noch 0,87 Euro dann praktisch noch drauf sind, oder so, also das kriegt er gut hin. Könnt ja 
auch anders sein. So mit Geld umgehen können irgendwie/

B: Also ganz abgeschlossen ham wa das noch nicht, weil das eben dort nicht ganz 
zufriedenstellend ist, dort die gesamte Situation, dann ham wir`s noch nich so ganz 
abgeschlossen (..), aber wir ham auch noch keine andere Idee gehabt bisher, die besser is. 

A: Man muss das auch erstmal probiern und nicht nur ein Jahr probiern, weil * M hat natürlich 
andere Schwierigkeiten dann *, wenn neue Situationen, neue Leute und so sind. *5 * Aber 
problemfrei war es (...).

B: Also, die Hoffnung mit dem Auszug von M * sind wir befreit von allem, dass ist nich so. Ja. 
Werden wir immer noch gefordert. 

I: Was würden Sie anderen Eltern raten in Bezug auf den Auszug?

A: Auf jeden Fall Auszug.

B: Also Auszug ja, ist nur die Frage #**# wie passend die Einrichtung ist, nech.. 

A: #Ja gut.#

B: Nich um jeden Preis. Wenn wir das sehen bei anderen Behinderten, wo die Kinder dann, 
ja, praktisch bis zum alt werden der Eltern mit, mit im, in der Wohnung leben, dass kann auch 
gut funktionieren. Und das kann auch gegenseitig sich befruchten. Weil die älteren Leute 
kommen vielleicht alleine auch nicht mehr ganz zurecht. Äh, können also schon noch manche 
Hilfe, äh auch von einem Behinderten *bekommen, nech. So wie das eben mit deiner Mutter 
auch geht. Alleine wäre deine Mutter hier/ könnten wir nicht beruhigt weg fahren. Aber so, also 
das könnt ich mir auch vorstellen. Es hängt sicherlich von der Art der Behinderung ab, klar.

A: Ja, M war, oder is einfach anstrengend und das war auch natürlich schon nen Grund dann 
eher schon eher noch zu sagen, so: Wir müssen irgendwas finden. Schon aus reinem 
Selbstschutz, ne. So dass man, ich sach mal, so`n bisschen frei is.
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B: ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, so wie M ist. Angenommen wir wären so alt und 
wären nicht mehr in der Lage selber einkaufen zu gehen oder sowas

A: Dann holen wir ihn wieder nach Hause, ne.

B: man könnte dem nen Zettel schreiben. Kaufst du das ein. Dann so und solche Dinge. Äh, 
also das würde so sicherlich äh, noch ne Weile gehen.

A: Hmm. *5* #M/#

B: Nur stellt sich dann eben die Frage, was dann. Wenn einem, wenn es, wenn wir uns solche 
Situationen vorstellen, #dann/#

A: #Nun hat M# ja das schon kennen gelernt, alleine. Also, ich denke schwierig is es für, zum 
Beispiel, der, der Bruder von der Frau (...), wo die Mutter dann plötzlich alt ist und, und der 
behinderte Sohn inzwischen, weiß nicht, weit über Fünfzig, oder Fünfzig, muss dann 
irgendwie raus von Zuhause und ich glaub, das ist schwierig, also/ M kennt das ja, alleine zu 
leben und/

B: Vor allem, wenn die Eltern dann, wenn wir dann mal so alt sind und vielleicht gar nicht 
mehr in der Lage sind, äh, das zu prüfen, die Einrichtungen und so. Und das alles so, so zu 
machen. Wir möchten natürlich so ein bisschen für die Zukunft sorgen, für nach uns. Dass er 
weiter existieren kann. Und, ähm, dass könnte ja irgendwann mal, könnte man den Punkt, 
Zeitpunkt auch irgendwann verpassen. Dass man da keinen Einfluss mehr drauf hat. Das ist 
die andere Seite. Das spricht auf alle Fälle dafür, das rechtzeitig zu machen.

A: Ja, auch für den Behinderten is es wichtig, denk ich. Und selbst wenn M jetzt nochmal für, 
was weiß ich, zehn Jahre zurück käme und dann wieder weg ginge, dann is das ja alles noch 
irgendwo gespeichert, wie das abläuft, wenn man alleine irgendwo wohnt. Und wenn wir uns 
hier mal zoffen, ich meine es bleibt natürlich auch nicht aus, dann sagt er: Bin ich froh. Dass 
er jetzt wieder nach Hause geht. Dann is das plötzlich sein Zuhause. Und sonst sagt er: Ich 
komme halt am Wochenende nach Hause. Also es is, beides is irgendwo sein Zuhause und 
dass #(..)#

B: #Also, grade das Zuhause#, was er am besten brauchen kann. (..) Er ist total egoistisch.

A: Hmm. 

B: Ja. Ganz auf sich bezogen. Aber noch was fällt mir ein. In Bezug auf Ausziehen und so. 
Wir ham das vielleicht gar nicht so gesehn, aber wenn irgendwo Verwandte kommen zu 
Besuch und die, also ihn über nen längeren Zeitraum nicht mehr gesehn haben, die 
bemerken an ihm ne große Entwicklung. So, dass man sich mit ihm tatsächlich unterhalten 
kann. Wobei das unsere Geschwister nicht unbedingt mehr sehen, dass das eine 
Unterhaltung ist, die eigentlich nur M selber interessiert. Er erkundigt sich nich nach 
irgendwelchen Dingen oder so, von den anderen, sondern erzählt mehr dann von sich dann. 
Aber dies immerhin, also das wurde uns schon gesagt. Also T, was, wer war denn das 
zuletzt?

A: Also, G meint ja auch*, die Nachbarin.

B: Also so, dass andere sehen das besser. Also, so gesehen war das schon auch ne gute 
Entscheidung.

A: Denk ich auch. Ja, du weißt nicht, ob er die Entwicklung nicht sowieso gemacht hätte.
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B: Ja.

A: Das is ja auch wieder von#**# achtzehn bis dreißig is natürlich auch ein Schritt, wo jeder 
sich #fortentwickelt.#

B: #Das is die andere Seite wieder.# #entwickelt man sich noch#

A: Ach, ich denk, jeder muss das so machen, wie er das dann für richtig hält und für uns war 
es eigentlich schon der richtige Weg. Also, für M was zu suchen und war ja auch schön, dass, 
dass es in der Nähe is. Weil wie gesagt, wenn er nach hause kommen kann und wir fahren 
zusammen in den Urlaub und man kann sich mal treffen um ins Kino zu gehen und so, dass, 
dass find ich einfach schön, also dass, dass ist schon gut so. Wir wollen ja M nicht los 
werden, sondern * er soll sein eigenes zu Hause haben und dann eben hier ab und zu mal 
kommen. 

I: Gut. Dann bedank ich mich ganz herzlich. 

B: Gern geschehen, wenn`s geholfen hat.

I: Das hat. 
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Interview H
19.02.07 ; 1:15:21 h
Transkription: E.A.

A: Nein, A is die älteste von drei Kindern und äh, wir hatten den, wo sie in die beschützende  
Werkstatt kam, ham wir immer gesagt, ich sach, weil ich das auch vom, von den ganzen, von 
der Schule her, sie war im Behindertensport drin und von den Eltern so her kannte, hab ich 
immer/ Und das ham wir uns auch gesagt/ Wir ham gesagt, wenn A dreißig is möchten wir 
gerne, dass sie dann irgendwann in so ne Wohngruppe zieht. Bis sie dreißig is. Bis dahin 
möchten wir das wohl gerne über die Bühne haben. So haben wir uns, haben wir immer 
gesagt, wir möchten gerne noch, noch `n bischen dann vom Leben haben. Und ich fand das 
einfach sinnvoll/ Die andern, die Jungen, die andern Kinder ziehen dann ja auch in dem Alter/ 
Mit Dreißig wohnt auch keiner mehr zu Hause. Möcht ich auch keinen mehr zu Hause haben. 
So will ich mal sagen, ne. Aber heut zu/ Is ja heut zu Tage vielleicht wieder nen bischen 
anders, aber zur damaligen Zeit war das ja wirklich so, dass die dann noch eher ausziehn 
würden. Und das hatten wir denn auch so, wo sie dann in so`t Haus, wo sie denn dann so hin 
kam, in `ne Werkstatt so war und das hatten wir dann auch so mal besprochen da, mit, mit 
den Gruppenleiter und, und, und alles. Und is dann äh, so gesagt, ja und dann war sie, ich 
weiß nicht und dann auf einmal riefen die uns, riefen die mich an: Ja, wir hätten `n 
Wohnheimplatz für A. Ich sach: `N Wohnheimplatz? Ja, in X wird `ne ganz komplette Rollst/, 
Rolli-WG aufgemacht. Ne, das war die einzigste, all, ne Rolli-WG in XY gibt`s eine und das 
war die zweite Rolli-WG jetzt im, außerhalb, ne. Und dann suchten die `ne Mitbewohnerin, die 
nicht ganz so stark, die noch recht selbstständig is. Und, ja und da kam für, kam denen A in 
den Sinn, weil die vieles noch konnte, geistig relativ fit is und dann, ich sach: Ne. Ich 
entscheide das nich, das muss A entscheiden. Das möchte ich nich. A is selbstständig, darum 
solten sie A fragen. Ja, und dann haben die A gefragt und dann hat A zugesagt. Vielleicht 
war`s auch, ich denke, für sie war`s `n bischen, im Nachhinein war das voreilig für sie, * weil 
sie * sich nich vorgestellt hat von zu Hause ganz weg und denn, sie war jung. Sie war 
einundzwanzig, zweiundzwanzig, wo sie denn auszog, ne. Und äh, dass hat, da hat sie`s 
denn bereut. Jetzt langsam geht es, aber das hat sie damals bereut. Denk ich 
hundertprozentig.

I: Hat sie das gesagt, oder denken Sie sich das?

A: Äh, #gesagt hat sie/#

I: #Also merken Sie# so #an ihrem Verhalten#

A: #Ja, an ihrem# ganzen Verhalten. Das hat man, sie hat bis sie, wenn sie dann nachher/ 
Nach vier Wochen is sie denn das erste Mal/ Wir haben das lange Zeit gelassen, dass sie 
sich da eingewöhnt hat. Wir ham das schon gemerkt, ne, und dann is sie vier bis sechs Wo/ 
Ich weiß es nich, so sechs Wochen haben wir das erste Mal/ Von Rotenfelde sind ja nun 
zwanzig Kilometer, das is ja nun nich so mal so eben, übers Wochenende nach Hause geholt 
und wenn die denn dann da nach Hause kam, jedes Mal hat sie geheult, wie noch nie. Daran 
merkte man das, dass das doch ** schwer für sie war, ne. 

I: Ja. Und wie lange hat das gedauert, bis sie * (..)

A: Ich denke so ungefähr nen ganz/ Ungefähr `n Jahr. Ne. Und das is/ A war sowieso  
schwieriges Kind. Wenn sie `n paar Tage äh/ Sie war zu Hause sowieso äh/ Sie musste 
immer Action haben, immer alles/ Es musste sich alles um sie drehen. Es musste/ Sie, wenn 
sie jeden Tag man/ Ich sach, wenn sie jeden Tag einkaufen gekonnt hätte, oder wenn es `n/ 
Ich hab immer, spaßeshalber gesagt, wenn es den Beruf Einkaufen gäbe, dann wär das der 
richtige Beruf für sie gewesen. (I UND A LACHEN) Sie wusste die Preise, sie wusste die 
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Angebote und, und, und. Das hätte sie alles gut/ Das konnte sie super.

I: Alle Art von Einkauf? Also, Lebensmittel oder Kleidung, oder?

A: Nein, ja, so mehr, äh, Kleidung nicht so, dass hat sie nicht selber entschieden. Das wollte 
sie nicht. Aber so a/ Was sie so für`n Haushalt, was ich so gebrauchte, oder, das, ja.

I: Is ja witzig.

A: Ja, dass haben wir immer gesagt, ne. Aber denn is sie ja nach Hi/ Sie war ja hier in, in 
Sutthausen in so `ner normalen Gruppe und dann nach Hillter, is sie denn, in die 
beschützende Werkstatt nach Hillter gekommen, wo sie nach Rotenfelde gezogen is, und 
dann kam sie in die Telefonzentrale. Konnte dann in der äh, in der Telefonzentrale arbeiten. 
Und das fand ich, hab ich immer gesagt, fand ich `n ganz toll. Sie hat nur `nen 
Lernbehinderten-Abschluss und konnte dann in der Telefonzentrale arbeiten und kam da gut 
zurecht und is da auch heute noch. Sie fährt jetzt von Osnabrück auch heute noch nach 
Hillter. #(...)#

I: #(...)# fragen, wie das jetzt is nach dem Umzug aus Bad (..)? Is sie im/ Macht sie immer 
noch den weiten Weg?

A: Sie macht immer noch den weiten Weg nach da hin, weil ihr das, äh/ Beruflich is das ne 
Herausforderung für sie, die is nicht/ Dies eintönige in den Gruppen arbeiten. Ich weiß nich, 
ob sie das kennen?

I: Ja.

A: Und äh, in der Telefonzentrale zu arbeiten ist natürlich schon/ Sie bekommt `n bischen 
mehr Geld wie die andern und es is ne Herausforderung, ne. Obwohl sie/

B: (..)

A: Ja. Äh, Milch, oder, oder? Beim Kaffee, nehmen Sie da Milch?

I: Hmm.

A: Normale Milch oder Dosenmilch?

I: Normale Milch würde völlig reichen, aber * #müssen Sie nich# extra holen.

A: #Ja, nehmen sie auch nur?#

I: Na, dass passt sich ja. Guck und so is das dann gekommen, ne.

A: Ah ja. Und wann ist sie ähm, aus X zurück nach XY gezogen?

I: Sie wohnt, ich glaube 2001 oder 2000/ Ich glaube 2001 war das. Hmm. Vier, fünf Jahre hat 
sie in X gewohnt und dann ist sie nach da hin gezogen. (.........) Ja, und sie hat es mit 
Sicherheit jetzt hier, war auch ne Eingewöhnungszeit. Is das auch noch. Aber hier/ So ganz 
wohl/ Sie hat gehofft, dass sie hier, ähm äh, mehr mit ihr raus gingen. Sie ist ebend relativ 
geistig auch fit, aber die sind ihr zu gebunden an diesem Wohnheim. Und sie is/ Die 
Personalsituation ist auch relativ, wird immer knapper und die ham weniger Zeit für sie und für 
diese Gruppe, um mal mit raus zu gehen, ne. Und dann muss sie selber organisieren. Und 
das fällt ihr recht schwer. Weil sie die ganzen, von der Schule her/ Da sind so viele, die hätten 
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so gerne Kontakt mit ihr behalten/ Das blockt sie alles ab. Das macht sie nicht. Das kann man 
ihr noch zu raten und: Ich kann das nicht machen, den Kontakt pflegen. Und ich kann nicht 
Termine vereinbaren für sie. Das geht nicht. Das muss sie selber machen. Sie muss das 
wollen und nicht ich. 

I: Ja.

A: Ne.

I: Was denken Sie? Woran liegt`s?

A: Das hat sie aber immer schon selten. Das war immer/ Man musste das für sie machen. 
Aber dann wiederum versucht sie alles selber zu machen, ne? Ja. Ich weiss es nicht, woran`s 
liegt.

I: Vielleicht einfach ein Wesenszug.

A: Das ist ein We/ Ja, äh, es ist, es ist auch nicht einfach, wenn sie jetzt so `ne Woche bei 
uns hier wieder zu Hause ist. So wie Weihnachten, wenn sie so eine Woche zu Hause ist, 
dann * geht das, dann gibt es schon Theater. Gibt es schon, muss ich sagen äh, könnte es 
schon Geschrei geben, dass sie nich/ Sie möchte raus, möchte was erleben. Ihre Geschwister 
können dies, die können das und das könnte schon, äh, dann gibt’s, dann is sie eifersüchtig. 
Und ich denke auch, der Grund damit sie/ dass sie nicht ganz glücklich ist, da, weil ihre 
Geschwister sind**

B: Schon überall hin.

A: Könn/ Nein, sind auch noch, im Grunde genommen zu Hause.

B: Jo, die können aber/

A: Die können alles machen. Ja. Können überall hin. Und sie kann das nicht.

I: Die wohnen noch zu Hause?

A: Jein.

I: Jein?

A: Ähm, mein, äh/ Die Mittlere, die is siebenundzwanzig. Die hat die Wohnung im Vorderhaus. 
Hat hier ne eigene Wohnung.

I: Ah, ich hab gelesen. (..) aber die hat doch gesagt Hinterhaus. Wo muss ich denn jetzt 
klingeln?

A: Ja. Und ähm, das ist das

B: (...) holen.

A: Ja, kannste mal eben noch nen Löffel dafür holen. Und das ist das, äh, was ihr nicht (..) Sie 
wohnt denn hier auch noch, aber das ist ganz selbstverständlich, weil die is ja seit knapp zwei 
Jahren jetzt bei der Bundeswehr und wohnt zur Zeit noch viel in der Kaserne. Und ähm, 
deshalb hat sie hier die Wohnung, und wenn ich/ Das war für mich, wenn sie mit diesem ganz/ 
Könn sich vorstellen, wenn da einer von `ner, mit Bundeswehrklamotten nach Hause kommt. 
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I: Ja, ja. Großer Rucksack.

A: Großer? Äh, wenn sie jetzt/ Sie hat Lehrgänge gemacht, `n halbes Jahr in X und kommt mit 
einem Auto, so, äh/ Sie hat `n Auto, da kommt, so voll gepackt, passt nichts mehr/ Sie ist 
alleine drin. Was mit, alles voll gepackt, da kommt sie nach Hause. Und das kommt denn hier 
hin. Ich äh, da war ich so unglücklich, wo sie das erste Mal nach Hause kam. Dann ham wir/ 
Wir ham dann wirklich/ Wo sie hin kam schon haben wir Mieter gekündigt, damit sie die 
Wohnung dann bekam, ne. Weil, sie hat, is fertig studiert und is mit ähm, mit ähm, nach dem 
Studium is sie dann bei der Bundeswehr als Offizier, in ner Offizierslaufbahn/ Die verdient 
dann gleich schon gutes Geld. Das kann sie sich leisten, so ne Wohnung, ne. Und deshalb 
hatten wir, ham wir dann gleich gesagt, sie kriegt die Wohnung vorne und denn hat sie hier 
immer, behält sie immer und/ Und das is A, glaub ich auch `n Dorn im Auge, so`n bischen. 
Aber, ** das ist/ Sie hätte sich ja genauso wo anders ne Wohnung nehmen können, ne. Das 
darf man nich sagen, ne. Sie will auch nich in die Wohnung rein, ne. Bisher noch nicht ein 
Mal. Sie, sie hat/ Anderthalb Jahre ham wir ungefähr die Wohnung schon. Sie ist nicht einmal 
drüben gewesen. Sie wollte nicht dort hin. Deshalb sieht man, dass das nicht ihre, äh, ne/

I: Sie ist die jüngste?

A: Die Älteste. 

I: Die Älteste.

A: Dann ham wir ja noch einen, der ist zwanzig.

I: Mhm.

A: Ja. Und der geht ** in die Laufbahn höchstwahrscheinlich rein. Der macht Zivildienst bei 
den beschützenden Werkstätten. Und der möchte später wohl in diese Lau/ Richtung 
arbeiten. Er hat sich jetzt, hat erst kaufmännische Schule gemacht und ** es lag wohl nich ihm 
so. Und jetzt geht er hin, auf, also auf, ich weiß ja nich, Erzieher. Und dann Sozialpädagogik 
weiter, ne. Und * hätt ich nie gedacht, dass er das machen würde, nech. Weil die jetzt ganz 
anders mit A umgehen. Die gehen ganz gelassen mit A um, ganz * äh, schimpfen mit uns, 
wenn wir bei A zu viel nachgeben. Weil das einfach nichts bringt. Sie sind ja einmal später 
dafür zuständig, wenn wir nich mehr da sind, ne. Es is ja so: Sie braucht ja immer noch Hilfe. 
Und sie wird, je älter sie wird, je mehr Hilfe gebrauchen. Weil sie das/ Das weiß man schon. 
Das Körperliche wird nachlassen bei ihr. Das wird irgendwann wird das schlimmer werden 
wieder, dass sie das nicht mehr selbstständig so sein kann, wie es jetzt ist, ne. Und ähm, 
deshalb/ Die sagen: Ihr verwöhnt A. * Ich kann nich äh/ Ich kann A nich, wenn/ Wenn uns was 
passiern/ Uns wir jetzt/ Uns hätte ja auch jetzt schon was passiert sein können, dass der eine 
oder andere krank ist, und ich hätte dann arbeiten müssen, oder äh/ Und dann hätte man da 
gestanden, alleine. Und dann hätte sie ausziehen müssen. Dann hätte sie auch nich/ Das 
ginge nich mehr irgendwo, ne. Und das is das Pro/ Ich denke einfach, dass ist sinnvoll, dass 
man früh genug/ Und ich weiß von andern Eltern, und ich weiß von den, die Betreuern ham 
uns oft erzählt, wie schwierig das is, wenn die Kinder #**älter/# 

B: #Eltern sind tot, raus, geht nach Hause.# Also, raus kommen und denn, sollen dann da hin. 
Dat wird, weiß ich nich.

A: Obwohl wir äh, viel Nackenschläge gekriegt haben. Warum wir A schon so früh aus dem 
Haus gegeben haben?

I: Mhm. Wer hat das gesagt?
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A: Ähä

B: Die beim Behindertensport da, nich.

A: Wir äh/ A war ja in `nem Behindertensport und dort waren wir Eltern ja auch sehr mit 
einbezogen. Und da ham wir nich, nich einmal, ich denke wir ham vier, fünf Mal von, die denn, 
die die Gruppe leitete. Die den Sport machte. Und die hat auch selber ne behinderte Tochter, 
die hat sie selber noch, ich hab sie jetzt letztens noch getroffen, selber noch zu Hause. Und 
ähm, die hat uns das einige Male/ Und denn auch der mit machte, da mit. Könnten das doch 
nich verstehn, dass Anke schon so jung auszog. Ich sach: Das ham wir nich entschieden, 
dass hat A entschieden.

B: Ham wir gleich gesagt. Ich sach: Wenn du meinst, dass das nichts is, is das nich, dass du 
meinst, du musst ganz weg. Dann kommst du wieder zurück, aber/

A: Das is dann nich gekommen.

B: Wollte se auch nich.

A: Das wollte se nich. Sie hat/ Die Blöße wollte sie sich nich geben. Das hat sie nie gesagt, 
dass sie zurück wollte. Und dann ham wir das aber auch nie vorge#schlagen.#

B: #So is das# nich.

A: Du/ Das musst du dann selber sagen, uns, ne. Du kannst wieder nach Hause kommen, 
aber, das hat sie nie gesagt. So einfach is das auch nich für äh/ ** Für mich war`s auch nich/ 
Ich bin auch mit zwanzig, einundzwanzig von zu Hause weg. Bin von, komm von hinten von 
Merzen, Fürstenau, die Ecke. Wissen Sie wo das is? Richtung Lingen. 

I: Ja.

A: Wenn ich jetzt Richtung, von hier aus Richtung Lingen fahre, auf halber Strecke ungefähr. 
Und * ich bin dann auch mit äh, einundzwanzig nach Osnabrück hin und äh, dass war für mich 
auch nich einfach, auf einmal ganz weg von zu Hause. Ich war auch zu Hause. Das ist, dass/ 
Ich konnte das nach A nachfühlen, aber ich denke einfach/ Deshalb hab ich auch immer 
gesagt: Sie muss da durch, ne. 

I: Sie hatten ja vorhin gesagt, dass sie sich so vorgenommen haben mit dreißig #wollen Sie# 
den Prozess/ 

A: #Ja.#

I: Wieso grade dreißig? 

A: Ich denke, dann sind die andern, äh, mit dreißig/ Ich denke, dann sind die, die meisten 
ausgezogen. Und ich denke auch mit dreißig, wir sind dann fünfzig und ich hab dann gesagt, 
ich sach, äh, ääh/ Wenn ich dann noch/ Ich hatte noch vor, irgendwo vielleicht noch mal, 
später vielleicht noch mal `n bischen arbeiten zu wolln. Und das hätt ich nich mit A gekonnt. 
Und dann, wenn A, dann hätt ich das vielleicht noch gekonnt, aber das, nun hab ich das dann 
früher, sofort, sobald A/ Nach zwei Jahren bin ich wieder angefangen zu arbeiten. Ich hab 
wirklich zwei Jahre abgewartet, ne. Und mit/ Ich denke, die an, andere Kinder, die sind 
entweder verheiratet, oder sind, haben beruflich, sind außer Haus. Und das is ja eigentlich 
üblich, dass mit dreißig sind die Kinder aus dem Hause. So, das war der Grund mit. Das war 

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71



Studie\Interview H 24.04.2009

6

für mich auch der Grund mit. Somit kann sie genauso gut, auch wenn sie behindert is, 
ausziehen, als wenn, wenn die andern Geschwister, wenn die denn mit dreißig. Unsere, die 
Kinder die wollen auch nich. Unsere Tochter auch/ Die is hm/ Die hat nun halt die Wohnung 
hier. Wir könn da mal nach gucken, oder so. Das is für sie sinnvoller und für uns auch 
einfacher als/ Sie hätte genau so gut ne Wohnung wo anders nehmen können. Nicht nur nicht 
bei uns. Sie muss an uns genauso Miete bezahlen. Nicht, dass das umsonst is, oder so, ne. 
Das is schon/ Sie hat die Wohnung, als wenn sie die bei, wo anders hätte, ne. Ne. Bloß halt, 
ne, ich meine sie is manchmal vierzehn Tage oder drei Wochen nich da und dann muss man 
doch mal nach der Wohnung/ Mal Toilette ziehn oder weiß Gott was. Nach gucken, ne. 
Treppenhaus muss gemach/ Das müsste man mit/

I: Blumen gießen.

A: Blumen gießen und diese ganzen Sachen. Ja. Und so haben wir`s einfacher, ne. Das is 
halt, aber diese Sache, dass sieht unsere Tochter, A nicht, ne. Das is, ich denke, dass kann, 
da kann sie sich nicht rein denken, nech. Ich denke einfach, dass is, ähm, ja, sie hätte auch 
gerne so ne eigene Wohnung. Hat sie uns/ Würde sie gerne haben. Aber das/ dafür is sie 
nich weit/ Schafft sie nich, ne.

I: Wie viele Mitbewohner hat sie jetzt da, wo sie grad wohnt?

A: Das is `n auch, ne mehr oder weniger ne Rollstuhlgrupp/ In, in der Etage jetzt is äh, geht/ 
Das sind einmal Zwillinge. Die sind beide auf den Rollstuhl angewiesen und dann die L, die is 
auf den Rollstuhl angewiesen.

B: Und dann die Dings, die/

A: Die A, ja, die läuft, aber das is ne Autistin. Die is schwer behindert, eigentlich sehr schwer. 
Die geht in X auch in diese Schwerbehindertengruppe. Weil die ganz/ Die kann nich in `ner 
normalen Gruppe arbeiten. Die kann ich auch nich ansprechen. Aber A kommt ganz/ Die 
kommen ganz gut mit ihr klar, ne. Und die andern sind eigentlich/ ** Die können alles machen. 
Die müssen sich selber ähm/ Frühstück müssen die sich selber machen. Morgens. Und oft 
auch, manchmal sogar Abendbrot auch. Je nachdem, wenn/ Dort ist es diese Gruppe und 
dann sind noch zwei oder drei an/ Wie viel Gruppen sind denn noch da?

B: Hmm. (..) 

A: Ich glau#be noch drei.#

B: #Zwei oder drei.#

A: Zwei oder drei Gruppen #sind da noch.#

B: #Die oben# drüber.

A: Oben drüber.

B: Oder sind da noch welche bei, die da so sind? Weiß ich jetzt gar nicht.

A: Ja, die haben denn so kleine Appartments. Na, ich glaube zwei Gruppen und denn noch 
welche mit, die `n Appartment haben. 

B: Zwei oder drei.
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A: Im Keller sind noch welche, die haben auch nen Appartment, aber die kommen bei/ Essen 
mit A, in der Gruppe zusammen. Das sind auch die laufen können, aber die haben zusammen 
so`n Appartment und jeweils und so was schwebt ihr ja gerne vor. Möcht ich ja auch wohl 
gerne haben, aber A braucht auch `n, immer noch wieder jemanden, der mal nach dem 
Rechten guckt, ne. 

I: Und da, da wär zu viel Selbstständigkeit gefordert, in dem Appartment wohnen?

A: Hmm, nein. Ich denke einfach wird / Wenn/ A schwebt das dann auch vor mit ähm, dass 
sie sich auch/ Selber mal was zu kochen. Sie möchte dann lieber ne Küche auch dazu haben. 
Und das ham die dann ja nich, ne.

I: Ah ja. Verstehe.

A: Und wenn ich dann/ Da muss sie/ Und das könnte sie eigentlich auch. Dass sie sich so 
kleinere Sachen Essen fertig macht. Ich denke, das könnte sie wohl, ne. Aber, sie macht jetzt 
so wenig. Zimmer aufräumen, das ist `n bischen sehr mager. Mama muss dann ab und an 
noch `n Donnerwetter sprechen.

B: Oder Mama will vorbei kommen.

A: Oder ich muss denn mal wirk#lich vorbei# kommen und dann muss ich dann mal wieder/

B: #oder abholen# #Brauchst ins Zimmer nich reingucken. Alles klar. Jau.

I: (LACHT) Weiß man bescheid.

A: Ja. 

B: (...)

A: Ja, und deshalb is mir das auch/

B: Wenn se selber was hätte, weiß ich nich, also dat/

A: Die ham se/ Die kommen auch ganz schlecht an ihr ran. Wir haben das jetzt so vereinbart, 
dass sie mit `m Saubermachen/ Dass da jetzt wieder ne Putzfrau kam und das wollte sie eine 
Zeit lang sogar ganz alleine und äh, dass, da bin ich hin gegangen, zu dem Heimleiter und 
hab mich denn da wirklich beschwert. Ob se das durchgehn lassen/ Ob se das zulassen 
könnten. Wie`s/ Das Waschbecken und den Zahnputzbecher war schwarz. Und ich denke 
einfach, dass ist nicht Sinn der Sache. Da müssten se`n bischen gucken. Ich meine, 
Spinngewebe in jeder Ecke und sauber/ Das geht nicht. Ich meine, da müssten sie/ Da ist sie 
in ihrem Dreck verkommen. Sie hat wohl Bett abgezogen regelmäßig und das alles und mehr 
nich. Und sie hat keinen mehr in ihr Zimmer gelassen. Und das ging nich. Und das ging nich 
gut und da hab ich mich beschwert, weil sie die/ Und daran sehe ich, dass A das nich kann. 
Und ähm, das haben die versucht und das kann A nich. Und wenn sie sich nicht helfen lassen 
will/ Sie kann es nicht allein. Sie kann keinen Boden wischen, sie kann nich hin/ Man kriegt es 
auch nicht hin mit, mit/ Sie braucht Hilfe. Man kriegt nicht so`n Kleiderschrank, dass sie 
überall so groß is. Ihr Zimmer ist nich so riesig groß. Sie muss Sommer und Winterklamotten 
muss, dass muss man ihr umräumen. Da braucht sie Hilfe. Nach oben und nach unten hin. 
Da kommt sie als Rollstuhlfahrerin nicht dran. Dass, sie weiß, was sie machen muss, ne. Aber 
diese Sachen. Sie braucht irgendwann immer wieder Hilfe, und das is, das will man ja auch 
gerne wohl machen, aber die größte Schwierigkeit is: Sie nimmt keine Hilfe an. Sie will das 
da/ Bis ich dann ** oha. Und dann hinterher freut sie sich, dass ich ihr das fertig gemacht 
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habe. Ne? Das is nich so einfach. Es ist schwierig. Ich möchte sie auch selbstständig er/ Sie 
mu/ Ich hab`s ja keine Erziehung, aber ich denke einfach/ Und ich weiß auch, wenn ich sie zu 
Hause/ Das muss ich dazu sagen: Ich weiß, wenn sie zu Hause geblieben wär, dann wär sie 
noch nich so selbstständig, wie sie jetzt is. Sie kann ihre Wäsche selbstständig waschen und 
das alles. Das macht sie sehr gut. Das Einzigste is bügeln und so. Da hält sie nich viel von, 
aber, äh, ich bin halt so`n Typ, der da bischen so, äh drauf achtet, aber, dass hätte sie zu 
Hause nich gelernt. Auch mit`m Kochen, was sie da so kann, und was sie da macht. Was sie 
da gelernt hat, dass hätte sie zu Hause/ Ich glaube nicht/ Ich hätte ihr alles abgenommen. 
Und das is/ Deshalb is das sinnvoll, dass sie auch, kann ich jetzt im Nachhinein noch sagen, 
ist das sinnvoll, dass sie ausgezogen is. Sie hat ne ganze Menge dazugelernt. Wir hätten ihr 
einiges abgenommen. Und deshalb kann/ Das is der Grund, wo ich sagen kann, das is das 
Wichtigste, was die/ Wo, äh/ Was die lernen, wenn sie einfach, ähm, was sie gelernt hat und 
viele Behinderte auch. Die Eltern machen doch zu viel für die Kinder. Das is ganz, ganz 
wichtig, ne. Das kann ich im Nachhinein sagen. In der Hinsicht is sie sehr gut. Hier zu Hause/ 
Auch sie trocknet mit ab sofort. Das macht sie alles und, wenn sie denn da is. Und das ist 
ganz, wirklich gut, ne. Das hat da/ Sie sieht auch, wo was zu tun ist. Manche, oft und alles. 
Das muss ich dazu sagen, ne. Das hat sie vorher nich, ne. Und, ja, es is halt/ Wenn das denn/ 
Wenn sie denn da mit in den Keller muss und das alles und/  Das ist das schöne daran jetzt. 
Das man/ Das ist auch jetzt neuerdings erst so, dass sie ihre Wäsche selber waschen kann, 
weil das in dem Wohnheim, wo sie hier jetzt wohnt, dass ist/ Wie lange ist das jetzt her? Zwei 
Jahre? Ist das komplett umgebaut worden und denn ham die Waschmöglichkeiten mit am Flur 
drin. Das ha#tten die# vorher nich.

B: Ebenerdig.

A: Ebenerdig. Alles mit dran. Die ham ne eigene, zwei Waschmaschinen, und jetzt kann sie 
das selber machen alles. Und das ist recht selbstständig. In Bad Rotenfelde war das auch so. 
Und das war denn dann hier am Schöllerberg nich. Und das/ Jetzt, wo das wieder da ist/ und 
jetzt is sie wi/ Das ist schon schöner so. Und dadurch werden die auch selbstständig, ne. Das 
ist das Einzigste. Aber so mit ne eigene Wohnung, dass seh ich ganz große Schwierigkeiten. 
Und ich denke auch, da würde A sich zu einsam fühlen. Sie braucht immer Leute um sich. Ne. 
Sie braucht nur, wenn sie man/Wenn/ Is/ Wenn sie, äh/ Wenn sie hier/ Manchmal hat sie hier 
auch derbe Theater gemacht, wenn hier nichts los war. Wenn/ Weil, ich denke einfach, äh, 
wir, wir, wenn wir jetzt so Weihnachten und so/ Wenn wir hier so zusammen/ Wir machen 
das, was wir auch sonst Sonntags machen würden. Das wir mal hier spielen mit den/ Oder 
dies und das. Dass wir nicht raus gehn. Und das tut sie nicht so gerne. Und dann/ Deshalb 
hat sie dann Theater/ War`s ihr langweilig. Und das, ich sag einfach, wir tun sie dann nich 
extra/ Wir machen nich nen Programm für sie extra, wenn sie am Wochenende zu Hause ist. 
Weil das ist/ Das muss sie wissen, dass das bei uns so zu Hause, das ist zu Hause unser 
Leben hier und das muss sie auch, wenn sie nach Hause kommt akzeptiern. Und ähm, dass 
müssen die andern ja auch dann akzeptiern, und das muss sie auch lernen. Und dann will sie, 
ab und an will sie uns damit tun: Ja, dann will ich lieber ins Wohnheim zurück. Und wenn`s 
dann zurück geht, dann macht sie auch/ Dann will sie auch ihren/ So macht sie dann Theater, 
dass ihr dann irgendwas nicht passt hier, ne. (..) Ham Sie das so verstanden, #wie,# wie das, 
ne?

I: #Ja.# Wie oft sehen sie sich? Gibt`s da ne Regelmäßigkeit?

A: Nein. Machen wir nich. Machen mal/ Dann is manchmal so, dass sie/ Manchmal kommt sie 
auch/ Das kann sein, dass sie manchmal jede Woche kommt. Das kann auch sein, dass sie 
manchmal sechs Wochen nicht zu Hause ist und/ Aber im Durchschnitt: Einmal im Monat mit 
Sicherheit. Und ich denke auch, dass/ So würden auch die andern nach Hause kommen. 
Wenn die Familie hätten, Anhang hätten und so, ne. 
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I: Ja.

A: Das ist eigentlich `n ganz normales nach Hause kommen. Die erste Zeit/ Manchmal, jetzt 
wo sie hier in/ Da ham wa/ Machen wir öfter/ Manchmal holen wir sie auch nur Sonntags 
Mittags, weil das ja nur um e Ecke is, zum Essen. Dass sie dann nachmittags nur hier is. Gibt 
im Sommer viel mehr/ Und, sie könnte auch alleine nach Hause, hier hin kommen. Sie hat 
so`n, vom Rollstuhl so`n/ Ich weiß nich, ob/

B: So`n batteriebetriebenes Dings noch da vorne vor.

A: Wie, Sie müssen sich vorstelln, ähm, `n Roller.

B: Da kann man so`n Apparat vor stecken.

A: Und dieses Vorderteil vom Roller, 

B: Batteriebetrieben.

A: und das kann sie vor ihren Rollstuhl spannen. Und dann is denn/ Das fährt sieben 
Stundenkilometer und damit kann sie denn nach Hause kommen. Da is sie wohl ne Stunde 
unterwegs, aber im Sommer könnte sie das sehr gut machen. Und/ Aber das macht sie nich. 
#Sie könn/#

B: #Hat sie# nich ein/ Ne, wie oft hat sie das gemacht. Das kannste aber an einer Hand 
abzählen. 

A: Ja, und das ist/ Und das ham wir so oft gesagt. Ich sach: A, dass mach du doch mal. Dann 
fahr du doch auch mal. Kommst du auch an die fri, raus und so. Das is doch, ne. Warum, ne? 
Ne, dass macht sie nich. Ich meine einfach, sie will dann auch/ Ich weiß es nich. Sie will/ ich 
weiß nich, warum das so is. Andere würden das sofort ausnutzen und sagen: Du, ich komme 
allein. Das is nich so weit, ne. Aber, was will man machen, ne. Und deshalb denk ich, dass 
hab ich ja schon oft genug gesagt. Ich sach: Du kannst anrufen. Mama, wenn du Langeweile 
hast Sonntags und wir sind zu Hause, kannst du ruhig anrufen und sagen: Du, ich möchte 
dann und dann gerne wohl kommen. Kann ich? Ich sach: Du, kannst gerne kommen, ne. Das 
ist/ Das ist kein Thema, ne. Wenn ihr langweilig is oder so, ne. Aber das tut sie dann auch 
nich, ne. Und/

B: Gestern Nacht fahrn wa da vorbei. Ich denke: Gucken wa zu. Keiner zu Hause. Sind se 
wieder alle Mann weg, glaub ich.

A: Wir sind gestern nachmittag/ Vor ner Woche, weiß ich noch, war sie ja hier das 
Wochenende und dann hatte sie neue Schuhe. Er war mit ihr aus Melle Schuhe abgeholt. 
Und hatte sie neue Schuhe bekommen. Und dann klappte das nich, äh, Sonntag. Sie kriegte 
die nich, den einen Schuh nich an, weil sie so`n/ Sie hat die Füße/ So`n (...) dran und dann 
hat sie die (..) nicht, die, die Zehen hat sie gekrallt. Und dann kommt man ja ganz schlecht in 
den Schuh rein. Und, hat sie wohl ne Spastik oder so mit dran gekriegt. Und sie war am 
heulen, und am weinen, und am toben. Sie kam nich in den Schuh rein. Ich sach: A, da 
können wir doch nichts für. Ich sach: A, du mu/ Jetzt lass es sein, zieh den alten Schuh an 
und denn, die alten Schuhe und dann is gut. Mit Gewalt geht`s sowieso nicht. Ich sach: 
Komm. Wir kamen gestern Nachmi/ Lass uns vorbei fahrn.

B: Ich sach: Wenn de Probleme hast, hab ich gesagt, probier die ne Woche aus. Wenns 
tatsächlich nich geht ruf an, dann fahrn wir da hin #machen (..)#
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A: #Aber sie hat# uns nich angerufen, und

B: (..) muss das wohl passen.

A: Ich hab/

B: Dann sachte sie gestern: Beim (..) kamen wir da so halbwegs dran vorbei. Und da sachte 
sie dann nu: Lass uns mal vorbei fahrn. Keine A da zu sehn. Warn die wohl mit der ganzen 
Gruppe unterwegs. Eine, da war bloß die/

A: Die Autistin, die A, die war noch da. Die können #sie nich überall mit hin/#

B: #(......)# die sacht ja nichts.

A: Wir wissen ja nich, wo sie waren und und, und, und alles, ne. Und äh, #keine A da.#

B: #Und (....)# stand da auch nich. Ich nehm an, dass die mit dem #** mit dem Bulli unterwegs 
waren.#

A: #Dass die mit dem Auto, mit dem Bulli# unterwegs warn, ne. Und, ja so sieht das dann aus. 
Sie meldet sich dann auch nich. Und ähm/ 

B: Wenn man dann anruft: Wo biste? Will du`s Wochenende kommen? Mittwochs oder wann. 
Willst du`s Wochenende kommen? Ne, wir wollen da und da hin mit der Gruppe. Ich sach: 
Gut, fahr man, is gut. (A LACHT) (....). (...) is ja nich. Wenn se dat da, is ja besser,  dat se mit 
ihrer Gruppe da #(..).

A: #Dann was unter#nehmen, anstatt äh, ne.

B: Ich sach: Wenn du meinst, du musst kommen/ Ich sach: Kannst anrufen und dann kannste 
ja fragen, ob wir dann zu Hause sind, ich sach.

A: Wenn sie nun mal was besonderes/ Meist ham wir wohl/ Kann sie nach Hause kommen 
auch, ne. Das is, es is kein Thema, ne. Nich, jetzt war se jetzt öfters zu Hause, weil meine 
Mutter is jetzt Anfang Januar ja gestorben und dann war se auch ein paar mal, da se auch 
öfters da, ne. Und das is dann * ja/ Aber das nimmt unsere Kinder nich so mit. Die Mutter, die 
äh, die Oma die ham se nich so als, äh/ Die Oma war nich so, äh, präsent hier. Die war zu 
weit weg. Die Oma und Opas die hier gewohnt haben, dass war damals/ Und den Opa/ Das 
is/ Damals is das `86 is der Opa gestorben und da war sie elf Jahre und das hat sie psychisch 
mitgenommen. Da hat sie `n derben Knacks weg bekommen.

B: #Wobei der# Opa machte immer alles, wenn sie #sachte/#

A: #Und das# #Der Opa, der hat sie/ Und dann is sie/ Musste sie anschließend/ Nen Jahr 
später musste sie sogar in, wir konnten nichts mehr mit dem Kind anfangen, in psychiatrische 
Behandlung, ne. Ja, sie ist ein Vierteljahr im Kinderhospital gewesen, weil äh, äh, in 
psychiatrischer/ Wir konnten nichts mehr mit ihr anfangen. Das war ganz, ganz schlimm.

I: Hmm. Das is ja #echt (..).#

B: #Der# Opa konnt dat nich haben, der war für das Kind immer dann da.

A: Der Opa war/ Der hat/ 
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B: Der war der Gute.

A: Der hat es/ Der war #zu/# Wenn man`s im Nachhinein sieht, #dass war/#

B: #Wenn man`s im Nachhinein# #zu# Dat war zu doll/ Hätte se normal, als, als normales 
Kind hätte se, äh/ Na sach mal schnell.

A: Behandeln sollen.

B: Behandeln müssen. Nicht, oh (...) gleich hin springen und so. Das is verkehrt.

A: Der war sofort für sie da, ne. Durfte/ Sie durfte auch kein Stö/ Sie konnte dann ja, lief dann 
ja an Stöckern. Die Stöcker, die mussten nich mit und er trug se dann lieber, und er/ Ja, der 
war noch so vom alten Schlag. Und das, das hat den/ Und äh/ Das hat ihr und/ Das is schwer 
wieder raus zu kriegen. Das is/ Dat könn se sich vorstelln. Das war ne harte Zeit. Und dann zu 
der Zeit. Und da zu der Zeit/ Ich war in Umständen mit dem, mit dem Jüngsten, und dann A so 
und denn den Kleinen da und dann A so schwierig. Da kam der Kleine noch hinzu. Der is drei 
Monate später geboren. Kam ihr kleiner Bruder noch hinzu und dann, ja/ Da wars geschehen 
um uns alle. (LACHT) Da war/ Manchmal war ihr Leben ganz schön hart. Da ham wa genug 
mitgemacht und das möcht ich auch nich noch mal wieder mitmachen, ne. Ja, und dann/ War 
das dann `93? Starb dann die Oma. Aber das hat sie denn/ Da war sie psych/ Die äh, ich 
weiß es nich, was die Psychiater da mit ihr im Kinderhospital dieses Vierteljahr mit gemacht 
haben. Die in der Schule, die haben nur gesagt, dass wär doch zu extrem gewesen, dass wir 
sie da in die psychiatrische Behandlung gegeben hätten. Sie hat dann derbe auch/ Sie ist 
dann zu ruhig geworden in der Schule. Sie hat dann in der Schule auch nich mehr so mit 
gemacht und dadurch hat sie auch wohl nur äh, den/ Die hatten da vorher noch die Aussicht, 
bevor der Opa starb, dass sie denn wohl noch `n, äh, normalen Hauptschulabschluss kriegen 
könnten. Und danach hat sie so nach gelassen, dann hat sie noch `n 
Lernbehindertenabschluss bekommen. Die Lehrerin, dat hat se gesagt, das is/ dadurch hat 
sie auch in der Schule weniger mit gemacht und, und, und alles. Danach is das auch passiert. 
Solche Sachen sind denn auch gekommen.

I: In was für ner Schule war sie?

A: Für Lernbehindert/ Ach, ähm, Körperbehindertenschule. Anne-Frank-Schule. Ich weiß nich, 
ob sie die kennen, hier in Osnabrück?

I: Also vom Namen her ja.

A: Anne-Frank-Schule is sie gewesen. Is sie von Anfang an hingegangen. Das Einzigste, sie 
is auch, äh, drei, drei Ja/ Ja doch, drei Jahre von der heilpädagogischen Hilfe im Kindergarten 
gewesen und dann haben wir ein Jahr, is sie normalen, normalen Kindergarten gewesen. 
Ham wir hier von der Kirche aus ham wir die dann ein Jahr bevor sie zur Schule kam, war 
sie`n bischen/ Wir hatten gehofft, dass sie dann `n bischen Anschluss findet mit Kindern und 
so hier, aber das war wohl `n Trugschluss. Das war ** brachte nicht. Das haben wir dann 
später noch mal versucht, wo die denn nach der Erstkommunion machten die 
Gruppenstunden hier und dann ham/ Das, äh, die Gruppenstunden/ Ich weiß nich, kenn Sie 
das von der Kirche her?

I: Hmm.

A: Und dann hatten wir jemand, der denn auch sich Mühe gegeben hatte. Haben A dann 
genommen und auch A abgeholt und wieder hingebracht. Und dann merkten die, in der 
Gruppe die ganzen Kinder blieben weg, weil A da war. Ja. Und dann hat A/ Ham wir A da 
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auch wieder raus genommen. Es passte ja nichts mehr. Für A alleine brachte es ja auch 
nichts.

I: Ne, is nich, nich ganz Sinn der Sache.

A: Ja. Aber das hat nichts/ Das is es ja, weil/ Weil die Zeit war noch nich gekommen, mit den 
Behinderten. Das war noch schlimm.

I: Ja.

A: Ne. Und man/ Auch unsere Kinder, die haben A nich so akzeptiert. Jetzt wo A ausgezogen 
ist. Jetzt wo die erwachsen werden, wo unser Junge jetzt/ Jetzt is das was anderes, aber, 
ähm, früher, wo A noch zu Hause war. A wurde nich in dem Sinne so, weil A einfach auch zu 
viel Theater und die Kinder, andern, fühlten sich vernachlässigt, ne. Unsere, die Kleine/ Die 
Mittlere/ Die N, die jetzt/ Die is vier Jahre jünger. Die wird jetzt achtundzwanzig und A wird ja 
zweiunddreißig. Und die ging noch nich in Kindergarten/ Die is mit/ N is mit zweieinha/ Ne. A 
wurde operiert und dann is sie im Februar in den Kindergarten gekommen, weil ich nun nach 
Stuttgart in die Klinik musste Und das sollte die N, nich nur mit Oma den ganzen Tag 
zusammen sein, weil wir Wochen weg waren, ne. Und, die ging noch nicht in den 
Kindergarten, da sagte A zu mir, N zu mir: Mama, du fährst immer nur mit A los. Sie konnte 
sehr früh sprechen. Sie war vielleicht zwei, zweieinhalb. Ich muss immer bei Oma bleiben. So 
hat das/ So früh schon, ne. Und das haben/ Die Kinder leiden da drunter. Die nicht 
behinderten. Wenn sie das auch nicht wollen. Weil man einfach das/ (....) Wenn nen 
Kleineres da, umgekehrt is, is das ganz was anderes, als wenn die/ Die Kleinen die werden 
da/

B: Wenn das Jüngere behindert is.

A: Ja. Das is ganz was anderes.

B: Dann wärn die andern schon groß.

A: Sagen sie mal: Haben Sie auch von der Familie K auch irgendwie Nachricht bekommen?

I: Ne. Mhmh.

A: K nich?

I: Nein.

A: Die wohnen auch hier gegenüber und die Tochter, die is vor kurzem jetzt ins Wohnheim 
gegangen, letztes Jahr.

I: Vielleicht war`s noch zu frisch. Woll`n se vielleicht noch nich drüber sprechen. (A LACHT) 
Sind noch im Eingewöhnungsjahr.

A: Ja, die C. Aber das is ne ganz, `n ganz anderer Typ, äh, so wie A auch und/ Hm. Ja, nun.

I: Haben sie viel Kontakte noch zu anderen Eltern? Also, das is wahrscheinlich eher nen 
nachbarschaftlicher Kontakt, oder?

A: Von ´ner Kirche her.

I: Von ´ner Kirche. 
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A: Ja, hm. Und äh, ja mit `m Behindertensport sind wir dann zusammen/ Die Ältesten, äh, die 
C, die is etwas jünger wie A. Na, ein oder/ Äh, nee. C is fünfundzwanzig, ne? Sechs, sieben 
Jahre jünger als A. Und ähm, dadurch ham wir denn auch, und von `ner Kirche her Kontakt, 
ne. Und C is auch ne geis/ Die hat auch  `n Hauptschulabschluss, is geistig auch * noch 
besser auf e Höhe als A, muss ich dazu sagen. Weil A is, äh/ ** Wie soll ich das sagen? Sie 
weiß wohl geistig, aber sie wird nich mit ihrer Behinderung/ Sie is/ Sie kann das nich 
akzeptiern, dass sie Rollstuhlfahrerin is und äh, das lässt ihr Geist  nich zu, ne. Sie hat doch 
Defizite vom, voM Geist her, ne. Dieses Akzeptiern, das fällt ihr unwahrscheinlich schwer, ne. 
Das sie so ist. Das sie behindert ist. Das fällt ihr unwahrscheinlich schwer. Und das hat sie nie 
irgendwie/ Sie hat immer gesehn, was die andern so konnten, aber das so akzeptiern, das 
fällt ihr/ Ich, ich weiß nich, wie ich das darstellen soll?

I: Ich glaub ich/

A: Sie hat doch, ähm, auch viele Sachen/ Ich meine ähm/ Sie kann das nich akzeptiern, dass 
ihre Geschwister/ Dass die laufen können und äh/ Sie wird da nich, wird da schlechter mit 
fertig als andere, ne. Und sie ist geistig so nicht gefestigt her, ne. Hat doch Defizite und äh, 
dadurch is sie/ Ich meine sie is ne Frühgeburt gewesen. Sie hat * zehn Wochen zu früh und 
hat dann wohl ne Gehirnblutung gehabt und is dann, hat dann  `n Wasserkopf dadurch 
bekommen und den hat man zu spät festgestellt und dadurch hat sie ihre Behinderung zurück 
behalten. Und dadurch hat das Gehirn wohl halt doch auch ne Menge mit bekommen, ne. 
Nicht nur körperlich und * ich denke auch geistig is, is einiges nich. Sie kann nich so schnell 
reagiern. Sie hat ne Feinmotorik, is `n bischen eingeschränkt dadurch und, dass/ Ich denke 
auch dieses ganze Reaktionsvermögen und, und, und, da hängt doch ne ganze Menge mit 
zusammen, ne. Sie ist nich, ähm, so stabil wie andere Kinder, ne. So muss man dazu sagen, 
ne. Andere, die nur körper/ Wenn man nur körperbehindert wäre, ne. So denk ich mir, nich. 
Ich, ich seh das an anderen, die äh, die ähm ne, Spina bifida Kinder sind. Die sind ja geistig 
eigentlich im Grunde genommen nich behindert. Die haben ja nur offenen Rücken und dann 
sind die geistig ja oft voll da. Und die sind, äh, ** gefestigter. Die können besser mit ihrer 
Behinderung umgehen. Und das, dass schafft sie nicht, ne. Und das hat sie nie geschafft und 
das schafft sie auch nich und das/ Sie hatte immer Schwierigkeiten mit `m, mit diese ganzen/ 
Dass sie dieses begriff nich, dass sie turnen musste, die Krankengymnastik machen musste 
und, und, und alles. Sie wollte nie, * was zusätz/ Das brauch ich nich unbedingt, und nie wahr 
haben/ Das musste so gehen und, und, und alles, nich. Das is das alle, ne. Das ist ihr immer 
schwer gefallen, ne. Das sie anders war wie die andern, ne.

I: Und wenn Sie jetzt so zurück blicken, wenn/ Was war das, was sich am meisten verändert 
hat hier zu Hause, nachdem sie ausgezogen is?

A: Das die Geschwister, ähm, gefestigter wurden. Das die mehr Ruhe hatten. Der Junge vor 
allen Dingen. Das die schulisch besser klar kamen. Das der ruhiger wurde und, und, und 
alles. Und es war mehr Ruhe zu Hause. Das ich die Ruhe, ich auch die Ruhe hatte. Das war 
ganz schön, manchmal sehr anstrengend mit ihr. Und sie hat, wenn sie ihren/ Sie schrie auch 
viel, ne, und dann wurde man laut und ** muss ich sagen. Es war, weil man dann selber, 
wenn sie anfing und das passte ihr nich/ Sie wollte immer nur action. Sie wollte viel raus, sie 
sollte hier hin und, und, und alles nech und es war dann/ Es viel uns auch sehr, sehr schwer 
die andern Kinder/ Wir ham dann gleich behandelt unsere. Die ham alle ihren Sport gemacht. 
Jeder hatte/ Wir warn dann, äh/ Das war/ Jedes Kind machte seinen Sport. A ihr, hatte ihren 
Behindertensport, der Junge machte Fußball, unsere Tochter, die andere, die machte Judo. 
Wir warn so was von * eingespannt und dann wurde das, äh, `n bischen weniger. A wollte das 
ja und das einzigste, was ich dann bereut habe, dass A dann ihren Sport dann nich mehr 
machen konnte, nich. Den konnte sie nich/ Das war eigentlich schade, aber da ging sie gerne 
hin. Aber das konnte sie von Rotenfelde, das gab`s da nich. Und das/ Vielleicht war das auch 
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`n Nachteil von ihr. Und jetzt will sie da auch nich wieder rein. Jetzt hier in Osnabrück geht sie 
nich wieder rein, ne. Aber für uns wurde es erst `n bischen/ Wir hatten ganz schön/ Stress 
hoch drei muss ich sagen. Nich, wir waren nur am Fahren. Mit zwei Mal die Woche mit  
Krankengymnastik, denn mit `n Sport, mit den andern beiden dann noch zusätzlich dazu. Den 
musste man ja auch dann fahrn, wenn wir für A fahrn, musste man ja für die auch fahrn. Und 
der Sport, der trug sich ja immer nur abends ab. Wir warn ja nur/ Und manchmal war das 
immer gleichzeitig. Ich weiß noch, wir hatten einen Tach gleichzeitig, ne. Da ging ich mit 
meinem Sohn zum Fußball, wir wech/ Er ging mit Anke zum Behindertensport hin und/ Aber 
da wechselten wir uns ab, hier mit die Familie Klare. Die Carolin ging dann auch mit und da 
hatten wir nur alle vierzehn Tage. Da warn wir nur *, den ganz/ Wir waren nur den Diens/ Das 
war ein Dienstag, ne. Wir waren nur unterwegs. Es gab kein Abendbrot mehr. Wir kannten/ 
Von/ Bei uns gab es kein Abendbrot mehr, weil das mit den Kindern/ Wir waren nur 
unterwegs, weil die andern auch das wollten. Und das war/ Dann wurde das endlich/ Ich 
meine, wir konnten/ Die Kinder, aber auch ich konn/ Wir wurden/ Das war ruhiger dann auch, 
das Familienleben, ne. Morgens das Aufstehn und/ Die Kinder haben`s ruhiger morgens auch, 
ne. Es war/ Die hatten mehr/ Die konnten/ Die ham dann mehr Freunde eingeladen und, und, 
und alles, ne. Und das wurde dann besser, ne. Das muss ich dazu sagen. 

I: Und Sie haben dann nach `ner Weile auch wieder angefangen zu Arbeiten?

A: Ich habe mir ein Jahr, hab ich mir ganz Ruhe gelassen, hab ich gar nichts gesucht und 
dann nach einem Jahr bin ich angefangen, hab ich versucht mir, dass ich `n bischen Arbeit 
fand. Das war/ Dann fiel mir die Decke auf `n Kopf zu Hause und dann bin ich angefangen zu 
arbeiten. Und das is, das bereuh ich jetzt auch nich, muss ich ehrlich sagen, ne. Ich hab mich 
in meinen Beruf/ Dass/ Da kam ich nach fast fünfundzwanzig Jahren, komm ich nich wieder 
rein. Ich hab Arzthelferin gelernt. Das war nicht mehr, denn da äh (LACHT) hätt ich wieder die 
Schulbank drücken müssen, aber das wollt ich nich, aber nun, ich bin auch so zufrieden mit 
der Arbeit und dann is es ganz gut, ne. Und das is/ A freut sich da drüber, dass Mama 
arbeitet, wieder. Da freut sie sich auch. Sie erzählt das überall. Mama arbeitet da und da und 
äh, da freut sie sich auch drüber. Das ich das auch dann habe, ne. Das is für mich auch ne/ 
Und deshalb, unsere/ Die andern hab ich nich verwöhnt, dass ich dann, deshalb/ Die mussten 
dann auch selbstständig werden. Das wurden die ja nich, im Grunde genommen, aber es lief 
alles in ruhigeren Bahnen bei uns ab, ne. Die hatten`s/ Die, äh, ich weiß es nich. Die hatten 
nich mehr die/ Es war b/ A war sehr anstrengend, auch. Und es gibt/ Kinder wussten/ Ich weiß 
ja nich, die nahmen Rücksicht da drauf, ne. Wenn dann/ Ich sach komm, ihr müsst A/ Die 
konnten denn, wenn A denn mal wieder ihre Tage hatte, wo sie denn mal unzufrieden war, 
dann richtig so und/ Dann mussten die wirklich Rücksicht nehmen auf A. Und, das sahen die 
nich ein, ne. Und das war denn/ Das war denn vorbei. Und das war ruhig dann bei uns, ne. 
Und das ham wir, muss ich ehrlich sagen, das ham wir/ Es war erst so am Anfang zu ruhig, 
aber dann wiederum, ich merkte das, dass das dann mit den Andern besser ging. Die 
schulischen Leistungen von unserm Sohn, die wurden dann `n bischen besser, ne. Der war 
gefestigter. Das hat man mir in der Schule auch gesagt. Und das is dann ja auch `n Vorteil, 
ne. Das muss man dazu sagen, ne. Nich das/ Die ham nich Rücksicht genommen,  trotzdem/ 
Man musste ja alle Kinder/ Drei Kinder und ich sach mir einfach/ Wir hatten dann/ Es war 
schon sehr, sehr anstrengend. Unsere Tochter die hat Judo gemacht. Die musste zu den 
deutschen Meisterschaften hin und, und solche Sachen. Die war dann sehr gut, ne. Und da 
mussten, is A denn auch wohl ma mit gewesen, ne. Aber immer konnte sie nich mit, weil das 
dann oft so schwierig war, dass die Hallen un, überhaupt nicht behindertengerecht warn, und 
das war denn so was von schwierig und alles. A mit zu nehmen und alles, ne. (ATMET 
SCHWER AUS) Das waren anstrengende Zeiten.

I: Ja, das glaub ich.

A: Das is denn nich so einfach, und jetzt geht A auch ab und an mit und/
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I: Ach, macht sie immer noch Judo?

A: Äh, ja, noch `n bischen. Sumo mit gleichzeitig. Und das is/ A hat denn jetzt, geht denn in 
so`n/ Von ihrem Orthopäden hat sie, geht sie in so`n Sportzentrum, und das is mehr so`n 
medizinisches Sportzentrum, wo/ Das wird gesponsert, wo unsere, die andere Tochter 
hingeht, vom Judo und Sumo. Und da geht A hin auch zum Training. Dort macht sie so`n 
bischen, dass sie körperlich fit ist, weil sie ihre Hüftgelenk macht ihr große Probleme und sie 
muss irgendwann dran operiert werden. Und der Arzt hat gesagt, das braucht sie. Sie macht 
noch Krankengymnastik, in der Werkstatt und denn noch zusätzlich dieses Training, unter 
Anleitung davon. Das sind Krankengymnasten, die das beobachten, ne. Und unter anderem 
ist das, auch immer, regelmäßig ne Judokollegin von unserer Tochter immer dabei und die 
beiden haben denn immer so viel Spaß. Und das is, das findet sie natürlich ganz toll. Und das 
is dann auch irgendwo, dann wiederum is sie da wieder mit drin und das findet sie dann 
super, ne. Und das is dann auch schön, ne. Jetzt, da durch wird sie akzeptiert, ne. Und A 
kennt da ja nun schon jeder, ne, das ist ganz klar. A ist sehr mitteilsam, sehr laut und muss 
alles erzählen. Sie sacht (....) und, und, und alles. Jeder kennt sie da in dieser, in diesem 
Zentrum. (LACHT) Ja, das is so. Ach, Trockner is fertig. 

I: Und es war so, ähm, wenn ich mal kurz #fragen kann. Als sie in#

A: #Ja, fragen Sie nach.#

I: die Werkstatt gekommen is haben Sie gleich am Anfang Gespräche geführt #mit# den 
Mitarbeitern über/

A: #Nein#, das is so nebenbei.

I: Nebenbei.

A: Neben/ Das is irgendwo so im/ Das is so mit/ Nicht, dass wir das gewollt haben. Das is, 
dann kamen, die in dieser Gruppe warn, das kam denn zum Ge/ Die sind denn in diese 
Wohngruppe gekommen, Mitarbeiter oder Arbeitskolleginnen von Anke praktisch. Die kamen 
denn in so `ne Wohngruppe rein und dadurch is das ins Gespräch gekommen. 

I: Ah, ja.

A: So is das, is das denn gekommen. Und dann ham wir uns auch dann mal mit denen so 
unterhalten und dann warn die da und dann gab es Gespräche damit und die hatten sich 
dann auch vorgestellt, mit diesen Wohngruppen so. Die stellten sich dann aber auch ma/ 
Irgendwie so war das. Wie das nun ganz genau kam, weiß ich gar nicht mehr. Und dann ham 
wir da immer wohl mit drüber gesprochen. Ich sach/ Aber wir hatten das auch immer, deshalb, 
ich sach, wenn A/ Das ham wir immer gesagt, ich sach: Andere gehen auch aus dem Haus, 
wie ich schon sachte. Und das finde ich einfach ähm/ Und dann, äh, kriegten wir auch von 
diesen, äh, die diese Wohngruppen da, diese, diese betreuten, die de äh, äh, vom Büro her, 
von dem Wohnheim, die die Aufnahme da machten, und die sagten denn auch: Je früher, je 
besser. Es is, weil die dann, so wie mein Mann vorhin schon sagte, es gibt große Probleme, 
die dann plötzlich ins Wohnheim mussten. Und das hatten wir bei vielen mit bekommen, weil 
wer einmal in/ Da ging A noch in, äh, ging, war A schon in, ähm, in der Werkstatt und dann 
hatten, sollte A in, äh, schon im Wohnheim sein, in Rotenfelde und dann hat sich das, dieser 
Umbau verzögert. Und dann hatten wir Urlaub gebucht und äh, mit, weil es is zu schwierig mit 
ner Rollstuhlfahrerin in Urlaub zu fahrn, buchen. Das is einfach/ Wir haben das einmal 
gemacht und wir sind, da war sie noch kleiner, da lebte die Oma noch und ham wir so riesen 
Probleme erlebt im Flugzeug, im, im Flugzeug ging noch, aber in dem Hotel. Und da warn, 
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sind wir so rein gefallen. Und dann hatten wir mit unsern Kindern, warn wir dann, ja, wo die 
denn/ A war jetzt/ Da sollte sie schon eigentlich `n Dreivierteljahr im Wohnheim sein und dann 
ham wir gesagt: Ja, dann is A sicherlich ausgezogen. Dann hatten wir so gebucht für die 
Herbstferien. Mit Bekannten, die Kinder mit Freund, mit ihren Freunden mit und dann der paß/ 
Da hätte A auch gar nicht, wäre die auch außen vor gewesen. Und dann musste A nach 
Wittlage hin und musste dann ja irgendwo untergebracht werden und das war ihr auch/ Das 
war auch bischen unglücklich, aber äh, es war halt so. Ob ihr das auch schon so`n bischen/ 
Da ham wir das das erste Mal erfahrn. Da warn dann auch Bewohner da in Wittlage, die 
mussten plötzlich, wo die Eltern gestorben sind eben untergebracht werden. Und da ham wir 
gemerkt, Gott sei Dank, dass wir, dass A das jetzt so früh akzeptiert hat. Und da ham wir auch 
A/ Ich sach: A stell dir vor, guck, die werden, die mussten ganz plötzlich. Und die hatten so 
Schwierigkeiten damit, ne. Und da ham wir das auch schon gesehn. Da ham wir das schon 
das erste Mal wirklich mitbekommen und erlebt, ne. Und das hatte man uns vorher auch 
gesagt schon, ne, dass das so schwierig ist, ne. Aber A war da schon mal eher in Wittlage 
gewesen. Nich da das erste Mal. Das war schon mal eher, ne? Die is `n paar Mal in Wittlage 
gewesen. *3* Ich weiß es auch nicht mehr. 

I: Woher wussten Sie, dass es diese Möglichkeit gibt, äh mit der ** Unterbringung in Wittlage?

A: Das is/ Wittlage war so`n, dass sie zwischen, dass sie plötzlich/ Das war für Kurzzeitpflege. 
Ah, ** woher wusste ich das? Ich glaube in der Schule haben wir das schon erfahrn. Da ging 
das schon rund, dass man das schon/ Da sind schon einige Kinder da hin gekommen, dass 
die Eltern mal raus kamen. Und, ja und dann in der beschützenden Werkstatt auch, wo sie 
denn da hin kam, ne. Da ham wir das dann erfahrn, ne. Das is das, weil die ham uns immer 
gesagt, wir sollen uns nich schämen, wenn wir mal vierzehn Tage raus wollten. Wenn wir das, 
wenn wir unsere Tochter abgeben würden, da sollten wir uns nicht drüber schämen. Wir 
sollten das bewusst machen. Wir brauchten auch mal die Ruhe. So hat man uns gesagt, und 
ich denke, dass braucht man auch mal, ne. Na ja, und deshalb, ähm, das is, sie is auch/ Wir 
haben das im Sommer, wo sie noch zur Schule ging haben wir jedes Jahr gemacht. Sie is im 
Sommer, hat sie so ne, von den, wurd das von den, vom Bistum angeb/ Wurd das/ Is das, äh, 
in Rulle gewesen. Is immer ne Ferienfreizeit gewesen. Da is A über Jahre hinweg jeden 
Sommer hingefahrn. Das war über zehn Tage und da sind wir immer in den Ferien, oder 
vierzehn Tage, wir sind dann immer in den Ferien weg gewesen. `N paar Tage mit unsern 
anderen allein, dass sie dann/ Und dann oft noch mit A auch noch zusammen. Aber das wir 
denn wirklich auch acht oder vierzehn Tage Ruhe hatten und dann is A da in Rulle gewesen. 
Das ham wir jedes Jahr gemacht. Das ham wir immer gemacht, weil man/ Irgendwann braucht 
man das, ne. Man kann nich *, nich nur.

I: Hat äh, die A eigentlich `ne Pflegestufe?

A: Die hatte se, aber jetzt in diesem Wohnheim nicht mehr. Das is abgeschafft, weil das 
wurde/ Ich weiß nich wie, weshalb und warum das nich, warum das is. Das kann ich nich mal 
sagen. Das hat finanziell, weil das irgendwie mit dem, dann hätte sie, müsste sie wieder, wird 
ihr wieder was abgezogen oder wie das jetzt läuft, weiß ich nicht. Das ganze Geld wird ihr, 
glaub ich, so oder so wieder abgezogen, ne. Das is mit/ Das hat ne finanzielle Ursache. Hm. 
Sie hatte früher Pflegestufe eins, wo sie noch zu Hause war. Und mehr/ Nee, zwei schon. 
Pflegestufe zwei, so wars. Aber das vor Jahren. Ich weiß nicht, ob sie`s jetzt noch hätte. Das 
is ja wieder dann, das ham die ja wieder umgeändert, diese Pflegestufen ham die ja 
verschärft dann wieder, ne. Die ersten Jahre wurd da ja lasch mit gehandhabt und wie`s jetzt 
ist, ich weiß es von meiner Mutter her, war ja so schwierig, ne. Nich und ich weiß, wir haben 
anderthalb bis zwei Jahre war sie Pflegestufe zwei. Das weiß ich.

I: Und dann mit dem Auszug. 
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A: Hm, ja.

I: Verstehe. Ich guck noch mal grad hier auf meine schlaue Liste. Ob ich alles gefragt habe? 
Hat sie noch ihr Zimmer * behalten?

A: Jein. Wir ham das erst am Anf/ Das is denn alles so`n bischen, hat sich dann so`n bischen 
verändert. Dann äh, die ersten Jahre hatte sie ihr Zimmer, ham wir immer ihr Zimmer 
gelassen. Dann ham wir, hat, dann is/ Erst hat sie ihr ersten paar Monate hat sie ihr Zimmer 
behalten und dann ham wir ihre Möbel in ein anderes Zimmer gegeben, das `n bischen kleiner 
war. Weil sie ja nicht mehr so oft nach Hause kam. Und dann kam da später hinzu, dann 
schrieb äh, unsere Tochter war dann, fing dann an mit`m Studium. Sie war ja hier noch. Und 
dann hatte sie, merkte man, dass sie dann doch von den Büchern her und mehr Platz 
brauchte. Ich meine, Sie wissen das ja selber. Und dann haben wir aber sofort nen 
Schrankbett gekauft, dass das Bett immer für sie da is. 

B: Soll ich noch mal (...)?

I: Danke.

A: Und äh, das is auch ihr Bett jetzt noch. Das is denn halt/ Ihre Möbel werden so, sind so 
nich mehr da, aber, ähm, sie hat noch/ Sie hat immer ihr Bett und das Zimmer ist immer 
eigentlich für sie da. Das haben wir halt so`n bischen umfunktioniert, ne. Ja, das haben wir 
dann erst gemacht, wo sie jetzt nach, hierhin, äh, in Osnabrück hingezogen/ Da ham wir das 
praktisch erst gemacht. Ich/ Dann hab ich gesagt: Wenn sie in Osnabrück wohnt braucht sie 
ja nicht mehr ganz so viel bei uns schlafen. In X is es, kommt das sicherlich öfters vor, ne. 
Und sie hat aber da ihr Zimmer eigentlich noch und irgendwann wird sie ihr Zimmer wieder bei 
uns haben, wenn die andern ausgezogen sind, ne. Das is, das is halt/ Ich denke einfach, das 
akzeptiert sie auch, ne. Sie ha/ Ihr Bett hat sie immer bei uns, nech, aber sie wohnt halt jetzt 
in der Nähe und äh, ich denke, nach so und so viel Jahren, wär das auch anders geworden. 
Die ersten Jahre hat/ Die ersten Monate hat sie ihr, das Zimmer behalten und dann ham wir 
das umgeändert, dass denn/ Die andern hatten dann das kleinere Zimmer und sie hatte 
immer das große Zimmer. Dann ham wir das umgeändert, dass sie das kleinere dann hatte. 
Hatte sie über Jahre hinweg das kleinere Zimmer und dann ham wir das zum, äh, gemacht, 
weil ich sach einfach so, so`n/ Unsere Tochter brauchte den Platz, wo sie denn anfing 
Diplomarbeit zu schreiben und alles, und dann ham wir das so umgeändert. Das ist der Grund 
dann gewesen, ne. Und ich denke einfach, die Rücksicht musste sie dann/ ** Ja, irgendwo 
musste man dann Kompromisse machen, ne. Das ging dann nich anders. Und das ist der/ 
Sonst wär das höchstwahrscheinlich dann noch gewesen, aber ich/ Ja, ich weiß es nich, ob 
es/ Aber das is der Grund gewesen, warum wir das dann umgeändert haben, ne. 

I: Und, ähm, wie ist ihr Kontakt zum Wohnheim, beziehungsweise zu den Betreuern jetzt?

A: Eigentlich, ich muss eigentlich sagen, da is wenig. Das, da, das is es was mir einfach/ Ich 
muss hingehen und die ansprechen. Die sprechen mich nie an. Und das gefällt mir eigentlich 
nich so.

I: Hmm. Wie würden Sie sich das wünschen?

A: Ich denke einfach, die sollten, hm/ Wenn da was is mit A oder so/ Wenn die merken, A will 
nich so, äh, das klappt nich so gut mit, mit manchen Sachen/ Und da hätte ich gerne mehr 
Ansprache. Und das hatte ich in Rotenfelde, wo sie da war, die Ansprache war an, besser. 
Und das is da nich so, obwohl die hier ja nun/

B: Warn die nich da schon mit mehreren Leuten und die sparn doch an allen Ecken und 
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Kanten. Wird doch auch überall gespart, mit Leute.

A: Ja. Und hier is jetzt derjenige der die Gruppe geleitet hat, der is jetzt von dem ganzen Haus 
der Leiter. Und hier ist gar nicht so ne richtige, der die Gruppe leitet. Is da gar keiner mehr. 
Das is immer: Mal is der in der Gruppe, mal is/ So`n richtigen Ansprechpartner ham wir da 
jetzt gar nicht mehr. Und der fehlt da. Und das gefällt mir nich so, ne. Und das is so/ Es wird/ 
Wir müssten/ Wenn jetzt is, äh, genauso wo wir den Umzug/ Wo der denn war/ Sie musste da 
ja, wo damals das Haus umgebaut wurde, vor zwei, äh, vor drei Jahren sind die um diese Zeit 
umgezogen. Is sie ausgezogen, is sie hier `n halbes Jahr noch wieder nach X, damit die denn 
untergebracht wurde, ne. Praktisch äh/ Nach Haus hin holen, dass war für mich zu 
umständlich, ich, weil ich arbeiten ging. Ich wusste nich, wie das weiter ging. Ob das klar ging, 
ob das gut ginge, wenn ich/ `N halbes Jahr musste sie, hätte sie denn zu Hause bleiben 
müssen, ne. Und ich konnte das Risiko nich eingehen, wenn ich arbeiten ging. Sie konnte ja 
nicht mal/ ** Sie kriegte nicht geregelt, wenn sie nach Hause kam, sie konnte die Haustür 
nicht aufschließen, mit `m Schlüssel nicht. Das Problem hat sie. Das hatte sie vorher auch. 
Und dann hätte immer einer da sein müssen. Und das war `n Problem für uns, weil ich einmal 
Vormittags, oder und eine Woche mal Nachmittags und du, du hättest auch mal länger 
arbeiten müssen. Ja und ich konnte von den Kindern nicht verlangen, dass, dass die 
Nachmittags zu Hause sind, ne. Von den andern beiden, ne. Ja, und so, so, und somal 
unsere Tochter sowieso die Zeit über gar nicht da war, die war da nu in Japan oder weiß Gott 
wo. Die war nur unterwegs, ne. Und äh, deshalb konnt ich das gar nicht machen, ne. Und das 
Risiko konnten wir nich eingehen, ne. Und dann is sie da hinten gewesen. Und die 
Ansprache/ Die sprachen mich da, die halt, das halbe Jahr schon mehr an, wie jetzt hier, ne. 
Und das ließ dann auch nach, ne. Und jetzt, die da/ Erst am Anfang war in dieser 
Wohngruppe auch die Ansprache noch `n bisschen besser, aber lässt, hat unwahrscheinlich 
nachgelassen. Ich muss/ Ich muss da hin gehen, wenn denn irgendwas/ Wir stehen praktisch 
nur brieflich nur/ Wir kriegen denn nur was Neues, wenn was is/ Wir werden nur eingeladen 
und so. Der Kontakt fehlt mir einfach. Und das finde ich, ähm/ Weil ich möchte A/ Dann sollen 
die mich mal ansprechen. Ich möchte A nich immer/ Das/ Dann sollen die das mal machen 
und ich möchte nich A immer/ Wenn ich jetzt hingehe, auch von/ Ohne A das weiß, dann find 
ich das blöd, ne. Hmm, ich weiß es nich. Das, das fehlt mir so`n bischen, ne. Da bin ich so`n 
bischen enttäuscht drüber. Und das sind/ Das haben unsere auch schon gesagt. Wie soll`n 
wir das denn später machen. Ich weiß ja nich, wo die Geschwister sind. Ich muss ja sagen, 
ich, unsere Tochter, die wird nie hier sein, in Osnabrück. Da bin ich mir hundertprozentig 
sicher, später irgendwann. Die wird nich in Osnabrück mehr sein. Und wenn wir nich mehr da 
sind, unser Junge, kann ich nich sagen ja. Und davon muss man ja ausgehen, nich. Aber die 
sind dafür da, ne. 

I: Und so insgesamt, wenn sie so den Prozess betrachten, des Auszugs, würden Sie da 
sagen, da hätten wir uns an bestimmten Stellen noch `n bisschen mehr Unterstützung 
gewünscht? Oder, das ist nicht so gut gelaufen? Oder sind sie so insgesamt zufrieden?

A: In/ Doch die erst/ Die Jahre waren eigentlich gut, in Rotenfelde. Die Unterstützung, da war 
das eigentlich gut.

B. Ja, ich sach, da warn ja so und so viel Leute, die da um zu warn und mit die Jahre wurde, 
da immer mehr einsparn. Wo warn die Leute zu viel? Dann wurde bloß noch so und so viel 
pro, wat weiß ich/ #Wurde# ja nur noch gekürzt.

A: #Ja,# ja, und das is/

B: Also, da warn, ich weiß nich/ Wie viele Betreuer warn denn da in der Gruppe, in dem Haus. 
Da hatten sie ja so`n Anbau. Da waren sechs/
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A: Ja.

B: Eins, mit vier, ne?

A: Ja, manchmal mit vier Leuten da.

B: Nein, mit vier Rollstuhlfahrern, war #die da.#

A: #Ja,# #und das da, die/#

B: #Und da# warn wie viele #(..)#

A: Dreie #warn die immer. Zu dritt.#

B: #Und mit die Jahre wurden das# immer weniger.

A: Ja, und dann hatten die stundenweise, und dann hatten die, waren die stundenweise nur 
da. Und dann #äh, ging das/# 

B: #(....) sparn.#

A: Und warn nur am sparn. Und das is, das is das, was heut zu Tage/ Und ich denke einfach, 
das ist der, den/ Viele Eltern schrecken da jetzt vor zurück die Kinder ausziehn zu lassen. Das 
man da die Kosten/ Daran wird gespart. Die geben/ Ich muss nur `n Beispiel sagen. Jetzt, vor 
zwei Jahren haben die das ja um, dieses ganze Haus. Jetzt mussten ja alle ausziehn. Ob die, 
die, die laufen konnten, in diesen Gruppen. Das sind ja mehr oder weniger, die geistig 
Behinderten und alle, aber jetzt diese Gruppe mit den Körperbehinderten/ Die haben`s 
wirklich behindertengerecht, hundertprozentig gemacht, dass/ Die ham zwei Badezimmer 
gemacht. Ein riesengroßes Badezimmer, mit , mit Badewanne da drin, die man auf machen 
kann, die wahnsinnig teuer ist, aber `n Lifter kriegten die nicht. Das müssen/ Dafür ist kein 
Geld da. Und das müssen die Behinderten jetzt über die Krankenkasse selber organisiern. 
Was soll ich mit, wenn dafür diese ganze, diese ganze Wanne/ Was soll diese ganze 
Badewanne? Was soll das? Die, die äh, die Behin/ Da könn die dann/ Die Betreuer haben die 
nich. Die können gar nicht/ Das ist erstmal viel zu viel Aufwand. Unter e Dusche is der 
Aufwand, geht schneller zum duschen. `Ne Badewanne is gut und schön. `Ne einfach 
Badewanne, wo die rein gekonnt hätten, wär viel einfacher gewesen. Was soll ich mit `ner 
Badewanne, die man auf machen kann und da können die doch nich nutzen und da müssen 
die doch mit`m Lifter rein.

I: Ja. #Gibt`s nicht.#

A: #Das is# wirklich, so`n rie/ So`n teures Teil. Das Geld ham die ausgegeben. Dafür hat der 
Staat Geld. Dann ham die diese groß, diese große Badezimmer ham die. Is ja gut und schön, 
die ham noch eine Dusche dazu, `ne Toilette und so auch dazu noch, aber dann ham die 
diese äh, diese Waschküche da, wo die Behin/ Die Rollstuhlfahrer sollen ja selbstständig sein, 
ham die so klein gemacht, da kann, kann nur einer sich mit`m, EINER, ein Rollstuhlfahrer sich 
drin bewegen und mehr kann da nich drin stehn. Die müssen jetzt ihre Wäsche, die sie 
aufhängen/ Es muss ja auch so. `Ne Wäschespinne haben die mit im Zimmer. Die können die 
nirgends wo anders/ Oder draußen. Daran sparn die wieder. Und das is enttäuschend. Die 
ham so`n Anbau gemacht. `N riesen Badezimmer, was Platz genuch is mit`m Rollstuhl. Da 
könn sich drei Rollstühle auf einmal drin bewegen, hundertprozentig. Aber so`n kleines/ So, 
wo die drei Sachen/ Die solln ja selbstständig werden mit, mit der/ Wo mal `n Wäscheständer 
da rein kann. Und das is, finde ich so was von traurig. Nehmen Sie sich auch `n Stück 
Kuchen. So was von traurig, wie die das dann baun. Da denken die/ Uns hat man nich (...). 
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Kein Elternteil hat man gefragt: Ja, was denken Sie denn? Könnte man da noch was dran 
ändern. Es wurde nur bestimmt. Die Behinderten und da alles, ne. Und, wir ham das auch gar 
nicht/ Uns hat man/ Das war beschlossene Sache, da hat man uns Eltern auch nich mit 
einbegriffen, ne. Unsere Kinder wohnen da, dann sollte man auch/ Könnte man auch mal `n 
Elternabend machen mit Zeichnung und alles erklärn. Das wurde nich. Das ist dass, was 
mich, wo ich enttäuscht drüber bin. Und im Nachhinein ist das der riesen Fehler. So`n riesen 
Badezimmer und `ne teure Wanne da drin, aber so`n kleinen, so `ne Waschküche. Ich denke 
einfach: Die sollen da selbstständig werden, die sollen das da drin und mit`m Rollstuhl/ Das is/ 
Was da/ Oder `n Bügelbrett da mit rein packen kann. Was soll das denn mit`m Bügelbrett im, 
im Zimmer noch mit drin. Das is nich Sinn der Sache. Die Kin/ A kann kein Bügelbrett 
aufstellen, alleine. Das bleibt da stehen drin. Und das ist das, was mich so, wo ich sehr 
enttäuscht drüber bin jetzt. Das is in X, da wo die vorher war und jetzt wo die neu ist, das is da 
`n bischen, na viel größer/ Die sind auch wiederum umgezogen. Genau das gleiche Beispiel. 
In Roten/ Wo sie früher war, da äh, die, daran sieht man, dass die sparen, da 
Personalschlüssel war zu hoch in dieser Wohngruppe. Das warn vorher vier Rollstuhlfahrer. 
Das müssen/ Mit dem Personalschlüssel geht das nich mehr. Das müssen fünf oder sechs 
Rollstuhlfahrer jetzt sein, mit dem gleichen Personalschlüssel. Und jetzt hat der Staat/ Der 
nimmt denn lieber in Kauf/ Mietet, baut ein anderes Haus um, mit allem neuen Drum und 
Dran, mit behindertengerecht, dass is wahnsinnig viel/ Das hat viel Geld gekostet. Mit so`m 
Wintergarten, mit allem Drum und Dran/ Das ist `n tolles, tolle Einrichtung, um diesen 
Personalschlüssel zu halten und dann einen oder zwei Behinderte/ Aber die, die Betreuung is 
ja genau so gleich. Die sind ja genau so wenig. Sie müssen aber zwei Behinderte mehr sein. 
Aber dafür machen die nen neues Haus. Dann hätten se ein Personal, eine Person einsparen 
sollen, und hätten das Haus/ Dafür ham die Geld. Is das nich/

I: Da fragt man sich dann? Hmm. Ja.

A: Das is doch nich normal? Um eine Person, oder zwei Personen mehr aufnehmen zu 
können. 

I: Seltsame Entscheidung.

A: Ja. 

I: Ja.

A: Das is/ Das is echt, denn wenn man das überlegt, das is äh/ Und dann nie/ Dann ham die 
kein Geld. Da is man enttäuscht drüber. 

I: Hmm. Ja, das kann ich verstehn. 

A: Und ich kenn auch ein/ Kenn auch hier aus`m Schenkel noch. Und ich kenn die von äh, öh, 
die Mutter auch. Das is ne ältere Frau. Das is ne Alleinstehende, die wohnt hier auch in der 
Nähe. Die ham auch ne, hat auch ne behinderte Tochter, die is schwerstbehindert, die hat 
noch keine Gruppe gefunden, wo sie ihre Tochter unterbringen kann. Noch kein Wohnheim 
gefunden, und die is so was enttäuscht davon. Sie findet kein Wohnheim, wo sie ihre Tochter 
unterbringen kann und die is mit Sicherheit ne Ecke über siebzig. Weil man einfach, weil es 
kein/ Es gibt kein vernünftiges Wohnheim. Auch wo des Rollstuhlfahrer schwerstbehindert, 
geistig behindert und schwerst körperbehindert und schwerst geistig behindert. Und die findet 
kein Wohnheim dafür. Aber der Staat macht so was. Ja. 

I: Und würden sie`s andern Eltern trotzdem weiterhin empfehlen?

A: Ja, trotzdem. Diese Mu/ Doch, würd ich immer sagen, weil man einfach, weil das äh, wie 
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soll ich das sagen? Den/ Ich kann das/ Das hätt ich A nie geben können, was A jetzt gelernt 
hat, hinterher. Das hätt ich ihr nich geben können. Hab ich auch vorher schon gesagt. Oder 
hätten wir ihr nich geben können. Und ** wir haben auch so`n bischen/ Wir sind auch `n 
bischen mehr zur Ruhe gekommen. Das is wichtig auch für uns beide und für alle und ich 
denke, dass für beide Seiten is das wichtig. Die Erfahrung muss man machen. Wir ham ja 
gesagt, sagte mein Mann ja auch: Sie hätte immer wieder nach Hause, wenn sie`s gesagt 
hätte, hätte sie immer wieder nach Hause gekonnt. Aber sie hat es nie gesagt, sie hat wohl 
geweint, ich sach: Möchtest du nach Hause? Nein. Das möchte, hat sie auch nie gewollt, aber 
trotzdem hat sie geweint, ne. Und deshalb weiß man nich, ob sie`s/ Aber ich denke sie war 
unglücklich manchmal. Aber sie wollte sich die Blöße nicht geben, ne. Obwohl sie da auch viel 
gesagt hat, mit geprahlt hat, mit das sie ausgezogen is. Das sie den Schritt gewagt hat, so als 
junges Mädchen schon. Aber ich würd das, immer wieder dazu raten. Allen Eltern. Das ist ein/ 
Es ist/ Die Kinder können ja nach hause kommen und äh, das Verhältnis mit den 
Geschwistern is schöner und die gehen da ganz an, bei uns jedenfalls, gehen da ganz anders 
mit um. Und, ich denke einfach es is, für beide Seiten is es/ Bei uns jedenfalls war es besser 
für beide Seiten. Ob es nun/ Vielleicht für andere Eltern, is es vielleicht nicht so gut, aber für 
uns ja. 

I: Gut.

A: Ja. 

I: Vielen Dank.

A: Nichts zu Danken. Ne, das würden/ Wir haben`s eigentlich/ Manchmal ham wir uns ein 
schlechtes/

I: Schlechtes Gewissen, weil sie gedacht haben: War vielleicht doch zu früh.

A: Ja, hm, ja wenn wir nu krank gewor/ Wir ham dann gesagt, es hätte ja auch was passiern 
können. Das ham wir ja nun auch gemerkt, wo die andere, die C, wo wir gut mit den Eltern/ 
Die Mutter ist alleinstehend, der Vater ist so früh gestorben. Und da war C/ Die ging, glaub 
ich, noch zur Schule, ne? Und da ham wir noch gesagt/ Ich sach: Gott sei Dank. So is es 
schöner. C muss dann/ ** So wird, is das dann noch schwieriger, wenn dann Auszug ist, mit 
Mama. Und das wurde dann auch schwierig. Denn C is auch später, die is/ Aber sie war auch 
anders, ne. Aber trotzdem, es hätte genauso passieren können, dann wird das schwieriger, 
ne. Wenn ein hmm/
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Interview I, 20.02.07, 1.09.17, Transkription: E.A.

I: Also, um M geht es. Das wusste ich auch noch gar nicht. Ein Sohn also.

A: Ja, richtig, also/

B: Ja, richtig.

I: Und wie alt ist der?

B: Er wird jetzt zwanzig, im April. Zwanzig Jahre, ja, und denn, wir haben ja noch nen älteren 
Sohn, der is aber vierundzwanzig. Wird der jetzt im Mai, ne?

I: Mhm. Und wann is der ausgezogen?

B: Vor zwei Jahren. Im November vor zwei Jahren. Zwei Jahre sind das jetzt schon.

A: Mhm, am sechsten sollte er ausziehen, aber wir haben noch eine Woche verlängert. Der 
Abschied is uns ja sehr sehr schwer gefallen.

B: Also, er is ja auch ziemlich klein. Also, er kann ja nich selber gehen. Er kann eigentlich gar 
nix alleine. Er hat ja, äh/

A: Ne, ähm, Mehrfachsbehinderung, also er muss alles mit drin.

B: Also, hundert Prozent und so, ne. Also er, er, er kann uns wahrnehmen und alles. Er sieht 
auch ganz wie `n kleiner Junge aus. Ich kann Ihnen ja auch gleich mal nen Bild holen. Und 
denn, äh, joh/ Nur er kann das nich so wiedergeben. So wie wir uns unterhalten, ne. Also, er 
ist sehr gehandikapt durch seine äh, Operationen früher und alles so. Mit der Hüfte und alles 
und, naja, und/

A: Also, früher musste man ihn wirklich auch in Watte einpacken, ne. Also, er konnte keinen 
Wind und also musste man immer auch sehr vorsichtig sein. Und wie er denn nachher/ Wir 
haben ja Frühförderung bekommen. Durch die Frühförderung, ja gut das war auch immer 
ganz toll, aber wenn er denn zur Krankengymnastik, oah, zu die Ärzte musste hat er ja 
geschrien wie am Spieß. Und dann nachher im Kindergarten. Wir konnten uns das überhaupt 
nich vorstellen. Was soll denn der im Kindergarten? So klein und, und, und so zierlich, aber 
äh, ja also am Anfang hat er auch immer sehr viel geweint, weil man ihn abgegeben hat. Er ist 
ja immer mit dem Bus abgeholt worden und danach ging es auch. Und er wusste auch seinen 
Tagesablauf und wehe sein Tagesablauf * Den kennt er heute auch. Und wehe der läuft mal 
nen bisschen anders, dann kann man mit M auch nix mehr anfangen. 

I: Hmm.

A: Und denn hatten wir ja auch, denn sollte er zur Schule. Und ah ja auch die Schule war für 
uns wirklich ein Problem, ne. Konnt man sich auch nicht, nich vorstellen, dass man M in die 
Schule/ Und sachten wir/ Aber wir haben es uns auch angeguckt, aber trotzdem, das war 
auch ein Pro Problem. Und dann nachher kam die Frühförderung. Und die Frühförderung war 
auch  sehr (..) seins. Also, das hat er auch unwahrscheinlich toll (…). Und wehe wir haben ihn 
mal in in der Stadt gesehn und :“Hallo M, Mensch, wir sind jetzt auch hier in die Stadt.“ Als 
wenn er sagen will: „Mensch, lasst mich Ruhe. Ich hab jetzt hier und/ Nech, dass ist, war SEIN 
Tach. Und wehe die Betreuerin war mal nicht da. Das die mal aus, eh krank war und es kam 
keine Neue rein. Das hat man denn auch schon gemerkt. Also das war denn, also, für ihn 
toTAL daneben. (LACHT) Und wenn wir auch was schönes mit ihm unternommen haben. 
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Jetzt sagen wa: „M komm, wir machen jetzt für uns auch mal was schönes.“ Das wa auch in 
die Stadt gehen und trinken nen Kaffee. Aber das war nich das Gleiche als, als die Frühge, 
also die ähm/

B: Eingliederungs#hilfe.#

A: Ja, als die Eingliederungshilfe eben, ne. Also das hat er schon * genossen.

I: Hmm. Wie alt war er dann da?

A: Hach, wie alt war er? #Der/#

I: #Ist# er da schon zur Schule gegangen?

A: Ja ja, da is er schon. Das war 2000, wie er die Eingliederungshilfe gekriegt hat. 2000 oder 
2001?

B: Ich glaub irgendwie so.

I: Und da hatten Sie auch erst Bedenken, ob #das# alles klappt und #ging aber gut#

A: #Ja ja.# #Ja ja, richtig. Das ging ganz gut.

B: Also, wir hatten immer Bedenken gehabt. Sei das denn in, äh, äh Kindergarten, ne. M war 
ja auch ziemlich klein damals und äh, naja. 

A: Auch die Schule und so. der war ja grad mal siebenunddreißig Zentime/(ZÖGERN) 

B: Ne, er #war# größer.

A: #Ne#, aber ja. Ja, aber der war ja nur immer nich/ Der war ja noch nich mal ein Meter groß.

B: Ne, aber, äh/

A: Er war ja immer winzig.

B: Also, man hatte eigentlich Bange gehabt um ihn. Das man ihn jemand anders ausliefern 
könnte, oder so, *ne. Das war das Problem bei uns, ja.

A: Total, also/

B: Aber er, er hat sich dann auch schnell dran gewöhnt. Muss man ja sagen.

A: Ja gut und/ Aber wir ham immer gesagt, nachher, wo er zehn war ham wa gesagt: Mensch 
mit achtzehn müssen wir uns ja wirklich ma langsam anmelden endlich, bei der Lebenshilfe. 
Weil ich sachte, also dauernd können wa das ja bestimmt nich machen. Ja, und dann ham wa 
ihn angemeldet. Man uns das auch mal angeguckt und dann hab ich, ham wa ma gesagt: 
Mensch, nich, Zuhause is er doch besser aufgehoben. Ja, aber nachher war die Zeit, dann 
gings einfach Zuhause nich mehr. Und denn ham wa gesagt: Gut, wir müssen uns jetzt 
wirklich mal drum bemühen, dass wir da sicher auch einen Platz kriegen. Naja und denn bei 
dem Leiter bei Herr *äh, D heißt er, nich? Herr D ham wa denn geguckt. Und hat auch 
Termine und ja, sagte er. Es wäre auch noch ein Platz frei. Hier äh erstmal in Bockholzberg, 
aber Bockholzberg war die äh, die Pflege so aufwendig gewesen, dann ham se gesagt, ne 
aber in der Mors wäre noch ein Platz frei. Ja, und den ham wa uns das auch noch ma 
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angeguckt und denn ham wa: „Hm, naja, und ne, und * könn wa uns überhaupt nich. Und 
machen wir´s? Und machen wir´s nich? Und alle ham denn uns angerufen. „Mensch, macht 
es.“ und wir könnten uns freuen, dass er hier in Delmenhorst ist und naja/ Und so ham wa 
dann gesagt: OK. Termine auch alle schon abgemacht. Und naja, und denn war es auch so 
weit und denn, ja, aber, äh/ Wir konnten uns noch nicht so, so richtig lösen. Und so hatt ich 
denn aber noch eine Woche hatt ich denn noch ´n bisschen gezögert. Weil meine Mütti hatte 
da auch Geburtstag und denn ham wa gesagt: „Ne, denn noch eine Woche.“ Und das war an 
für sich doch äh, echt, echt gut. Das, das wir das wirklich noch eine Woche irgendwo/ Dass 
man das nochma irgendwo abschließen konnte. Also das war sehr, sehr schwierig, ne.

I: Also ham Sie die Woche quasi genutzt um noch mal richtig Abschied zu nehmen, #oder 
richtig# sich drauf eingestellt haben?

A: #Richtig, ja.# Ja, vor allen Dingen: Wir haben seine Sachen gepackt und wir haben auch 
unsere Sachen gepackt. Also, wir sind auch ausgezogen.

I: Mhm.

A: Und so hatten wir überhaupt gar keine großen äh *2* Na?* gar nich drüber, nicht/ Also, wir 
ham seine Sachen, wo wir denn dachten so, wir ham jetzt so´n bisschen Abschied 
genommen. Aber so richtig Abschied ham wir ja auch nich, weil wir ja auch ganz andere 
Gedanken hatten, in der Zeit. Aber wir ham trotzdem, wir sind ja dann hier eingezogen. 
Vierzehn Tage ham wir hier gewohnt und ham M aber wieder zu uns genommen. Und wenn 
er denn im Wohnheim wieder rein musste, hat der bitterlich geweint. Nich? (….) Wo man 
schon sacht: Mensch, war das richtig und/ Aber jetzt hat sich das wirklich gut gelegt, ne. Also, 
er freut sich, wenn wir kommen, aber er freut sich auch (..), dass wir wieder gehen, ne. Also, 
die Entscheidung, die war schon richtig. Also, zum Teil, also wir haben das auch nich, nicht 
bereut. Gar nicht. 

I: Und als er dann hier war, dass war am/ Nur am Wochenende, oder länger? Als Sie gesagt 
ham, grade gesagt haben, dann als er zurück musste #hat er so# geweint?

A: #(…)# an einen Tach nicht, aber zwei Tage hat er denn mals hier über, übernachtet, ne. So 
am Wochenende dann mal, ne. Dass wa ihn Sonnabends geholt haben, auch Sonntag dann 
und wenn wir ihn zurück gebracht haben da war er, sobald er schon im Auto war, fing er 
schon an. Dann haben wir im Wohnheim schon angerufen und ham gesagt: „Ne, wir lassen 
ihn noch einen Tach hier“ und „Das könn wa ihm nich antun“ und es war schon schwierig, ne, 
also/

I: Und wie lange hat das ungefähr gedauert? Wissen Sie das noch? So, bis er nich mehr so 
#traurig war?#

A: #Oh#, er hatte, nich?*4* So, ein, ein Monat. Hat´s bestimmt. Aber wir haben ihn nachher 
auch nich mehr immer regelmäßig mit nach Haus genommen. Dann und wann ham wir. Weil 
wir sachten, dass is für uns schmerzlich und auch für, für M. M musste sich auch dran 
gewöhnen und wir mussten uns dran gewöhnen, aber danach da gings auch immer besser 
und besser, also/

I: Und ähm, war Ihr andrer Sohn dann auch schon ausgezogen zu dem Zeitpunkt, oder #is der 
mit hierher gezogen?#

A: #Ne, ne, der hat#, der is hier mit her gezogen, aber ihm war das sowieso** ja, ein, ein rotes 
Tuch, also der hat sich nie, nie verstanden mit ihm. Also, er is aber auch sehr, sehr 
eifersüchtig, ne. Der, der, der Größere. Is jetzt das erste Mal mit im Wohnheim und* und das 
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war dann auch ganz gut, ne. Aber is immer nochmal Schwierigkeiten da. Er muss auch sehr, 
sehr viel zu zurückstecken durch, durch un, durch unser M eben, ne. Weil das alles sher viel 
über M/ M is zu früh gekommen. Ja, und sobald ein Anruf vom Krankenhaus kam, oder auch 
andere Leute: „Ja, wie geht’s dem?“. Und er war auch acht Monate im Krankenhaus und, ja, 
und er musste immer mit, ne. Wir hatten gar keinen, wo wir ihn lassen sollten, also musste er 
immer mit und, dass hätte uns auch vorher, ne. „Ich muss ja immer mit ins Krankenhaus.“, ja. 
Aber wo sollte er bleiben? Er war vier Jahre alt. Ich kann ihn doch nich alleine zuhause 
lassen, ne. Das war schon schwierig. Und jetzt sagt er auch, Mensch er hat nur immer für M 
immer. Und ich war irgendwo gar nich da. Wo wir sachten, wir haben uns aber auch immer 
bemüht. Wir ham auch Gesprächskreise gesucht und, dass wir ihn mit einbeziehen. Und er 
hat nachher aber auch, äh, Frühförderung auch bekommen. Also, das ham wir äh, ham wir 
denn durchbekommen, dass er das auch kriegt, ne. Weil das sehr, sehr schwierig war und/

I: Haben die da Beratung? Von/ Dafür, dass sie das beantragen konnten und so weiter #oder 
ham Sie sich# das alles selber?
 
A: #Ja, ja, wir hatten/# Ne, ne, wir hatten wirklich gute Beratung gehabt. Also, von, von der 
Lebenshilfe auch, am S. Also, die äh, die uns betreut haben, die sind überall hin und her und 
ham das mit uns alles mit durchgekaut und, und hier in X hat die Lebenshilfe sich auch noch 
mit eingesetzt. Dass er auch in den ähm, Kindergarten hier in X von, von der AWO ir, 
irgendwo reinkommt. Eben für, für, für Schwierigkeiten, ne und da ham se sich aber auch 
eingesetzt.

I: Und danach auch noch? Oder ham, hat, mussten Sie irgendwann sich dann selber um die 
Sachen kümmern. Oder hatten #Sie immer Unterstützung?#

A: #Gar nicht.# Wir hatten da auch immer, immer so´n bisschen Unterstützung. Also, von, von 
der Frühförderung schon alleine, ne. Weil se die äh/ Weil wir immer so die Schwierigkeiten 
angesprochen hatten, und die war ja auch für uns zuständig und wenn mal irgendetwas war, 
die hat sich den auch wirklich auch eingesetzt. Bis er nachher in, in die Schule kam praktisch. 
Ja, dann hat man ja so weiter gar kein Ansprechspartner mehr. Wenn irgendwie wirklich 
Schwierigkeiten war, dann konnte man sich immer noch mal hier in, im Gesundheitsamt noch 
mal wenden. Da hatten wir auch unsere Ansprechspartner. Wenn irgendetwas war und da 
konnt man auch immer anrufen und das war ich auch. Oder beim, beim Hausarzt, wenn 
irgendetwas besonderes war. Dass man einfach nachgefragt hat, oder so.

I: In welche Schule is der M gegangen?

A: M ist in der K Strasse gegangen. Hier in X, ne.

I: Ja.

A: Und wenn da auch Schwierigkeiten war. Auch mit M, oder so/ Man hat denn auch die 
Lehrer auch angesprochen. Da hatten wir auch so paar Lehrer, wo wir denn sacht: „Mensch, 
irgendwo muss es doch irgendwo weiter gehen.“ Und wenn da Probleme warn, oder auch mit 
unser S, öh ja, dann sind wir eben da auch einfach/ Und haben uns da mal einfach erkundigt 
und das war natürlich auch bisschen hilfreich dann irgendwo, ne.

I: Und dann vor zwei Jahren als er achtzehn war, war er denn noch in der Schule?

A: #Ja.#

I: #Als er# ausgezogen ist?
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B: Hm. Der war äh, in ne Schule noch. 

A: Hmm.

B: Da hat er glaub ich noch nen halbes Jahr gehabt, ne?

A: Kein halbes Jahr.

B: Ja. Bis zum Sommer denn hin. Und denn äh, is er dann äh, an der Schule entlassen 
worden. Also äh, das war ja so ähm, wenn M ja nicht äh, also irgendwie/ Wie war das denn 
noch mal? Mit der Verlängerung und so?

A: Ja, #wir hatten/#

B: #Da warer# noch gar nich im #Wohnheim.#

A: #Ne, ne,# wir hatten an für sich schon Verlängerung 

B: beantragt

A: beantragt, weil wir nich wussten: Geht er noch ein Jahr zur Schule oder geht er ein Jahr äh, 
wegen äh, ja, er kann ja nich richtig arbeiten und muss auch in so ne Förderergruppe. Und die 
Fördergruppe war hier in X rappelvoll. 

I: Ah, ja.

A: Bis man da einen Platz kriegt, das dauert. Und denn ham wir uns natürlich, hat sich die 
Schule natürlich auch hinter gesetzt und ham uns auch immer angerufen, wie das denn auch 
aussieht. Aber die Verlängerung hatten wir schon gestellt. Und dann meinten se: Nee, das 
wär auch besser, wenn er hier nach XY kommt. Und denn, ja und denn ham wir gesagt: Ja 
gut, wenn das wirklich machbar ist. So hatten wir uns die Telefonnummer, ham se uns dann 
gegeben, aber M hat denn aber Praktikum auch nachher in Weyhe gemacht. Also einmal hier 
in X und einmal in XY. Denn hat ich mich aber hier in X auch erkundigt, ob das machbar wär 
und es ginge auch und so hab ich mich denn auch in XY, hab ich mich kurzgeschlossen und 
ham dann auch immer hin und her telefoniert und auch, uns auch angemeldet und da wurde 
auch eine neue Gruppe aufgemacht und das hatten wir uns auch an geguckt und hatte uns 
auch gut gefallen, muss ich sagen. Und natürlich sind das schwierige Fälle als, als unser M, 
aber äh, wir ham gesagt: Hauptsache ne neue Gruppe und er is irgendwo unter gebracht. 
Weil ihn ständig zu Hause zu haben, also dass hab ich, ham wir gesagt, also dass, das kam 
man einfach nich mehr. Oder auch im Wohnheim nich mehr, ne. Das war dann schon 
schwierig. Aber das ging nachher ganz gut, also ohne, ohne Schwierigkeiten.

I: Und is er jetzt immer noch da in XY?

A: Ja, er is immer noch da. Obwohl hier in X wird ja noch äh, eine neue Gruppe auf gebaut, 
aber wir wissen nich: Kommt er jetzt hier wieder zurück oder bleibt er jetzt da. Aber wir, wir 
ham gesagt: Wenn er jetzt wirklich hier nach Delmenhorst kommen könnte, würden wir das 
natürlich auch manchen, um erstmal die, die weite Fahrt/ Und er is immer so kaputt und 
gestresst und das merkt man schon, ne. Grade im Sommer.

I: Und in welchem Wohnheim is er jetzt?

A: Hier in, in der H - Strasse, hier in X, ne. Welche Hausnummer is das? Sechsundzwanzig is 
das.
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B: Das is von der Lebenshilfe.

I: Ja. Wie viele Menschen sind da insgesamt? Wissen Sie das?

A: Achtundzwanzig.

I: Achtundzwanzig.

A: Ungefähr. Aber, das sind aber in zwei Gruppen aufgeteilt, ne. Also, jeder hat seine Gruppe 
und, aber die kommen alle dann zusammen. Wenn wir denn da sind. Und wir spielen auch mit 
die Bewohner „Mensch, ärger dich nicht“ und Fußballkickern. Oder, oder wir basteln auch 
zusammen mal. Ne, und das macht immer viel Spaß mit die Bewohnern.

I: Hmm. Sind Sie da regelmäßig, oder so wie es grad passt?

B: Nee, das kommt immer so drauf an ähm/ Ja, entweder so wie`s grade passt. Wie ich das 
schaffe mit der Arbeit, nech. Und denn, das wir denn Nachmittags denn mal hinfahrn und 
gegen Abend. Ja, und denn ja, zwei, drei Mal die Woche. Kommt drauf an.

A: (..) sind wa immer.

B: Ja also, dass wir denn/ Also, wir bauchen ja auch nich immer kommen. Ham se ja schon 
gesagt, nur äh, ne? Das is auch mal ganz gut, wenn M uns mal nich sieht, `n paar Tage und 
so, ne. Wir wolln das ja auch nich so. Denn hin und wieder fahrn wir mal hin. So wie wir lustig 
sind.

A: Ja, aber man unterhält sich. Manchmal denkt man: Ach, Mensch, eben vorm Abendbrot 
kann man mal eben rein fahrn. Aber man unterhält sich und, und auch die Bewohner, die 
kommen dann alle gleich aus, aus ihre Ecken praktisch gesehen. Ja, und manchmal, äh, is 
das auch echt spät, wenn wir nach Hause kommen. Manchmal sind wir erst halb zehn wieder 
zu Hause.

I: Und dann haben Sie gedacht, Sie fahren nur ganz kurz?

A: Ja, ja, und manchmal is das einfach `n bisschen länger, wo wir/ Aber manchmal sagen wir 
auch schon: Ne, jetzt hab ich aber Hunger und jetzt fahrn wir aber langsam nach Hause. Wo 
denn die Bewohner sagen: Ach komm, noch ein Spiel, oder so, ne. Und dann ham wir gesagt: 
Nee, nee, jetzt fahrn wir aber.

I: Ja. 

A: Das muss man denn auch schon sagen, ne. Sonst is es an für sich ganz gut und/

I: Und sind Sie zufrieden, mit der Betreuung?

A: Ja, nich nur mit die Betreuung. Vor allem, wir, ich muss sagen, wir sind da wie so ne große 
Fa, Familie.

B: Ja, und die Betreuer/ Ja, gut, ja, das sind ja ausgebildetet Leute von `ne Lebenshilfe. Und 
äh, die ham ja auch zivile Mitarbeiter. Also, ähm, vom, äh, Zivildienstmitarbeiter und auch, äh, 
junge Frauen. Ja, und die wollen das ja auch irgendwann mal lernen. Wegen Studium und 
was weiß ich, da nich alles, was dazu gehört. Ja, und denn sind die da auch und, ich mein, 
gut die sind teilweise noch viel jünger als er. Ja, und denn, ähm, die machen das ganz gut.
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A: Überhaupt, wir ham auch da unsere Ansprechspartner und/ Also, wenn mal irgendetwas, 
oder, ich mein, da kommt sowieso nichts, aber trotzdem, das ist an für sich ganz schön, dass 
man einfach mal so`n bisschen sich austauschen kann irgendwo, ne. Oder auch mit die, mit 
die Eltern. Ich bin auch mit im Elternrat mit drin, jetzt. Das is auch ganz toll. Ich bin noch nicht 
lange dabei, aber ich fühl mich einfach so/

I: Wie lange sind Sie da jetzt drin?

A: Ach, 

B: `N halbes Jahr so.

A: Nee, seit letztes Jahr.

B: (....)

A: Nee, letztes Jahr war das erst. Vor, vor Weihnachten, glaub ich, ** irgendwann.

I: Hmm. Und hatten Sie vorher auch schon viel Kontakt zu andern Eltern?

A: Ja doch, aber wir haben`s nachher einfach abgebrochen. Wir haben ja auch viele 
Gesprächskreise geführt, durch die Lebenshilfe, hatten die uns angeboten. Da warn wir immer 
dabei, aber nachher konnte man das einfach nicht mehr hören. Die Behinderung und die 
Behinderung und mein Kind und dies und das. Da ham wa gesagt: Wir müssen auch mal 
einfach unser eigenes Leben aufbaun, nich nur mit Behinderung. Aber es is schwer gefallen, 
muss ich sagen. Auf andere Leute drauf zugehen und/ Aber man hat`s gelernt. Also, wir 
haben viel gelernt. Nahher durch den Krankenhausaufenthalt mit M immer/ Er is ja schon 
mehrmals operiert worden, an die Hüften. Ich muss sagen, äh, ich war nie dabei, im 
Krankenhaus. Er war immer alleine. Er war auch immer in Y im Krankenhaus. Und wenn er 
denn operiert worden ist/ wir sind denn auch nach der Operation hin gefahrn. Ich bin auch 
eine Nacht da geblieben, so in Intensiv, äh, nee, Wachstation, war das. In der Wachstation 
hat ich auch ein Zimmer für mich und M, extra. Und auch da die Schwestern, die ham sich 
immer riesig gekümmert. Und sind immer rein und haben geguckt. Und so hab ich gedacht: 
Mensch, wenn den nächsten Tag was is, bleib ich, aber die Ärzte meinten: Nee, nee, ich 
könnte auch wieder nach Hause fahrn. Und  so bin ich auch wieder nach Haus gefahrn. Aber 
wir sind, aber jeden Tag auch wieder hin und haben geguckt und, ob alles in Ordnung ist. Das 
ham wir schon, schon gemacht. So dass M auch, ähm, auch das weiß, dass man nich immer 
da sein muss, ne. Dass wir auch, ähm, andere Verpflichtungen haben und *3* auch das hat er 
an für sich gut weg gesteckt. Er hat sich gefreut, wenn wir gekommen sind, aber er hat auch 
richtig tüchtig geweint, wenn wir wieder gegangen sind. Denn ham aber die Schwestern schon 
immer gesagt: Er weint, und ob sie nicht mal eben rein gehen kann. Und das hat sie dann 
auch immer gemacht und/ Weil ich sage, also wenn M wirklich in Krankenhaus/ Man kann ja 
nicht immer ständig * da sein. Er muss es ja auch lernen, dass er auch einfach mal allein sein 
muss, ne. Und deswegen haben wir das an für sich auch so gemacht. 

B: Naja, und die Schule war ja sein ein und alles.

I: Ja?

B: Ja, ja, da musste er immer hin. Und denn Abends, immer sein, äh,  Frühstücksbrot 
gemacht und so. Das musste immer sein.

A: Das musste auch, auch sein. Und wir, wir auch sein Zeug. Wenn ich sein Zeug/ Ich hab 
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das morgens, also abends immer schon parat hingelegt zum Anziehen, weil er`s morgens, 
weil ich morgens ihn immer geduscht habe noch. Und da muss alles immer parat/ Und wehe, 
ich hab mal keine Schuhe/ Da muss ich immer alles schon (..) sagen: M, ich hab deine 
Schuhe, ich hab deine Hose. Dann war alles OK, aber wehe, ich hab das mal nicht gemacht. 
Weil von der Zeit her/ Dann hat er geweint und war unzufrieden. Also ich musste das wirklich 
machen. Und auch sein Schulbrot. Und manchmal brauchte er kein Schulbrot. Manchmal ham 
wir nur seine Brotdose in den Schul/ Aber das war nich in Ordnung. Er musste sehen, dass 
wa auch sein Schulbrot richtig geschmiert haben.

I: Auch wenn er gar keins brauchte.

A: Auch wenn er manchmal keins, keins brauchte. Das war einfach sein, sein, * sein Ding, ne. 
Und auch Wochenende/ Er wusste, Wochenende wusste er, aber Sonntags hat er uns schon 
genervt. Er is dann immer an die Schränke. Er konnte uns dann immer die Schränke ran und 
hat denn auch alles ausgeräumt. Aber er hat auch seine Brotdose raus geholt. Er hat nich nur 
die Brotdose, sondern er hat auch so lange gesucht bis der passende auch (..) kommt. Das 
war, fand ich immer schon, Wahnsinn. Wo ich denn zu unser S sagte: S, wie würdest du das 
denn machen? Ja, ich hole ja auch meine Brotdose und meinen Deckel raus. Ich sach: Aber 
ich muss (..) mal umdenken, mit M, dass er den wirklich, den pa/ Aber das hab ich bis heute 
noch nich, dass er das raus gekriegt hat mit dem passenden Deckel. Das war schon, ** toll.

I: Ähm, zur Eingliederungshilfe wollt ich noch mal fragen. Wie sind Sie da dran gekommen? 
Ging das, lief das auch über die Lebenshilfe?

A: Nee, nee, dass is anfänglich so gewesen: M war auch im Krankenhaus und er war ja auch 
lange, lange zu Hause, ein halbes Jahr. Und denn hab ich mal irgendwas gelesen. Einen 
Artikel in der Zeitung. Und denn kam auch eine Mutter und denn sachte sie: Ja, das gibt`s 
sowas. Ich sach: Ja, wo muss man sich denn dran wenden? Und sie hatte uns dann auch 
eine Adresse gegeben und denn hatten da auch angerufen und so sind wa an, weiß ich an so 
`ne Eingliederungshilfe irgendwo gekommen.

B: Ja, N.

A: Ja.

I: Ach, die N, ja. 

A: Ja, aber das/ Ich wusste nich, das es auch in der Lebenshilfe was gab. Also, das ham wa 
damals, ham wa nich gewusst. Und wir ham auch in die Lebenshilfe dann damals auch alles 
in Anspruch genommen, was man eben kriegen konnte. Aufpassen und wenn man was vor 
hatte und so was alles. Das ham wa immer in Anspruch genommen. Das lief auch ganz gut.

I: Und dann kam jemand und hat nach M gesehn # in der Zeit?#

A: #Ja, ja, richtig.# Und dann nachher, war`s nachher nich mehr so, dann gab`s ja irgendwie 
die, die Norle. Ja, und so sind wa am (...) N auch irgendwie ran gekommen. Dann wollten wir 
einfach auch mal in den Urlaub, oder denn hatten wir auch/ Wir sind überall hin gegangen, 
weil wir das auch gar nicht wussten, was es da alles so gibt. Wir sind bis zum Jugendamt 
gegangen, weil wir sachten: Mensch, wir müssen einfach ma in Urlaub und wie sieht das aus 
mit`m aufpassen. Ja, wissen wir auch nicht, (......) daran denken. Und da ham wa gedacht: 
Mensch! Und ich wusste aber durch eine Mutter von die Schule, dass sie das auch macht. 
Und denn hatt ich da einfach mal angerufen. Ich sach: Mensch, wie macht ihr das? Ihr fahrt 
doch auch in Urlaub? Und wie geht das? Und denn hat se sich mal Zeit genommen und hat 
das denn mit uns durchgesprochen. Und hat denn auch was aufgeschrieben und so sind wir 
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denn auch, einfach denn auch da ran. Denn ham wa uns N auch angeguckt. Das war ja hier, 
damals war`s/

B: Ja, in X is das.

A: Nee, das war ja vorher noch wo anders. X is ja erst * später, das war/

B: Bei XY war das. Ich komm jetzt nicht mehr drauf.

A: Nee.

B: Aber die sind denn umgezogen nach X,# wo die da gebaut haben.#

A: #Aber ich weiß nicht mehr, wo das war,# da hatten wir uns auch angeguckt und nachher in 
X sowieso. Und das hatte uns immer gut gefallen. Obwohl er auch da immer so`n bischen 
geweint hat, aber wir haben immer gesagt/ Einmal war er drei Wochen und wenn er den 
Anhänger gesehn hat und denn die Fahrt nach N hin, wenn er den kleinen Gang schon da 
gesehn hat, dann hat er schon riesig geweint. Wo wir sachten: M, wir müssen auch mal 
Urlaub haben und das war schon immer schwierig, auch für uns. Wo wir sachten, aber dann 
hatte man mal angerufen. Doch es läuft alles ganz gut. Wir brauchen uns keine Gedanken 
machen. Und so ham wir`s uns denn die drei Wochen echt gut gehen lassen. Wir warn zwar 
zu Hause, aber wir haben gedacht: Wir wollen auch mal ohne M was machen. Man geht auch 
ganz anders mit ran. Also, das ham wa dann schon gemerkt. Und wie M dann wieder kam/ 
Und dann merkte man auch, dass es immer schwieriger wurde, ne, Also, die Kraft, gut, lässt 
einfach denn irgendwo nach, ne. Das ham wa natürlich auch ganz deutlich gemerkt, wo M 
auch im Wohnheim war. Denn auf einmal er auch zu Hause, also das war nich mehr so, wie 
es sein sollte. Da merkt man ganz schön, was, was die Kraft doch gekostet hat. Und wir 
mussten ihn füttern, wir mussten ihn wickeln und alles und denn wieder immer in den Rollstuhl 
rein. Auf die Erde, von die Erde denn im Rollstuhl und wieder vom Rollstuhl auf die Erde und 
das, dass geht natürlich ganz schön, ne. Ich hab sowieso schon Rückenprobleme, alles und 
ich hab selber Krankengymnastik sehr viel bekommen und auch mein Mann hat nachher/ 
Nachher gings einfach auch gar nicht mehr, ne.

B: Und jetzt ist heile Welt. (ALLE LACHEN)

A: Doch, dass #ist richtig schön so.#

B: #Nein, das klingt ja, als ob wir ihn los# werden wollten. Aber das ist einfach an der Zeit, 
also, die Zeit war fällig. Ja gut, so oder so. Entweder wärn wir dabei drauf gegangen oder er, 
ne.

A: Ja, ich haben/ Hat sich ja alles wirklich viel um M gedreht. Wir ham ja wirklich viel so, so, so 
zurück gesteckt. Na, also in Urlaub sind wa nie gefahrn, weil wir dachten: Ohne M in den 
Urlaub? Nee, könn wa uns gar nicht vorstellen. Also, ham wa auch nie gemacht. Zu Hause 
ham wa uns das echt gut gehen lassen und #(...)#

B: #Das warn# aber nur vier Wochen. Ja, und vier Wochen sind schnell rum. Und denn hast 
du das gleiche Problem wieder wie vorher.

A: Aber jetzt muss ich sagen, seit M jetzt aus dem Haus is: Also, der Tagesablauf sieht ganz 
anders aus. Man kann einfach machen, was man will. Na, man schließt einfach die Tür ab, 
unser Großer ist auch nicht mehr da/ Wenn ich nicht kochen will, koch ich mal nicht. Nich, ich 
brauch kein Kaffee fertig haben oder irgendetwas, ne. 
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B: Also, sagen wir mal so, ne. So wie mit unserm M, ne. So, ich kam von `ner Arbeit. Die war 
ja auch zu Hause. Die musste ja zu Haus sein, weil er von der Schule gekommen is. So bin ja 
auch nach Hause gekommen denn von `ner Arbeit. So, da war M ja wieder/ Dann musstest de 
dich um ihn kümmern. Andere, ja, sind nach Hause gekommen, die ham mit ihre Kinder 
gespielt und ham irgendwas andres gemacht. Ja, so, könn se ja auch, aber wir mussten 
danach auch noch weiter für ihn da sein. Das war nich so, dass wir sagen können: Nö, wir 
können jetzt das und das machen. Das konnten wir nich.

A: Nee, vor allem Therapeuten hatten wir ja immer Termine. Also, wir mussten zur, zur 
Krankengymnastik, dann musst ich, hab ich dann ma auch Arzttermine gehabt, die muss man 
immer einhalten. Und ich hab die immer so genommen, dass M zur Schule gehen konnte. 
Also, ich hab die nie so vormittags genommen, weil ich dachte: Nee, die Schule, äh, geht vor. 
Und dann hab ich so die Termine gemacht, dass M auch, wirklich auch zur Schule gehen 
konnte, ne. Also, das war dann schon/ (...) nie. Also das geheule, dass muss ich mir nich 
antun und auch Marco nicht. Der ist richtig wütend, mit ihm kann man nichts anfangen da. 
Und so hab ich immer denn eben nachmittags die Termine gemacht. Das ging auch an für 
sich immer ganz gut, bis nachher kam auch mit Krankengymnastik, aber später erst raus. 
Denn wollte/ ja, denn war er auch operiert und da war auch immer irgendetwas. Die hat auch 
immer so bisschen gemerkert, wenn wir mal `n bisschen später gekommen sind, die 
Krankengymnastik. Und denn hab ich gefragt: Muss denn auch Krankengymnastik haben? Er 
kriegte auch noch Krankengymnastik in die Schule. Nee, im Moment brauchte er keine. Aber 
durch die Schule merkten se, M braucht doch mehr Krankengymnastik als was, was er 
bekommt. Denn ham wa gesagt: Ja, aber wir möchten da nich mehr. Die auch vielleicht ins 
Haus kommt. Die hat uns dann auch ne Telefonnummer gegeben und da is mein Mann hin 
und tja, und seit dem sind wir auch da. Und da sind wir jetzt, och, vier, sechs Jahre? Sechs, 
sieben oder acht Jahre. Kommt schon, glaub ich besser hin, ne. So #ungefähr jetzt.#

B: #(....)#

A: So ungefähr jetzt. Und das klappt auch eigentlich ganz gut. Und wir/ So hatten wir aber die 
Termine immer nur freitags gemacht. Also, dass M freitags von die Schule kommt, erst Essen, 
dann Krankengymnastik. Von der Krankengymnastik, wenn se fertig war, hat M noch `ne 
Stunde Zeit gehabt und dann kam die Frühförderung.

B: Die Eingliederung.

A: Ja, ja, die Eingliederung. Und so konnten wir natürlich in aller Ruhe einkaufen und unsern 
Tach natürlich `n bisschen genießen. 

I: Denn, das war immer so der Freitag?

A: Ja, ja, richtig. Das war für uns beide also ein, ein freier Tach immer. `Ne, das war an und 
für sich auch mal ganz gut. 

I: Also, die is einmal in der Woche gekommen, die Norle?

A: Hmm. Also, wir hatten auch nur, vier Stunden hat das Sozialamt auch nur **er, gestattet. 
Also, nachher sechs Stunden, aber wie wir die sechs Stunden aber nachher durch hatten, war 
die eine krank und denn ging das nich und dann nachher is M denn auch nachher ja auch 
sowieso in X und dann war das sowieso egal. Und dann ham wa gesagt: Gut, dann lassen wir 
das über die vier Stunden jetzt.

B: Ja, und der hat sich gut dran gewöhnt jetzt, die zwei Jahre. Also, wir ham uns dran 
gewöhnt, ne. Also, jetzt das alleine sein. Und äh, man kann, äh, man kann machen, was man 
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will. Man is wieder frei dann. Es ist einfach so. Nich, und, das haben wir jetzt achtzehn Jahre 
gemacht. Irgendwann muss mal Schluss sein. Ja und öh, äh, ja, war letztes Jahr, wurde ich 
auf einmal schwer krank, weil wir ja immer für ihn da sein mussten, mit tragen und alles. Und 
vorletztes Jahr wurde ich zwei, Ende Juni 2005 wurd ich ja damals so krank und alles.

A: Hmm, das blieb ja auch gar nicht aus. (..)

B: Und dann hat mein Körper mal gesagt: So, mein Freund, du hast jetzt immer durchgehalten 
und jetzt ist Schluss, ne. Das hat mich aber von Hocker gehauen. Ich hab `nen Rücken 
gehabt und denn hab ich noch Depressionen dazu gekriegt. Und denn war ich erstmal `n 
halbes Jahr außer Gefecht, ne. Also, mir gings richtig elendig. Ja, und denn, ich hab mich jetzt 
so weit wieder gefangen und so, ne. Ja, das is so. ich weiß nich/ Ich war kaum krank und so, 
ne. Ja, und das hat mir auf einmal zurück gehauen. Auf ein Mal, und/

A: Ich denk mal, wo man denn richtig zur Ruhe kommt, dass merkt man schon. Also, ich hatt 
nachher auch richtige Haarausfall gehabt. Gott sei Dank, sind meine Haare wieder, wieder 
gekommen. Und, aber da ham se auch gesagt, das ist Stress. Und wo man denn zur Ruhe 
kommt, sowieso `ne. Man hat dann gar kein, nix mehr um die Ohren, dass war schon 
schwierig. Vor allen Dingen dann auch mit die Zeit was anzufangen, ne. 

I: Also, hat `ne Weile gedauert, bis Sie/

B: Das hat `ne Weile gedauert. 

A: Oh ja.

B: Nur, äh, das Probelm, sach ich ma, is ja noch nich zu Ende. Es bleibt ja das Problem, ne. 
Nur, das is, nu weil er jetzt ja ausgezogen ist. Also das is schon ma `ne gute Erleichterung für 
uns. Und wir sind ja auch die Betreuer, als Eltern weiterhin. Ne, ich lass mir doch das 
Erziehungsrecht doch nicht entziehn, dass andere ihn befehlen können, oder so, ne. So lange 
ich das kann, oder sie, machen wir das noch, ne. Die Betreuung, ne. Und denn, äh, wie 
gesagt, das, das Problem is zwar geblieben, aber nicht mehr so schlimm, als wie er zu Hause 
war. Er ist jetzt da unter gebracht, #und wir wissen das.#

A: Gut sogar.

B: Sehr gut, nich. Und die wissen das auch, auch da vom Wohnheim und so. Ja und, * `ne 
und äh, ich mein, hin und wieder is er ja auch ma krank geworden wieder und da gings ihm 
auch ma wieder so schlecht und so. Da macht man sich wieder Gedanken. Das Problem 
bleibt ja eigentlich, ne. Nur, wie gesagt, also wir ham den Stress nich mehr. Wir könn jetzt 
machen, was wir wolln und ähm/

A: Also, wir gehen auch sehr viel abends auch wirklich auch ma richtig schön spaziern. Das 
machen wir jeden Abend. So gut `ne Stunde, anderthalb. Auch hier, wo ich jetzt `n Gips habe. 
Auch trotzdem. (LACHT)

I: Die Füße funktionieren ja. (LACHT)

A: Ja ja, aber das ist trotzdem schwierig, wenn ich denn da raus komm: Ich weiß ja nicht mal 
wo ich meine Arme lassen soll. `Ne, also das merkt man dann schon auch, aber das geht. 

I: Ähm, vorhin haben Sie gesagt, Sie hatten irgendwann keine Lust mehr auf diese 
Eltergruppen. Immer sich austauschen und immer über Behinderung reden. Und jetzt sind Sie 
trotzdem wieder in den Elternrat gegangen?
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A: ja, das is aber ja vom Wohnheim her. Das is ja wieder was, ganz was anderes. Gut äh, 
man redet auch nich so darüber. Mal auszutauschen ist OK, aber früher war es einfach so: 
Man konnte das einfach nich mehr hörn. Irgendwo is dann mal ** Sendepause, wo man sagt: 
Mensch, man hat selber so viel Gedanken mit M. Weil wir auch nich wussten, wie geht das 
weiter und, und wie wird es mal. Man macht sich schon/ Und wo die eine sacht nur von ihre 
Tochter. Und auch in der Schule nachher, wo se, wo wir das Problem hatten: M kann so die, 
die Dinge nich machen. Geburtstag feiern. Was die andern Eltern konnten ihre Kinder schon 
mal `n bisschen wo hin bringen. Das konnten wir ja nich. Und der Lehrer hat nur immer nur 
erzählt: Das Kind kann das, und das Kind kann das, und von M, wo er also nie, nich viel 
erzählt. Wo ich dann schon sachte: Ich komm nich mehr zum, zum Elternabend. Was soll ich 
denn, wenn sowieso nie über M irgendetwas erzählt wird, wenn er nur über andere erzählt. 
Und da ham wa, hab ich gesagt: Das kann ich/ Das tu ich mir nich mehr an. Also, so weit war 
ich denn. Und nachher hab ich gesagt: Mensch. Und nachher ging`s aber auch wieder. Man 
hat einfach mal, also, so`n Höhepunkt einfach gehabt, wo man einfach manchmal damit nich 
mehr wusste, wie geht es weiter. Das war einfach so, ne. Und manchmal, denn gings wirklich 
Schritt für Schritt weiter und denn war, war stehn geblieben, ja, und denn war man wieder so 
ratlos so, ne. Das war einfach so. Vielleicht ist das heute noch so. Nur, wir ham natürlich 
wirklich, äh, auch mit die (..) er wird jetzt operiert, aber das macht alles vom, vom Wohnheim 
jemand. Also, man muss da nicht mehr immer wirklich, wirklich hinterher. Wenn ich da 
hinterher noch müsste, ich wüsste manchmal wirklich auch nich mehr, wie man das alles 
macht. Also heute bin ich wirklich froh, dass man das irgendwo abgegeben hat. Ne, dass man 
die, die Sorgen einfach nich mehr hat. Zahnschmerzen und, und, und was da alles noch zu 
kommt, ne. Das war ja immer un, un, unsere Schwierigkeit, und er kann ja nix, nix sagen. 
Wenn er mal was sagen könnte oder so, dann könnte man das ja noch verstehn, aber erstmal 
sagen: Ja, wie geh ich da jetzt ran? Und wie, wie, wie macht man so was jetzt, ne. Bei wem 
muss ich mich darum kümmern und wegen Narkose und, und, und alles. Und das machen die 
alles im Wohnheim und ich brauch nur noch mit zum Narkosearzt mal unterschreiben, dass 
ich mit einverstanden bin, und das andere ist eben so Nebensache. Als wenn das alles selber 
noch als Eltern. Das is, sind schon echt schwierig. Und das ham wa uns auch immer sehr, 
sehr schwierig vorgestellt. Aber das is jetzt alles so locker, nich.

I: Also, Sie hatten sich da vorher schon Sorgen gemacht, ob das alles so klappt?

A: Nee, gar nicht. Ich, ich mein jetzt von uns jetzt. Wie er noch zu Hause ge#lebt hat.#

I: #Ach so, ja.#

A: Das war ja immer: Na, wie is das und/ Wie is das, wenn er mal zum Zahnarzt muss und 
alles? Das war dann schon schwierig, ne.  

I: Ähm, was wollt ich grade noch fragen? Zum Thema/ Ich muss mal grad/ Wann haben Sie 
noch gesagt, dass, als es um diese Entscheidung ging, ob er ausziehen soll, oder nicht, dass 
viele Leute Ihnen gesagt haben: Mach das mal. Das ist doch gut, wenn das funktioniert. 
Waren das Freunde, oder Familie, oder wer?

A: Nee, das war auch vom, vom, vom, von N.

I: Ach so, ja.

A: Weil wir auch mit N immer hin und her telefoniert haben damals. Und die wussten das 
auch, weil wir auch so bisschen Probleme hatten mit unserm M. Und ja, wir waren auch fix 
und fertig damals. Wir mussten auch raus aus der Wohnung, weil sich viele Nachbarn 
beschwert ha#ben.#
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B: #Wir# sind mehrmals umgezogen. #Äähm,# wegen ihm. 

A: #Und das war dann/#

B: Weil er immer geschrien hat in der Nacht und alles so. Ja, und das äh, hat `n andre nich 
gepasst und dann mussten wir leider immer nach paar Monate die Koffer packen.

A: Und das war dann schon schwierig. Und wir hatten wirklich/ Öh, wir ham, soll, wir    haben 
auch schon Zwangräumung hinter uns. 

B: Ja, ja, #gut, ne. Da will ich jetzt gar nich drüber/#

A: #Na, aber jedenfalls/ Nee, aber jedenfalls,# ham sie das dann hier/ Und da wussten wir 
wirklich nich mehr: Und wie geht das weiter? Wo lassen wir M? Und geht das gut, wenn wir M 
wieder mit nehmen? Und, bis ich denn sagte: Weißt du was, ich (..) mich einfach mal mit der 
Lebenshilfe in Verbindung setzen. Irgendwo muss ja `ne Lösung geben. Und so hatten wir die 
Lösung, und so ham wa gesagt: Mensch, dann werden wir das vielleicht machen. Und dann, 
wie wir das dann so weit hatten, wollt ich wieder einen Rückzieher machen. Ich sach: Nee, 
und/ Ich kann mir das nich vorstellen ohne M zu Hause. Und alle ham denn gesagt: Mensch, 
fragen se M. Ich sach: Hier in Delmenhorst. Und is nicht weit. Und Sie können immer hinfahrn, 
wann Se wolln. Mein Mann sacht: Mensch, das is doch gut. Und, ** und denn ham wa 
nachher doch uns noch mal beraten und ham wa gesacht: OK also, dann wird das so. 

B: Ja, wir ham uns ja mehrere Dinge an geguckt, außerhalb hier von X. Weiß ich gar nicht, in 
X, X oder was?

A: X. Ach doch hier äh, in X. X, da hinten. Und das hat, hat uns überhaupt nicht zugesagt.

B: Na, jedenfalls ähm, das Problem war ja, äh, ja, äh, er kann ja, könnte ja überall hin  
kommen. So, so weit weg von uns und so. Nur das Problem is ja, äh/ Es is ja nich jedes 
Wohnheim gleich. Also, äh, jo, gut äh, man hätte ihn auch woanders hin bringen können ähm, 
und denn, äh, die Betreuer sagen denn: Hier is er gut aufgehoben. Kaum is man denn raus, 
ne. Und denn machen die mit dem, was sie wollen. Darum ging es uns auch. Also, wir ham 
ihn dann nicht mehr auch so unter Kontrolle. Das, das war auch äh, äh, mein Anliegen und so,
näch. Ja, und, und da muss man ja auch mit fertig werden, äh, denn wenn er da jetzt was 
weiß ich, fünfzig oder hundert Kilometer weit weg is, sach ich mal, und denn äh/ Man sacht 
so, man kommt jetzt mal ein Wochenende hin, auf ein Sonnabend oder Sonntag, ja gut denn 
machen Se ihn fix und fertig und so, auf schön. Und er kann denn nichts erzähln und nachher, 
wenn wa denn wieder weg gefahren wärn oder so. Ja, denn machen se mit ihm, was se 
wollen, nich. Ja, es is so. Es is nich jedes Wohnheim gleich. 

I: Ja, das stimmt. 

B: Nech. Und, äh, äh, und äh, da wir ja mehrmals umgezogen sind und so/ Ja, und denn 
wurde auf einmal ein Platz frei, hier. Hier in der H - Strasse in X. Und das kam uns ja grade 
recht. Vor zwei Jahrn, ne? Und denn äh, und denn haben wir gleich gesagt: OK, sofort 
machen, fertig, ne. Eigentlich wollt ich das noch gar nicht. Es war noch nicht/ Doch, dass er 
ausziehen sollte, ja. Aber noch nich so schnell. Also, ich hatte gesagt, so bis er zwanzig wird, 
oder so. Und dann, dass er dann langsam auszieht. Aber das wir äh, denn, äh, umziehen 
mussten, da war das grade richtig. Nich, dass er denn, mit achtzehn denn, äh, oder mit 
siebzehneinhalb dann ins Wohnheim dann kommt, das war dann natürlich super Sache. Und 
denn, äh, ham wir gesagt: OK, dass machen wir. Und hier auch gleich denn in X. Und denn 
hab ich ihn auch besser so unter Aufsicht und so, ne. Ja, das muss man ja auch alles sehn 
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und die Fahrerei und so.

A: Ja, das hatten wir uns ja auch, äh/ So, hatten wir uns auch das gar nicht vorgestellt. Wie 
das war. Wohnheim, wo wir immer sachten: Mensch, wir haben echt Angst. Und ob das alles 
so gut klappt und #(...)#

B: #Ja Wohnheim.# Der Name Wohnheim schon. Das müssen Se sich mal vorstellen. Das 
äh, äh, muss, muss man sich, ja äh, man gibt also jemand weg, ja sein eigenes Kind, 
irgendwo hin und denn machen die mit einem, was se wollen. Man hat ja schon schlechte 
Sachen gehört. Also, äh, von Wohnheimen und so, dass die Behinderten misshandelt werden 
und was auch immer. Denen möcht ich jetzt nichts unterstellen, aber Sie wissen, was ich 
damit meine.

I: Ja, man hat denn so Geschichten gehört und macht sich Sorgen.

A: Ja, #vor allen Dingen/#

B: #Es is, es is# ja genauso, wenn ich jetzt zur Kur fahr. Oh, wo komm ich denn jetzt hin und 
so. Was is das für `ne Klinik oder so, ne. Oder wenn, wenn jemand ins Krankenhaus kommt. 
Was is das für`n Krankenhaus. Jo.

A: Und vor allen Dingen, wenn man da jetzt ins Haus rein gekommen ist das erste Mal. Also, 
is ja schon echt komisch, ne. Hä, hab ich gedacht: Nee, M kommt hier nich her, aber/ Aber 
trotzdem, wenn man immer mehr und mehr dann da hin gefahrn is/ Man kriegt einfach `n ganz 
andern Eindruck. Das is einfach so. 

I: Äh, zuerst warn Sie gar nicht so begeistert?

A: Nich, zum Anfang nich so, ne? Aber äh, nachher warn wir wirklich froh. Also, vor allem, weil 
man einen ganz andern Eindruck kriegt. Wenn Sie das erste Mal da hin kommen: Erstmal 
guckt man und man sieht es und sie sagen: Oh nee, ne. Und man hat so eine ganz andere 
Vorstellung irgendwo. Das is ja überall, find ich (..), ne. Auch von die Bewohner her und/ Aber 
trotzdem. Ne, das erste Mal, das zweite Mal, was, das dritte Mal hab ich gedacht: Mensch, 
das is doch gut, dass wir das gemacht haben. Auch, auch von die Betreuer her eben, ne so. 
Man hat einfach Angst und Mensch (..) mach die das auch richtig mit M. Klappt das alles so, 
ne. Und auch vor allen Dingen wie zu Hause. Man darf ja nie denken: Das wird sowieso nie so 
gemacht wie zu Hause. Das wird ja sowieso alles anders gemacht. Aber ich hab immer 
gedacht: Mensch, das und das und das, dass muss alles, aber nachher hab ich das auch 
ganz anders, wo ich dachte: Mensch, das is ja gar nicht so. Da muss man auch einfach mal 
rüberstehn und sagen: Da läuft es ja auch anders als zu Hause. Aber, äh, das erstmal in, in 
den Kopf rein kriegen zu, zum Anfang, das war schwer. Ne, weil wir hatten einfach die 
Gedanken, das und das, dass muss einfach klappen, weil wa den Rhythmus hatten wir ja 
auch zu Hause gehabt. Und dann läuft es einfach ganz anders. Und das muss man dann 
auch hinnehmen, ne. Und das ham wa auch hin genommen.

B: Ja, und dann kam ja, ne, die zwei Fraun von der Lebenshilfe, die A und M hieß die ja. Und 
denn äh, ham die sich M ja angeguckt und äh, wie er überhaupt is. Och, sagen se, ja, den 
nehm wa. (I LACHT) (...) treu. Gut, dann könn se ihn ja auch kriegen. Ne, ham se gleich 
gesagt: Ihn nehm wa. Ja.

A: Ja, die wollten natürlich auch den Eindruck von zu Hause und so. Is ja ganz klar, ne. 

B: Wie wir wohnen und alles. Ja, und jetzt wohnen wir zwei Jahre fest hier. Also, zwei Jahre 
jetzt, ne? Wir hatten ja vorher immer ne Vier-Zimmer-Wohnung gehabt. Ja und jetzt, das ist 
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`ne Drei-Zimmer-Wohnung nur und denn, das reicht uns auch. Und äh, wir ham jetzt unsere 
Ruhe hier. Auch mit die andern Nachbarn hier und so. Ganz gutes Auskommen hier und so. 
Nich, jeder hilft hier jedem, was ich auch sehr hoch anerkenne. Uns hat nämlich keiner 
geholfen, keiner, ne. 

A: Auch wenn M mal mit dem Rollstuhl kommt. Die Nachbarn fragen schon: Kann ich Ihnen 
helfen. Und mit dem Rollstuhl und da ham wa schon: Nee, nee, das geht schon so. Einfach 
ne, aber/

B: Die Leute hier wissen nich, dass wir M haben. Da reden wa nich drüber. Also, nich so und 
da, nee, da sagen wa nichts drüber. Det geht denen ja auch nix an. Die ham M auch noch 
nich so gesehn und so. Die wissen nur über den S bescheid. Das wir noch `nen älteren Sohn 
haben. Ja. Brauch auch fast niemand zu wissen. Fast niemand, was wir erlebt hatten und so. 
Und wenn, is auch nich schlimm. Aber die wissen ja nichts über uns. Aber das kann ich Ihnen 
sagen, wir äh/ Ich sach mal, wer so was hat, so wie wir jetzt so die ganzen Jahre, naja.

A: Ja, man hat auch so von die Familie auch keinen Unterstützung bekommen. So #schwierig, 
ne.#

B: Naja, schwer, #ne. Die Schwiegereltern sind älter# und meine Eltern sind auch älter und 
so.

A: Ja, aber die haben das nie richtig begriffen, dass M die Behinderung hat. Und wie ich denn/ 
Und ich wollts auch nich wahr haben, weil ich immer dachte: M, äh, er kann mal krabbeln. 
Richtig krabbeln, mit einem Jahr, oder zwei Jahre. Das war natürlich nich so, ne. OK, das hab 
ich dann weg gesteckt, irgendwie. Und dann nachher hab ich immer mal gesagt, als sie M 
gesehn haben: Nee, nee, M hat nich nur körperlich, der hat auch geistige Entwicklung. Da hab 
ich gesagt: M hat keine geistige, der hat nur die körperliche. Und bis wir nachher im 
Sonderkrankenhaus warn hier in X und die hatten uns dann erzählt, da war M vier Jahre alt: 
Ja, M hätte auch den `ne, `ne geistige Entwicklung. Das wollt ich ja nie, nie wahr haben. (..) 
Also da is für uns, also für mich wirklich eine Welt wirklich zusammengebrochen. Da bin ich 
gleich zu meine Mutti und hab das erzählt und sie sachte nur: Ja, das, das wusstest du doch. 
Also, hab ich da gar keine Erwartung mehr von, von gehabt. Und dann hatt ich da jeweils `ne 
Nachbarin und da ham wa uns immer so`n bisschen unterhalten rüber und dann gings auch 
einiger Maßen. Das ähm, weg zu radiern ging gar nich. Das war echt, also da is für mich 
wirklich ein, eine Welt zusammen gebrochen. Manchmal hab ich nur meinen Mann M 
gegeben, wenn er von `ne Arbeit gekommen is und bin ich erstmal weg, ne. Weil das 
manchmal/ Das war einfach so, so, so viel. Weil immer irgendetwas kam immer da dazu. Wie 
er ganz klein war sollte M dann auch aus dem Krankenhaus. Da war M ungefähr ein Jahr und, 
ja, und denn ham se festgestellt, dass se auch noch, ähm auch Anfälle hätte. Ich hab nur 
immer M an geguckt: Ja, was machst du denn jetzt? Nee, fallen lassen kannst, kannst du ihn 
nicht. Also das war immer mein Gedanke. Denk ich: Mensch, den Gedanken, den musst du 
auch dir aus dem Kopf nehmen. Und naja, und denn hatt ich aber wirklich meine Betreuer und 
die Ärzte gehabt, wo man auch wirklich Tag und Nacht telefoniern konnte. Und da gings mir 
auch wirklich/ Also die sind auch wirklich da geblieben, haben mich auch immer zum Arzt 
gefahrn und alles. Warn auch immer dabei, wenn was war. Und naja, und die, wir ham denn 
auch immer uns noch `ne Tasse Kaffee und ham uns dann noch darüber unterhalten. Und da 
hab ich gesagt: Mensch, so schlimm is es ja auch gar nicht. Aber das erstmal äh, klar zu 
werden, dass war schon wirklich sehr, sehr schwierig, weil immer irgendwas, ne. Durch die 
Behinderung ist erstmal klar geworden, dass er die Behinderung hatte. Gut, da sind wa auch 
so einiger Maßen klar gekommen. Aber nachher noch die Anfälle, die er hatte. Das war 
natürlich noch viel, viel schlimmer, ne. Wo wir sachten: Mensch, das kommt auch noch auf 
einen zu. Und denn kam immer wieder was. Ja und das war echt schlimm. Da is manchmal 
echt einem, eine Welt für uns zusammen gebrochen. Weil wir gar nicht mehr wussten: Wie 
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geht`s weiter und was machen wir. Und, ** ich hatte ja nicht nur das, ich hatte ja auch noch 
den andern Sohn, und der, der noch viel mehr Schwierigkeiten gemacht hat. Ne, wenn die (..) 
denn raus kamen ent/ Oder wenn, oder wenn ihm, wenn wir mal alleine warn, ja denn hat er 
da mal hin gepinkelt und da hin gepinkelt und da hab ich mir dann auch andere Hilfe geholt 
und gefragt: Was kann ich machen, ne? Wie Frühförderung kam hat er Linsen in die Gegend 
rum geworfen und, und alles so, so `ne Sachen. Er hat nur Blödsinn gemacht, unser T. Das 
war sehr, sehr schwer manchmal, also total. Ging manchmal ganz schön aus den Fugen (....) 
hatte, ne.

B: Also, die ham schon beide vieles gemeinsam, #oder?#

A: #Oh ja.#

B: Diese Hilfen hatten wir ja auch gar nicht gekriegt und alles. 

A: Ja, von deine Seite die hat das ja auch nich, überhaupt nich, äh, angenommen, dass M die 
Behinderung hat. Meine Mutti sacht: Naja, dann hat er halt die Behinderung. Und das war 
dann irgendwo auch gut. 

B: Das is ein#fach so.#

A: #Nich.# Aber ich find es schade. Und jetzt, wo, wo M wirklich nich da is, da äh, bemühen 
sie sich schon, die Verwandtschaft so bisschen. Oder auch im Wohnheim, oder fragen auch 
mal nach M. Aber so die Behinderung ham se nie so richtig irgendwo akzeptiert. Gar nicht. 

B: Is doch bei andern genau so. Das is doch bei andern genau so. Nur andere verstecken ihre 
Kinder, was wir nicht gemacht haben.

A: Also wir sind überall mit M zum Kaffee trinken, zum Essen. Wenn wir Essen gefahren sind 
ham wir ihn mit genommen und das war uns auch alles egal, ob die Leute geguckt haben 
oder nich. Also er, er war einfach da, äh, gehörte dazu und das wars, ne. Wenn wir auch 
merkten, wenn wir irgendwo mal zum Besuch warn und M war dabei, und die ham immer so 
geguckt, dann sind wa auch nie wieder hin gefahrn, zu die Leute. Und wir auch/ M merkt das 
selber, wenn mit die Leute/ Die hat er gleich `ne Abneigung gehabt. Dann ham wa sacht: M, 
ich mag die auch nicht, wir gehen auch nie wieder hin. Und wir sind auch nie mehr wieder hin 
gegangen, also das war für uns beide auch ganz gut, ne, für uns.

B: Möchten Sie noch was anderes trinken? Wasser?

I: Danke, dass is alles wunderbar. *3* Was würden Sie andern Eltern raten`, die in der 
Situation sind und überlegen, ob, äh, ihr Kind ausziehen soll oder nicht?

B: Nö, äh, da würde ich mich nich äh, einmischen. #Ich äh#, würde Eltern da kein Rat geben. 

A: #Ich würde nur sagen/#

B: Ich würde sagen: Das müsst ihr allein entscheiden. 

A: Man kann wohl sagen, die sollen sich das wirklich überlegen. Wir haben gute Erfahrung 
gemacht. Und die solln sich das wirklich, die Wohnheime richtig angucken. Auf jeden Fall. 
Und nich nur einmal, sondern mehrmals, dass man einen richtigen Überblick kriegt. #Das ist# 
einfach so.

B: #Aber/# Aber das is schwer, andern Eltern davon zu überzeugen, die, äh, auch so`n 
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Problem haben wie wir, weil manche können nich los lassen. 

A: Nee, können überhaupt nich. Das merkt man dann auch bei andere Eltern, wo ich sach: 
Mensch, M is jetzt so gut untergebracht. Ja, mein Kind kommt nie in so `ne große Einrichtung. 

B: Ja, aber das Thema älter werden, die Leute, daran denken die wohl gar nich. 

A: Und das auch selbstständig `n bisschen. Aber trotzdem auch die Selbstständigkeit, das 
kann man, was die um, was die alles zu Hause so macht. Die sacht immer: Das könn se gar 
nicht woanders. Aber, äh, da würd ich mir nie so drauf verlassen. Die könn das genauso. 
Wenn das manchmal nich wie zu Hause is, das is ja dann ganz klar. 

I: Is dann eben anders.

B: Eben.

A: Ebend.

B: Ham wir ja auch gesagt. Die könn das nich so machen, wie wir das zu Hause machen, das 
is einfach so, ne. Wenn man so mit mehreren Leuten wohnt. Das is einfach so, ne. Man muss 
sich da fügen. 

A: Ja, vor allen Dingen: Jeder hat auch `ne andere Behinderung. Von, von, von, von sich aus. 
Ich mein, das hab ich vorher auch nie, nie so gesehen. Das sieht man erst, wenn man wirklich 
in so `ne Einrichtung erst richtig rein kommt. Total, oha, sich da wirklich auch bisschen mit 
beschäftigt irgendwo. Das is einfach so. 

B: Also sagen wir mal so: Ähm, ich hab mich damit abgefunden, dass er nicht mehr zu Hause 
is. Doch er kommt uns ja hin und wieder mal besuchen, oder ich hol ihn mal, hin und wieder 
hier her. Das ist kein Problem. Aber was ander machen wolln und so, dass is mir eigentlich 
egal. Das is denen ihr Leben, nur wir möchten auch ganz gerne von unserm Leben was 
haben, ne. Ja, und das werden wir jetzt auch weiter ausbauen.

A: Aber, ich mein, wenn andere Eltern uns fragen würden, dann kann man ja höchstens nur 
sagen: Guckt euch die Wohnheime an. Und richtig, und was für`n äh, was wir so erlebt haben. 
Das kann man ja sagen. Das is ja nix schlimmes, ne. Und das sie das wirklich auch richtig 
angucken sollen.

B: Aber überzeugen könn Sie da keinen. Also, wenn par tout Eltern sagen: Nee, wir wolln das 
nich. Dann wolln die das einfach nich. 

I: Nee, dann/

B: Aber das Problem is ja auch mit den Plätzen, nech. Mit den Wohnheimplätzen. Die sind 
wirklich so gering und denn/ Man muss sich wirklich schon sehr früh anmelden.

A: Vor allen Dingen: Es kommen ja immer mehr Behinderte dazu. Das wird ja nie, nie, nie 
weniger, ne. Also das war ja damals schon so. Auch im Kindergarten. Es kommen ja immer 
mehr und mehr und mehr und mehr, und das merkt man denn schon, ne. 

B: Ja, so is das. Ich hol mal, Bilder, ma gucken. 

A: hier sind auch noch welche, glaub ich drin. 
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B: Hey, wo seid ihr denn?

I: Oh, ham Sie `ne Katze?

A: Ja, zwei. 

I: Zwei Stück. 

B: Ach, das ist einer von uns. Unser Kind.

A: Die ham wa uns aber auch damals auch angeschafft wegen M. Weil M, ähm, kommt ja 
nich mit Tiere, mit in Kontakt. Und so ham wa gesagt: Mensch, wenn Marco mit gar keine 
Tiere in Kontakt kommt, das find ich schlimm. Und so ham wa uns überlegt, ja, Hund is so 
auffällig und so ham wa uns natürlich `ne, `ne, `ne Katze angeschafft. Und eine Katze war 
bisschen wenig, dann musste ja noch eine her. Und so ham wa dann natürlich zwei. 

I: Und Vögel ham Sie auch in der Küche, hab ich gesehn.

A: Ja ja, ham wir auch.

I: Die vertragen sich?

A: Ja ja, wegen M, ham wa auch mit. Also, wir haben vieles wegen M gemacht und das M 
wirklich mit Tiere so`n bisschen auf wächst und das war für uns schon `n bisschen wichtig. 

I: Und hat er sich auch gut verstanden mit den Katzen?

A: Ja ja, doch, ne. Also, die Katzen ham ihn auch nie was getan oder so. (..) M hat mal an 
Fell, aber dass die dann gekratzt ham, oder so/ 

I: Ham se nich. 

A: Ham se nich gemacht, also/ Meine Mutti hatte einen Hund gehabt,

B: ja, und das ist unser anderer Löwe.

I: Wow. (LACHT)

A: aber auch da hat er nix gemacht, gar nix. 

I: Was sind das für Katzen?

B: #Perser.#

A: #Perser.#

I: Perser.

B: Perser (..) nennen die sich. So, das is/ Und dann die andere etwas kleinere. 

I: Ah ja. Freundliches Grinsen.

A: Ja.
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B: Is er immer nur freundlich. 

A: Zeig das jetzt mal, wo er noch ganz/ Von `ne Schule dann.

B: Hab ich ja hier. Da is er ja/ So viel Zeit hat sie gar nich. Nur damit sie mal `n Eindruck hat, 
wie er jetzt, äh, aussieht. 

I: Das is jetzt ein aktuelles Foto?

B: Ja, das is noch von `ne #Schule.#

A: #Ja, aber ein# aktuelles Foto müsstest du mal ebend, im Schlafzimmer is das doch.

B: Ja, ich hab hier noch, wo er noch kleiner war. Dann kann sie sich mal ein Bild von ihm 
machen. Jo, könn Sie ja mal durch gucken. Ich kann ja noch mal die vom Schlafzimmer holen.
Wie er jetzt aussieht. 

A: Weißt du, was wir letztes Jahr gekriegt haben, zu Weihnachten. 

I: War er eigentlich dann traurig? Sie haben ja vorhin gesagt er ist sooo furchtbar gerne zur 
Schule gegangen, als dann die Schulzeit zu Ende war und er dann nach X gekommen is? 

A: Ja, war er an für sich gar nich. Hauptsache er hatte was, was um die Ohren. Ne also das 
hat er an für sich gut weg gesteckt, nach, nach Weihe hin. 

B: Ja, so sieht er jetzt aus. So, so/

I: Ah, immer noch so freundlich. 

B: Immer. Das war jetzt letztes Jahr kurz vor Weltmeister/ In Wohnheim is das. 

A: Wenn sie ihn da raus geholt haben, aus dem Bett, M hat schon ein Lächeln drauf gehabt. 
Früher schon. Also, was wirklich gut/ Was wirklich gut is, wo wir wirklich froh sein können: M 
war, war nich quängelig. Also er war immer richtig munter und also/

B: Joa.

A: Das es kein, kein Schreikind oder so war. Ne? Das war an für sich für uns ganz, ganz gut. 
Wenn der jetzt auch noch so, so gequängelt hätte über dies oder das, also denk ich, dann 
wär`s noch viel, viel schlimmer gewesen. 

B: Nich, da machen die ja viel, viel mehr als wir mit ihm machen können. Also, im Wohnheim, 
ne. Mehr Blödsinn sowieso. Und echt, die ham da viel mehr auf Lager und alles. Was die da 
#machen mit den Jungs.#

A: #Vor allen Dingen# das hätten wir zu Hause alles gar nicht mehr auch schaffen können, 
#weil ich auch so nich mehr/#

B: Nee, der wär hier verblödet. Der wär hier verblödet. Der hätte mit uns gar nichts mehr 
anfangen können.

A: Das merkt man jetzt auch schon, wenn er denn hier her kommt. 

B: Der weiß gar nicht, was er hier anfangen soll, ne.
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A: Ja, vor allen Dingen er, äh, er is/ Wolln wa jetzt auch so sagen: Äh, er hat ja in unsere Welt 
gelebt, obwohl er in, nich in unsere Welt rein passt. Jetzt lebt er aber in, in seine Welt und das 
ist ganz, ganz anders. Seine Welt, als, als, als unsere Welt. Also, so, so sehe ich das eben. 
Er is da mehr aufgeblühter und das is an für sich schön, zu sehen, das ihm das auch echt gut 
geht. 

I: Ja. 

A: (..) da sind, sind, sind seine gleichen, praktisch gesehn, ne. Die alle, etwas, irgendetwas 
haben und, und die verstehen sich auch. Obwohl er uns auch versteht, aber ich sach immer: 
In unsere Welt passt er gar nicht rein. Er hat sein, seine Welt und, und stellt auch seine Welt 
ganz anders dar, als wir. Genauso mein Mann sacht: Och, der wäscht jetzt auch ab. Ich sach 
zu meinem Mann: Das muss ein komisches Gefühl sein. Das abtrocknen. Jeder trocknet ihn 
anders ab und, und, und auch mit Zähne putzen und alles. Das is schon.

B: Morgen kommste aber in `ne Waschanlage. 

A: (LACHT) Ja, das muss man sich jetzt schon mal/ Früher hat man sich nie so Gedanken 
gemacht, aber jetzt, wo man selber nich kann und, da is das schon doch ganz schwierig. 
Obwohl ich auch viele, äh, Sachen mich mit gemacht hab, an Pflege und/ Ne? Und von ´ner 
Krankenkasse wurden immer so Kurse angeboten. Hab ich sehr viele mit gemacht und da hab 
ich auch immer gedacht das is schwierig.

I: Aber so, so doll klein is er jetzt nich mehr, oder?

B: Nö, is/

A: Nee, jetzt is er ungefähr eins, eins siebenundvierzig.

I: Hmm. Aber entsprechendes Gewicht dann auch.

A: Ja. Dreiundreißig hat er, nich? Oder zweiunddreißig, an, an, an Gewicht. 

B: Zweiundreißig Kilo is er, glaub ich. Also, er is ziemlich schlank und so. Also, Gott sei Dank. 
Das war unser Vorteil. Nich das er so schwer is. So wie andre Kinder, die sind richtig #(...)#.

A: Man konnte ihn früher wirklich so nehmen, ne. Das war für mich gar keine Schwierigkeit. 

I: Ja, das kann man sich doch vorstellen, wenn man das Foto hier sieht. 

A: Ja ja, richtig. Das is schon.

B Ja, und so ist er ja heute noch. Also, äh, er kann ja nich selber stehen und gar nix, ne. So is 
er ja heute noch. Schade eigentlich, aber gut, was sollste machen. Is so mit Leben und denn/

A: Aber wir haben das trotzdem gut gemeistert, muss ich sagen. Also die Kraft hätt ich heute, 
äh, zum Beispiel nich mehr. Also gar nich mehr.

B: Heut is Dienstach, ne?

A: Hmm. 

B: Sie fahrn ja mit `m Zuch wieder nach Hause?
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I: Hmm.

B: Is das `n bestimmter Abfahrtplan?

I: Da hab ich mich überhaupt nicht drum gekümmert. Ich hab gedacht, wenn wir fertig sind 
geh ich einfach wieder los und gucke dann, wann der nächste Zug fährt. Ich hab keine 
Ahnung, wann die fahrn. Ich glaub aber jede Stunde fährt mindestens einer.

B: Ich weiß nich, ähm, gut Sie sehen das jetzt auf Bildern. Wenn Sie auch ganz gerne das 
Wohnheim mal sehn wollen, wo er da lebt.

I: Also das würd doch jetzt störn, wenn wir da hin fahrn, oder?

B: Nee, nee, nee, da stört man nicht.

A: Also wir #können da hin.#

B: #Jetzt stört man nicht.# Dann würd ich da mal eben mit Ihnen hin fahrn, dann könn Sie sich 
das mal eben vor Ort angucken.

I: Ja, wenn #das geht.#

B: #Könn Sie auch gleich mal# mit die Betreuer reden, oder so. Wenn, wenn Ihnen das hilft zu 
ihre Aktion hier. Wenn Ihnen das nix aus macht. 

I: Nee, nee. Das fänd ich interessant. Ja, wenn das, wenn wir da einfach so auftauchen 
können.

A: #Hmm.#

B: #Türlich.# Ja, wolln wa da mal eben/

A: Ja und gleich zum, zum Bahnhof dann, ne.

B: Ich weiß ja nich, wann die Züge fahrn. 

A: Ja, ich weiß es ja auch nich.

B: Jede Stunde?

I: Ja.

B: Nich, dass wir mit Ihren Eltern nachher Ärger kriegen. (I LACHT) R, das könnten wa ja mal 
eben machen. Eben mal rüber fahrn zu Wohnheim. Is nich weit von hier. Ja, hätten Sie 
Interesse dran?

I: Ja, ja, könn wir gerne machen.

B: Dann hätten Sie/
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Interview J
21.02.07  1:08:34h
E.A.
B: Frau J
A: Tochter von Frau J (Im Gespräch F)

I: Also, wir sprechen jetzt über ihren Sohn und ihren Bruder?

A: Ja.

B: Ja.

I: Und wie heißt der?

B: J.

I: Der J. Also, jetzt weiß ich 1943 geboren. 

B: Ja. (ALLE LACHEN) Er war ein Achtmonatskind und war nur dreieinhalb Pfund und kriegt 
am fünften Tag Gehirnblutung.*2* Und mit neun Jahren kriegte er die ersten epileptischen 
Anfälle * und da hatte der Doktor gesagt, er sollte mal für eine Woche ins Krankenhaus, 
beobachtet werden, denn wie ich den Arzt gerufen hab war der Anfall vorbei. Der dauert ja, 
na, ich weiß nicht wie lange, ich sage so, uns kam das immer lange vor, ne? Ob et nen paar 
Minuten war, ich weiß et nicht. Und dann war er im Krankenhaus und da hatten se gesagt, se 
wollten das Gehirn röntgen. * Und da mussten se irgendwas se irgendwas hier oben mit der 
Wirbelsäule machen, ich weiß nicht, ob sie da irgend ne Flüssigkeit entzogen haben, und ham 
dann da nen Kontrastmittel eingespritzt fürs Gehirn. Und da is es ihm sehr schlecht 
gegangen, dat muss wohl schmerzhaft gewesen sein. Und dann hinterher, wie ich den Doktor 
befragte, wat haben se´n festgestellt? Da sagte der, der Schaden im Gehirn ist so groß, das 
es direkt ein Wunder ist, dass er sich so weit entwickelt. Ja und ich sach, was wird denn nu? 
Ich sach: Können se nich operieren? Was einmal im Gehirn zerstört ist, dass können wir nicht 
ersetzen. Wir müssen nur aufpassen, dass er diese epileptischen Anfälle nicht kriegt. Er muss 
gut mit Tabletten eingestellt werden, **  sonst wird der Schaden immer noch größer. Und wie 
viel Jahre hat er die gekriegt?

A: Was?

B: Die epileptischen Anfälle?

A: Hm, ** dreißig, vierzig Jahre.

B: Ja, hätt ich auch gesagt. Stimmt! #Jetzt kriegt er auch noch # * 

A: #Die sind ein bischen weniger geworden.#

B: …noch manchmal Anfälle, aber ich glaub das hat mit Elepsität nix mehr zu tun.

A: Das weiß ich nicht. # Er kriegt nicht diese # Krampfanfälle mehr, ne,  sondern nur dass er 
dann so´n Moment geistig weg#getreten ist.#

B: # Nein, nicht so# *4Sek* #bleibt# auch stehen, er fällt nicht um, wie damals bei den 
epileptischen An/ fiel er um und war auch besinnungslos n Augenblick. Und hinterher konnte 
er nicht mehr richtig sehen und er wusste auch nicht wo er war, keine Orientierung mehr und 
dat hat jetzt nachgelassen, näch? 
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A: Hmm. (ZUSTIMMEND)

B: Und dann sagen se mir ab und zu kriegt er die noch mal, aber die sind nicht mehr so 
schlimm.

A: Bis vor zwei Jahren war er zu Hause und wurde von meiner Mutter noch versorgt.

I: Vor zwei Jahren noch.

B: Ja, und der wird im April vierundsechzig.

I: Hmm. (ZUSTIMMEND)

B: (LACHT) *2Sek* Ja.

A: Und dann gings einfach nicht mehr und dann haben wir uns eben Gedanken gemacht und  
überlegt, dass das doch besser ist, wenn er dann ins Heim kommt * und da versorgt wird.

I: Und warum haben sie gewartet bis vor zwei Jahren? Weil, ging das bis dahin alles gut?

A: *3Sek* Meine Mutter wollte nicht.

I: #Hmm# (ZUSTIMMEND)

B: (LACHT)

A: So lange, wie ich noch so einigermaßen kann mach ich das selber, hat sie gesagt. *3Sek* 
Aber dann musste se selber öfters ins Krankenhaus und dann mussten wa immer sehn, dass 
wa kurzfristig nen Pflegeplatz kriegen, fanden und das war dann immer so´n hin und her und 
** auch die Ärzte im Krankenhaus haben gesagt, dass es für sie besser ist, dass er ins Heim 
kommt und sie sich darüber schon mal keine Gedanken mehr machen müsste und die Arbeit 
die fällt ihr ja nun auch nicht mehr so leicht, aber, und so hat sich das Ganze dann entwickelt, 
ne. Dann war er in Kurzzeitpflege, ich bin auch seine Betreuerin, und dann haben wir eben 
dann gesagt, wo er jetzt dann schon einmal da ist, dann leiten wa das alles in die Wege und 
versuchen nen entgültigen Platz für ihn zu finden. **Und das hat eigentlich ganz gut geklappt 
und/

B: Er ist gerne da. Ich war vorige Woche Mittwoch n ganzen Tach da. Dann sitz ich auch mit 
den andern allen zusammen, ne, die kennen mich jetzt auch schon alle, muss ich mit denen 
allen zu Mittag essen, die holen mich morgens hier ab und nachmittags bringen se mich 
wieder nach Hause * und kommen se bald wieder, heißt es. (LACHT) Ja, ich wird so lange wie 
ich kann. ** Mein Sohn natürlich, der freut sich ja auch, ne? ** Wie die mich holte, sacht se, 
bin ich schon ganz aufgeregt. (LACHT)

I: Sind sie oft da?

B: Bitte?

I: Sind sie oft da, also regelmäßig? Oder so #

B: # Na, so wie´s mir # grade einfällt, ne. ** (..) Montags, och, ich denke könntest Mittwoch 
nach n J gehen, da hab ich angerufen, ob er auch da is, die sind oft mal unterwegs, wenn et 
Wetter zulässt. Gemeinsam einkaufen, oder auch so dann mal ne Spazierfahrt. Ich denk, 
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kommst nachher da hin und dann is er gar nicht da. Und ich wollte noch erst sagen, J nich 
vorbereiten, ich will n überraschen. Aber dat bringen die auch nich fertig, die mögen ihn alle 
auch so gerne. * Er ist nämlich pflegeleicht, will ich man sagen, ne. (LACHT)

I: Pflegeleicht heiß,* er braucht **wenig Unterstützung? 

A: Er braucht Pflege, aber er ist nicht so, es gibt ja manche Behinderten die sehr aggressiv 
sind und dass ist er überhaupt nicht. Er sitzt still vor sich hin, sagt manchmal gar kein Wort. * 
Insofern pflegeleicht.

B: Ja, man muss den (..), das Baden, Waschen, * was alles so dazugehörte, hm. Und dass 
konnt ich jetzt ja nicht mehr. Er machte das alleine, aber nicht gründlich. Musste man doch 
immer wieder nachsehen.

A: Ja, bedingt dadurch, dass er auch eben so schlecht sah.

I: Ja, klar.

B: Und denn, die rechte Seite war auch behindert. **War nicht gelähmt, aber * die war nicht 
richtig einsatzfähig. Wenn er arbeitete, er machte alles mit Links, konnt schon (..) also 
anlegen, aber dat klappte alles nit so. ** Aber er war stolz, dass er da arbeiten konnte, er ging 
gerne in die Werkstatt. 

A: # Er hat bis voriges Jahr in A # in ner Werkstatt gearbeitet. 

B: #Aber jetzt zum Schluss/# Aber jetzt zum Schluss war er auch froh, dass er # in Rente 
gehen konnte. #

A: # Er wollte nicht mehr. Nej ja, # da waren viele # in seinem Alter/ #

B: # (..) hatte # vorher immer gesagt: Ja wann is et denn so weit, dass ich in Rente gehe. 
(LACHT)

A: Weil viele auch in seinem Alter aufgehört hatten, ne. Und dann: Wann geh ich denn in 
Rente? 

B: Hmm. (ZUSTIMMEND)

A: Hat er sich eigentlich auch drauf gefreut, ne?

I: Und jetzt, ähm, ist er den ganzen Tag im Wohnheim?

A: Hmm. (ZUSTIMMEND)

I: Und da sind auch mehrere * in seinem Alter, die dann zusammen da den Tag verbringen?

B: Ja, da sind zwei junge Frauen, die sind noch älter. So Mitte # sechz/

A: # Das sind # keine jungen Frauen, das sind ältere Frauen. (ALLE LACHEN)

B: (..) ist sechsundsechzig und B ist sieben#undsechzig. (….)

A: # (….), deswegen ist er auch ins C gekommen. Ich hatte mich äh, mit der Sozialstation vom 
äh von der geschützten Werkstatt hat ich mich damals in Verbindung gesetzt. Wo er am 
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besten unterkommen kann, auch nicht allzu weit von hier, von zuhause weg und da bot sich 
das an, weil gerade auch das C umgebaut wurde, renoviert wurde und da hatte man mir 
gesagt da würde auch eine Seniorengruppe eingerichtet, was nicht jedes Haus hat. Und die 
sind speziell da drauf ausgebildet, dass die sich um Senioren dann kümmern. Mit denen den 
Tach verbringen, die beschäftigen und so, ne. Und dass 

B: Und die gucken auch für diese paar dann, wohl neben allgemein, was im ganzen Haus/

A: Die andern, die gehen ja alle noch arbeiten. Die gehen ja noch zur Werkstatt. Und drei, vier 
Stück sind das, die in dieser Seniorengruppe sind und die da dann tagsüber beschäftigt 
werden. ** Das war für uns eigentlich auch ganz gut. Nicht weit von hier weg. Wissen Sie wo 
das C ist? 

I: Weiß ich nicht.

A: Wissen Sie die D-Strasse?

I: Hmhm. (ZUSTIMMEND)

A: Ja. Und da eine Nebenstrasse, die zumm äh alten Eingang des XY führt.

I: mmm, ne.

A: Des is also von, von hier, wenn man zu Fuß geht, * ach ne halbe Stunde. ** und da is er 
untergekommen und fühlt sich da auch sehr wohl.

I: Und vorher war er öfter schon mal in Kurzzeitpflege?

A: Hmm. (ZUSTIMMEND)

I: Woher wussten sie davon? Das es die Möglichkeit gibt?

A: Durch die * Werkstatt, in A. Denn die haben eine Sozialstation und wenn man da Hilfe 
gebraucht hat, konnte man sich an die wenden * und alles in Erfahrung bringen und die haben 
sich auch drum gekümmert, wenn irgendwas zu erledigen war, was zu machen war. ** So wir 
als Laien ham ja nich die Ahnung davon, ne. Und äh, ** die boten auch von der Werkstatt aus 
an: einmal im Jahr Urlaub, ne. Und da hat er das dann, nicht oft aber schon mal mitgemacht 
** und war er in Urlaub in D? Ja, ne?

B: Da is er auch mal ge#wesen.#

A: #Da is # er gewesen. Und die bieten auch Kurzzeitpflege an. Und dann konnte er da, Gott 
sei Dank, kurzfristig dann immer unterkommen, wenn wir einen Platz gebrauchten. Kannte 
sich da dann auch schon so´n bischen aus. Von D, bis er dann eben ins C gekommen ist.

I: Und wann sind sie nach X gekommen, von/?

B: Bitte?

A: Von Y?

I: Von Y?

A: Neunundfünfzig.
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I: Muss ich rechnen. Da war er ** na, knapp zwanzig.

A: Hmm. (ZUSTIMMEND)

I: Und da war hier mit Schule schon nichts mehr.

B: Ne, in der Schule war er schon nicht mehr. Ham wa ihn zuhause so´n bisschen krusen 
lassen. (husten) Und da war er glaub ich schon bald zwanzig, da kam mal eine * Dame, die 
klingelte: Darf ich mal eintreten, ich hätte mit Ihnen was zu bereden. Sie haben (..) n Sohn - 
wie se da dran kam, ich hatte doch noch gar nichts mit dem Sozialamt da zu tun?

A: Ich weiß nicht, ob die von der Stadt bescheid wussten? * Keine Ahnung.

B: Würden sie ihren Sohn * auch - und die drückte sich aus - wir haben noch keine Werkstatt, 
wir haben in (..) Schule von dem Rektor drei Klassen zur Verfügung gestellt gekriegt, wo die 
arbeiten können. Und da waren noch keine zehn Behinderte, die hatten da vom VW-Werk 
irgend so Rohre aus Plastik, die sie zusammen setzen mussten. Ich sag: Von mir aus gerne, 
wenn er beschäftigt wird. Ja, ich sach: Ich hab noch nen Nachkömmling, na wie alt war (..) 
da?  Zehn Jahre oder noch nicht mal, ne? #(..)#

A: # Wenn der zwanzig war, dann war der zwei.#

B: Und äh, ich sach wie is es dann, aber bringen kann ich ihn nicht. Ja, wir holen ihn ab. Bei 
uns is noch so´n bisschen * alles n bisschen Durcheinander. Wie haben n Taxiunternehmen 
und die sollen die holen. (LACHT) Und wie er unten stand ne ganze Stunde, die Taxe kam 
nicht, bin ich wieder nach oben gegangen. Wohnte erst im Nebenhaus ganz oben. Und hier 
wohn ich jetzt zwei Jahre. Ich schaff das die Treppen nicht mehr, ne. Na und ich weiß nicht, 
wann die dann gekommen sind, ja naja, es hat sich doch gerechnet. Da ist er zwei Jahre 
gewesen, in der Schule. Und dann ha´m se die Werkstatt in A gebaut.

I: Schon in den Sechzigern, ich dachte die wär erst in den Siebzigern?

B: Bitte?

I: Ich wunder mich grade, dass es die schon so lange gibt. Ich dachte in den Siebzigern hätten 
sie die gebaut, aber dann ist die ja noch älter als ich dachte.

B: Ja. Mein # Sohn hat/

A: # Ja, dass weiß ich jetzt # gar nicht. 

B: Wann war das wie er entlassen wurde? Zweiundvierzig Jahre hat er in der Werkstatt/

A: Voriges Jahr. ** Voriges Jahr ist er entlassen worden.

B: Ja, voriges Jahr # entlassen.

A: # Voriges Jahr ist er in den Ruhestand gegangen.# Ja.

B: Und er hatte, wie er vierzig Jahre/ Der hat vier Urkunden von zehn, zwanzig * und denn 
noch mehr. Und denn zwischendurch für fünfundzwanzig, dann dreißig und die letzte war 
vierzig. 
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A: Ja, er war von Anfang an dabei, als die Werkstatt gegründet wurde. Und wie meine Mutter 
grade sagte, in der Schule, dass die mit Klassenräumen angefangen haben und das Ganze 
hat sich dann so entwickelt. ** Aber vorher, bevor er in die Werkstatt da gegangen ist, da war 
er doch auch noch wo anders?

B: In einer /

A: Blindenwerkstatt

B: Ja, in ner Blindenwerkstatt, die machten Bürsten. Und, wie sagt man, * wir sagten immer 
Schrubber. Also alles was Borsten hat will ich # man sagen.’

A: # Ham die # nicht auch Körbe geflochten und so was?

B: Das Ehepaar war beide blind und die hatten ne Tochter die sehen konnten. Und die hatten 
so ne kleine Werkstatt gegründet, dat war am XY in der Nähe. Und ich weiß gar nicht wodurch 
wir da zu gekommen sind?

A: Das weiß ich auch nicht.

B: Der das vermietet hat. Und da hab ich gesagt er kanns mal versuchen, aber weil er ja 
rechts gar nix machen konnte, nur mit Links und, ja, und überhaupt für so was # warn die 
Augen nicht/

A: # Dies (..) # das fehlte ihm. Und Blinde die ham ja, die ertasten oder sehen ja mit ihren 
Händen, nich, und das konnte er nicht. Er war zwar fast blind, aber dadurch, dass er auch 
behindert war, mit den Händen arbeiten konnte er auch nicht. Also war das nichts für ihn.

B: Da hab ich ihn morgens/ Ich glaub drei oder vier Tage ist er da gewesen. * Wissen se hier 
auf der XY ist die XY-kirche, da war ne Busha/ ne Strassenbahnhaltestelle, da hab ich ihn 
hingebracht, hab ihn in die Strassenbahn reingesetzt, der Fahrer oder der * Schaffner die 
haben sich um ihn gekümmert und dann war am XY ne Haltestelle, da stand die Tochter von 
diesem blinden Ehepaar, holte ihn ab. Und dann ham se ihn da vorgenommen und die haben 
selbst gesagt, also dass * ginge gar nicht, weil er kein Gefügen hatte. Drei Tage und dann war 
Schluss. War für mich ja auch/ Ich hatte noch den Kleinen/ soo und dann musst ich mit ihm 
nach e XY Kirche laufen und nachmittags, wenn Feierabend war musst ich ihn wieder 
abholen, ne. Aber et war nen Versuch.

A: Nun war das ja das Ideale die Werkstatt zu suchen.

B: Haben Sie noch zu #* zu trinken?#

I: # Ja, danke.# ** Aber darüber nachgedacht, dass der J vielleicht mal wo anders wohnen 
könnte, in einem Wohnheim oder in einer Wohngruppe, haben Sie nie?

B: Ne, dat glaub ich nicht, dass er damit fertig würde.

A: Weil er sehr, wie soll ich sagen, ** unselbstständig auch ist. Ihm ist hier zuhause alles 
abgenommen worden.

B: Mein Sohn sagte immer: „Du hast den viel zu viel verwöhnt. Der könnte mehr machen, 
wenn du ihn gelassen hättest.“ Aber das macht man als Mutter nicht und dann hinterher sagt 
man´s, es wär zu seinem Besten gewesen. Wie er zu Anfang da im Wohnheim war, da sagt 
er auf einmal: „Morgens zum Frühstück schmier ich meine Brötchen.“ Ich sag: „Wie bitte?“ 
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„Ja, ich schmier meine Brötchen.“ ** Aber jetzt nimmer. 

A: Jetzt wird ihm das auch wieder abgenommen.

B: Unten in der, in seine Wohngruppe da brauch er dat nich mehr. (…….) auch Abends, dat 
Butterbrot

A: Ja, das wird ihm auch gerichtet. Insofern ist eine Wohnung für ihn nichts gewesen, weil das 
ja meistens dann sind, ich weiß nicht, vier Leute, sechs Leute in einer Wohnung, ne, und da 
muss ja jeder auch was machen. Und das konnte er nicht. Und, äh, ich glaube nicht, dass die 
andern eingesehen hätten für ihn die Arbeit zu machen. Also ist schon besser, wenn er da in 
einem Heim ist, wo er betreut wird.

B: Vielleicht hätte er sich auch gar nicht sagen lassen, wenn se ihm gesagt hatten. Aber er hat 
jetzt schon ein paar mal erzählt, wenn ich da unten bin. Ich räum den Tisch ab nach dem 
Frühstück oder nach dem Essen. Ich sach: „Wo bringste dat denn hin?“ „Ja, nen Teil auf den 
Schrank da vorne und dann pack ich in den Geschirrspüler was rein.“ Also, wenn er will und 
aufpasst, ich will Ihnen man sagen ich hab so das Gefühl er weiß mit der Sehkraft die er noch 
hat, weiß er nichts anzufangen. Nen Gesunder, der geistig gesund ist, der wüsste damit mehr 
anzufangen. Und damals der Augenarzt hatte zu mir gesagt er könnte damit noch sehen, aber 
die Gesichtsfeldeinengung die ist so. Wir können nach e Seite gucken und bei ihm ist das so 
und dadurch fällt er unter die Blinden. Und dadurch kriegte er auch das Blindengeld.

A: Ja, was es heute ja auch nicht mehr gibt.

I: Alles gestrichen.

B: Erst nen Teil von E und noch nen Teil hier von der Stadt X. Erst hat die Stadt es entzogen 
und dann hat et det Land auch entzogen.

A: Also hier, in der Wohnung kannte er sich aus. Wenn er auch schlecht sehen konnte. Er 
wusste da rechts durchs Dachzimmer, links durchs Dachzimmer und so. War er bei mir 
zuhause, bei uns zuhause, dann musste ich ihn zur Toilette führen, ich musste ihn ins 
Dachzimmer führen. Da rannte er einfach drauflos, er sah das überhaupt nicht. Er rannte vor 
den Schrank und so.

B: Keinen Orientierungssinn.

A: Das nicht und weil er eben auch nicht richtig guckte.

B: Hier find er sich auch nicht zurecht. Wenn er in seinem Zimmer war, dann wusste er nicht 
wie er gehen sollte. Und nach em Ba#dezimmer#

A: #Weil das #wieder verkehrt rum war, wie in der #alten Wohnung.#

B: #Is die # gleiche Wohnung bloß spiegelverkehrt. ** Hier is er ja auch nur nen paar mal kurz 
gewesen, ne. Zweimal hier geschlafen. Also/

I: Aber sein Zimmer hat er noch?

B: Bitte?

I: Hat er sein Zimmer noch?
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B: Sein Zimmer hat er da noch. Das hab ich noch nicht ausgeräumt.

I: Und haben Sie sich dann große Sorgen gemacht, als er umgezogen is ins Wohnheim?

B: Ja, ich musste gegen ankämpfen. Mein Tochter sagte, ich hab nen Anruf von der Werkstatt 
gekriegt. Die Sozialarbeiterin hat gesagt wie müssen jetzt mit ihm vorbereiten, dass er nicht 
mehr nach Hause kommt. Und da ham die sich nen Termin haben se vereinbart und da wollte 
sie da hin und da wollt sie mich mitnehmen. Ne, ich sach, dat kann ich nicht, geh man allein. 
Und dann hab ich sie hinterher angerufen, da sagt se zu mir: „Ich hab auch Angst gehabt 
davor, aber er hat es besser aufgefasst, wie ich angenommen hab.“ „Wenn du meinst.“, und 
dann hat er nen anderes Thema angefangen.

A: Ja und ** wir hatten uns glaub ich viel zu viel Gedanken vorher gemacht, wie er reagiert, 
weil er, wenn irgendwas neues auf ihn zukommt, auch passiert, dass er dann anschließend 
sich so aufregt, dass er wieder nen Anfall bekommt. Da hatt ich dann natürlich auch Angst 
vor, ne. Und dann hatten wir uns zusammen gesetzt und ham ihm das dann versucht zu 
erklären und man weiß ja auch nicht, wie weit er das alles auffasst.

B: Ja, er war ja dabei wie ich hier zusammengebrochen bin und das hat auch dazu 
beigetragen, ne.

A: Und dann so ganz locker weg: „Naja, wenns sein muss.“ Ich war ganz verdutzt. (LACHT)

B: Wenn ich ihn besuche, oder er ist dann hier und wir verabschieden uns, dann nimmt er 
mich immer in den Arm, dann sacht er: „Mutter, pass auf dich auf, damit das nicht noch mal 
passiert.“ Also so verschiedenes, dann hab ich manchmal das Gefühl, dass ist doch nicht so 
schlimm bestellt mit seinem Geist, nech.

A: Manchmal wundert man sich was er alles so mitkriegt und verarbeitet und auch behält. Und 
dann mal wieder dann denkt man, dass brauch man ihm gar nicht sagen, versteht er sowieso 
nicht, ne. Das ist so unterschiedlich, ne. Weil er sich auch nicht so mitteilen kann und 
eigentlich auch sehr still ist und sich nicht mitteilt, dass man gar nicht so weiß, was in ihm 
vorgeht.

I: Aber dabei ist es dann auch geblieben, also er hat es ganz gut aufgenommen? Ich meine 
es kann ja auch sein, dass man im ersten Moment meint: „Ja, OK.“, und dann zwei Tage 
später kommt das große, böse Erwachen.

A: # Nein, überhaupt nicht.#

B: # Nein, gar nicht. #

A: Wahrscheinlich, weil er sich da auch sehr wohl gefühlt hat. Schon in D in der 
Kurzzeitpflege, da fühlte er sich sehr wohl und auch jetzt im C sind ja auch einige, die er von 
der Werkstatt her noch kennt und somit auch nicht fremd war. ** Er hat sich sehr gut eingefügt 
und es ist anschließend auch nichts passiert und nichts gekommen, dass jetzt oh Gott, oh 
Gott, was sollen wir denn jetzt nu machen.

B: Wenn er geholt wird und er ist dann so in Gesellschaft mit uns und wenn er dann wieder 
weg muss, hat man gar nicht das Gefühl, dass es ihm schwer fällt. Manchmal, wenn es mal 
nen bisschen später wird, dann denk ich immer, ach, er möchte auch lieber nach Hause 
sozusagen. Ist ja jetzt sein Zuhause, ne.

I: War das dann eine große Veränderung zuhause, ohne ihn?

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142



Studie\Interview J 24.04.2009

9

B: Ja, ich bin voriges Jahr vier Mal im Krankenhaus gewesen. Tja, und dann, wie ich dann * 
immer hier war zu Anfangs, so alleine, war doch ein komisches Gefühl und wie ich noch nicht 
ganz so auf dem Damm war, kriegte dann mal nen Moralischen. Da musste meine Tochter 
mir mal ordentlich bescheid sagen. (LACHT) Oder, mein Sohn nicht so, aber, der hat et auch 
manchmal drauf gehabt. Ja und * jetzt hab ich mich so umgestellt. Ich trau mich manchmal 
nicht zu sagen, wenn ich Mittag gegessen hab und um zwei Uhr mach ich mir schon den 
Fernsehn an. Dann hab ich dat Gefühl, ich bin nicht alleine. Ich hab Abwechslung. Das sind 
so´n paar Sendungen, die ich ganz gerne seh, dann setzt ich mich gemütlich in den Sessel 
und manchmal wird ich wach, dann hab ich ne Stunde geschlafen. Also jetzt geht es und ich 
fühl mich auch gesundheitlich wieder in Ordnung. Aber, meine Kinder die sorgen auch für 
mich. Aber Eintopf, den brauchste mir nicht mehr zu bringen, den koch ich mir jetzt selbst. Ich 
hab immer gesagt so´n Kurzgebratenes. Ich hab mal Appetit auf nen Eintopf und da hab ich 
mir mal gekocht. Der war für drei Tage. Den dritten Tag mocht ich ihn aber nicht mehr. 
(LACHT) Zwei Tage kann man ihn schon essen, ne. Ich sach: „F, wenn du mal nen Eintopf 
machst“, ich sach: „für mich nen Teller mit.“ Und da hat se dat nen paar mal gemacht. Und 
mein Sohn, der läd mich auch öfter ein, also der

A: Der andere Sohn.

B: Ja, dass ist ein Hobbykoch. Der hat zwanzig Kochbücher jetzt. Auch vom Ausland, ne. 
Thailand und was nicht alles. Und der kocht gerne und dat is alles so was besonderes, aber 
manchmal hat man so nen Appetit auf nen Eintopf. Dat hab ich vor vierzehn Tagen hab ich 
mir so´n Chinakohleintopf gekocht und dat war so lecker.
(noch eine Minuten über Essen und Kochen erzählt)

A: Ja, anfangs war es so, dass es dir doch schwer gefallen ist hier alleine zu sein und 
irgendwann dann hat se gesagt: „Ist doch gut, dass J im Heim ist. Ich könnte das jetzt gar 
nicht mehr.“ Da hatte se sich so dran gewöhnt nur für sich sorgen zu müssen, denn dann war 
es ja so: Sie musste morgens aufstehen mit ihm, ihn fertig machen, dass er abgeholt wurde 
und nachmittags musste sie zu einer bestimmten Zeit wieder Zuhause sein, wenn er dann 
wieder nach Hause kam, ne. Und so konnte sie nun eben ihre Zeit frei einteilen und konnte 
tun und lassen was sie wollte.

B: Wenn ich dann auch den ganzen Tag alleine war, wenn er in der Werkstatt war, aber ich 
hatte morgens ihn versorgt und wenn er um vier Uhr kam, dann ham wa zusammen Kaffee 
getrunken, ne. Er trank gerne Bohnenkaffee. (LACHT) Das hab ich dann zu Anfang doch 
vermisst und da hatt ich immer Angst für, ich hab immer gesagt/ Ne, manche sagten immer: 
„Dass du den immer noch versorgst.“ Und ich fand das auch nicht als Last. Das einzigste war, 
dass ich immer so an die Zeit gebunden war. Und mein Mann war im Schützenverein und da 
hatten mich die Frauen immer auch gebeten ich sollte auch zum Kaffeekränzchen kommen 
und ich hab immer gesagt: „Nein, kann ich nicht, ich muss um vier Uhr Zuhause sein, wenn 
der J aus der Werkstatt kommt. Und dann war ich et leid, weil se immer quälten. Und dann 
sach ich für meinen Mann, jetzt (….). Ich sach: „Wenn der J dann da ist, du weißt ja wann der 
kommt.“ Ich sach: „Und dann machste für dich und für den J Abendessen.“ „Ja, wat soll ich 
denn machen?“ Ich sach: „Ich koch dir Kartoffeln. Bratkartoffeln mit Spiegelei kannste 
machen. Sonst hat der nix mehr.“ Und das hat geklappt. Und wie ich dann nach Hause kam, 
da hab ich gesagt: „So, dat eine will ich euch sagen: „Der erste Mittwoch im Monat, der gehört 
mir jetzt.“ Da bin ich regelmäßig zum Kränzchen gegangen. Ja, aber dann war wieder ne Zeit, 
wo ich nicht mehr ging. Und ich hab, wie mein Mann starb, hab ich gesagt ich bleib zahlendes 
Mitglied. Wenn ich mal zum Kränzchen kommen will, dann brauch ich kein schlecht Gewissen 
haben, dass ich nicht im Verein bin. Ja, und dann klappte et immer nicht, weil ich mit die 
Jungs hier Zuhause sein musste. Und dann haben meine Kränzchenschwestern gesagt: „Ja, 
warum kommste nicht? Dann bringste den mit.“ Und da waren wir mit dreizehn Frauen und er 
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war alleine als Mann. Und er war Hahn im Korb. (LACHT)

I: Hat ihm das ge#fallen?’

B: # „Ich bin# mal wieder bei euch.“, sagte er dann. Und dann fragten se jedes Mal: „Wie 
gefällt et´n J? Hat er sich angeschickt?“ Die waren alle so nett immer zu ihm. Ja, die kannten 
ihn so lange, ne. Und er auch, wenn er se auch anguckte, der kannte se nich, der kannte se 
alle an ne Stimme. *7Sek* Ja, ** aber ich hab es ja auch selbst nach der Krankheit 
eingesehen, dass et nicht mehr ging. Fiel alles so schwer, ne. Wenn ich morgens aufsteh, ich 
steh manchmal zwischen sechs und sieben Uhr auf, aber in Bad geh ich erst um neun Uhr. 
Da lauf ich im Nachthemd hier rum, da mach ich die Fenster auf, da stell ich wat weg. Ich 
sach, ich muss erst in ne Wohnung rumlaufen. Und so wie ich/ beim J, da stand ich so früh 
auf, wenn ich ihn weckte, dann war ich aber schon im Bad gewesen, ich war schon 
angezogen. Dann sagten welche: „Warum tust du dat denn? Kannst doch im Bademantel ihn 
versorgen?“ Ne, ich sach, ich muss ihn ja auch runter bringen, bis an den Bus. Aber nachher 
hatte sich das gegeben, wenn er keine Anfälle mehr kriegte, dann ging er auch alleine runter 
und der Fahrer der holte ihn dann vor der Haustür ab. So hat man alles ein bisschen, ich will 
nicht sagen übertrieben, aber man hätte ihm manches überlassen sollen. Seh ich von Tag, 
aber damals wollt ich eben dat noch nich. 

A: Heute wird ja auch viel mehr für die Behinderten getan. Das die irgendwie zur Therapie 
gehen können, oder in Heimen sind und so, und dann werden die gefördert. Was es damals, 
vor vierzig Jahren, hier alles noch nicht gab. Und wenn´s das schon gegeben hätte und er wär 
da hingegangen, dann wär er, könnt ich mir vorstellen, in vielem selbstständiger heute. ** Die 
Zeit ist eben * vorbei.

B: Wenn ich einkaufen war und er war hier Zuhause allein/ Ich rätsel gerne und er hatte dann 
meine Hefte durchgeguckt, wenn ich denn kam. Ich sach: „Du hast ja da nen Schreiber 
liegen?“ „Ich hab gerätselt.“ Dann hab ich geguckt. Er hatte meist die Worte genommen, drei 
Buchstaben, ne. Aber er hat dat nich richtig kapiert in die richtige Reihe zu schreiben, wo dat 
hingehört, aber manche hatte er den richtigen Ausdruck dafür gefunden. Ja, ich sach: „Mach 
dat man.“ Ich sach: „Dat ist Gehirnnahrung.“ (LACHT) Und dann (..) nacher auch wieder alles 
und da im Heim ja jetzt gar nicht mehr. Aber die Funkuhr, die liest er immer, von Hinten #und 
von Vorne. #

A: #bis nach Vorne.“

B: Kriegt er durch die Post, ne. Er hat ´n Radio, ´n Fernseher. Auch hier Zuhause, der hat die 
studiert. Ich hab nie da rein geguckt. Ich sach: „J, wat gibt et heute Abend?“ „Ja, das und das.
“ Ja, ich sach: „Und Zweite?“ „Ja, das und das.“ Der kannte dat alle auswendig. Den hab ich 
am Mittwoch gefragt. Da wollten die Betreuerinnen auch so wissen, wie et mit´n J gewesen 
war. Ich sach: „Der kriegte Tabletten, wie er die Anfälle kriegte.“ Ich sach: „J, wie hießen die 
noch?“ der wusste wie die Tabletten hießen.

A: Ja, was er einmal weiß und behält, dass weiß er auch noch lange Zeit später.

B: Und dat is über fünfzig Jahre her.

I: Oh!

B: Ja, er kriegte mit neun Jahren den ersten Anfall und ich nehm an, glaube, dass die vom 
Krankenhaus aus, diese verschrieben haben. Ich hatte, hab schon wieder vergessen, wie die 
hießen.
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A: Ich weiß so was auch nicht. (BEIDE LACHEN)

I: Aber J weiß es ja noch.

A: Ja.

B: Ja.

I: (…)

B: Da guckten die mich alle an, die Betreuer. „Wie, dat weiß der noch?“ Na, ich sag: „In 
solchen Sachen hat J nen gutes Gedächtnis.“

I: Und außer diesem Mittwoch Nachmittag Kaffeekränzchen haben sie **

B: Jetzt is et Montags.

I: Jetzt is es # Montags.#

B: # Ja, jetzt # is et Montags. Wir hatten vor drei Jahren, haben auch dann ne Königin, ne. 
Der König nimmt seine Frau als Königin. Und die spielt in unserm Kränzchen auch ne Rolle 
und dat war ne Friseurin, die hat nen Friseurgeschäft, und die konnte Mittwochs nicht, da ham 
wat verlegt auf Montags. Aber voriges Jahr bin ich nich viel gewesen, als ich krank war.

A: Sie wollten fragen, ob sie sonst noch andere Aktivitäten, aber die haste nich gehabt, du 
warst immer nur Zuhause.

B: Hm! (ZUSTIMMEND) ** War zu sehr gebunden, ne. * Ja, und dann hatt ich ja auch/ Ja, du 
warst verheiratet, dass war siebenundsechzig, ne.

A: Vierzig Jahre her.

B: Hm?

A: Vierzig Jahre her.

B: Ja? Da muss ich aber überlegen. (HUSTET) Und dann den Nachkömmling. Da war ich 
einundvierzig Jahre, als der geboren ist. Und mein Mann, der war Soldat. Hier oben war die 
Kaserne. Und der war Funker und die waren im Schichtdienst. Und der hatte jeden Tag 
andere Schicht. Und da musst ich, wenn der Mittagsschicht hatte, dann ging der um zwölf Uhr 
ausm Haus, da musst ich um halb zwölf das Mittagessen fertig haben. Und es ist mir schon in 
dem Alter ´n bisschen schwer gefallen, ne. Und mein Mann war gar nicht häuslich, der hat/ 
der wurde von hinten und von vorne bedient.

A: Somit hatte sie zwei/ drei, drei Männer zum versorgen. (LACHT)

B: Ja. ** Sicher, wenn der J dann nachher in ne Werkstatt ging, dann ging dat ja. Da war ich ja 
ein bisschen entlastet. Der kriegte da auch sein Mittagessen. Er nahm wohl Butterbrote mit, 
aber sein Mittagessen kriegte er da. *6Sek*

A: Dann warn wa auch versucht dir das schmackhaft zu machen. Wenn J im Heim ist, dann 
kannste über deine Zeit frei verfügen. Kannste dahin und dann kannste dahin und dahin. Na, 
anfangs hat set auch gemacht, aber dann is das auch wieder eingeschlafen. Weil´s auch nicht 
so gut ging.
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B: Ja, weil die Fahrt immer zu anstrengend war.

A: Welche Fahrt?

B: Ja, wenn ich in Urlaub fuhr.

A: Nein, nich nur Urlaub, auch so hier. Die Aktivitäten von der Kirche, so Altennachmittag und 
#so was.#

B: #Ja,# ja, und die wollte uns ja wieder mitnehmen, aber G und ich, wir ham keine Lust mehr. 
Sind nur noch sechs Frauen und wir sitzen an ne Nähmaschine und wir sitzen im Hintergrund 
und reden dort.

A: Müsst ihr noch eine dazunehmen und Karten spielen.

B: Is doch keine. (LACHT) Die, die, die dafür zu gebrauchen waren, wie wir anfingen, die  sind 
beide ab/ kommen auch nicht mehr, weil es ihnen nicht gefällt. Dat sind alles so Frauen, die 
nur an ne Maschine sitzen und wat fertigmachen für n Basar. Kommt dann der Kirche zugute. 
Da is ja die XY, die holte uns immer ab und die wollte G vor vierzehn Tagen (..), oder vor drei 
Wochen, wie dat her is, die wollte G abholen, hatte se gesacht und da lag der Schnee. Da 
fuhr die auch nicht. Na, und G ist seit der auch nicht gegangen. *4Sek* Aber die Leiterin da, 
die hat mich ja auch schon mal angerufen: „Ich hol sie ja auch ab, ich bring sie auch wieder 
nach Hause.“ Ne, ich sach: „Es geht noch nich.“ Jetzt ging et ja, aber ich hab jetzt kein 
Interesse. (..) genügt mir. Ja und dann bin ich ja Dienstags im (..). Haushalt mit den älteren 
Damen. Hat der Doktor mich ausgelacht, dem hab ich damals erzählt, wenn wir unser 
Schläfchen halten, unser Mittagsschläfchen, sind wir mit vier Frauen. Und dann sach ich: „Ja, 
Herr Doktor, die andern drei, die sind schon über neunzig. Ich bin die jüngste.“ (LACHT) Guckt 
er mich an, ja, ich sach: „Ich bin ja auch noch keine neunzig.“ *6Sek* Da ham se diesen 
Fernsehsessel, ich nehm Beine hoch #komm se mit# nem Kissen, dann werden wa zugedeckt 
mit ner Decke. *7Sek*

I: #Und dann schla/#

B: Na, die anderen liegen in dem Raum, wo wa essen. Da sind * paar Couch und auch nen 
paar Sessel. Die haben dann keine Lust da mit rüber zu gehen. So viel da in dem Raum sind 
wa nur. Ja, und jetzt kommt die Else nicht mehr, sind wa nur noch mit zwei. **  Aber das ist 
auch ne Abwechslung, dat lass ich auch nich. Da werd ich um acht Uhr abgeholt, mit der 
Taxe.

I: So früh schon?

B: Ja, bis se alle zusammen sind. Und weil wir da dat Frühstück kriegen. Da müssen wa ja 
schon früh da sein, ne. Um zwölf Uhr gibt’s Mittagessen und zwischendurch mal geschälte 
Äpfel oder ´n Joghurt. Und dann machen wir nen Rundgang durch et Heim, damit wir die 
Beine vertreten und dann is et auch bald zwölf Uhr, gibt’s was zu Essen. Und dann gehen wa 
von eins bis drei in den Raum. Ach, zwischendurch kriegen wa noch die Zeitung vorgelesen. 
Was alles geschieht in X. *5Sek* Und dann um drei Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen und dann 
machen wa so Spiele oder so Quizsendungen. Müssen wa raten. Ich sach, dat is gut. Vieles 
weiß ich durch, weil ich viel rätsel, ne. 

I: Und ab und zu fahren Sie ins C zu besuch?

B: Bitte?
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I: Ab und zu fahren Sie ins #C # zu besuch.

B: #Ja.#

A: Auch wenn irgendwie noch Familie irgendwas is, oder so, dann holen wa J nach Hause 
und zu den Feiertagen sowieso, zwischdurch mal, dass wa ihn dann auch besuchen.

B: Heiligabend hatten se mich eingeladen. Da hatten se gefragt, ob ich Zuhause alleine wär. 
Ersten Tag waren wa bei F eingeladen, zweiten bei meinem andern Sohn. Ob ich Interesse 
hätte, wenn se mich einladen. Es gäbe auch Gänsebraten da. (LACHT) Da haben se mich 
auch geholt und dann gab´s keinen Gänsebraten, dann gab´s Pute. Gut gekocht und nen 
schönen Tannenbaum, und dann * sacht ich dann hat, ich glaube um, weiß nicht ob wa schon 
um sechs oder um sieben gegessen haben. Ja, ich sach, eh, für den, ja wat is det, 
Heimleiter?

A: Wer?

B: Herr XY?

A: Herr XY ist Betreuer.

B: Betreuer. Hmm. Ich sach, eh, wenn se mich nach Hause fahrn wollen? „Nein“, sacht er. 
„Wenn wa gegessen haben, dann is die Beschehrung. Und die dauert drei Stunden.“ (ALLE 
LACHEN) (…) war auch, glaub ich, zehn Uhr bald erst Zuhause, hat der mich dann wieder 
nach Hause gebracht. Und dann, wenn ich dann geh: „Machen se bald wieder davon 
Gebrauch.“ Und ich mag das gar nicht so oft machen, weil se immer betteln, ich soll da zum 
Essen bleiben. Aber die machen dat so, natürlich übergehen die das, dass et mir gar nicht 
peinlich sein muss, ne.

A: Ne, ne. Und wenn die kochen, die kochen wahrscheinlich auch immer so viel, dass es für 
wer weiß wie viel Leute reicht. Ich bin ja auch schon mal in der Mittagszeit da gewesen. 
„Woll´n se mit Essen?“ Ich so: „Danke, ich habe schon gegessen.“ Dann war da noch wer 
weiß wie viel im Topf drin, ne. Also deswegen, dann wird der eine oder andere immer noch 
mit satt. (LACHT)

B: Ich nehm ja auch immer was mit, dann mal ne Blume und zu Weihnachten hatt ich auch 
was mitgenommen. Und vorige Woche hatt ich zwei Tafeln Schokolade mitgenommen für die 
andern, und für J eine, ne. Dann denk ich immer, ´n bisschen muss man sich auch erkenntlich 
zeigen. 

I: Haben Sie eigentlich Pflegegeld bekommen?

B: Bitte?

A: Ja.

I: Ham Sie Pflegegeld bekommen?

A: Pflegegeld.

B: Pflegegeld, kriegen wir noch nicht. Der J hatte/

A: Sicher hast du. Für J hast du doch, als der zuhause war Pflegegeld gekriegt. Der ist doch in 
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der Pflegestufe 2. 

B: Ja.

A: Da hast du doch Pflegegeld gekriegt.

B: Ja, aber/ Ja, Pflegestufe 2 hab ich aber nich gekriegt, Pflegestufe 1. 2 hat er später/ Ne, 
auch 2. Ja, stimmt. Aber ohne das wir ´n Antrag ge#macht haben.#

A: #Ja ja, schon.#

B: Die hatten sich von selbst gemeldet, äh, auch vorher die Pflegestufe 1. Äh, dat haben auch 
wohl, die wurden bevorzugt, die in ´ne Werkstatt arbeiteten, ne. Hatte da nichts zu tun.

A: Ja, Pflegegeld ham wa gekriegt. Was dann natürlich, als er im Heim war, gestrichen wurde.

I: Ja.

A: Er bekommt Waisengeld von der Bundeswehr und Rente bekommt er auch schon. Mit 
sechzig hat das angefangen. Und dann ja seinen Verdienst in der Werkstatt. Den Verdienst 
hat er bis voriges Jahr ja bekommen. Und alles andere kassiert ja die Stadt ein. Ne, fürs 
Heim.

B: Ja, und wie er die zwei Mal Blindengeld kriegte, der hatte mehr Einkommen wie ich. Und 
wie er jetzt in Heim kam, hab ich gesagt: „Jetzt muss ich kürzer treten.“ (LACHT) Aber is halb 
so schlimm, mein Auskommen hab ich.

A: Ja, und von der Stadt bekommt er nur * sein Taschengeld.

I: Hmm. 

A: Da muss er sehen, dass er damit hinkommt.

I: Is nich viel, ne?

A: Sechsundachtzig Euro. 

I: Damit kommt man nicht weit.

A: Ich meine, er brauch nich viel. Er ist sehr genügsam. Aber da gibt’s welche, die B da im 
Heim, ne, die darf/ oder die verfügt über ihr Geld selber und da hör ich das dann immer, ne. 
„Die hat schon wieder über ihr Limit gelebt.“, ne. Das passiert dann mal. Aber, er brauch eben 
nur das, was er so technisch gebraucht. Was weiß ich, Seife, Zahnpasta, Rasierwasser und 
so was. Mal ne Zeitung. Er brauch nich viel, er kommt mit dem Geld hin.

I: Gut.

A: (LACHT)

I: Also würden Sie sagen, sie sind insgesamt ganz zufrieden, wie das jetzt gelaufen ist?

B: (HUSTET) Ich hatte damals auch mal so, ich weiß nicht welcher Jahrgang das war, dass 
ich da mal so´n Moralischen hatte und hab gedacht: „Warum muss dich das ausgerechnet 
treffen?“ (…) das war wie er so zwanzig, neunzehn zwanzig Jahre war. Und dann ging er in 
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die beschützende Werkstatt. Und da war´n wir dann ja auch. Und dann war Herbstfest, da war 
Weihnachten einmal und * Sommerfest und machten immer viel Ver/ Wie ich da die 
Behinderten gesehn hab/ Wie schwer die behindert warn, da hab ich mich damit getröstet. Da 
hab ich immer gesagt: „Der J ist Gold dagegen.“ Aber die sind ja auch/ Die haben ja auch 
Betreuer, die ihre Gruppen haben und die unterstützen beim Arbeiten. Die Behinderten sind ja 
so anhänglich. Die haben die Betreuer umarmt, die haben den geküsst. Dann sachten die 
manchmal: „Wir sind die Eltern oder der Vater, oder die Mutter für die.“ Man weiß ja nich, 
manche, wie die zuhause behandelt wurden. Das sie vielleicht da keine Liebe erfuhren, will 
ich ma sagen, ne. Aber da war dat ganz schlimm, ne. Hast du ja auch oft mitgekriegt. *5Sek* 
Aber da war auch * einmal ** Weihnachten? Ne, dat war nich Weihnachten, dat war ´ne andre 
Festlichkeit. Dann hatten se einen abgestellt, ´n Betreuer, wenn die Autos ankamen auf ´n 
Parkplatz, wie die fahren sollten. Oh, ich sach: „Der is aber frech.“ Der schnauzte da rum. Und 
dann kam der J mal nach Hause. Der hatte aber mit dem nichts zu tun, aber das hatte sich 
wohl, naja, rumgesprochen. Den ham se rausgeschmissen. Der wollte an die Behinderten ran. 
Wollte die schlagen oder so irgendetwas. Konnten se nich gebrauchen. Gibt et auch, ne. Ja, 
et is ja auch so, da muss ja jeder geboren sein dafür. Für sowas. Kann nich jeder mit 
Behinderte umgehn.

A: Aber das is ja/

B: Aber die werden ja auch geschult. Ich weiß nich, studiert, wie Sozialarbeiterinnen auch, die 
alle studiern.

A: Das is richtig, aber trotzdem muss man als Mensch dafür sein. Man kann nicht sagen, ach, 
ich such mir jetzt den Beruf aus und lern das mal eben, oder so. Das geht nich, da/ Das geht 
in die Hose.

B: G ihre Enkelin, die hatte wie sie aus der Schule kam auch so schnell ne Lehrstelle gekriegt. 
Da war die auch als Praktikantin in ne Werkstatt und die hat geschwärmt, wie schön dat da is. 
Und dann, ja, was sollte se dann machen. Da is die in A, äh, bei der A in so ne Schule wo die 
Eltern für bezahlen mussten

A: Die (..)-schule

B: Ja, da is die auch gewesen. Und jetzt sacht die G am Telefon zu mir: „Meine Enkelin hat ne 
Lehrstelle.“ Ich sach: „Wo denn?“. „Oben an ne Küste in XY.“ Ich sach: „Und wat wird die?“ Im 
Hotel, als Hotelfachfrau macht se Lehre. Ich sach: „Konnt se hier nichts kriegen?“ „Ne, war 
schlecht.“ Sie lachen so. Sind Sie vielleicht aus XY?

I: Ne, aber das ist ja nich so weit von X weg. Also, kennt man bei uns. (ALLE LACHEN)

B: Und die wär so begeistert. Da muss ich so an A denken. Die ging damals nach Y, ne?

A: Ja. Nichte von mir, die hat Erzieherin gelernt. Und konnte hier auch nichts finden und is 
nach Y gegangen und da is se hängen geblieben. Inzwischen verheiratet da, will gar nicht 
mehr von Y weg.

A: Und wann war das, voriges Jahr? Ne, vor zwei Jahren hat die geheiratet. Da sind wa auf Y 
gewesen. Da war ich´s erste Mal auf Y. Is eigentlich ne sehr schöne Insel. Hat uns eigentlich 
ganz gut gefallen, wenn das nicht immer so lästig wäre, mit der Fähre rüber. Wir sind von X, 
das dauert nicht so lange. Das dauert nur eine Stunde, aber was man dann immer alles so an 
Gepäck mitschleppen muss. Ne, und wenn man dann das Auto nicht unbedingt mitnehmen 
darf, ne.
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I: Da muss man wirklich schleppen.

A: Ja, genau.

B: Und wir sind von XY # immer gefahrn.#

A: #Ja, da # fährste  ja zwei Stunden.

B: Wir warn zwei Mal in Urlaub da.

A: Da fährste ja zwei Stunden # (…)#

B: # War uns # nachher zu teuer für nen Wagen. Und wir warn mit fünf Personen und dann 
nachher die Kurtaxe noch. Da hat man noch kein Urlaub, da warn schon ´n paar Hundert weg. 
Aber woll/ wolltet mal mitmachen. Und dein Vater ist mit`m H (Sohn)  mal zu den Sandbänken 
* gefahren mit so´m Schiff. Dat sind ja Seehundebabys.

I: Wenn Sie jetzt/ wenn ich sie fragen würde/ Sprechen se mal ne Empfehlung aus für andere 
Eltern *, deren Kinder noch Zuhause wohnen. Was würden Sie denen für nen Rat geben?

B: ja, ich mein immer dat wär/ dat kommt auf den Behinderten an, was für ne Behinderung, 
was der für Gewohnheiten hat. Und ich bin * selten mit den Eltern zusammen gekommen. Ob 
ich mich zuviel zurück gehalten hatte oder/ Manche hatten schon Gesellschaft geschlossen. 
Die waren dann in ihren Grüppchen, man hat mit gesprochen, aber so, dass man so fest ma 
dann befreundet war, doch nicht. Ich hab immer gedacht, da muss jeder selbst wissen wie er 
sein Kind behandelt. Wie das zu führen ist. Weil ich ja auch an und für sich/ Ich hab et nicht 
als Last empfunden und et hatte sich bei uns auch so eingespielt, mit dem J. Aber er hatte 
einmal** ne Phase, wenn ich dann was sagen wollte, dann wollte er nich hörn. Vorn paar 
Jahren. Und da bin ich mal ausgerastet. Hab ihn ausgeschimpft. Hat er ´n paar Tage nich mit 
mir gesprochen.

A: Ja, das passierte auch. 

B: Und da hab ich (HUSTET) den Herrn XY angerufen, dat war sein Gruppenleiter, und hab 
ihm das gesagt. Ich sach: „Mir sind die Nerven durchgegangen.“ Ich sachte: „Kenn ich 
garnich, wie aus heiterem Himmel.“  Und dann hat er mir manchmal wat gesacht. Dann war´s 
seine Sache, was er ** behauptete war falsch. Und ich hab ihn dann verbessert. Und dat 
wollte er nich. Er hatte immer Recht. Dann sachte er zu mir: „Komisch, der H hat immer Recht 
und mit den schimpfste auch nich. Und mir gibste kein Recht.“ Ich sach: „J, wenn du Recht 
hast, kriegste auch Recht, aber du musst dich auch belehren lassen, wenn de Unrecht hast.“ 
Ja, so ganz erfassen konnte der das nich. Und da hatt ich ja dem Herrn XY gesacht am 
Telefon: „Ja Frau J, der J ist jetzt über sechzig. Wissen Se was das is? Das is schon der 
Altersstarrsinn bei ihm.“ (LACHT) Ich sach: „Meinen Sie?“ „Ja“, sacht er, „Ich will mal mit ´m J 
darüber sprechen.“ Und die wissen ja dat richtig anzupacken, ne. Und denn war Schluss. Der 
J war wie umgewandelt. Hinterher hat mir dat Leid getan, dass ich die Nerven verloren hab, 
aber manchmal ging et nich. Aus alle Wolken is er gefallen, wie ich ihn da angeschrien hab.

A: Dat kannte er ja nun auch garnich.

I: Ja, ich glaube, dass ich jetzt alles/ alle meine Fragen gestellt hab. Ich guck noch mal eben.

A: Sie ham ja garnich viele Fragen gestellt.

I: Ne, dass ist oft so, dass man gar nicht/ dass/ also, dass die Leute von selber schon alles 
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erzählen, was man gerne wissen möchte.

B: Ich hab geredet wie aufgezogen.

I: Naja, dass hört sich so negativ an. Noch mal kurz, ob ich das richtig verstanden habe. Die, 
ähm/ Sie haben sich dann/ Der J war in der Kurzzeitpflege und dann haben Sie sich 
erkundigt, was es so für Wohnheimmöglichkeiten gibt. Über die Heilpädagogische Hilfe.

A: Ja, als wir dann äh uns einig waren, dass er im Heim bleiben sollte, war ich, denn die 
haben auch eine Abteilung, nur die Wohnheime, was die Wohnheime betrifft. Und über diese 
Sozialarbeiterin hab ich mich dann erkundigt, oder, wir haben uns zusammengesetzt und das 
besprochen. Und darüber dann * eben* auf dieses Heim gekommen, wo er jetzt ist.

I: Und da war dann auch ganz schnell nen Platz? Denn es ging ja dann ganz fix, oder?

A: Ja, er ist/ Das war im Januar**/ Januar ist das glaub ich gewesen. Was ham wir jetzt? 
2007. 2005 war er in D und äh, *im Juli 2005 ist er ins C gezogen. Er hätte da schon eher rein 
gekonnt, wenn die fertig gewesen wären. Die warn ja da#bei#

I: #Ach da# war ja Umbau.

A: Der Umbau, ne. Die Renovierung, Umbau und alles, nech. Und der war dann im Juni, Juli 
fertig und dann sind die dann dahin gezogen. Die andern, die da vorher drin gewohnt haben 
waren auch verteilt, auf andere Heime und wenn es da schon fertig gewesen wär hätt der J da 
schon eher rein gekonnt, ne. Und somit hatte sich das, dann war er ein halbes Jahr in D.

B: J hat seine eigenen Möbel drin. Haben wir alles von seinem Sparbuch, alles gekauft. F 
musste Rechenschaft ablegen.

A: Ja, muss einmal im Jahr zum Vormundschaftsgericht. Alles schriftlich festhalten. Über 
seinen Kontobewegungen. Alles einzeln aufschreiben und in de Jahr ist natürlich besonders 
viel gewesen, weil wir sein Zimmer eingerichtet haben. Da brauchte ich eine extra 
Genehmigung, dass ich an sein Sparbuch durfte. Und äh, ja, über jede kleine Rechnung, das 
musste ich aufschreiben und einmal im Jahr muss ich das vorlegen. Wird geprüft. (….)

B: Ja, ich hab gesagt, wenn es nen Fremder is, da is es ja angebracht, aber innerhalb der 
Familie.

I: #(…) auch#

B: #Man#ches schon vorgekommen, ne.

A: Obwohl da ja nu gar keine Reichtümer sind, nech, aber/ Aber es gibt eben andere, die 
haben, was weiß ich, Häuser, Grundstücke, Aktien. Gibt es ja auch Behinderte, ne. Und/ und 
da muss man genau Rechenschaft drüber ablegen, damit man sich nich da dran bereichert.

B: Und er ist so stolz auf sein Zimmer. Und dann kriegte er ´n Fernseher und wenn da mal 
andre kamen. „Oha, J, wat hast du?“ Der hat so gefallen und da hat sein Betreuer gesagt: 
„Schließ dein Zimmer ab, nachher hast du ´n Fernseher gehabt, wenn die den alle so gut 
finden.“ Aber jetzt hat/ schließt er nich mehr ab.

A: Ne, er #sacht dieser/#

B: Den se in Verdacht hatten der is nich #mehr da.#
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A: XY** XY is nich mehr da, hat er gesagt. Ja, es war allen frei gestellt, die Heime haben 
natürlich auch Möbel und alles, um die Zimmer einrichten zu können, aber es ist einem dann 
freigestellt, wenn genug Geld vorhanden ist, dass man das dann auch selbst einrichten kann. 
Und das ham wa dann eben gemacht.

I: Aber,* es gibt bestimmt doch auch ´n gemeinsamen Fernsehraum, oder?

A: Ja, ähm/

I: Er wollte gern da seinen eigenen Fernseher haben.

A: Ja, dann kann er in seinem Zimmer sitzen und kann tun und lassen, was er will, ne. Die 
ham nen Aufenthaltsraum da (..) gemeinsam gegessen wird, da is dann auch ne Sofaecke. 
Nen Fernseher steht da auch. Können se auch gemeinsam gucken. Die Möglichkeit besteht 
schon. Aber sie können sich halt auch jeder Zeit auf ihr Zimmer zurückziehen und * da tun 
und lassen, was sie wollen.

B: Ja, ich sitz dann auch zu Anfang unten mit ihnen in dem Raum. Und dann sach ich: 
„Gehen wa mal rauf auf dein Zimmer.“ Dann sitzen wa da und wenn Essen fertig is kommen 
se und klopfen. „Essen is fertig.“ Da is nen Fahrstuhl, dann fahrn wa eine Etage runter zum 
Essen. Am Mittwoch gabs Hühnerfrikassee.

I: Hmm.

A: Kennen Sie das Haus, das C?

I: Ne, ich war da noch nich.

A: Sehr schön.

I: Nur vom Hören-Sagen.

A: Sehr schönes Haus. Und wie die das jetzt so fertig gemacht haben und #(..)/#

B: #Is ja# auch schön. Wie so ne Parkan#lage.#

A: #Ja ja, #und großer Garten drum rum. Im Sommer machen se Sommerfest, draußen #(...)#

I: #Wie viel# Bewohner sind da insgesamt?

A: Wie viele? 

I: Hmm.

A: Es is ma gesagt worden. Sechsundzwanzig?

B: #Behinderte?# Ich hab so gar keinen #(..)#

A: #Es gibt# auch Wohnungen, also, wo dann, ich weiß nich, zwei, drei, vier gemeinsam in 
der Wohnung sich versorgen, selbst versorgen können, is auch in dem Haus mit drin. Und 
dann eben die einzelnen Zimmer, ** die dann Hilfe gebrauchen. Ja, ein sehr schönes Haus. 
Und die Betreuer sind alle so nett.
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I: Würden Sie also sagen es war richtig? * Jetzt im #Nach#hinein?

A: #Ja.#

B: Und jetz hab ich mich hier auch eingelebt. Das ich alleine bin und det Fernsehn anmache. 
(LACHT)

A: Du möchtest ja.

B: Sonst hab ich immer gewartet * bis 18.00 Uhr. Ich denk, wat soll man schon ´n ganzen/ (..) 
dann hörn: „Ach, ich guck ´n ganzen Tach Fernsehn.“ „Ne“, Ich sach, „Dat is doch nix.“ Ja, 
und dann sachte meine Bekannte: „Mußt mal um vier Uhr (..), dat sind Tierfilme vom Zoo und 
so.“ Ja, und dann hab ich dat gemacht und dann hab ich manchmal früher angestellt: „Oh, dat 
is aber ne schöne Sendung, da musste mal aufpassen, dass de dat nächste Mal anmachst.“ 
Dann schlaf ich zwischendurch mal, nen Augenblick. Ja. Wat soll man auch anders machen? 
Ja, in der Zeit hab ich dann STUNden gesessen und gerätselt, Aber dat is alles so klein 
geschrieben und manchmal is dat so komisch Papier, dat glänzt so, da muss ich so, immer 
so, wie weiß wer halten, dass ich dat lesen kann. Aber so ab und zu mach ich et doch noch. 
Ich denke ma is gut hierfür. (LACHT) Die wundern sich manchmal, wenn die da so Fragen 
stellen, ne. Von Erdkunde, oder so von Politiker, dass ich so manches antworte. Da gucken 
se mir an. Ja, ich sach: „Wer viel rätsel weiß auch viel.

I: Ja, da müssen Sie in Übung bleiben.

B: Aber hab ich von meine Mutter. Was DIE noch gerätselt hat, ne, die Omma. Mit 
zweiundachtzig Jahren ist die gestorben, aber die hat bis einundachtzig Jahre bestimmt 
immer noch gerätselt. Liegt in der Familie. Aber du hast nicht viele Interesse dran. Der H 
macht det auch manchmal, aber nun #is auch eingeschlafen bei ihm.#

A: #Die Oma (…..)#

B: Der fliegt Sonntach in Urlaub. Nach de Malediven. Er is en Taucher.

B: #Ich sach#: „H, sind da denn auch Haie?“ „Na sicher.“ Ich sach: „Dann bleib aber fern. 
Nich, dass du die streicheln willst.“

A: Nein, es is natürlich ne Umstellung gewesen, wenn man über sechzig Jahre nen 
Behinderten Zuhause hatte, den man versorgt. Und dann auch mal von heute auf morgen mit 
seiner Zeit tun und lassen kann, was man will. Da muss man sich auch erst dran gewöhnen.

I: Hmm.

A: Das war auch nich einfach.

I: Glaub ich.

B: Meine Tochter kam vor nen paar Wochen: „Nähst du überhaupt noch auf de Maschine?“ 
„Ne!“, ich sach, „Ich hab die ganzen Jahre nich mehr genäht.“ Ja, für mein Urenkelkind. Für 
(..) mal nen Kleidchen kürzen, hab ich dat gemacht. Da bedankte se sich. Ich sach: „Dat muss 
XY machen, meine Enkelin. Aber ich danke, dass ihr mich noch benötigt. Dat ich noch für wat 
gut bin.“ Paar Tage später kommt mein Sohn an. Den hatt ich zum Essen eingeladen. Die 
wünschten sich Herigsstipp mit Pellkartoffeln. Da sach er: „Mutter, ich hab ´n Attentat auf dich 
vor.“ Ich sach: „Was is den jetz?“ „Nähste noch auf Maschine?“ „Ja“, ich sach, „Vorige Tage 
hab ich für (..) wat genäht.“ Er hat SO eine Tasche. Da packt er immer seinen Taucheranzug 
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rein und da is schon nen paar Mal der Reisverschluss ausgerissen. Und zwei Mal hab ich ihn 
schon genäht, mit Nahtband und jetz war wieder nen Stück. „Ja“, ich sach, „hol mir aber die 
Maschine raus, die is zu schwer.“ Ich sach:“ Und die Tasche is ja auch schwer.“ Hat er mir die 
hier auf den Tisch gelegt und ich hab genäht. „Ach“, ich sach, „H, wat bin ich froh. Ihr braucht 
mich doch noch.“ (LACHT) Ich bin noch nich ganz unnütz.

A: Nein, bis noch nich über.

B: Ne. (LACHT)

(UHR LÄUTET)

I: Das is aber nen schönes * Klingeln.

B: Die hört sich nur von weitem so firm an. Man hört das Klicken immer, weil ich ja da drunter 
mit´m Sessel sitz, beim Fernsehn. Die is schon alt und verbraucht.

A: Wie alt is se? Dreißig Jahre?

B: Ne, länger.

A: Noch älter?

B: Wir wohnen ja siebenundvierzig Jahre hier.

A: Und gleich von Anfang an war die?
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Interview K
Datum: 22.02.07
Aufnahmedauer: 45:27
Name der Transkribentin: A.M.

I: Wie alt ist sie denn? 

A: K? 23.

I: #Einund#

A:#Dreiundzwanzig#

I:#Dreiundzwanzig#

A: Sie wird äh im September vierundzwanzig

I: Hm

A: Ja

I: Und wie alt war sie als sie ausgezogen ist 

A. Sie ist jetzt gerade im Oktober erst #ausgezogen#

I:#Ach so erst#

A: Ja erst im Oktober

I: Und wie ist es zu der Entscheidung gekommen?

A: Also ich hab eigentlich immer gesagt von wegen  *2* wenn ich merke dass K sich ständig 
zuhause langweilt, wenn es einfach nicht mehr reicht, dann äh will ich dafür sorgen, dass sie 
auszieht ** und es war einfach so von wegen für sie war das nachher so zu Hause wie, sie hat 
nur darauf gewartet zur Arbeit zu gehen, das war nur noch ihr Lebensinhalt und alles andere 
war nur noch dann irgendwie /. Ich hab einfach gemerkt man konnte ihren Bedürfnissen gar 
nicht mehr gewahr werden , sie wollte dann gerne mal weggehen und was anderes erleben 
und so, das kann man, das kann man gar nicht leisten als Familie, wie soll man das machen, 
ne und wenn sie inner Freizeit war, sie ist dann jedes Jahr in die Freizeit gefahren, dann war 
sie so was von zufrieden und glücklich, da hab ich irgendwann gesagt, von wegen das geht, 
das geht einfach nicht mehr, sie braucht einfach mehr Kontakt auch zu den Leuten, die mit ihr 
was unternehmen und Gleichgesinnten und so weiter und sofort und ** Also ich kann sagen, 
bis jetzt, also das war ne gute Entscheidung, K ist total gut drauf. das war für sie genau das 
Richtige. Für uns ist das natürlich nicht ganz so lustig, also so als Eltern ist das ganz schön 
schwer, aber * ich denk mir, wird man wohl noch überleben, ne. 

B: Ja, jetzt wo man weiß, dass sie gut aufgehoben ist da und dass sie glücklich ist und so, da 
sieht man das auch schon wieder lockerer, ne. erst am Anfang da hat man auch erst gemeint 
von wegen, ach Mensch /

A: Also das ist mir ganz schwer gefallen, also das hart also, also für sie war das kein Problem, 
für mich war das schon schlimmer, ne.
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I: Ja. 

A: Weil es hat sich ja alles um sie gedreht, man hat ja jede Entscheidung getroffen, können 
wir wegfahren, müssen wir jemanden ne organisieren, der dann K betreut, oder? Ne, alles 
alles hat sich hier nur um K gedreht und auf einmal ist sie weg. ** Das ist ganz schön ** 
komisch(2:12)

I:Hmm

A: Das ist so leer hier. Nicht so einfach alles, muss ich echt sagen. Aber jetzt sag ich mir sie 
ist da * glücklich ne,  und das ist das Wichtigste, ne. *2*

I: War das für sie von Anfang an ganz unproblematisch?

A: Für K?

I: Ja *2* 

B: Also es ist so, wir mussten sie äh also doch lange drauf vorbereiten, ne.

A: Also.

B: Zwar äh war das äh die hat sich / K hat sich ganz oft gestritten mit ihrer jüngsten Schwester 
** Die haben sich richtig gezofft und wenn das äh so richtig zur Sache ging und so denn hieß 
es auch mal so von wegen: du ziehst aus! Das war so nen bisschen Schimpfwort. Und dann 
haben wir gesagt, wenn wir K jetzt sagen, dass sie ins Wohnheim zieht, dann tickt sie ja aus. 
Wir wollten ja nicht, dass da dass sie meint das es was Schlechtes ist.

A: Und sie wollte auf keinen Fall in die Wohnstätte. Das wollte sie überhaupt nicht. Das fand 
sie total doof . Dann haben wir erzählt, dass sie eine Freizeit macht.

B: Ne Freizeit  hat sie immer als positiv gesehen, da hat sie sich immer drauf gefreut und so. 
und das ist ja auch immer nur für * vier Wochen gewesen. Höchstens.

A: Drei Wochen war sie da. 

B: Und ähm, da ist es auch immer so gewesen, dass sie auch immer was unternommen 
haben und so. ** und deswegen haben wir gesagt, äh, du machst ne Freizeit in ner 
Wohnstätte in X. So und dann hat sie sich da auch so nen bisschen befasst und so ne, und 
hat bei der der Werkstatt und so, sich mit den Anderen unterhalten und dann hatte sie auch in 
der Werkstatt hat sie auch nen Freund. Und dieser Freund wohnt auch in der Wohnstätte. 

B: So, und denn wurde da /wurde sich da drüber unterhalten und so weiter und so fort und äh 
/

A: Am Anfang war das so, dass sie gesagt hat, ne sie geht nicht nach P. P zieht da auch aus 
und ne so , das war se / ,ne, aber K braucht einfach Zeit und irgendwann /

B: Irgendwann haben wir Besuch gehabt und K saß mit am Tisch und so und „ich zieh bald 
aus“ sagt sie dann. 

A: Ja, wo ziehst du denn hin? Ja, ich zieh nach A. ** Und dann war das Thema /.

B: Dann war das Thema ausziehen / , wir hatten eigentlich gedacht, dass so ein bisschen das 
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Tabu, der Tabusatz „du ziehst aus“, aber da war das irgend/ Tabu gebrochen und äh *2*

A: Das kann man von ihr auch sagen. Und dann ging das, und seitdem war das dann auch ok. 
Und am Anfang war sie sehr euphorisch und dann kommt jetzt im Moment so mal ne Zeit, 
dass sie auch anruft, und so sagt so ne, dass sie dann auch nen bisschen Heimweh hat, das 
merkt man wohl ne. Wir haben eigentlich das so gemacht, dass wir jetzt also jedes 
Wochenende sie einen Tag holen und machen mit ihr was zusammen. Sie will nicht zuhause 
schlafen**, wenn wir sie fragen. Sie hat Weihnachten hier geschlafen, aber sonst will sie das 
nicht. Sie will / da ist ihr Bett und da will sie dann auch wieder hin. Und dann haben wir, und 
dann haben wir mal ein Wochenende sie nicht holen können, das war für sie ganz schlimm.

B: Ja, hat sie sonntags abends angerufen, ne. Da war sie auch so ein bisschen deprimiert und 
so . und ja *3* Also, hat sie auch gleich gefragt: „Holst du mich heute Abend noch?“ 
(LACHEN) Sonntagabend um viertel nach acht oder so hat sie angerufen, ne. (…) Wir 
mussten morgen noch arbeiten und so. Dann haben wir sie aber /

A: Die nächste Woche, ne, haben wir sie donnerstags geholt vorher.

B: Donnerstags war äh hier Geburtstag von C (Schwester) und dann haben wir sie nicht das 
Wochenende geholt, sondern donnerstags zum Geburtstag geholt. Und äh ja, aber das das 
sie am Wochenende / , am Wochenende ist das so / , in der Woche geht sie auch noch zur 
Arbeit hin und so und dann ist das alles sein geregelten Gang und am Wochenende haben 
wir sie immer, weil sie denn da nur ist und nicht ja / , da wird auch ab und zu auch was 
unternommen, aber /.

A: Wenn man K sagt, sie hat (…) Event, so von wegen also dann gehen wir ins Kino. Dann, 
also dann ist das Wochenende gerettet, und wenn das auch der letzte Abend und nur ne 
Stunde ist. Ist egal, aber dann ist alles gerettet. Und das haben wir gesagt, von wegen, damit 
das für sie auch leichter wird und haben wir das jetzt versucht und schaffen wir das, irgendwie 
mit ihr so ein kleines Event am Wochenende zu machen. *5* Ist ja dann auch eigentlich 
wieder Stress für uns im Grunde genommen, sie soll ja auch nicht den Kontakt verlieren, sie 
soll ja trotzdem noch / , sie gehört ja noch dazu, sagen wir mal so. Für alle. Und das soll sie 
auch, das Gefühl weiter behalten, dass das das sie nicht das Gefühl hat sie wird 
abgeschoben. Ich denk mir, das ist / ** das ist für mich sehr wichtig. Also für Horst 
wahrscheinlich auch, für uns sehr wichtig, das Gefühl zu haben, wir haben sie nicht 
abgeschoben. Das ist / , das steckt da ja immer dahinten drinne, das ist ja so das, das was so 
von außen irgendwie signalisiert wird, so von wegen, oh jetzt hast du ja dein Kind 
abgeschoben. Das man im Grunde genommen nur was positives für sie tut, eigentlich damit 
sie weiter kommt, das sehen ja andere nicht, das ist ja / äh und diesen Gedanken muss man 
selber ja auch erstmal so ** verarbeiten. Denk ich mir. *2* Und für sie soll das auch nicht so 
sein von wegen ich gehör jetzt nicht mehr dazu. *2*

I: Sie haben jetzt  (..) Entschuldigung! Du hast gerade gesagt, ihr Bett steht da  drüben, hat 
sie ihre Möbel mitgenommen?

A: Ja, sie hat ihre Möbel mitgenommen. und zieht dann auch (..) /

B: Ja ne, dass sie sich auch so nen Stück heimisch fühlt, ne. Ist ja auch nen Pflegebett 
gewesen, #was sie hatte#

A :#Ich muss# dazu sagen, K ist schwer sehbehindert und es ist so von wegen sie kennt ihr 
Möbel und so und das ist dann eben auch eine Vertrautheit. Ich denk mir das war für sie auch 
ganz wichtig, auch so wenn sie jetzt nach Hause kommt. Da sind ihre Sachen nicht mehr da, 
dann ist das für sie jetzt, deshalb will sie auch nicht hier bleiben. Das ist jetzt nicht mehr ihr 
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Zimmer. Das sieht jetzt anders aus und so und.

B: Sie hat zwar die Möglichkeit da noch zu schlafen in ihrem Zimmer und äh , bloß das ist ja 
jetzt natürlich alles umgestellt jetzt, das Zimmer und so, da sind andere Schränke drin, da ist 
nen Schlafsofa drin, vorher war da ihr Bett drin. 

A: Der Schreibtisch ist nicht mehr da. Ist alles nicht mehr da und wie gesagt, dann ist das 
nicht mehr ihr Zimmer und ich denk mir diese Vertrautheit war für sie ganz wichtig. Wie 
gesagt, weil sie eben auch stark sehbehindert ist, sie sie fängt jetzt erst an auch mal aus dem 
Zimmer zu gehen irgendwie oder zu rollen und Kontakt mit den Anderen so selbstständig zu 
machen, weil sie eben halt so schlecht sieht, ne. Ist für sie dann schwer, ne. ** Am Anfang 
war sie eigentlich hauptsächlich nur in ihrem Zimmer und ist nur rausgegangen, wenn jemand 
sie rausgeholt hat, ne. 

I: Hmm *2* Vorhin hast du gesagt, dass ähm ** da, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht 
mehr, aber es schon ganz anders ist und das sich alles um sie gedreht hat und es ist jetzt 
irgendwie leer, aber du hast auch gesagt, es war total viel Trubel.

A: Ja.

I: Mit den anderen , es sind noch zwei? 

A: Ja. 

I: Was hat sie denn jetzt genau geändert?*2*

A: Also es ist so von wegen, die beiden Mädchen sind ja nun sechzehn, oder werden 
siebzehn und vierzehn, sind ja schon mehr oder minder schon (..) weil die immer Besuch 
haben und so, aber die haben ja nicht so / , man hat nicht so nen / , also sie ist nicht so 
hilfsbedürftig wie K und es ist so, für mich war das immer so, mein ganzer Tagesablauf der 
hat sich nur danach gerichtet, so dann muss K Kaffee Cappuccino trinken, dann muss sie ins 
Bett, dann muss sie geduscht werden, und dann muss ich dann und dann aufstehen, also ich 
musste ja immer diese Dinge mit ihr organisieren. Das ist jetzt nicht mehr. Und das ist einfach 
so, dass ich sach, von wegen, ja, hmm, ne. ** Das ist weg, das ist irgendwie.

B: Ja, man muss da vorher den ganzen Tagesablauf nach K planen. Alles. 

A: Komplett. Unsere Freizeit, wenn wir irgendwo eingeladen waren, was wir machen, wie wir 
in Urlaub fahren, und und alles. Es hat sich eigentlich alles so nur darum gedreht, ne, oder 
wenn wir mal ins Kino gehen wollte oder so, das ist da ja auch immer nen ziemliches 
Prozedere bis man da mal, das hat man so / , diese Spontaneität, die war überhaupt nicht 
mehr in dieser Familie, für uns auf jeden Fall, nicht möglich. Und das ist jetzt auf einmal äh / , 
ja auf einmal könnten wir das machen, aber das hat sich für uns irgendwie noch gar nicht so 
verinnerlicht. Das ist irgendwie so ** / Na ja, wie gesagt, ist so noch nicht so lange her, ne.

I: Und wie habt ihr das dann organisiert, wenn ihr mal wegwolltet? Hattet ihr 
familienentlastenden Dienst oder so etwas?

B: Unter Anderem oder wir haben äh äh auch Freunde gehabt oder so, die dann mal auf K 
aufgepasst haben oder so. 

A: Genau das. Oder die Mädels, die haben das dann auch mal gemacht. Also das äh war also 
eigentlich äh C ging gar nicht, weil C und K hassen sich, also wirklich, das ist ganz, also man 
darf die Namen gar nicht erwähnen, dann geht das richtig / , das war schon immer so. C ist 
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die jüngste, ich glaub das ist so ne Eifersucht, von K auch und / . Aber so B, die konnte ganz 
gut mit K so und dann.

B: Bs Freunde auch, die sind da auch / , die gehen da auch auf K ein und so. 

A: Dann klappt das immer ganz gut. Nur wie gesagt, dann haben wir immer irgendwie nen 
Babysitter gehabt, der dann irgendwie / , Babysitter für ne 23-Jährigen (LACHEN) 

B: Man konnte sie nicht alleine lassen, ne. 

A: Ne, die hat die ganze Bude auf den Kopf gestellt. 

B: Und sie braucht auch ihre Hilfe für Toilettengänge und so, ne. 

A: Also wenn wir dann weg wollten, mussten wir immer irgendwie das organisieren, ne. Und 
das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Wie gesagt, man gewöhnt sich da auch dran, ne. 
** Nach 23 Jahren hat sich das so eingebürgert, das läuft dann schon alles so automatisch. 
Es sind auch ganz viele Freunde die sagen mir jetzt, „ach Mensch, jetzt hast du ganz viel 
Freiheiten, und genieß das doch“ und ich kann das gar nicht, ich find das gar nicht /, ich find 
das irgendwie ganz schrecklich jetzt. Vielleicht kommt das irgendwann mal, aber im Moment 
empfind ich das als gar nicht unbedingt toll. Das ich jetzt denk: „oh ja“, irgendwie denk ich 
„oh…“ *2* Wie gesagt, man muss sich da dreiundzwanzig Jahre lang nur drum gekümmert 
haben. Alles lief immer so, ne.* Mit Krankengymnastik und dies machen und das machen, 
und ich denk mir, diese Erfahrung machen die meisten Eltern wahrscheinlich, wenn die Kinder 
dann aus dem Haus sind.** Dieses Loslassen ist nicht so einfach! Wie gesagt, wie bei 
unseren anderen Mädels, die machen das von alleine, die grenzen sich ab, das kann ja K 
auch nicht, ne. *2*

I: Was mich auch immer interessiert ist, wie Eltern an Informationen kommen. Zum Beispiel 
darüber, dass es überhaupt den familienentlastenden Dienst gibt, oder die Ferienfreizeiten auf 
die K gefahren ist. Woher wusstet ihr, dass es diese Möglichkeiten gibt?

A: Also dies mit dem äh / , ich hab ja äh /, ja K ging ja erst in D und da ist man eigentlich auch 
immer sehr informiert,  die erzählen einem auch von wegen was man für Möglichkeiten hat 
und äh in E war das eigentlich auch immer so von den Informationen her, man bekommt das 
über die Schulen mit. Man geht dann zu Elternabenden und irgendjemand weiß das,  oh ja, da 
gibt es das und das und ja, und „ich hab nen Flyer“ und dann bringt der den mit, oh ja, 
Mensch toll, da kann ich auch mal hin und ja, ne, mit Kurzzeitpflege das ist ja hier in 
Niedersachsen ne Katastrophe, die gibt es ja nicht für die Jugendlichen. Also gar nicht, das 
find ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, das find ich wirklich traurig. Wenn man so nen 
Jugendlichen in die Kurzzeitpflege geben will, muss man schon nach Nordrhein-Westfalen 
oder so hinkommen, so Westfalen oder so, das ist hier in Niedersachen überhaupt nicht * 
eingerichtet. Und das find ich echt traurig, wenn man hier #jemanden unterbringen will#

B: #Ich hab im Internet# haben wir mal geguckt , ne, das sind glaub ich drei 
Kurzzeitpflegeplätze in Niedersachsen und das sind alles Altenheime. Ja, das ist für mich kein 
#Kurzzeitpflegeplatz.#

A: #H, B#, die bieten das alle an, nur hier gibt’s das / in Niedersachsen gibt’s das nicht. Echt 
traurig, muss ich ganz ehrlich mal sagen, ne, als wenn es hier keine behinderten Jugendlichen 
geben würde, ne. Denn wird nur so was angeboten wie jetzt hier zum Beispiel mit der F 
wegfahren, aber 1. ist das sehr teuer, das kostet richtig viel Geld, und wenn man sie in die 
Kurzzeitpflege gibt, dann ist das für die Eltern etwas günstiger.
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B: Ja, diese äh diese F, diese F kosten 1400€ und dann geht noch das Pflegegeld weg dafür, 
ne. 

A: Man bekommt aber dann auch noch nen Zuschuss von 300€, aber ich finde, da kommt 
Taschengeld noch dazu und dann sind die genau /

B: Sechs #Tage waren das#

A: #Zwölf# #Tage#

B: #Zwölf# tage

A: Ja, zwölf Tage weg. Was sind zwölf Tage, wenn man selbst als Familie mal in Urlaub 
fahren will, ne. Das war eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen mit den Kurzzeiteinrichtungen /
, und wie gesagt, in Nordrhein-Westfalen, in H war sie damals so, astrein. Hundertprozentig. 

B: Also sehr zu empfehlen, also sehr äh sehr super Kurzzeitpflegeplatz. Also das nennt sich 
die H und äh die äh sind sehr gut organisiert. Also äh die machen auch viele Events. So ne.

A: Also die ist nicht groß, ist relativ klein. Glaub ich, weiß nicht, 18 Leute können da,  die 
können da auch nur zur , nur für die , für die Ferien äh , das ist also kein Heim in 
Anführungsstrichen oder Wohnstätte oder so, das ist nur für diese Kurzzeitpflege da und 
astrein. K hat das geliebt.

B: Die machen da kurze äh Ausflüge als Tagesausflüge wo die , die sind von da aus, also von 
H sind die nach XY gefahren und haben ne Hafenrundfahrt gemacht und so ne, oder sind in 
den Zoo #gegangen#

I: #Da ist sie quasi# an zu Hause #vorbeigefahren# *LACHEN*

B: #Ja# Ja, Wahnsinn, also, was da /. Und K war immer glücklich und zufrieden wenn sie da 
gewesen ist.

A: Ja und wie gesagt, das war dann unser Vorteil, weil sie kannte das von zu Hause weg. Ich 
denk mir das ist auch ganz wichtig, ne so das sie das auch kennen von zu Hause weg und so. 
Viele geben ja die überhaupt nicht weg. ** #Ich denk#.

B: #Na das# ist dann natürlich der Hammer denn, wenn die nie von zu Hause weg waren, 
vielleicht nur mal zur Arbeit oder zur Schule und dann nur immer zu Hause, denn.

A: Ich denk mir immer, das ist dann für die, für die Behinderten auch irgendwie ne 
Gefangenschaft. Das ist wie Alkatras. Die kommen, also bei K war das /, das hab ich wirklich 
das Gefühl gehabt, die kam von der Arbeit und das erste /, sie saß dann da und: „morgen geh 
ich wieder arbeiten!“ und das war, wenn sie mal frei hatte, oh Gott.

B: Ja, die hat geheult, ne.

A: Ja, wie verrückt. Egal was man angeboten hat, wir gehen morgen schwimmen oder 
irgendwas. Das war für sie ganz #schlimm#

B: „#Morgen# früh wieder arbeiten“, „die sollen wieder aufmachen da bei der Arbeit“ 

A: Ich denk mir das ist so und wie gesagt deshalb denk ich ist das auch mal wichtig das man 
loslassen. Also das war für mich wirklich von Anfang an immer klar, ich hab immer gesagt, 
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das ich ein behindertes Kind hab, das kann ich nicht ändern, aber dafür das sie glücklich ist, 
dafür kann ich sorgen. Und wenn ich merke, dass irgendwas nicht ok ist für sie, dann muss 
ich nicht an mich denken, dann muss ich an sie denken. Sie kann das ja selber nicht 
entscheiden. Also und deswegen, das war für mich immer klar, dass sie, wenn ich merke, das 
die Zeit reif ist, das ich das auch versuche objektiv so zu sehen.

B: Das war auch für sie nen Stück weiterkommen, ne. Also so nen bisschen, das /

A: Selbstständigkeit.

B: Ja genau.

A: Selbstständigkeit. Und ich denk mir, das ist auch ganz wichtig. Ich denk mir, da tun sich die 
Eltern kein Gefallen mit und sie tun dem Kind da auch überhaupt keinen Gefallen mit, ne. 
Denn wenn es gar nicht klappen würde, können sie ja auch wieder zurückkommen. ** Denk 
ich auch. ** Muss man einfach vernünftig sein. Ist so. **

I: Und wieso E?

A: Ja, also eigentlich wollten wir gerne, dass sie nach E zieht. Sie ist in E zur Schule 
gegangen und E gefällt mir deswegen sehr gut, weil, das muss man einfach mal so sagen, 
das ist ne katholische Einrichtung, aber die kümmern sich alle rührend umeinander. Und ich 
hätte sie auch gerne nach E in die Werkstatt gehabt, weil die das hat mir, wie gesagt, sie wär 
da mit ihren ganzen Freundinnen wär sie / und auch untergebracht. Nur ist das so, sie wohnt 
im Landkreis G und das heißt sie kann nicht in E zur Werkstatt gehen. Nur dann, wenn sie, 
wenn sie, da ne Wohnung hat, nur ne Wohnung gab’s da nicht. Ja, (SEUFZT) und da stand 
zur Auswahl eventuell H, nur ist das ja jetzt erst gebaut worden. ** Und dann hätten, und dann 
war das so von wegen das sie also musste sie jetzt nach I gehen und hat sich da auch 
eigentlich ganz gut eingearbeitet. #Sie hätte#

B: #Sie wollte# ja, ganz zu Anfang wollte sie ja auch eigentlich gar nicht. Ganz zu Anfang 
wollte sie absolut nicht nach I in die Werkstatt, da hat sie immer irgendwas Negatives mit 
verbunden. Und dann ist sie da hingekommen und dann war’s /. Also wir haben uns das mal 
angeguckt, ich bin mit K dahin gefahren und dann haben wir in dem äh Speisesaal da wo wir 
da reingekommen sind, da haben wir uns getroffen mit den Betreuern und da hat sie äh 
jemand getroffen, den sie von der Schule vom D schon kannte. Da war der Bann gebrochen, 
da ne. „oh ja, toll hier“ und dann ist sie auch gerne nach I #gegangen#

A: #genau# und wir hatten uns auch schon mal A angeguckt. Also so, mir gefällt A wohl, es ist 
ganz schön, weil es sehr klein ist und so, ne, aber wie gesagt, ich hätte dann immer gedacht 
von wegen, weil sie dann in E ist sie wie viele Jahr zur Schule gegangen? ** Fünf ? *2* Ja, 
fünf Jahre und dann wären die alle mit ihr rüber gegangen. Und das ist eigentlich für sie 
schön, wenn die dann alle sich zusammen weiterentwickeln. Und wie gesagt und was mir 
eigentlich ganz wichtig war, das Wichtigste ist, die haben eine Altenbetreuung. Das heißt, 
wenn K in E ist, wird sie ein Leben lang dableiben können. Das ist hier nicht gewährleistet 
(20:15)

B: Im Moment nicht, ne.

A: Und das ist etwas, mir kann jederzeit was passieren und dann. Und dann muss sie / , hat 
sie / , sagen wir mal dreißig Jahre lang da in A gewohnt sagen und auf einmal kann sie nicht 
mehr arbeiten und dann sagen die jetzt musst du ins Altenheim nach J. Das lag mir eigentlich 
sehr aufm / , ja das liegt mir immer noch #irgendwie so / #
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B: #Aber die haben# uns doch versprochen, dass sie da was ändern wird. Das die da auch 
nen äh Altenbereich einführen würden in in 

A: Also das für sie auch gewährleistet sein wird, dass sie in späteren, also ich mein das sind 
noch zwanzig oder dreißig Jahre, aber wie gesagt, man muss ja schon für sie denken. Und 
wie gesagt, man weiß nie was einem selber mal passiert und und äh, ob meine Kinder das 
dann später mal alles so auf die Reihe kriegen, das weiß ich auch nicht. Und dann muss man 
eben so weit denken, Und da hab ich immer gedacht, da ist auch ne Altenbetreuung, die 
haben auch ne Seniorenbetreuung, da kann sie nen Leben lang bleiben. Wie gesagt, in I 
haben sie /, wie gesagt, ich hab dann mit denen gesprochen, die haben gesagt, also sie sind 
da jetzt schon bei.

B: Da wird sich was ändern, die ganze Kultur wird sich ändern da. 

A: Und dann wird sie auch da bleiben können, (…).  Deswegen, sonst hätt ich mich von 
Anfang an für A entschieden, weil es ist ja auch viel näher, es ist nen klein, es ist klein und 
gemütlich. Das find ich immer schön, das ist übersichtlich, auch für, die kennen sich dann 
nachher alle untereinander. Das ist nicht so.

B: Also wir hatten uns das schon mal vor ein paar Jahren angeguckt. Bloß war das damals 
noch nicht rollstuhlgerecht, also da war noch kein Fahrstuhl drin in dem Haus und so. Und der 
ist jetzt, letztes Jahr, mitte letztes Jahr, ist der Fahrstuhl eingebaut worden und ist da 
umgebaut worden und so und jetzt kann sie auch mit dem Rollstuhl überall hin, ne.

A: Und da dachte wir, was ist das denn, müssen die Leute im Rollstuhl, die hatten da glaub 
ich ein oder zwei Rollstuhlfahrer, die waren unten. Die konnten nicht mal einmal jemanden da 
oben besuchen. Alle konnten runterkommen, aber sie konnten, wenn jetzt oben mal ne Party 
war so von wegen Pizza essen, konnten sie gar nicht dran teilnehmen. Und da hab ich 
gesagt, das find ich irgendwie, nicht gut.  Aber wie gesagt, jetzt haben sie das geändert, und 
wie gesagt, das ist ganz schön da für K und ihr gefällt das gut, weils halt auch kleine Gruppen 
sind. Und, drei Gruppen glaub ich haben die. * Super Atmosphäre, jeder kennt jeden. Ich 
denk das ist auch wichtig. 

I: Also sind sie dann zufrieden? Oh Entschuldigung. Bei allen Interviews sieze ich die Leute 
immer. (LACHEN) Da bin ich jetzt irgendwie ganz durcheinander. Also, ihr seid zufrieden?

B: Ja. 

A: Ja, genau. Ja. Uns gefällt das ganz gut, also ihr gefällt das ganz vor allem gut, das ist das 
wichtigste. 

B: Ja, wir haben da so das Gefühl als wenn sie da gut aufgehoben ist. Und äh, das sie sich da 
wohl fühlt und das ist ja für uns auch positiv dann. 

A: Ja und es ist so, was ich auch sagen muss, wenn es mal irgendwas gibt, was einem nicht 
gefällt, man kann die Leute auch ansprechen und sagen von wegen „Mensch, das ist 
irgendwie doof“ oder so. Und äh, das find ich auch ganz gut, man kann /, ne, muss man auch 
/, man muss ja auch mal was klären können, ne. Ich mein, äh, mir ist natürlich klar, dass die 
natürlich nicht das leisten können, was in einer Familie geleistet wird. Also diese Fürsorge die 
ist einfach da nicht möglich. **

B: weil die Betreuung ja auch nicht eins zu eins ist, sondern.

A: Ja genau. #weil da auch noch andere#
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B: #Eins zu drei.#

A: Ja genau, und da ja auch noch andere Bewohner sind, die auch noch Bedürfnisse haben. 
Aber ich mein, das ist einfach, das müssen alle lernen, dass man nicht immer im Mittelpunkt 
ist. Und ich denk mir, so K hat da auch eigentlich kein Problem mit. Die kennt das ja auch. 
Ihre Geschwister sind ja auch mal da. *7*

I: Und so Bekannte und Familie, haben gesagt: „Gute Idee, dass sie auszieht!“? Weil du 
vorhin meintest, deine Freundinnen würden sagen „jetzt haste ja Zeit“ und „läuft doch alles 
super“.

A: Ja, nur die sehen das auch eigentlich positiv, die sehen ja auch von wegen, das ist ja auch 
ne ganz schöne Belastung das für so ne Familie ist, wenn man, wenn man hier jemand 
behindertes bei sich oder nicht nur behindert, jemand der gepflegt werden muss. Es ist 
einfach so. Es gilt ja nicht nur für jugendliche Behinderte, auch für Leute die jemanden zum 
Pflegen haben, das ist ja auch für so ne Familie. Es läuft ja alles nen bisschen anders ab. So, 
das sehen Außenstehende. Wenn man selbst da drin ist, dann merkt man das nicht, ne. Und 
die sagen, von wegen „Mensch, das ist ne Gute Entscheidung, mach das doch.“*2*
Also ich bedauer das nicht, dass ich das gemacht hab. Es fällt mir zwar immer noch sehr 
schwer und so, aber ich denke mir das ist für sie ne gute Entscheidung. Und ich finde, wenn 
man das sagen kann ist das ja /. Und sie ist glücklich. Es geht ja den meisten Behinderten so, 
wenn die ausziehen, dass die hinterher richtig aufleben, ne. Dann sind sie nicht mehr Kind, 
nicht mehr wie jemand der immer rumnörgelt: „K, sitz mal gerade!“, „K wie isst du schon 
wieder?“ (LACHEN)

B: Ja, für sie auch so nen Stück Selbstständigkeit. *2*

A: Na ja, wie gesagt, bei uns . Also unsere, also meine Familie die sieht das auch positiv, die 
denken das so. Weil ich denk mir so, ich hab da ja auch immer drüber geredet und ich hab 
mir auch immer, ich hab mir auch viele Gedanken da drüber gemacht und ** Ich denk da hat 
man, das macht man nicht so spontan, man bereitet sich ja innerlich auch darauf vor, ne. 
Dass das jetzt irgendwann kommen wird. Also vor zwei Jahren war K noch nicht so weit, das 
kann ich wohl sagen. Da war das nicht / , da war sie nicht so ** / das hat sich dann eigentlich / 
. 

B: Aber das das irgendwann kommen wird, das haben wir vor ein paar Jahren schon gemeint.

A: Ich hab das immer schon gewusst, das irgendwann wenn die Zeit da ist, dass man das 
einfach machen muss, ne. Für sie machen muss. *3* Kann ich anderen Eltern auch nur 
empfehlen das zu machen, *2* Wenn ich daran denke, bei uns in der Nachbarschaft, da ist äh 
die hat ihre Tochter bis *2* fünfundvierzig oder so bei sich zuhause behalten. Dann ist sie 
irgendwann so alt gewesen, dass sie das nicht mehr machen konnte und dann musste sie 
ihre Tochter weggeben. Das war für sie schlimm, ganz schlimm. Und für die Tochter, mit 
fünfundvierzig, die ist ja gar nicht mehr anpassungsfähig. *2* Das war richtig / . ** N mein ich, 
weißt du?!

B: Ja.

A: Da war die über achtzig, da konnte sie das nicht mehr. Ich glaube nicht, dass sie ihrer 
Tochter so unbedingt einen Gefallen damit getan hat, glaub ich. *3*

I: weiß man nicht, aber wahrscheinlich nicht.
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B: Ja oder wenn die, wenn die Eltern auf einmal krank werden oder so was und das nicht 
mehr leisten können und so, und das Kind auf einmal ins Wohnheim muss oder so, und. 

A: Und dann ist das Kind manchmal schon sechzig oder so. 

B: Ja *2* das stimmt. **

I: Ja, ist nicht so selten. 

A: Nö. Ja, aber das ist immer so,  ich denk mir, das ist auch so nen bisschen so der Druck von 
außen, das man auch irgendwie so das Gefühl hat irgendwie, man schiebt sie ab, obwohl 
heut / Es ist ja nicht wie man sich das vorstellt, die werden irgendwo in so ein Zimmer 
geschoben und bleiben da sitzen oder so. Heute machen die ja wirklich tolle Sachen mit 
denen. Denen geht’s ja richtig klasse. Ne, wie gesagt, das kann ich, als Familie, können das 
gar nicht leisten, was die da bringen mit denen. Jede Woche schwimmen gehen und noch 
zum turnen und einmal die Woche Stadtbad. Das sind ja alles Sachen, das hab ich mit K ganz 
ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich bin nicht jede Woche mit ihr in die Stadt gefahren und ne. 
Das hab ich die Zeit gar nicht für gehabt. *3* Und dann mal ne Disko oder so. *3*

I: Und Kontakt ist jetzt regelmäßig am Wochenende?

B: Auch mal in der Woche, sind wir auch mal da, ne. Wenn wir irgendwie was Sachen 
hinbringen müssen oder wir sind sowieso wieder in A, dann #gucken wir mal rein#

A: #Oder K ruft an#

B: Ja. 

A: Aber man muss immer abwarten bis K anruft, weil K telefoniert nicht gerne. ** Also wenn 
ich da anrufe, dann kann es sein, dass sie gerade nicht mit mir sprechen will. Das ist dann 
eigentlich eher frustrierend. Also besser nicht anrufen und warten bis sie angerufen hat, aber 
sonst ja.** Ich denk das ist auch wichtig.**

I: Und so der Austausch mit den Betreuern ist dann auch ganz regelmäßig, wenn ihr öfter hin 
fahrt?

A: Ja, genau. 

B: Meist machen wir das so, dass wir vorher anrufen, wenn wir sie abholen, dass wir dann 
Bescheid sagen so von wegen, äh /

A: Und die rufen auch an, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas geklärt werden muss oder so. 
Weil wir ja auch die Betreuer sind so von wegen, manchmal müssen ja auch irgendwelche 
Sachen geklärt werden, von daher rufen die dann auch an. Nö, das klappt eigentlich ganz gut, 
kann ich / , na ja, wie gesagt, kann ich bis jetzt sagen. Ich kann ja /, von jahrelanger Erfahrung 
kann ich ja noch nicht sprechen *3*

I: Und die Schwestern?*2*

A: Also C empfindet das als sehr positiv, weil sie dann ja nun nicht mehr /, das ist natürlich für 
sie ganz schlimm gewesen, also wenn äh /, also wenn sie morgens runterkam hat K sie gleich 
angemacht, oder wenn sie /

B: Ja, nicht nur das , das ist ja auch so, nicht nur diese beiden , dass die beiden mal 
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aneinander geraten sind, sondern auch, sie ist auch in der Schule gehänselt worden, so von 
wegen behinderte Schwester und so weiter und so fort, das muss man auch sagen.

A: Gut, das haben sie auch …*2*

B: Das war nicht so schön.

A: Da wurden sogar schon Lieder über K gemacht und so.**  Aber ich denk mir, die haben 
auch wohl genug Selbstwertgefühl die können sich da auch gegen wehren, denk ich mal. 

B: Ja. B, B auf jeden Fall. C hat da so nen /

A: Weil die ja sowieso keinen guten Draht zu K hat, das ist natürlich anders. Also sie, also ich 
denke mir, die Mädchen empfinden das so extrem nicht, weil die haben eigentlich, die sind 
vom Alter her sehr weit auseinander, also äh, B ist sechzehn und K wird Vierundzwanzig. Und 
sie und C sind genau zehn Jahre auseinander. C ist vierzehn und die musste auch nie so 
großartig, das ich gesagt hab, so jetzt müsst ihr aber auf K aufpassen, wenn ich jetzt mal 
sage, würdet ihr mal auf K, ist das überhaupt noch nie Problem gewesen, weil sie das sehr 
selten mussten. 

B: Und das war eigentlich freiwillig.

A: Ja genau. Ich denk mir mal, äh, und ich denk mir so, oder weil es ist so wenn wir sagen, wir 
fahren zu K, dann sagen die Mädchen auch von alleine, ich komm mit, ne. Also es ist für sie 
kein Problem. *2* Wenn ich denen wahrscheinlich ewig K aufgedrückt hätte, dann wäre das 
wahrscheinlich eher ein Problem. Aber so ist das eigentlich nicht /. Die kommen da eigentlich 
ganz gut mit klar. *2* Aber K ist total auf auf äh auf erwachsen fixiert. Die würde jetzt auch 
zum Beispiel, wenn die Mädels sagen würden „Komm K wir gehen mal äh ins Jugendzentrum
“, würden die ja machen, die würden auch mit ihr schwimmen gehen,* keine Chance. Geht sie 
nicht mit, die geht mit denen nicht mal spazieren. **

I: Nur mit Erwachsenen.

A: Nur mit Erwachsenen. Das hängt dann wahrscheinlich mit ihrer Sehbehinderung 
zusammen. 

B: Ja, was heißt Erwachsene? Wenn sie jetzt so mit der Betreuerin und so mit äh (..) ist sie 
auch immer mitgegangen und so, ne.

A: Na ja gut, die ist zwanzig, ne. Ich denk mir so von wegen sie würde vielleicht auch so mit B 
vielleicht auch mal mitgehen, mittlerweile, aber wenn die schon so /, wenn die noch kindisch 
sind, dann macht sie das nicht. Keine Chance. Aber das sind ja so Eigenarten mit denen jeder 
behinderte da so seine eigenen Vogel hat (LACHEN) sagen wir mal so.

I: Na ja, nicht nur jeder Behinderte. (LACHEN) Jeder von uns. Ja, ich guck noch mal auf 
meinen Zettel, aber ich glaube ihr habt schon alles erzählt was ich wissen wollte ohne das ich 
überhaupt viel fragen musste. *7* Diese Kurzzeitunterbringung ** bei der L, wie seid ihr darauf 
gekommen?

A: Da sind wir drauf gekommen über XY (Schwester von Herrn K). Die hat auch ein 
behindertes Kind, ne.

B: Ne, wir sind da gar nicht durch XY, wir sind /
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A: Ach klar, wir haben K früher gehabt in /

B: M

A: Genau. 

B: Da hat sie auch mal ne Kurzzeitpflege gemacht. 

A: Und der hat dann gesagt, K wird langsam zu alt für die Gruppe da. 

B: Ja und äh der hat uns die L empfohlen.

A: Genau. 

B: Der hat nämlich gesagt, da ist / , das ist auch ein sehr guter Kurzzeitpflegeplatz und äh er 
würde die kennen die Einrichtung und wir sollten uns das mal angucken. Und dann hat er uns 
glaub ich auch die Telefonnummer gegeben von da und dann haben wir uns dann telefonisch 
mit denen in Verbindung gesetzt und die waren eigentlich von Anfang an gleich sehr nett und 
aufgeschlossen und so. Und die haben uns einen Flyer geschickt und dann sind wir äh dahin. 
Bloß das war einmal das Problem äh das die Niedersachsen und die Nordrhein-Westfalen 
teilweise gleich Ferien hatten.

A: Da hat sie keine Chance einen Platz zu kriegen.

B: Weil die Nordrhein-Westfalen weil das ja nen Kurzzeitpflegeplatz in Nordrhein-Westfalen 
war, ne, das die / , die haben dann Vorzüge, also wird bevorzugt.

A: Ja genau. Und also dann hatten wir nie ne Chance. Sie musst dann /

I: Warten bis die Ferien verschoben waren.

A: Die waren dann immer / , meistens war das so /,

B: Das hat sich irgendwie überschnitten und wenn das denn /

A: Entweder waren es die letzten drei Wochen oder die ersten drei Wochen war sie dann 
immer. Aber das hat dann / wie gesagt da dann immer gut geklappt. Das war immer ganz 
klasse. Kann ich jedem empfehlen.

B: Da haben wir glaub ich noch Flyer von, wenn du in die / , wenn du da Interesse dran hast 
oder so. Da gibt’s glaub ich auch ne Internetadresse wo man sich mit denen auch 
austauschen kann und so. 

A: Na ja, jetzt geht K da ja nun nicht mehr hin. Aber wie gesagt, die ist total klasse, also. 
Irgendwo hab ich die letztens noch gesehen, die Flyer.

B: K hat immer, wenn ich sie abgeholt hab schon gefragt: „Wann darf ich wieder zur Arche 
hin?“ Also da, das war wirklich so toll. **

A: Irgendwo hab ich die gesehen, aber wo?

B: Ich hab die auch irgendwo gesehen. *6* 

A: Wer Ordnung hält , (…).

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176



Studie\Interview K 24.04.2009

13

I: (LACHEN) *2*

B: In so nem Briefumschlag waren die drin. 

A: ja, das weiß ich, aber wo ist der Briefumschlag *2*

I: Aber K selber hatte noch nichts gesagt von wegen sie würde gerne ausziehen?

A: Nein,** das leg ich mir einfach /, das kann /. Einfach diese Kontinuität, die können sie gar 
nicht übersehen. Das ist, wenn sie nicht wirklich (..) gekriegt.

B: Also das, dieses Ausziehen war eigentlich mehr so negativ, wenn sie das gebraucht hat 
und so. Aber sie hat / , das sie ja / , ich weiß auch nicht, ne also verbal konnte sie sich da 
sowieso nicht so äußern, also da äh / , aber man hat es gemerkt, dass sie so ein Stück weiter 
braucht. Also das sie weiterkommen muss, ne. 

A: Ja so von wegen, das wär von K wahrscheinlich auch nie gekommen. Also so äh geistig äh 
kann sie das gar nicht so äh wie gesagt. /

B: Ja, es ist so, wahrscheinlich äh also du willst dich ja wahrscheinlich mit K auch noch 
unterhalten oder so, da wirst du das auch feststellen, dass sie äh teilweise geistig äh zu nem 
normalen Gespräch auch nicht folgen kann. Sie kann, man kann sich zwar mit ihr unterhalten, 
aber äh, ja, sie ist weit zurück, ne. Also das äh, kann man nicht äh mit nem / 

A: Also sie hat eigentlich schon eine mittelstarke geistige Behinderung (…) *2*

B: Aber es ist so, mit K ist gutes Auskommen, ne. Also die sagen jetzt auch, K ist so lieb und 
immer fröhlich und so, also äh, es ist so man kann K gut um sich haben. Deswegen ist es 
auch so da im Wohnheim äh ist glaub ich auch so ne kleine Bereicherung für die Gruppe da, 
weil da auch viele sind die äh sich verbal überhaupt nicht äußern können, so ne. Äh, das ist 
so, die kann da so wenigsten nen bisschen sich unterhalten mit denen, ne. *13*

I: Ah ja, vielen Dank. *9* ist ja auch hübsch gestaltet. 

A: Ja das ist wie gesagt.

B: Das ist ja auch der Leiter da von der äh Wohnstätte , ist auch jung ne, der ist /

A: XY.*3* Steht hier gerade *13*

B: Wie hieß denn noch mal der da aus aus äh / ?

A: Keine Ahnung.** Aus M meinst du. Keine Ahnung. Das ist schon so lange her. Wie soll ich 
mir das alles merken. ** Ist da die Internetadresse drauf?

I: Hmm. Kurzzeitpflege L.de *4*

B: Also ist wirklich sehr zu empfehlen, also äh da kann man wirklich mit gutem Gewissen sein 
Kind hingeben, ne. *4*

I: Kennt ihr die N?

B: Ne.
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I: Das ist auch eine Kurzzeitpflegeeinrichtung 

A: Haben wir hier gerade drauf. wo die uns das abgelegt haben, einmal steht da N 04. Das 
hat der dir damals gesagt, da sollte ich dann anrufen.

B: Aber da haben wir das dann anders organisiert, ne.

A: Da ist sie dann mit F gefahren. 
 
B: Genau hat sie ne Freizeit über F gemacht. Weil wir da keinen Platz gekriegt haben, ne. 
Das war nämlich so, die hatten da, das Jahr davor war K da gewesen, oder zwei Jahre 
nacheinander war sie da und das dritte Jahr /

A: Haben wir sie #angemeldet#

B: #Haben wir# sie #angemeldet#

A: #Und# war auch alles klar und denn auf einmal hat er angerufen, dass auch noch andere 
Leute mal dran kommen müssen und das wir das deswegen abgelehnt worden ist mit K.

I: Ganz kurzfristig?

A: Ja, ganz kurzfristig! Und äh wir vermuten das das war und zwar, wir waren auf dem 
Geburtstag von seiner Schwester und da ist auch jemand die ihre Kinder da unterbringt und 
die haben gesagt, wir haben keinen Platz mehr und dann haben die gesagt, wieso Familie K 
hat ja auch nen Platz und dann haben se uns auch abgesagt, der dank ich dafür heute noch. *
5* Na ja, jetzt ist das sowieso egal, weil / *2* Aber wie gesagt, das ist auch was für äh etwas 
ältere Jugendliche 

B: Die haben ganz gemischtes äh Publikum gehabt da,ne.*4*

I: Wie gut zu wissen. Vielen Dank!*2* Ja äh, meine letzte Frage Empfehlung für andere Eltern 
aber habt ihr auch schon gesagt, (LACHEN) das ihrs jedem empfehlen würdet .

A: Ja, es unbedingt zu machen, ja. 

B: Ja und ich denke auch man sollte frühzeitig anfangen, die Kinder äh ja weiß heißt Kinder 
äh Jugendliche ja den Menschen auch mal in so ner Freizeit mitzuschicken und so, damit die 
wissen wie geht das woanders ab 

A: Wie ist das alleine, ne, ohne Eltern.

B: Ja genau. Damit die nachher, wenn die wirklich ausziehen müssen, wenns wirklich nicht 
anders geht oder so, dass die dann nicht äh nicht auf einmal ins kalte Wasser geschmissen 
werden, ne. Also ich denke mal so, wenn wir das nicht gemacht hätten jetzt mit den 
Freizeiten, zur A und mit der F und so weiter und sofort ne. Mit der F ist sie da ja jetzt auch 
schon ewig mitgefahren. 

A: (…)

B: Ja und wenn wir das nicht gemacht hätten, ich glaub dann wär das auch ganz schön ähm /

A: Wäre schwerer gewesen für sie. Nehm ich auf jeden Fall an, wenn sie das gar nicht kennt 
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von zuhause weg. Und wir haben so viele schon Leute kennen gelernt, die gesagt haben: „Oh 
ich kann mein Kind nicht weggeben, das hält dich nicht aus und so“ und dann sind die das 
erste Mal weg gewesen und die Kinder sind wiedergekommen und waren glücklich ohne 
Ende. Aber das müssen die Eltern auch zulassen, viele wollen das nämlich gar nicht so.

B: Also ich hab das auch schon ganz oft gesehen, wenn wir K irgendwie zum Bus gebracht 
haben mit der F oder so, und da sind dann Eltern dabei, die jetzt zum ersten Mal ihr Kind da 
zu der Freizeit bringen. Dann stehen die da zu heulen, heulen Rotz und Wasser und die 
Kinder, die : „Juhu, der Bus, juhu“ (LACHEN) ja, die sind wirklich /. Man hört das dann auch 
von den Betreuern und so . Die zeigen ja auch / , im O haben wir mal so ein Sit-in gehabt, da 
ähm, da ham die so ne Nachbereitung von dieser Freizeit, da ham die den Film gezeigt wie 
die Freizeit abgelaufen ist und so und die sagen: „Och, die waren alle gut drauf. Alle gut 
gestellt, da hat keiner geheult und so“ ja. 

A: Also ich denke /

B: Ja also das ist bei den Eltern immer ne falsche Angst so von wegen, die ** ja die können 
nicht loslassen. Die meinen das Kind oder /

A: Ja, ich denk mir einfach das ist dieses Schutzbedürftige, Behinderte sind ja schutzbedürftig 
genau wie Babys, ja, die können sich ja nicht selber wehren. Das ist natürlich ganz schön 
schwer jemand anderen die vertrauensvoll in die Hände zu geben. Man würde ja sein Baby 
auch nicht jedem in die Hand geben. Und dann auf längere Zeit. * Ist so. Nun bei K ist das ja 
ganz gut, sie ist verbal recht stark. Man weiß nicht wie das wäre, wenn sie / , es gibt ja auch 
behinderte die sich weder verbal äußern noch körperlich irgendwie äußern können und dann 
ist das / , dann denk man sich: „oh Gott, hoffentlich machen die das auch richtig.“ Und ich 
denk mir das ist so /

B:  Das ist bei autistischen Kindern da / , die / , da muss man sich ja komplett drauf einstellen 
so und das ist auch nicht so einfach für die Betreuer dann ne. 

A: Na ja und wie gesagt auch für die Eltern, ne. Dann denken die, hoffentlich kriegen die das 
geregelt. Wie gesagt, auch diese Schutzbedürftigkeit von denen, ne. Das ist immer so*2* /

I: Waren sie vor dem Auszug mal Betreuer hier um K kennen zu lernen? 

A: #Ja.# 

B:#Ja#

I: Und habt ihr dann auch so nen paar Hinweise geben können so von wegen das handhabt 
man am besten so oder so mit dem Rollstuhl, oder.

B: Wir haben auch äh so äh nen Bericht mitgegeben. Wir über K. Das haben wir auch immer 
zu den Gleitzeiten mitgegeben, ne. Wie K drauf ist und so. Was sie kann.

A: Was sie mag. Und äh ja, was sie selber schon bewältigen kann und was nicht. Weil sie, 
wenn die das nämlich nicht wissen, dann ist sie nämlich wie eine Prinzessin und lässt sich nur 
auf Händen tragen. *4* Und dann wissen, die auch wann sie auf Toilette muss und dann gibt’s 
da so einige Sachen, Medikamente nimmt sie keine und so, damit die wissen von wegen wer 
ist überhaupt K, sagen wir mal so nen Ausdruck gemacht, wir über K. *2* den haben wir dann 
mitgegeben. Die haben sich auch Notizen gemacht und so. Nur wie gesagt, K kann sie verbal 
äußern, wenn sie irgendwas absolut nicht passt kann sie auch sagen „ne will ich nicht“ ** dann 
ist das schon ein bisschen leichter. * Beschäftigst du dich denn, also lernst du K jetzt auch 
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mal kennen, nachdem du jetzt mit uns geredet hast? 

I: Ja, also ich will auf jeden Fall noch nach A fahren , Frau P hatte damals gesagt, der Kontakt 
ist zustande gekommen, ich kann man eben ausmachen hier. 
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Interview L
Datum:26.02.07
Aufnahmedauer: 55:58
Name der Transkribentin: A.M.

I: Über wen sprechen wir denn überhaupt? Haben sie nen #Sohn oder# ne Tochter?

A: #über L# .Über unsern Sohn L, der ist jetzt äh achtund / ach Gott das muss ich jetzt grad 
mal überlegen, im Februar jetzt hatte der nämlich Geburtstag , er ist acht äh siebenzwanzig, 
wir haben ja 2007, siebenzwanzig geworden und ist seit September /, seit letztem September 
zwei Jahre ausm Haus.

I: Aha.

A: Und bis dahin hat er hier gelebt bei uns ** joa und das war wirklich ein gravierender Schritt 
da äh und ich denke auch hmm für ihn sicher auch, aber wir sind begeistert und freuen uns 
wie schön das geht, wie gerne er da lebt. Der ist jetzt von der Lebenshilfe äh ambulant 
betreutes Wohnen in einer Vierer-WG, das sind vier junge Männer und äh ja, ein Team von 
ich glaub zehn Betreuern, die sich so abwechseln. Vonner  Lebenshilfe. Also eigentlich 
funktioniert das sehr schön ** und äh es gibt dann aber auch mal so nen paar Sachen wo ich 
nicht weiß ob das / , äh na ideal, was ist schon ideal. Man muss immer das kleinere Übel 
wählen, aber unser ist der der am schwersten von den vieren behindert ist und ich wusste 
nicht so genau ob das eigentlich * für ihn auch so die ideale Form ist, die in Frage kommt. ** 
Wir hatten damals /, kennen sie noch den A? 

I: Ja. 

A: Gibt’s den noch?

I: Ne, der ist letztes Jahr in den Ruhestand gegangen. 

A: Der muss ja auch schon alt sein.

I: (Lachen) Das weiß ich nicht, vierundsechzig glaub ich.

A: Ja, also. Und da / das war die Zeit wo unser gerade dann kurz nach der Geburt und wo der 
mit seinen Ideen kam äh also hier Integration und auf dessen Initiative ist unser auch das eine 
Kindergartenjahr hier in den nicht-behinderten am Ort / , das war auch immer sein /, ist auch 
eigentlich / , die Idee ist auch wunderbar, nur die Umsetzung ist dann immer ein bisschen /. 
Und da gab’s so ne Sportgruppe und da warn wir immer bei dem und der hat immer gesagt: 
Man muss ja unterscheiden, arbeiten und wohnen unter einem Dach, diese Projekte, da 
hatten wir uns nämlich auch angeschlossen, da ist so ein „Lebensweisen“ / , ich weiß nicht ob 
sie das kennen im B , JWD bei C , da haben se Eltern /, das gibt’s noch gar nicht, das ist im 
Entstehen, wo also so ne Art Hof mit Arbeitszweigen und man gleichzeitig da wohnt in / , alle 
zusammen, so familienmässig, so klein ich glaube drei Gruppen zu acht sollten das sein. 
Oder aber eben wohnen und arbeiten separiert * und dann mit Auszug und so. Und das ist mir 
lange im Kopf nicht klar geworden, weil ich die Form eigentlich für einen schwerer 
Behinderten mehr noch (..) /  wo arbeiten und wohnen zusammen ist im Hof, stell ich mir 
immer vor so. Dann verkaufste dein Bio-Gemüse, deine Sachen und so. Könnt ich mir jetzt 
auch noch gut vorstellen, aber erstmal man kennt das nicht und das fand ich zu sehr in der 
Walachei, da kommt der alleine nie wo hin, er fährt mit dem Stadtbus nach D raus und ist da 
noch selbstständig genug, also weiß ich bis heute nicht /, was wird gelehrt eigentlich 
heutzutage? Kann man nicht #genau#
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I: #eigentlich# eher Trennung. 

A: Trennung?

I: Hmm. Nach dem Normalisierungsprinzip ist eigentlich arbeiten und wohnen
getrennt. So wie ja bei fast allen Menschen das getrennt ist. 

A: Das ist die Integration, Normalisierung in dem Prozess gehört das dazu. Auch ähm 
empfehlen bei schwerer Behinderten oder schwerstbehinderten. **Na das ist ja sowieso noch 
mal anders wegen Heime wahrscheinlich dann. Na gut, es ist schwierig, aber /

I: Aber schon zu Kindergartenzeiten wurde das diskutiert haben sie schon drüber 
nachgedacht?

A: Hmm. Der A der hat das immer angeschoben und hatte immer so schöne Ideen und das 
hörte sich auch immer alles sehr schön an, also äh der hat eben auch gesagt, getrennt, 
damals schon. Und von daher kamen wir so darauf, was ist / . Aber es hat sich dann auch 
ergeben, dass ich mich ja auch der Lebenshilfe angeschlossen hatte und da ehrenamtlich 
tätig bin und über diese ganzen Organisiererei von den Freizeiten viel mitbekommen habe 
und auch erlebt habe wie das ist, wenn ältere Behinderte zu lange zu Hause bleiben. Und wie 
dann das gar nichts, also das stockt, man hängt dann nur noch aneinander und das ist für gar 
keinen eigentlich gut, ja und und so ein Projekt gibt es hier nicht, also mir ist keins bekannt. 
Oder gibt es heute was? So arbeiten uns wohnen unter einem Dach? 

I: Ne, also was sie gerade gesagt haben, C, davon wusste ich auch nichts.

A: Doch also die E, seine Freundin, die soll da wohl hin, weil die Mutter immer meint so 
schwerer behindert / und die Tochter ist auch relativ schwer behindert, wäre das mehr äh ne 
Herausforderung, denn die Zeit nach Feierabend, die ist da das Schwierigste. Wenn man 
selber keine Initiative hat, keine Ansprüche stellt, sich freut, dass der Fernseher läuft oder was 
ich da nur so mache, äh dann ist das eigentlich zu wenig, wenn das nicht über Betreuung 
rüberkommt und äh gut, wir haben dann ja (…), das ist ja toll, aber wenn dann da so ein Hof 
ist und mit Tieren und so was, dann stellen wir uns vor, dass er da dann auch noch Lust hat 
ähm sich da ähm ja was weiß ich , was kann man da machen, ja nen Reiz, wenn da nen Pferd 
da ist oder da dieses und jenes äh für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Mit den anderen 
die da noch wohnen. Ich weiß es nicht, das konnte ich nicht, man kann ja nun nicht beides 
ausprobieren. 

I: Es hätte ja jetzt auch noch die Möglichkeit gegeben zum Beispiel F, ne ne Wohnform mit 
stärkerer Betreuung.

A: Ja, das gab es auch noch und das gibt es auch noch, weil die in G jetzt nen neues Haus 
bauen.

I: Ah ja.

A: Das ist ja hier gleich nebenan. Das hab ich mir auch schon angeguckt, das ist kurz vorm 
Richtfest, weil ich Angst habe, dass dieses ambulant betreute Wohnen finanziell auf Dauer 
nicht haltbar ist. Wir waren ja jetzt im Sozialausschuss im Rathaus und schon da, war die 
Frage oder die haben ne Klausel da irgendwie gemacht, durch die neuen / das ist ja jetzt ganz 
neu, man soll sich doch die Leistungen selber einkaufen, ne, die Behinderten. Und ein 
schwerer Behinderter kann das nicht und der hat / müsste das über nen Betreuer sowieso 
machen und das ist ein Budget was begrenzt ist. Und wenn das jetzt ähm für ihn nicht in 
Frage kommt, weil das eben zu wenig / er braucht viel mehr, dann bleibt ihm nur das Heim. * 
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Also mit der Möglichkeit muss ich immer noch rechnen. 

I: Aber es ist eigentlich nicht das, was sie sich vorstellen?

A: Ne, also DAS wäre die letzte Möglichkeit, ich habe immer gesagt, man muss 
Alternativen / . Und äh bei der ersten wusste ich nicht, ob dieses äh wohnen und arbeiten 
unter einem Dach oder getrennt und als ich dachte, getrennt ist gut und als ich feststellte, er 
geht gerne in die Werkstatt / , weil er ganz ungern in die Schule ging, da hatte ich nur Theater, 
und als die Werkstatt /, dann ging er ganz gerne und da dachte ich gut, dann ist es vielleicht 
sein Platz. Aber es ist vielleicht noch nicht der letzte Stand der Dinge, und ich kenne auch 
keine Älteren jetzt ambulant Betreute, der Xy und diese, was sind die so, vierzig, fünfzig, das 
sind die Ältesten. Was wird sein, wenn die berentet sind und so mit diesem Modell?

I: Ja, gute Frage. 

A: Ja, weiß ich nicht. Mach ich mir jetzt keine Gedanken. 

I: (Lachen) *2* Auf welcher Schule war L? 

A: Der war erst hier in der H-Behinderten-Schule, und dann fand ich die unmöglich * , für 
unsern, also man muss das immer sagen, für unsern, zwar und zwar ist unser noch mittel- bis 
hochgradig schwerhörig und ist auf zwei Hörgeräte angewiesen. Und dann kam das Gesetz, 
das ja die allgemeine Schulpflicht für alle Behinderten besteht, so dass die die aus dem Haus 
I und so / die kamen alle dazu, ist alles in Ordnung. Nur da sind welche bei die ganz viel 
schreien und zwar die ganze Zeit und wenn sie auf Hörgeräte angewiesen sind, dann 
verstehen sie gar nichts mehr. Dann ist so eine große Geräuschkulisse da, dass unser nichts 
mehr versteht und dann war das nicht mehr /. Die anderen wussten nicht wo sie mit ihm 
bleiben sollten und ich fand den Zustand unmöglich. Dann sind wir die letzten drei Jahre 
vielleicht nach E gegangen. Und dann ist er da in J in der Behindertenschule diesen Zweig da 
J-Schule gewesen und das war nett, war sehr nett. Ist er gut, gut / , die sind nicht so schwer 
behindert gewesen. Und das war /, das hat ihm gut gefallen. Die letzten drei Jahre wohl, das 
ging.

I: Mussten sie da viel kämpfen dass das möglich ist, weil das ist ja nicht Wohnort #und so 
weiter#

A: #wir haben da# nen zweiten Wohnsitz genommen.

I: Ah. 

A: Mein Mann ist freiberuflich tätig und der hat sich da ein Büro als zweiten Wohnsitz da 
genommen und dann haben wir da in J die Anlaufstelle gehabt und dann konnte er mit dem 
Bus da landen und dann hat er ihn mitgenommen.

I: Ah ja. Praktisch.

A: Ja, irgendwas muss man sich dann ja einfallen lassen, weil irgendwie war das also hmm 
fand ich nicht mehr für ihn tragbar. Was anderes war mir nicht eingefallen.

I: Und drei Jahre waren das dann noch # in J (…)#

A: #Ja, ich glaube drei Jahre#. **

I: Und dann direkt nach D in die Werkstatt? *2*
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A: Ne, die gab’s da noch gar nicht. Dann ist er / *2* ja da war die ähm die die F ist ja der 
Ursprung und die hatten eine, eine Zweigstelle wo jetzt die K ist, da #hinter#

I: #Ah# ja. **

A: XY oder wie heißt das, da hat er zwei Jahre Arbeitstraining / , da hat der angefangen, da 
hat der zwei Jahre Arbeitstraining gemacht. Also der hatte von der Schule aus mussten se ja 
überall Praktikum machen und hat das so kennen gelernt, die hm die F und so und das ergab 
sich so, dass der Arbeitstrainingsbereich mit dem Herrn XY damals da anfing und ausgelagert 
wurde und noch nen bisschen was anderes wohl auch. Und weil er dann da war, ist dieser 
ganze Zweig / , gut, man hätte das noch wählen können, ist nach D dann in den Neubau 
gegangen. ** Und wenn man gewollt hätte, aber da war er noch nicht ausgezogen und ähm 
die Fahrerei ist / , wir hatten uns schon mal überlegt seitdem er da ausgezogen ist in die XY 
geht, aber der hat dann da nen Praktikum gemacht und die Gruppen /, er hängt sehr an 
seiner Gruppe, an dem Leiter und ihm macht auch die Fahrerei Spaß, also er fährt eine 
Stunde, er muss umsteigen und er fährt eine Stunde hin und eine Stunde zurück, das ist 
schon / , da hat er genug getan für den Tag und dann denk ich, dann kann er auch ein 
bisschen Fernsehen nach Feierabend. Ja so war das, Arbeitstraining da, wie hieß denn, wie 
nannte sich das denn? weiß ich nicht ** Ich glaube XY** das hatte Werkstatt /  na ja auf jeden 
Fall da hinter in dem Industriegebiet da, hinter der K. Und das wurde aufgelöst, das gibt es 
gar nicht mehr. Die sind dann alle nach D gezogen.

I: Ah ja. 

A: *2* das ist jetzt auch schon zwei Jahre, das ist irgendwie so / .

I: das wusste ich nicht, dass das so neu ist da in D

A: Zwei, drei Jahre. Nee, nee, das fiel kurz / nee kurz bevor er umgezogen ist, da wurde das 
schon /, denn ich hatte /, da lebte er noch hier, und ähm dann hab ich ja mit ihm dies 
Busfahren geübt dahin, und als er/  er ist auch eine Woche bevor die anderen in die WG 
kamen, bin ich da mit ihm eingezogen, weil ich denke, er hatte das am schwersten auch 
überhaupt, die andern fahren hier alle F und auch er musste ja / muss ja viel früher aufstehen 
morgens und so und da hab ich gedacht, da muss ich jetzt irgendwas reinkriegen, unser lebt 
von der Gewohnheit und die Behinderten sowieso und je besser man das reinkriegt man und 
sitzt, desto einfacher ist das nachher auch für die Betreuer. Und das ging dann ganz schön, 
ich hab also eine Woche / , haben wir beiden ganz alleine in der Wohnung da gelebt und ich 
bin jeden Tag mit ihm raus und rein gefahren und das haben wir alles geübt, das ich auch sah 
wie viel Zeit er morgens braucht, fertig zu werden und zur Bushaltestelle zu gehen und so. Ja, 
so war das.

I: Ist morgens keine Betreuung dort? 

A: Doch, die kommen als Erstes wegen ihm. Er ist ja schwerhörig, er würd überhaupt gar 
keinen Wecker hören. 

I: Stimmt hab ich gar nicht dran gedacht.

A: Gar nicht. Die kommen um sechs und er muss um sechs aufstehen und sein / und um 
sieben geht er aus dem Haus und um zehn nach sieben fährt der Bus. So läuft das ab. Und 
die anderen, die brauchen erst ne halbe Stunde später aufstehen und die brauchen auch /, 
oder ne Stunde später, die brauchen erst um halb acht aus dem haus. Also die haben das 
alles wesentlich günstiger. Aber ich bin sehr dankbar, dass die das so machen. Man könnte ja 
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auch nen Bus bestellen.

I: Hmm. 

A: Und wesentlich einfacher ihn abtransportieren, hin und her. Aber das würde sehr viel von 
seiner Selbstständigkeit nehmen. Und von daher find ich das ganz gut so. *2*

I: Und wie kam es dann zu dem letztendlichen Zeitpunkt des Auszugs, also sie haben ja 
gesagt Gedanken drüber gemacht haben sie sich schon ganz früh. Und wie kam es dann das 
ausgerechnet vor zwei Jahren dann der Zeitpunkt war wo es dann tatsächlich losging? *3*

A: Also, da ist noch eine Mutter und da sind zwei Down-Syndrom in der WG. Kennen sie die 
WG, von unserem L? 

I: Ich glaub nicht. 

A: Ein M, ein N.

I: Ach, M und N kenn ich. 

A: Ja, und ein MN. Das ist der #Älteste#. Und ähm die die Mutter von dem M und wir stehen 
immer schon so ein bisschen in Verbindung, in Kontakt. Und hatten uns immer schon mal 
überlegt /, weil der M immer schon gerne ausziehen wollte * und äh von dem N und die Mutter 
auch / , da wussten wir das auch und standen in Verbindung, also das die was suchten. * Und 
ähm ich hatte da erst meine Befürchtungen, weil die eben so viel selbstständiger sind und 
dachte, das ist für ihn vielleicht nicht so dolle. Ich bin auch noch am schwanken, denn er wird 
sehr betüddelt da. Also M hauptsächlich, der möchte ihm immer alles Gute tun und alles 
abnehmen und all so was und so schnell kann auch ein Betreuer gar nicht da hinterher wie 
wie der das so macht. Und ist ja auch bewundernswert und toll, nur unser lässt sich das auch 
gern gefallen. 

I: Hmm.

A: Und so. Aber jedenfalls habe ich dann gedacht, der Effekt vielleicht das ihn das reizt, ein 
Stückchen auch jetzt ein bisschen voran / und so wär vielleicht auch schön. Ähm, aber ich bin 
ehrlich gesagt bis heute nicht sicher. Es gibt manchmal Situationen, wo ich denke *2* Ich * 
jeder wünscht sich, dass der Mensch, das sein Kind ne Persönlichkeit wird, wie und mit 
welcher Behinderung und im Ganz / , das ist egal. Nur eine Persönlichkeit / , er selber und ich 
denke / , entdecke eben oft, dass er ähm * sich hauptsächlich guckt, was machen die, das 
würde ihn dann ja auch voranziehen ähm hmm nicht unbedingt als Gegenteil als negatives, 
aber auch das er gar nicht er selber ist, sondern nur fremdbestimmt lebt, hab ich manchmal 
die Angst. Und das * hat aber jeder, muss jeder an seinem Platz, das weiß ich nicht. 

I: Hmm. 

A: kann ich gar nicht sagen. Nur mein Mann war sich ganz sicher, dass wir das machen 
wollten und dann hatten die beiden Mütter also sich äh äh gedacht / , und ich kam dazu, dann 
warn wir zu dritt. Dann haben wir aber gesagt, ne Dreier-WG ist unglücklich. Also brauchten 
wir nen vierten Mann und zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann an die Lebenshilfe gewandt, 
das die jetzt mal aktiv würden und gucken, und dann muss man das ja auch beantragen und 
aufschreiben und so. Also das kam so zusammen, diese /, wir drei Mütter und äh das hat jetzt 
nicht ähm mit mit irgend nem Entwicklungsschritt oder irgendwas zu tun, unserm Alter oder 
so, das ergab sich /. Unser ist ja auch da der Jüngste. Der M, die werden dreißig und N so 
und der MN wird vierzig. * Und äh, ach was, das spielt auch keine Rolle weiter. Ähm nur, ja. 
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Und vor zwei Jahren, da war der Auszug, fünfundzwanzig, also vierundzwanzig *2* Also 
sonsten haben wir das eigentlich an nichts bestimmten festgemacht, nur wir dachten für uns 
auch / , hmm * das es wohl ganz schön ist, weil wir auch nicht mehr die Jüngsten sind, wenn 
er doch jetzt / , wenn das klappen würde. Und wir sind / darum haben wir uns auch bestimmt 
alle möglichen Aspekte, auch unsers wegen / weil man kann nichts machen sonst, wenn man 
nicht dauernd jemanden anstellt. Gut, er ist dann abends auch allein geblieben, aber man hat 
nie die Ruhe. Also da kam alles zusammen und das hat dann auch wunderschön gepasst. 
Also, muss ich schon sagen. Aber ich könnte es jetzt nicht an / aufn Erlebnis oder irgendwas 
festmachen. Da kam das zusammen mit den *2* / 

I: Und was würden sie sagen ist jetzt so die größte Veränderung seit dem Auszug?

A: Für ihn oder für uns?

I: Für sie. 

A: ** für uns. * Also es ist * sehr schön für mich selber, ich glaube das hat mein Mann weniger 
so / dann die Entlastung. Das man jetzt nicht dauernd denkt, wenn man nicht da ist ähm 
passiert irgendwas, mit dem haben wir schon alles erlebt. Den haben wir schon sonst wo 
wiedergesucht und gefunden und zum Glück immer wieder gefunden und so * und von daher 
das war schon was was mir öfters auf den Magen ging ähm * dauernd da zu sein und dann 
kommt ja auch zusammen das / meine Mutter war dann in der Zeit gestorben und mein Vater 
auch davor, immer musste er mit. Ich konnte ihn ja nirgends lassen und ähm ** das ist schon 
schwierig alles so auf die Reihe zu kriegen. Doch, also die Entlastung ist einwandfrei ** Das 
Größte. Und äh ich muss natürlich auch sagen, also ich freu mich, dass das so toll geklappt 
hat, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, dann wäre ja die Belastung noch viel größer, weil ich 
dann dauernd gedacht hätte, ne das war jetzt falsch oder was machste anders, wo gibste nun 
und so weiter. Das kommt natürlich noch dazu, dass ihm das so gut gefällt **

I: Und wie sieht der Kontakt zu L aus? *2*

A: Also, zuerst hatte ich Schiss, wenn ich zu oft auftauche, dass er wieder zurück will. Das 
war immer bei mir im Kopf oder wenn jetzt ähm * Weihnachten zum Beispiel, dann sind se 
nen paar Tage ja hier und dann ist /, dann macht man die WG zu, oder Feiertage irgendwas, 
hmm aber als ich dann entdeckte, dass das gar nicht der Fall war, der wollte abends meist 
schon wieder weg, weil er in sein eigenes Zimmer wollte hmmm da war das dann kein 
Problem mehr. Die die Angst hatte ich oft. Weil wir sehr aneinander hängen, auch ich 
vielleicht doch mehr an ihm als umgekehrt und das ist ja nur schön. Gut, Behinderte sind auch 
viel mehr krank als Nicht-Behinderte. Der hatte als Kind ständig hier Bronchien und der war 
eigentlich immer krank. ** Und äh das befürchtet man dann auch, wenn irgendwie nur so ein 
kleiner Schnupfen im Anflug ist. Kriegt er wieder was? machen die das alle richtig? achten die 
auf alles und so? Also * das waren doch erst Ängste und Befürchtungen die ich da hatte. *2*

I: Und gibt es jetzt irgendwie so ne Regelmäßigkeit, dass er jeden Sonntag nach Hause 
kommt oder sie fahren jeden Mittwoch #hin#?

A: #Also# ich fahre bestimmt zwei, dreimal die Woche hin und ähm, wir üben dann 
telefonieren, weil er / , gut, vielleicht auch deshalb weil er schwerhörig ist, ich weiß das nicht 
genau, aber er sollte eigentlich / , er landet nämlich manches Mal hier, und dann fährt er nicht 
in die Werkstatt sondern kommt morgens um achte hier bei uns vorbei. ** Und ich muss dann 
immer raten, weil verbal können wir uns ganz wenig unterhalten, er spricht nicht viel, ich ahne 
dass dann immer schon, dass irgendwas nicht richtig oder ihm nicht passt. Oder auch nach 
Feierabend, seltener, aber manchmal auch. Und dann möchte ich gerne, dass, wenn er hier 
ist, er , deshalb steht da auch die Nummer, dass er gleich erstmal anruft, aber das dumme ist 
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ja, morgens ist da gar keiner mehr da in der WG. Wenn er jetzt hier / , würde da gar keiner 
mehr sein. Und ähm da weiß ich denn gar nicht wo er dann anrufen soll. Dann müsste er in 
der Werkstatt dann anrufen. Also immer eine andere Nummer und das ist zu hoch für ihn. Das
kriegt er nie auf die Reihe. Jedenfalls wollen wir überhaupt, wenn er hier ankommt, dass er 
als erstes telefoniert und die Nummern sind nun, wenn er nach Feierabend hier sein wird, die 
er anrufen soll. Aber das ist äh * wie gesagt, ist noch nicht so. Das er eigentlich jeden Abend 
hier anruft /, oder wir. Und ich ungefähr zweimal die Woche dahin fahre, ihn am Wochenende 
immer ganz schön intensiv zu mir einlade und jedes Mal hör ich dann, nein er bleibt in seiner 
Wohnung und dann fahre ich und trinke meinen Kaffee bei ihm. * So oder wenn irgendwas ist, 
* ab und zu kommt er mit bei uns zu uns sonntags in der Gottesdienst, wenn er Lust hat oder 
aber / ** die haben jetzt am Wochenende, das ist ein Stückchen / , das ist noch nicht so gut 
diese vier / , der MN ist oft bei seiner Mutter * und äh der N, wenn nichts los ist, dann fährt er 
zu seiner Mutter und dann ist meistens M, der will da bleiben. L und M sind dann da und hmm 
** aber * weiß ich nicht , jedenfalls wollen die dann / , unternehmen die beiden was, vielleicht 
ist das auch was ihm so / , obwohl er den M gar nicht so sehr liebt, aber dann, wenn die was 
unternehmen, dann sag ich, gut, dann komm ich abends vorbei oder so. * Also es ist öfter, in 
der Woche. 

I: Und äh Kontakt zu den Betreuern? 

A: Joah* den hab ich regelmäßig. Sehr schön ** ich finde die alle wunderbar wie die sich da 
einsetzen und auch weil se alle so verschieden sind, nen verschiedenen Schwerpunkt haben, 
also ich kann mich sehr gut mit denen unterhalten und auch finde sie sehr verständnisvoll, 
denn die wechseln ja auch viel, es sind ja nicht nur zehn, sondern * ähm wir haben da 
bestimmt schon zwanzig gehabt, die wechseln. Die sind dann fertig und es sind ja nur n paar 
die jetzt fest da angestellt sind. Und äh ja dann muss man sicher wieder aufs Neue drauf 
einlassen, aber irgendwie kriegen die das gut auf die Reihe. Doch, also ich bin sehr zufrieden 
mit denen und äh wenn irgendwelche Unstimmigkeiten sind oder so was, dann kann man 
überall mit drüber reden. 

I: Hmm.

A: Hab ich jetzt noch erlebt also das es also nicht ging oder so.** Das ist wohl gut. ** Ich hoffe 
es bleibt so. *2* Hmm, jetzt sind natürlich / * denk ich immer jemand ähm äh der jetzt schon 
ein bisschen Erfahrung hat und auch älter ist, dass der gerade bei / ja nem vierzig-Jähriger 
und so, das die das besser im Griff haben. Aber jetzt kommen zwei ganz junge Mädchen, und 
ich bin mal gespannt, wie die damit fertig werden. Also * von * ich seh das ganz gelassen. Die 
werden auch ihren Weg finden und ich finde wunderbar, wenn Menschen sich für den Zweig 
interessieren und ähm ja meistens haben sie auch irgendwie ein Bezug von der Familie zum 
Behinderten oder so? 

I: Nee.

A: Ne.** was haben sie denn, jetzt muss ich dazwischen fragen, (Lachen) #Ausbildung 
gemacht#?

I: #kein Problem#. Wie ich dazu gekommen bin? Ähm. Durch nen Praktikum. Na, es kam 
glaub ich vorallendingen, ich hab ganz früh in so ner integrativen Voltigiergruppe mitgemacht. 
So kam der Kontakt. Und in der Nachbarschaft war ein Mädchen mit Down-Syndrom und 
dann hab ich immer gesagt, ich will Lehrerin werden, aber normale Lehrerin ist mir irgendwie 
zu langweilig, dann hab ich das Praktikum damals in der 11.Klasse gemacht in der 
Sonderschule für geistig Behinderte in B und dann stand die Entscheidung fest. 

A: Hmm. Das ist auch interessant. Also die meisten die ich da kennen lernen haben entweder 
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nen Geschwister oder in der Familie nen Behinderten oder so. Und das find ich auch immer 
ganz spannend , nich, er hat auch / wir haben ja noch nen anderen Sohn, der zwei Jahr älter 
ist und äh da freu ich mich immer / , dass der so , ja (..) ist jetzt nach Dubai ausgewandert.

I: Ui. 

A: Und ist nicht mehr da. Und unser L will nicht fliegen, er will da nicht hin, er hat schon ganz 
fest gesagt, weil ich jetzt dahin fliege, will nicht mit, ne, und er hat Angst glaub ich vorm 
fliegen. Will er nicht.

I: Das ist ja auch mit Druck auf den Ohren und so. Vielleicht auch nicht ganz unproblematisch.

A: Ach so, da hab ich noch gar nicht dran gedacht. Also wir sind ein paar Mal geflogen, da war
er aber noch ganz klein, aber er hatte auch schon immer Hörgeräte da, ob er sich da, keine 
Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so dran 
erinnern. *2*

I: Vielleicht liegts ja auch daran überhaupt nicht! (LACHEN) 

A: Ne, der ist komischerweise sehr ängstlich. Wir haben mal, der will auch nicht mehr aufs 
Schiff, da haben wir mal von unserer Gemeinde aus einen Ausflug gemacht, rüber auf die 
Insel Baltrum * und das war stürmische See. Und da musste ich mit ihm / , um nichts war er 
dazu zu bewegen, auf das Schiff zu gehen. Ich alleine, wir beiden alleine mussten uns da 
festhalten, einen ganzen Tag lang auf dieser / , ist ja nur nur so ne Budenstation da, so nen 
Kiosk , tja, der war da nicht zu bewegen darauf. Ob er sich schon vorstellen konnte, wie das 
ist, wenn man ertrinkt oder was, ich weiß nicht.

I: (LACHEN)

A: Ich, ich * kann ich nicht sagen. Er hatte da irgendwie Schiss. Aber ich wollte sagen die 
beiden verstehen sich gut und unser Ältester der hat eigentlich immer gesagt, du, darf nun so 
weit ins Ausland, so gerade weil / , ich hatte / , der ist dann ja nicht mehr präsent und so, aber 
ich sag, das ist nicht dein Problem, das ist unser Problem und das darf er sich nicht anziehen. 
Und wir waren immer froh, dass die auch so gut aneinander hingen, das ist ganz schön, kann 
auch anders sein. *2* Na gut, so sind sie dazu gekommen, das find ich immer spannend wie 
jemand zu so ner Ausbildung kommt. Aber bereut haben sies noch nie?

I: Nee.

A: Ne. ** Aha. * Und wie geht das, also nen Praktikum haben se gemacht?

I: Genau, das war damals in der Schule in der 11. Klasse, mussten jeder da nen 
Betriebspraktikum machen, vier Wochen waren das. 

A: Und jetzt nach der Ausbildung muss man als Referendar auch schon in der Schule sein, 
ne?

I: Ja, anderthalb Jahre.

A: Und wo waren sie da?

I: Auch wieder in B, aber das war dann Zufall. 

A: Ach so.
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I: Da ist mir das Ausbildungsseminar W zugewiesen worden, das /, daran kann man dann 
auch nichts mehr ändern, wenn die einen dahin schicken, dann hab ich aber zugesehen, dass 
ich wieder an diese Schule da kam. 

A: Aha, ja. **Und jetzt ? äh, ist das äh sind sie ausgestiegen oder aufgehört und machen 
erstmal dies.

I: Genau, Referendariat war zu Ende, ich hab nicht gleich ne Stelle bekommen, bin 
zurückgekommen nach O. Also, was heißt nicht gleich. Im Februar hätte ich dann was haben 
können, war dann klar, aber da hatte ich schon den Arbeitsvertrag bei der Uni unterschrieben. 
Also so ne Übergangszeit gibt’s immer. 

A: Na gut, hmm. Ja, diese Schule * hier in J, die J-Schule, da kennen wir auch noch nen paar, 
die XY zum Beispiel, die ist jetzt auch als Lehrerin da, die er vom FED kennt. Und die verfolge 
ich denn immer, wo sie denn da geblieben sind und obs denn Spaß macht. Aber so einfach 
scheint mir das nicht zu sein. Die wollte immer schon hier nach Oldenburg und hat auch ihren 
Wohnsitz hier und jahrelang / nach XY ist sie immer gefahren, da muss auch irgendso ne 
Behindertenschule sein. Und das ist natürlich eine irre Fahrerei. Nur die hat hier nie was 
bekommen. Und wie ist das Verhältnis so mit Integration und so? Das würd mich auch noch 
mal.

I: Jetzt in B? 

A: Hmm.

I: Ähm.*

A: Besser als hier jetzt im Vergleich immer?

I: Ich glaube nicht. Das hab ich jetzt nicht so sehr verfolgen können, weil ich da jetzt schon 
sehr festgelegt war auf die Schule. Und hab von Integration jetzt nicht soviel mitgekriegt. Aber 
also ich glaube auch O ist da außergewöhnlich aktiv gewesen, ne Zeit lang. 

A: Ja, da hab ich ja eben auch mitbekommen. Aber eigentlich wie ich das sehe sind das alles 
so Projekte, die angeschoben waren und manche sind ja nicht mal weitergeführt worden 
dann. Ja und danach war’s dann (…) Also ich höre das oft von den äh von der Lebenshilfe, da 
gibt’s jetzt so ne Elterngruppe, die hat so eine Andere, die sie macht und da sind so junge 
Eltern wo ich denke, ach die fangen eigentlich genau wieder von vorne an, eigentlich müsste 
das doch schon weiter laufen. ** ich weiß es nicht. Hängt das an den Geldern, oder? 

I: Ich glaube schon und auch an Leuten, die ihre Position verlassen in irgendwelchen 
entscheidungsgebenden Organen und dann gibt’s Neue, die sagen „pff ne zu teuer“ oder 
„wollen wir nicht“. Ich glaube es gab tatsächlich so einen Generationssprung irgendwann, ich 
hab noch in der R-Grundschule als Integrationsassistentin gearbeitet, aber ähm das eine 
Mädchen hat ganz schnell wieder gewechselt und nen Anderes ist jetzt, nach der vierten 
Klasse war für die halt Schluss. *

A: Hmm. Ah ja.

I: Die geht jetzt zur K-Straße und was mit dem Jungen ist weiß ich gar nicht, muss ich (…)

A: Ja, die Szene in Oldenburg kennt man jetzt ungefähr, aber jetzt auch nicht mehr die 
jüngere. Und wir hatten ja grad in der H-Schule unser Benefiz-Konzert und so, und da ich war 
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/  ja der Vorsitzende der Lebenshilfe, die XY (Tochter des Vorsitzenden)  die ist da in der 
Hschule und äh die haben ja extra gebaut. * Als unser ja da war, da war das ja ne normale /, 
was war das für ne Schule, ne normale Schule und die haben dann gewechselt, ne. Da war 
diese H-Schule / , da waren die Behinderten diese ganze unterer Etage untergebracht und 
das ist ja jetzt alles die Gesamtschule. ** Und da haben die das irgendwie extra dann gebaut.  
Ach, ist ganz schön geworden. * Muss ich sagen. **

I: Wie sind sie dazu gekommen sich so für die Lebenshilfe zu engagieren? *2Sek*

A: Als unser geboren war, das ist ** ähm/  haben wir kennen gelernt, * kennen sie * ähm die 
Aktion XY? ** und die Tochter, die XY, die ist so eins zwei drei Jahre älter als unser L, zwei 
Jahre oder so, und ähm da waren wir erstmal total aus der Fassung und wussten gar nicht 
wohin wir uns wenden sollten, auf die Lebenshilfe bin ich nicht gekommen, auf die Idee, da 
stand immer in der Zeitung diese Aktion XY, ach und dann hab ich gedacht, dann müssen wir 
ja jetzt mal gucken, wo man mit /, was man mit solchen Kindern eigentlich, wie man macht 
und was man für Möglichkeiten hat, und da haben wir uns an die gewendet. Und sind auch, 
äh, die hatten da in der XY-Strasse wo die wohnten, ich weiß gar nicht mehr wie das da / Ne, 
heute haben se in der YZ- Strasse ihre Räume, aber das sind ja die Eltern. Und die hatten da 
in der XY-Straße so Räume, und haben ähm Montessori ähm / , wie hieß die noch,  Frau Xy 
glaub ich, die hat Montessori-Musik da angeboten und da / , nur hab ich gedacht, so als die 
Jahren / , das ging wohl bis zum Vorschulkindergarten oder was, da dacht ich, ne die tun 
eigentlich immer nur was in dem Entwicklungsschritt wie ihre Tochter ist. Und ihr ganzes Ziel 
war eben, dann für die Tochter, wenn sie in dem Alter war und da in die Schule kam, immer 
nur da. Und da sacht ich, das war zu wenig, ich wollte gerne dann die ganze Breite der 
Behinderten äh schon mich einsetzen und engagieren. Und ähm dann (…) stößt man 
automatisch auf die Lebenshilfe, da bin ich dann da /  und bin ich dann da gelandet, ne. 

I: Und ähm FED haben sie dann auch in Anspruch genommen für L, haben sie vorhin schon 
gesagt. Und auch, ist er auch verreist?

A: Hmm. Mit der /  ungern, der verreist ganz ungern, aber ist paar Mal mit denen mitgewesen, 
doch * also * kann ich auch nicht sagen. Er hat zwar immer wieder gesagt, ne fährt er nicht 
mehr mit wieder, wenn man sich nicht richtig äußern kann, denk ich mir und auch nur machen 
muss, was so / , die kennen ihn inzwischen und wissen auch schon so nen bisschen, was 
seine Vorlieben und so ist, dann ist natürlich nicht unbedingt Freizeit, was er sich darunter 
vorstellt, dann muss er sich den ganzen Tag nach wem andern richten, ** aber * ich denk 
immer, er muss ja sowieso sein ganzes Leben nach irgendwem anders / und dann war das 
auch ne Entlastung, so zwei Wochen Freizeit, dann konnten wir auch wegfahren. ** Jetzt 
machen wirs umgekehrt. Jetzt wenn er Urlaub hat, fahr ich ne Woche weg mit ihm oder ne 
Woche sind wir mal weggefahren, schön, nach D, das ist wunderbar. Ich miete ne Wohnung, 
so nen kleines überschauliches Örtchen, kennen sie sicher.

I: Hmm.

A: Und äh dann mieten wir ein Fahrrad, er kann da rumkurven und ich all und so was. Das ist 
wunderschön. Wir genießen es beide, weil er möchte nicht mit * ne * /  das ist * / doch im 
herbst glaub ich hatte ich ihn noch mal ne Woche mit, hatte ich mal /, wo waren wir denn da? 
Da hat er immer Versuche gemacht, aber er kam auch wieder immer / , nene wollte gar nicht 
wieder / , oder wenn ich denk, dass es mal was ist oder auch die andern wegfahren, äh dann 
machen wir ja zu, weil wir dann auch die Stunden sparen. Und ähm, * mir fällt gar nicht mehr 
ein wo er denn da war, auf Sylt glaub ich ne Woche, kann sein * Jedenfalls heute ist es ein 
bisschen umgekehrt und ich genieße es, wenn ich eine Woche mit ihm verreise.

I: Hmm. 
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A: Find ich wunderschön. ** Stört uns auch keiner, wir konzentrieren uns auf uns beiden 
selber, und ich kann dann auch mal so gucken, wie es ihm geht, doch ich finde das sehr 
schön *2* Trotz umgekehrter (..)

I: Aber das machen sie jetzt seitdem er ausgezogen ist?

A: ja, ** der ist erst zwei, das dritte Jahr wird das ja jetzt. Hab ich mir schon wieder 
vorgenommen. Vielleicht fahr ich noch woanders hin, kann auch sein, aber.

I: D kennt man dann auch irgendwann. (LACHEN)

A: Na, es ist auch so bequem. Mein Mann kommt dann abends vorbei und dann machen wir 
uns es zusammen gemütlich oder irgendwas. Und es ist auch praktisch, wenn er alles so 
kennt und ich auch keine Angst haben muss, dass er verloren geht oder irgendwas, und er 
auch mit dem Fahrrad, dann sind wir aktiv, sonst muss ich immer überall Auto fahren, weil er 
keine Lust hat zu laufen und so. Also eigentlich ist das schon am praktischsten da, da ist ein 
schönes Schwimmbad. * Mit der Rutsche. Gefällt mir eigentlich ganz gut. *2*

I: Hat er hier eigentlich noch sein Zimmer? 

A: Also, was meinen sie damit? Der Raum ist noch da, aber der ist ausgezogen mit samt dem 
letzten / äh also alles was in seinem Zimmer war, und ich glaub das war auch ein Punkt der 
uns sehr geholfen hat. Vom Schrank, vom Buch, vom / ALLes kam genauso da wieder hin. 
Und darum liebt er da / , er hat auch immer sein Zimmer hier geliebt. Der, das war seine 
Rückzugsmöglichkeit und all so was und da wusst ich schon, das ist ein Stückchen wodran er 
hängt. Und darum hatten wir auch Schwierigkeiten als die Nacht kam, wo wir hier die Kisten 
zusammengebaut äh eingepackt hatten. Da war er schon / , da wurd er schon unruhig, er 
kann sichs gar nicht vorstellen, ich hatte immer/ , wir zeigen immer so / ,  aber so richtig 
vorstellen glaube ich konnte er das nicht, bis ich hier mit den Umzugskartons hier alles 
einpackte und so. * da wurde er unsicher und wollte schon na ja / . Und ich auf einmal dann / , 
nächsten Morgen wollten wir umziehen, mitten in der Nacht, stockeldunkel, da rumpelt und 
rumort das hier, da sitzt unser L hier unten und schleppt die Kisten, welche wir hier schon 
runter getragen / , wieder hoch. Da war es endgültig vorbei, da wurde er auch aggressiv, er 
wollte nicht dann in dem Moment war es ihm wohl unfassbar, da wollte der nicht ausziehen. 
Und das war ein Moment der mir am aller schwersten viel. * Wo ich auf einmal gar nicht mehr 
wusste, ist das jetzt alles so richtig? ** Also das * war * sehr * schwer. Das muss ich schon 
sagen, denn unser / , weinen oder so tut der nicht, weiß ich nicht ob er das so, hab ich auf 
jeden Fall noch nie so erlebt. Aber in dem Moment war der so verzweifelt, da konnte er das 
nicht. Er tickt nicht aus, sondern er transportiert / . Dann haben wir hier mitten in der Nacht, 
die halbe Nacht auf der Treppe gesessen, ich hab immer nur geredet und dachte, hoffentlich 
ist bald morgen und das ich ihn abhalte noch was zu transportieren, haben wir einfach hier 
gesessen und ich hab einfach /, als er das verstanden hatte war gut. *2* Und dann am 
nächsten Tag /, also die Hilfe ist dann, da wohnte unser anderer Sohn /, ne der war schon 
längst weg, aber er kam und hat uns geholfen beim Umzug, richtig. Und der*, was der,* der 
hängt sehr an ihm und als der dann hier war und mit anpackte, da hat er es mitgemacht. Au 
ja, das war schwer, das stimmt. ** 

I: Und wie hat so ihr #Umfeld reagiert#?

A: #Sie können gerne zugreifen#

I: Ja, mach ich gleich. Und wie hat so ihr Umfeld reagiert auf den Auszug? So Freunde, 
Verwandte, haben die gesagt, was macht ihr denn da oder eher positiv? 

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129



Studie\Interview L 24.04.2009

12

A: Ne, positiv alle. Im Gegenteil, manchmal weiß ich nicht genau, hmm *2* ja gut, man kann 
das nicht / , weil wir ja dann entlastet waren, man das ja auch merkt und so. Sowieso 
unsretwegen, aber ob se das nun ähm */ weiß man eigentlich nicht, unsret oder seinetwegen 
oder so. Nur das war mir im Kopf immer schon klar, ich hab das ja so oft miterlebt bei den 
älteren Behinderten in der Lebenshilfe. Manchmal ist es so gekommen, dass die dann so 
lange zuhause gelebt haben, bis dann halt das Elternteil starb und der andere nicht mehr 
konnte und die von heute auf morgen irgendwo hin mussten. Also das das ist / , das wollte ich 
nie. * Und dann ergab sich das jetzt so und es war uns bestimmt auch ne Hilfe, weil der 
andere, der jetzt zwei Jahre älter war, der ging dann nach dem Abitur zum Zivi ein Jahr nach 
X und war ausm Haus. Das war ja schon vier Jahre vorher. Und so hat er immer miterlebt, 
dass der jetzt nun nicht mehr hier lebte und wir haben ihn dann da besucht und dann war er in 
XY, und hat da studiert und so, da haben wir ihn besucht und er merkte, der ist / , also hab 
ichs dann immer versucht da anzusetzen. Du gehst auch irgendwann. Da wusste ich ja noch 
gar nicht so genau, ausm Haus, weil ich schon ahnte, für mich ist das das schwerste Schritt 
dann. Und ich dachte, so können wir das beide vielleicht dann so ein bisschen verstehen. Und 
ich glaub schon, hmm, das er das hat ihm so ein Stück auch eingeleuchtet. *3* Also kann ich 
eigentlich nur empfehlen. Hmm. Also nicht unbedingt nen konkrete Jahr, sondern wenn sich 
das so ergibt, das das doch ne Hilfe ist. Ich muss allerdings auch sagen, dass das erste Jahr 
konnte ich jetzt nicht feststellen, man sagt ja immer, dass gibt noch mal so nen 
Entwicklungsschub oder so was, * also das hab ich jetzt nicht festgestellt. Aber jetzt, nach 
über zwei Jahren, denk ich manchmal, da ist er mehr sicherer so für sich geworden, was er 
denn nun will und er sagt auch manchmal, hier will er nicht mit und er merkt, dass er die 
Freiheit hat, eben nicht überall / , der sagt sonst leicht ja und amen überall. * Nen Stückchen 
mehr vielleicht das war er will durchgesetzt zu kriegen. *2* Aber vielleicht ist da auch jeder 
Behinderte anders, ** kann man sicher nicht auch immer gut, dafür müssen sie dann alles 
bündeln und mal gucken wo #Gemeinsamkeiten#

I: # Wo man # Gruppierungen vornehmen kann. *3*

A: Ja, vielleicht kann man daraus ja irgendwelche Empfehlungen den Eltern dann mitgeben, 
so stell ich mir das vor, dass da auch ne Hilfe dabei ist, wann es eigentlich am Besten ist, 
oder am gescheitesten, den Ansatz zu machen. Denn oftmals / , man will, wenn die fragen / , 
wollen wollen se eigentlich alle, nur man denkt immer, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, jetzt 
braucht er noch nen bisschen Blüte und / . ich weiß gar nicht, wann sind die frühsten, wissen 
sie das auswendig, ausgezogen? 

I: Achtzehn. **

A: Mit Achtzehn. *War da nen Schulschnitt oder was war dann da?

I: Hmm. 

A: Och, das könnt ich mir auch noch vorstellen. Hmm. Ja das sind eben so Situationen, wo ich 
dachte, ne. Na gut, wenn das / manche sehen dann auch ihre Lebensaufgabe da drin und das 
mein ich / , wir Eltern müssen unsere Kinder loslassen, die müssen ihr eigenes Leben auf die 
Reihe kriegen, wie auch mal.

I: Ist aber auch noch hab ich gedacht, ne Generationsfrage. ** Ob ich jetzt siebenundachtzig 
bin und mein Kind noch während des zweiten Weltkriegs geboren habe, oder eben *2*

A: Auch da gab’s bestimmt Eltern mit die anders dachte, ich glaube das ist eine 
Grundeinstellung, zum Leben überhaupt und so, * dem wie ich mir das vorstelle, denn es ist ja 
nicht nur ein Problem bei unsern Behinderten. Ich sprach grad eine mit ihren / die machte sich 
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so Gedanken um ihre Eltern, weil die Mutter in ein Altersheim gegangen ist, ohne Probleme 
und der Vater ist zuhause, aber der ist jetzt auch / , der bricht auch zusammen. Und der war 
immer zuständig für ihre Pflege, aber das ist wie man glaube ich sich selbst sein leben 
einrichtet oder auch sich vorstellt, was mein Lebensinhalt ist. Und das kann nicht sein, dass 
ich diesen /, das jetzt als Lebensinhalt nehme, nur manchmal glaube ich ist das ein Vorschub. 
Gut, ich weiß nicht so viel über Philosophie.** Aber es ist schon spannend, wie die anderen 
einzeln das so handhaben. ** Und ich werd mich hüten zu sagen, eins ist richtig und eins ist 
falsch. Kann man überhaupt nicht. Wenn wir dann da so * gut * sich * / , dann ist das ja auch 
in Ordnung. Nur, dann, ich glaube nicht, dass man immer behaupten kann, das ist das Beste 
für den Behinderten. ** Das würd ich dann mal anzweifeln. *5*  Na ja, dann werden wir mal 
gucken, was dabei herauskommt. *

I: Ähm ** hat der L ne Pflegestufe?

A: Hmm. ** Der hatte als kleines Kind 2, * und dann wurde das gestrichen, und jetzt hat er 1. 
Und dann hatte ich noch mal Widerspruch eingelegt, als sie das gestrichen haben, und dann 
kam noch jemand und dann hat er noch mal aufgelistet, weil ich dachte, das kann doch nicht 
sein, da hat sich doch nichts so verbessert, oder so. * Und dann kam da / ,halbe Stunde oder 
so was fehlte und das war dann eins und fertig. Und  man kann das dann ja so und so 
darstellen, wollte ich dann auch nicht und ich denk mir dann ist es und fertig. Jetzt hat er eins. 

I: Zwei Fragen hab ich noch. Kam von L jemals auch irgendwie ein Wunsch in die Richtung 
Auszug oder würden sie sagen, dass sie da die ausschlaggebende Kraft waren? 

A: Überhaupt nicht. *2* Im Gegenteil, wenn man das angesprochen hat, kam schon Protest, 
bis hin zum letzten Moment. Weiß ich nicht, und ich dachte immer, das ist das das wir so eng 
aneinander hängen, oder ich an ihm hing oder wie auch immer, weil er ja auch nie in 
Freizeiten mit wollte oder so. Nie eigentlich weg. Und darum fiel mir das auch so schwer, aber 
* wo ich jetzt sehe wie schöns ihm da gefällt, denk ich eigentlich das ist die die Gewohnheit. 
Der konnte sich nichts anderes vorstellen, das war hier also auch nen Stück Gewohnheit. 
Obwohl in der Freizeit war er dann ja mit, also keine Ahnung, jedenfalls von ihm kam da 
nichts. *3* ich glaub da wär auch lange nichts gekommen. ** Kann, kann ich mir nicht 
vorstellen. * Auch wir sind dann extra Andere besuchen gegangen, hier den XY und so , hier 
in in der F-straße im Wohnheim und so. Und das er mal guckt, und wie schön das ist und so, 
da hat er dann seinen Kaffee und seinen Kuchen gegessen und dann wollte er nach Hause. 
Also, der, überhaupt *2*  gar nichts, nichts. Hat ihn nicht gereizt auch und gar nichts. *3*

I: Und jetzt so rückblickend würden sie sagen, dass sie zufrieden sind, wie alles gelaufen ist 
oder hätten sie an der ein oder anderen Stelle sich mehr Unterstützung gewünscht von 
irgendeiner Seite? Lebenshilfe oder sonst Behörden oder irgendwas? *4*

A: Könnte keiner. Das war meine Entscheidung, hätte gar keiner machen können. *3* Denn 
keiner kann voraussagen, wie sich einer entwickelt und wie er sich da einlebt oder so. ** Ne, 
behalt ich mir mehr / . ** Ne. Und die Unterstützung haben die sehr gut geleistet. Also da 
waren viele Zusammenkünfte erst um Ängste abzubauen, dnn miteinander, und das das auch 
finanziell und organisatorisch und eh wir dann ja auch die Wohnung hatten, sind wir ja auch 
viel / , haben wir uns ja auch andere angeguckt und die haben auch immer gesehen, dass die 
Behinderten mitkamen. Also es ist eigentlich ganz nett gelaufen. Ich könnt mir jetzt nicht 
vorstellen /, Entscheidungen kann man einem ja nicht abnehmen. ** Und von daher* wie ne 
andere Hilfe noch besser sein könnte, *3* die haben auch dann in größeren Abständen die 
vier / , die ja nun zusammenzogen, um sich kennen zu lernen, Nachmittage gestaltet und sich 
irgendso was wo se was unternommen haben oder so. ** Also ich könnte mir jetzt nicht 
vorstellen, dass sie es noch intensiver / und dann ähm dieser letzte Moment wo er wieder 
alles eingepackt hat, dass man sich das erspart oder so, ich glaube nicht, dass das geht. *4* 
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Also ich würds wieder so machen. Von daher würd ich das ganz klar so sagen. Was mir dann 
höchstens immer durch den Kopf geht ist, es täte mir leid, wenn man so viel Mühe macht und 
meinetwegen nach fünf Jahren finanziell weil nun nichts mehr bewilligt wird, das nun wieder 
gestorben ist und ich wieder was neues suchen muss. Aber mir ist schon klar ähm , glaube 
ich, dass das nicht äh nicht was ist, was ewig / oder ich kann mir nicht vorstellen, weil es das 
ja noch gar nicht gibt, im Alter, wenn die jetzt pensioniert sind * wie die sich / , denn in den 
Wohnheimen kann man bleiben, ne. 

I: Nicht in allen, aber in den Neueren ja. Die richten sich darauf ein. 

A: und das wünschte ich ihm natürlich auch, dass er nicht dauernd irgendwie / , was heißt 
dauernd, das zehrt schon an einem. *2* (…) Und wenn die dann jetzt nun diese ganze 
Umstrukturierung da haben mit ihrem Budget-(..), wo sie sich selber die Leistungen einkaufen 
müssen und auskommen müssen / , und es meinetwegen immer mehr beschnitten wird und 
so, *2* und ich wusste auch nicht / , in so nem Wohnheim, * da hat man natürlich mehr 
Auswahl an Freunden und all so was. Nur unser ist einer, der nicht von alleine auf andere 
zugeht und darum fand ich wiederum auch dieses Modell sehr individueller, persönlicher. Und 
man wird dort immer noch gefordert, die müssen da sauber machen und selber dies und 
jenes, und da, wenn man jetzt so aktiv ist, dann geht man in ein anderes Zimmer, und 
besuchen und so, aber von alleine macht der das nicht. Aber vielleicht kann man da etwas / , 
wenn es jetzt kippt, als Vorstufe hat er vielleicht mehr durch die Kontakte gelernt, dass das 
dann aufgeht. Da mach ich mir aber jetzt nicht so viele Gedanken drüber. * Kommt Zeit, 
kommt Rat. **

I: Gut, ganz herzlichen Dank, dann machen wir die Kiste mal wieder aus. 

A: Gut, wunderbar. 
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Interview M
Datum: 27.02.07
Aufnahmedauer: 53:09
Name der Transkribentin: A.M.

A: Frau M
B: Schwiegertochter
C: Enkeltochter

I: So, jetzt muss ich aber da noch mal fragen. Sie haben also * zwei Söhne? Oder drei?

A: Im Ganzen haben wir drei. 

I: Drei.

A: Den ersten gesund und die nächsten beiden waren beide schwerst mehrfach behindert. **

I: Wie heißen die beiden und wie alt sind die? 

A: Äh, der B ist äh fünfundzwanzig oder wird jetzt fünfundzwanzig im April und A ist äh 
einundzwanzig. Wird zweiundzwanzig im August. 

I: Und dann sind sie die Schwiegertochter, ah ja. 

B: Genau. *2* 

A:  ZUR ENKELIN Ne, mit Oma (..), aber ist auch schön, nich. (LACHEN) Ne, das wir die 
haben dürfen *4* (LACHEN)

I: Da ist der Mund aber auch voll mit so nem Ei. *2* Und haben sie schon immer hier im Haus 
gewohnt? 

A. Ja, was heißt immer hier im Haus gewohnt, wir haben das damals als ich neunzehn war, 
haben wir das Haus hier gekauft, ne. Und als A unterwegs war, haben wir hier das Ende hier 
noch mal angebaut, vorher war das ganze viel kleiner. Das war da vorne beim Durchbruch zu 
Ende, #da war das Küchenfenster#

I: Da wo die weiße Wand ist?

A: Ja genau, da war das Küchenfenster früher, da war das Haus zu Ende.

I: Dann war der Garten noch größer.

A: Da war der Garten noch ne Ecke größer, das stimmt. (LACHEN) Da stand auch die große 
Halle noch nicht da (LACHEN). Das Ding war auch ein bisschen kleiner. Wir haben uns dann 
mal nen Wohnmobil angeschafft und dann mussten wir ja auch ne Unterstellmöglichkeit 
haben. (LACHEN) *2*

I: Und wann sind die beiden ausgezogen? Zum gleichen Zeitpunkt oder nacheinander?

A: Ne, beide zusammen, jetzt diesmal. B war ja schon mal anderthalb Jahre weg. Vor *3Sek* 
viereinhalb Jahren, fünfeinhalb Jahre ist das jetzt her. Da schon mal weg gewesen, weg 
gegangen , aber seit vier Jahren dann wieder zu Hause. ** Das war jetzt vier Jahre her, 
genau.
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I: Und dann war diese Situation 

A: #Ja genau#.

I: #die sie gerade# schon erzählt haben. Das hier im Wohnzimmer quasi Schlafzimmer 
#wurde #

A: #Schlafzimmer# wurde und so weiter. Ebend. **Man musste sich ja irgendwo erstmal 
helfen, nich. Weil dann bei B war es auch so, Krankenhaus äh Krankenkasse drängelte er 
muss raus * äh * ich lag zur gleichen Zeit aber auch mit A in C wegen der 
Kniesehnenverlängerung, dann musste ich das da erstmal abschließen, dann hab ich da 
erstmal gedrängelt und hab gesagt, Leute kommt, wir müssen sehen, dass wir wieder nach 
Hause kommen , da war ich drei Monate mit ihm und äh * ja * irgendwie musste das dann 
gehen, ne. Und dann haben wir das innerhalb einer Woche alles hier umgepuddelt, das wir 
erstmal Pflegebetten beantragen, das die kommen und und und.

I: Ach auch, das war auch alles noch .

A: Ich hatte noch gar keine, ne. Erstmal Wohnstube ausräumen, die haben wir dann in dem 
eine kleine Zimmer reingemacht, damit wir wenigstens abends noch mal irgendwo sitzen 
konnten. Und das, wo jetzt das (..) drin ist, haben die jetzt ihr Zimmer, das war früher unser 
Schlafzimmer. Aber das konnten wir jetzt natürlich nicht wieder nach oben kriegen, weil die 
noch oben waren. (LACHEN)

I:  Ein Hin und Her. 

A: ja genau. Und B kam ja damals als / ja ich sag ja so, schwerst pflegebedürftig ist er 
sowieso, aber er konnte vor allem (..) , er konnte nicht mal im Rolli sitzen, er hatte ne 
Magensonde, es war eigentlich gar nichts mehr, er lag im wie ein Sack und lag da. * Und den 
haben wir dann jetzt soweit wieder aufgepäppelt, dass ich sagen kann, er ist jetzt eigentlich 
der B, der er damals war als er das Haus verlassen hatte, das ersten Mal (...)  ( 
unverständliche Konversation mit Kindern und Schwiegertochter)
(LACHEN)

I: Und denken sie, dass er da nicht gut gepflegt wurde, oder wie kam das?

A: Äh, von der Pflege in dem Wohnheim her war das in Ordnung, also das muss ich schon 
sagen, aber das Krankenhaus hat da damals schwere Fehler gemacht. Er ist ins Krankenhaus 
eingewiesen worden mit Verdacht, dass er eventuell wieder ein Magengeschwür hatte und da 
sollte nächsten Tag ne Magenspiegelung gemacht werden und in der Morgenzeit hat er da, 
aus was weiß ich für Gründen, gebrochen und aspiriert. ** Also kann durch nen Anfall 
gewesen sein und die hatten ihn zu der Zeit auch weit weg vom Schwesternzimmer mit zwei 
senilen Opas auf ein Zimmer gepackt. 

I: Aha, wie praktisch.

A: Und als die Betreuerin vom Wohnheim morgens um neun Uhr gekommen und wollte nach 
ihm gucken und da liegt er noch in seinem Erbrochenen und ringt um seine letzten Atemzüge 
da im Bett, das hatte noch kein Arzt gemerkt. *2* war ich ganz dankbar drüber, also ich kreide 
das dem Krankenhaus auch heute noch groß an, ich hätte da damals hinterher gehen 
müssen, aber da war ich zu dem Zeitpunkt nicht zu in der Lage. Denn äh. *2* ich hab auch 
nicht gewusst, dass man da jemanden in zwei Monaten so versauen kann. *2* im wörtlichen 
Sinne sozusagen *2* Es war ne harte Zeit. Aber wir haben uns eigentlich immer schon gesagt, 
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die Kinder sollen ja * zwischen zwanzig , fünfundzwanzig ihren Wohnheimplatz haben. ** Weil 
ich denk / , bin eigentlich der Meinung, für die Jungs ist es besser in normalen Jahren, wenn 
die anderen auch aus dem Hause gehen, sich umzugewöhnen, und irgendwo müssen wir 
auch an später denken, und die Zeiten werden ja auch / , zur Zeit so wie es jetzt ist nicht 
besser, es wird immer schlechter Plätze zu finden. **

I: Und ähm wie ging das dann weiter? Also ein Jahr lang hier alle unter einem Dach und dann 
haben sie die Kinderzimmer wieder #praktisch wieder ausgelagert#

A: #Ja genau jajaja genau# (…) wieder nach oben, die haben da ihr Zimmer gehabt und B ist 
dann im Ganzen bis ** welches Jahr haben wir denn jetzt , 2007 , ** 2004 war er ganz 
zuhause und ist im August dann nach X in die Lebenshilfe gekommen, in die Förderstätte. Da 
hab ich auch anderthalb Jahre drauf gewartet, ihn überhaupt wieder in dieses ganze System 
rein kriegen zu kriegen, weil bis Dezember hatte er noch seinen Orser (???), weigerte sich 
alles strikt den aufzunehmen, obwohl ich hab Gesundheitsamt D eingeschaltet gehabt, hab 
hier E eingeschaltet gehabt,  jeder sagt, ist Blödsinn, können die / , brauchen auch nur 
normale Hygiene beachten, (…) wenn was kommt, machen wir nicht. Ja und ab Dezember 
war er weg, und dann hin und her. Ja wohin jetzt, wollten eigentlich gleich wieder nach D zum 
Caritas wieder rein haben, ging aber nicht, weil das Arbeitsamt X „Nee“ sagte, krieg ich die 
Förderung übers Arbeitsamt nicht, C nimmt aber nur auf mit Förderung übers Arbeitsamt, weil 
die nur eine integrierte Fördergruppe haben und keine reine Fördergruppe in dem Sinne, war 
da nix möglich. * Dann ja * F geguckt, war nicht unbedingt mein Ding, muss ich ganz ehrlich 
sagen. * Hatt ich mich schon mit G in Verbindung gesetzt , mit der Lebenshilfe, hätte mir auch 
wohl zugesagt, aber dann kam noch wieder der Landkreis dazwischen, weil Fahrtkosten G ist 
/ , die tragen irgendwo so ihre Kämpfe da oben aus und muss jetzt doch wieder bis hier hin, 
obwohl das ja doch wieder ein anderer Landkreis ist. (..) ist irgendwo *Lachen* Obwohl der 
Schritt da zur Lebenshilfe war ne gute Sache, also das, die Förderstelle da war ideal für B. 
Hat mir auch leid getan ihn da jetzt wieder rausreißen zu müssen. ** Und jetzt, jetzt sind die in 
H beim Caritas. Da ist es ein neues Wohnheim, extra für schwerst-mehrfach Behinderte, sind 
auch im Ganzen nur zehn Bewohner im Wohnbereich und dann haben die gleich die 
Werkstatt da dran, mit zweiundzwanzig (..), von außerhalb kommen dann noch mal zwölf 
dazu, und * äh * weil es schwerst mehrfach Behinderte sind äh haben die äh / , ne jetzt nicht, 
** haben die äh in Schicht in den Nebenbereichen für diese zehn Leute, drei bis vierzehn 
Leute und das kriegt man heute eigentlich gar nicht mehr. ** War eigentlich auch nicht meine 
Vorstellung gewesen, ich wollte sie nach C haben, da ist da jetzt noch am bauen, aber das 
wäre mehr ein normales Wohnheim gewesen, wo die zwar auch mit aufgenommen werden 
sollen, ** aber im Endeffekt * wären se untergegangen da, weil * Personal * viel zu teuer oder 
was weiß ich, weil ja zwei Leute da sind und wenn man dann welche hat die von oben bis 
unten betüddelt werden müssen, wie sollen ses machen. Hat’s nicht mehr leichter.

I: Aber das hätten sie eigentlich lieber gehabt, dass sie #dahin kommen#?

A: #weil ich# dabei wäre, ne. Weil ich einfach schneller mal hin huschen können, ich hätte 
meinen tollen Krankengymnast, den wir hier hatten, behalten können, das hätte alles / das 
wäre alles also sehr schön das ineinander überlaufen können. Aber * andersrum, das was sie 
jetzt da gemacht haben ** äh * ist für unsere Jungs einfach besser. ** ne, es ist einfach kleiner 
und übersichtlicher, * Pflege stimmt einfach, weil der Personalschlüssel gut ist, und * äh * ja, 
damit ist es dann jetzt H.  

I: Wie lange fährt man dahin?

A: Äh, knapp ne Stunde. Zwischen dreiviertel Stunde, Stunde . brauch ich für eine Strecke, 
ne. Das sind knapp sechzig Kilometer. Kommt immer so nen bisschen auf den Verkehr an. 
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I: Ja, klar. Ist ja immer. (LACHEN)

A: jaja. 

I: Ähm, also B war dann in der Förderstätte.

A: Ja. 

I: Aber und hat hier aber noch gewohnt.

A: Ja genau, ist dann immer hin und her gefahren. 

I: Und der A?

A: Und A war äh die ganzen Jahre in der Tagesbildungsstätte in I, ist also auch immer jeden 
Tag gefahren und äh hat jetzt im Prinzip / , war für ihn jetzt noch gerade der Schnitt wo er 
rüber musste in die Werkstatt. Also, Tabi war zu Ende, Werkstatt war angefangen und das hat 
sich jetzt gleich so / ,  also für ihn ist das jetzt eigentlich normalerweise ein einmaliger 
Wechsel gleich von dem Bereich Werkstatt in die (…). (LACHEN)

I: Ähm und äh wie kam es dann das das gerade jetzt äh wie lang ist das her der Auszug? 

A: Der Auszug war jetzt sechzehnten August. Fünfzehnten oder sechzehnten August hab ich 
die weggebracht, 

I: Das das gerade August wurde, waren da Plätze frei oder wollten #die#

A: #Ne#, das das Wohnheim ist ganz neu, das heißt das Haus nicht, aber das wo se da diese 
Abteilung die se da in dem alten Krankenhaus jetzt aufgemacht haben, ist ganz neu äh da 
umgebaut worden alles (..). Und das war jetzt soweit fertig und dann war eben Einzugszeit, 
die wollten zwar schon eigentlich vierzehn Tage eher, aber das klappte nicht, weil die (…) und 
mit Betten, Wannen kann man nichts mit einziehen  und Schränke, und äh dann kam das 
eben so das innerhalb von einer Woche die Bewohner dann so alle jeden Tag zwei Stück 
immer einziehen lassen haben. ** Und ja, das war für unsere die sollten eigentlich am äh * 
fünfzehnten kommen, und da hab ich gesagt, ne, wenn frühestens am sechzehnten, weil * der 
A hat am fünfzehnten Geburtstag, ich sach, und an seinem Geburtstag bring ich ihn nicht 
weg.(LACHEN) ** und das war irgendwie wie gesagt ja wenn es dann soweit fertig ist und das 
Personal ist eingestellt, es fängt an, dann muss das ja auch. 

I: und wie viel früher hatten sie sich da um die Plätze gekümmert?

A: Ähm ** das lief ** ich glaube Anfang des Jahres. Also für mich war eigentlich immer bis 
dahin noch J und dann kamen die und haben gesagt, wir machen da dieses Ding so, ne, das 
haben die auch eigentlich das ganze Projekt so wie das da jetzt ist, haben die / , ich glaube 
das haben die innerhalb von ein, anderthalb Jahren aus dem Boden gestampft worden. Also 
von der Überlegung her, das sie das in der Richtung machen wollen bis zum werden, ne. Man 
hatte mich zwar schon mal drauf angesprochen, dass sie (..) H, ich sach, ne das ist mir zu 
weit, denn K war schon ne Ecke, da so / , da kommste zwischendurch so selten hin und so 
weiter und wie gesagt, das war eigentlich / , nee. Und dann fragten se noch mal nach und 
haben das dann / ich sollte mir das mal angucken und die wollten mir die Zeichnung zeigen, 
und wie das alles laufen soll und und ** Und dann haben wir hin und her überlegt und haben 
gesagt, doch das ist wohl die beste Möglichkeit. ** Ja, eigentlich sind wir da auch nur 
reingerutscht, weil unsere eigentlich ewig beim Caritas fahren. Bis auf das B ja jetzt zum 
Schluss Förderstätte, wo er dann ja da in K gelandet ist. Aber sonst, auch von der Schulzeit 
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her, die hat er auch da komplett in L * absolviert. Und dann ist / ich sag mal so, man so ein 
bisschen in dem System drin, obwohl wir ja außerhalb des Landkreises sind, ne. Es hätte da 
nämlich auch / , wär schon mühevoller wieder gewesen da rein zu rutschen, ne. Aber so 
hatten man da immer so ein bisschen den Fuß in der Tür. 

I: Was mich immer interessiert ist, woher haben Eltern die Information? Also woher wussten 
sie, dass es die Förderstätte von der Lebenshilfe gibt und die Angebote der Caritas und hier 
das Wohnheim und da das Wohnheim. Wie kommt man an diese Informationen als Mutter? 

A: Caritas ist ja jetzt eben weil wie gesagt durch die Tagesbildungsstätte ja schon, denn 
unsere hätten ja auch eigentlich nach N hin wo B ja auch fünf Jahre gewesen ist, ganz am 
Anfang. Und ab dem dritten Lebensjahr Sonderkindergarten und dann Anfang der ersten zwei 
Jahre Schulzeit noch, aber ich war da, N war nicht das was ich wünschte für meine Kinder, ich 
hab immer gesagt, gut aufgehoben, aber an Förderung fehlte da immer zuviel. Hat jetzt 
mittlerweile gut aufgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber zu dem Zeitpunkt damals es war 
* / , es kam nichts. Er war ein Jahr da und ich merkte er entwickelt sich zurück, dann bin ich 
angefangen zu gucken, weil im Anfang ja A war klein, da musste man auch damit (..) und dies 
und das und jenes, und meinte ja mit B läuft es da und man merkte so nach und nach, es 
läuft da gar nicht. * Und** zu dem Zeitpunkt hatte man dann auch schon mal was von L 
gehört, * und dann stand für mich eigentlich fest, also A kommt auf keinen Fall mehr nach L, 
hatte ich mich auch schon mit dem Caritas in Verbindung gesetzt, ob das irgendwie machbar 
wäre, auch wegen Fahrten ist ja dann auch / , ob die das dann irgendwie mit einbauen 
können in die Touren, ich weiß noch A ist damals am Anfang von hier aus mit dem Taxi nach 
O gefahren und von O aus wurde er dann mit ner Buslinie, die da fuhr, vom Caritas aus, da 
wieder weiter. Und äh nach und nach kamen immer mehr aus dem Dorf dazu, die dahin 
wollten und dann hatten wir danach unsere eigene Bustour von hier aus. Und B hab ich gleich 
nen halbes Jahr später oder was auch versucht nachzuziehen. Mit der Begründung A ist ja 
schon da. (LACHEN) Und so hatten man dann auch gleich nen Aufhänger warum weg ** und 
äh das hat dann eigentlich auch ganz gut geklappt. Und so hatten man da / , und ich bin da 
auch eigentlich immer im Elternrat gewesen, kriegt man auch viel Infos,  mehr Infos mit als 
normal ** denn äh * und  dann äh Wohnbereich war eigentlich auch immer vom vom / damals 
war ja noch äh wie heissts Tagesstättenbildungsleiter mittlerweile ist der Herr XY Caritasleiter, 
also direkt ganz oben Chef (LACHEN) aber trotzdem noch ein einfacher Mensch , wenn 
Probleme da sind kann man ihn anrufen und was weiß ich und der hat immer gesagt, also alle 
Leute die wir hier haben, die kriegen auch irgendwann mal nen Wohnplatz, ne. Und für mich 
stand / , ich hab mir das eigentlich immer schon gesagt, in dem Alter muss irgendwas 
gemacht werden. Ne, obwohl ich muss sagen, wenn ich jetzt nach mir ginge, ich würd se noch 
am liebsten heute trotz alledem lieber heute wie morgen wiederholen. (LACHEN) Irgendwo, 
also ich hab’s mir einfacher vorgestellt. Damals wo B wegging und so weiter, wars auch noch 
anders, man hatte A noch, aber jetzt wo se so beide weg sind, ist es doch, ja ich hab zwar die 
beiden auch noch  (LACHEN), was wieder ganz gut ist, ich glaube, wenn das nicht wäre, ich 
weiß es nicht wie es dann laufen würde. ** Aber dadurch hat man eigentlich viel Infos 
gekriegt. Ich mein, man, bis vor ein paar Jahren waren wir schon mal los wegen Plätze, ja wo 
kann man überhaupt was kriegen, hab ich mir auch so nen Heimverzeichnis geholt, durch 
Kurzzeitpflege, das wir eigentlich jeden Sommer Kurzzeitpflegeplätze gesucht haben, die oft 
ja auch manchmal an irgendwelche Heime dranhängen, * äh ** wusste man auch einige 
Stellen, wo was ist. Aber bei allem * ich sach ja nicht (..), zum Beispiel P gibt’s da noch, das 
ist auch so eigentlich in diesem Stil so wie unsers da jetzt , nur nen bisschen größer, sind 
vierzig Bewohner, vier Bungalows sind da, drei als Wohnräume, einer als Werkstatt, eigentlich 
ne ganz tolle Sache. Gefiel mit sofort, hab ich gleich /  möchte ich gleich haben, vielleicht ein 
Platz im Jahr, vielleicht. Vielleicht auch noch weniger. Und ich möchte aber zwei haben. Also 
** komm ich nicht ran. *3* Ja, und mit K damals, das war’s dann so ziemlich auch so übers 
Knie gebrochen auch noch, aber es sachte uns einigermaßen zu, Entfernung eigentlich gar 
nicht, ** aber B hat in der Q Glück gehabt, der hat nämlich ne super Wohngruppe gehabt, also 
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selber die Q muss ich ganz ehrlich sagen, was da in manchen Abteilungen abläuft, hätt ich 
abgelehnt. Aber er hat das Glück gehabt, er kam wirklich in ein super Team rein, tolle 
Wohngruppe und dadurch hat er eigentlich da / er hat sich eigentlich da auch pudelwohl 
gefühlt. ** das muss ich schon sagen, ne.  Und äh, ja wie gesagt, auch erst durch 
Kurzzeitpflege überhaupt darüber mal was gelaufen, die waren beide in Kurzzeitpflege da, 
und er ist dann da geblieben und A haben wir wiedergeholt. *2* Das das so ein bisschen auch 
ein Übergang war. Weil B hatte uns ganz klar und deutlich eigentlich, das Jahr vorher auch in 
den Weihnachtsferien gezeigt, hier zuhause ist alles doof und langweilig. Also hauptsächlich 
langweilig. Ne, ** der ist ja auch mit zwei alleine oft (…), ich mein diese Zeit als er jetzt wieder 
hier war, * lief das eigentlich optimal. Wir hatten jetzt über den FED  ja diese Zusatzbetreuung 
gehabt so am Wochenende oder was weiß ich, dass ich da zwei Leute hatte, dass sie dann 
so jeden zweiten Samstag mit denen zwei Stunden raufahren konnten, mal was unternehmen 
konnten, äh hier hat ich mal ne * Stundenhilfen die ich mir selbst gesucht hatte, * das ich 
morgens und abends jemand dabei hatte, der mit abnpackte, die fand ich jetzt so optimal, 
dass man jetzt eigentlich hätte sagen können, ach ne, jetzt muss das eigentlich gar nicht. 
(LACHEN)

I: Aber sie haben’s dann trotzdem gemacht.

A: Ja, weil einfach es ist ja so, ich krieg da später auch keinen Platz wieder, ne, auch diese 
zehn Plätze, sind die dicht, dann sind die so lange dicht bis die Leute da wieder raus, die 
wollen se nicht mehr / , ** es ist so. und dann brauch ich da nicht hinkommen. Ne, und 
Wohnheimplätze sind rar gesät. Wenigstens hier im etwas näheren Umkreise. Klar, man lernt 
halt auch gar nichts. ** Außer R, aber da kommen wir mit Unsere auch nicht hin. ** Ne, das ist 
auch dafür gar nicht vorgesehen. IN dem Maße, ne. Also die sind da ja jetzt auch wie lang / N 
sollte nen Neues kriegen, wollt ihr nicht mal ins Bett, Kinder, wird ja nichts mehr, so wie ich 
das gehört habe, ne, sind keine Gelder mehr, zu spät. Macht vielleicht noch fünf sechs Jahre, 
vielleicht, ich denke was jetzt nicht ist in fünf sechs Jahren wird gar nichts mehr. **

I: Und ähm haben sie Kontakt zu N? Weil sie gerade sagte, dass jetzt, sie haben die 
Auskunft, dass jetzt #bald (..)#

A: #Durch andere# Eltern wieder. Da kommt dann immer mal was an und andersrum äh ja 
vorbei kommt man oft genug, weil Schwiegermutter wohnt gleicht dem an. (LACHEN) denn, 
und , äh man kennt ja auch noch mal welche die da hingegangen sind, was heißt, jetzt noch 
hingehen eigentlich gar nicht mehr. Ne, da sind wir ja wieder weg. Die sind ja nun jünger, die 
da sind. Aber trotzdem immerhin wohnen da doch wieder, so von einem zum anderen 
Kontakte wo man wieder dies und jenes hört. 

I: Haben sie auch noch regelmäßige Kontakte, irgendwie ne Elterngruppe oder so? 

A: Wir haben ne Elterngruppe, einmal damals von der Frühförderung her damals noch, (…) 
die waren noch mit fünf Familien so zusammen. 

I: So lange Zeit schon?

A: Von der Frühförderung her, existiert immer noch. Und dann haben wir damals / , 
das ist aber jetzt auch schon zehn oder fünfzehn Jahre her, in L noch mal eine gemacht, weil 
wir festgestellt haben, das die Gruppe, oder die Klasse damals so wie die zusammen kam / , 
wenn mal Elternabende waren oder so was, eigentlich ist es üblich, wenn die Hälfte Eltern da 
sind, hat man schon gute Besetzung und da waren fast jedes Mal alle da. ** Aber irgendwie, 
man verstand sich wohl, aber man konnte ja in der Zeit auch nie mal privat miteinander über 
was anderes zu schnacken oder (…). Und dann kam mal der Vorschlag, ob wir uns nicht mal 
so irgendwo als / treffen wollten, aber dann haben wir das auch so auf privater Basis immer 
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gemacht, von einem zum andern, war auch schon mal größer, aber da sind wir jetzt auch so 
nen Stamm, wie kommt das jetzt hin, wir sind so sechs, sieben Familien, ne. Wo wir uns dann 
auch so alle zwei drei Monate * abends dann noch mal treffen und auch einmal im Jahr mit 
den Kindern dann auch was zusammen unternehmen. ** Und, das ist eigentlich auch ganz 
schön. Obwohl ich sag ja, früher am Anfang sind viel Probleme gewälzt worden, oder auch 
von der Frühförderung her, dass man mal nen Arzt hatte, oder sich über Pflegegeld oder dies 
und das informiert hat, das sind ja mittlerweile alles alte Kamellen. (LACHEN) Und das was 
wir damals davon wussten, das ist heute sowieso nicht mehr so. (LACHEN) Denn, aber so hat 
man eigentlich immer so seinen / , *4*  ( Unterhaltung mit Enkelkindern-weitgehend 
unverständlich ) denn wir haben uns auch damals die S angeguckt. Da waren se auch mal in 
Kurzzeitpflege, aber da sind diese ganzen Einrichtungen, ich muss ganz ehrlich sagen / , oder 
was T selber, also da haben wir gleich gesagt, nee, nie. Dann bleiben se zuhause. *2* Denn 
man guckt ja auch nen bisschen, *2* also was die da zu bieten hatten, so ich sag, wenn die 
Angestellten schon sagen mehr oder weniger wenn Ferienzeiten sind dann / , wir wissen noch 
gar nicht, was wir dann mit den Leuten machen sollen, weil sie da kein Personal für haben, 
und die sollen dann da wochenlang nur rumlungern, kann’s doch nicht sein. *4* Ich mein, man 
muss gucken, auch jetzt in Landshut, ich guck, ich fahr auch einmal die Woche hin, mach die 
auch einmal die Woche mindestens ins Bett, * das ich einfach sehe, so laufen die Sachen 
vernünftig, ist alles heile, ist in Ordnung. **

I: Und sie sind bisher zufrieden? 

A: Ja. Bin ich wirklich. Also am Anfang war’s ganz gewaltig chaotisch, aber dann, man muss 
ja nun auch sagen , es ist alles neu, das Personal kennt sich nicht , die Bewohner sind neu, 
die Räumlichkeiten sind neu, es ist noch nichts fertig, was, in der Küche der eine weiß 
vielleicht schon wo ein paar Sachen liegen, der nächste weiß noch gar nicht wo was liegt, also 
das war wirklich chaotisch, die ersten drei Tage bin ich noch komplett da geblieben, damit 
eigentlich jeder mal so sehen kann, wie ich das mache, ne, wie man am besten mit den 
Beiden umgehen kann, und dann wurde mir aber nahe gelegt, so ich sag / , hat sie ja auch 
recht die Leiterin davon, solange man (..) bereit ist, müssen sie sich noch gar nicht so schwer 
damit auseinandersetzen. Dann können sie auch, ja sie können ja auch morgen wieder 
fragen. (LACHEN)

I: Ja, Frau M ist ja da.

A: Ja, so nach dem Motto, wirklich. Und äh * da der sagte, also es wäre schon besser, dann 
bin ich auch am Anfang noch mindestens zweimal die Woche hingefahren, * und mittlerweile 
hat sich das eigentlich so auf einmal die Woche eingependelt und holen tun wir sie eigentlich 
in unregelmäßigen Abständen, hab ich aber immer gesagt, also ich mach nicht jetzt jeden 
Samstag oder jedes Wochenende oder jedes zweite, wenn ich weiß, bei uns liegt nichts an, 
oder die haben nen langes Wochenende, wie zum Beispiel, dann versuch ich es, jetzt am 
Wochenende haben se eigentlich Freitag frei, da haben se keine Werkstatt und Montag auch 
nicht, dann hätte ich ein schönes langes Wochenende. Ganz so wie ich es wollte klappts zwar 
nicht, hol sie jetzt erst Freitagnachmittag, hätt sie ja schon Donnerstag holen können, * aber 
äh ** das wir die dann zwischendurch dann so ausnutzen, wenns bei uns dann auch in den 
Plan passt. Weil wir haben auch nur Wochenende für uns, mein Mann ist Kraftfahrer, geht 
morgens um fünf ausm Hause, kommt abends zwischen sechs und acht wieder, das heißt, 
dann noch essen, vielleicht nen bisschen schnacken, neun Uhr halb zehn spätestens ab in 
Bett. Und wenn wir was wollen, müssen wir das am Wochenende machen, ja und wenn ich 
die Jungs dann jedes Mal hier hätte, hätte ich sie auch gleich behalten können. (LACHEN) Ja, 
dann wär’s nichts anderes gewesen, sonst waren se tagsüber auch weg, *2*

I: Was würden sie sagen ist jetzt so die größte Veränderung seitdem die beiden ausgezogen 
sind? *3*
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A: Das ich morgens und abends nichts zu tun hab (LACHEN). Wenn ich jetzt 
Abendbrot gemacht hab und hab mein Geschirr weggestellt, so nach dem Motto dann hab ich 
irgendwo Feierabend. Waschmaschine brauch ich nur halb so viel anstellen, Geschirrspüler 
läuft nur dreimal die Woche. (LACHEN)

I: Und ist das/, ist das /, sagen sie, och, das ist ganz entspannend, hab ich nen ruhigen Abend 
oder ?

A: Nee, nee. Es ist schon teilweise komisch, oder wollen wir mal sagen, war schon komischer, 
mittlerweile hat man sich ja schon so nen bisschen so /, die ersten paar Wochen hab ich es 
auch noch so nen bisschen wie manchmal wenn sie Kurzzeitpflege waren so wie Urlaub 
angesehen, ne, aber danach irgendwann ist der auch vorbei, ne. ** denn, * obwohl ich 
teilweise war’s auch so, oder ist es jetzt auch noch so, ich bin eigentlich nen Mensch, der 
immer gerne immer viel raus ging unter Leute bin und was weiß ich, und das ist weg. Ich 
muss mich antreiben, selber jetzt loszugehen, ** ich sag, gut das ich jetzt erstmal Arbeit 
wieder hab, wo ich los muss. Aber sonst auch, also ich kann mir / , das macht mir nichts drei 
vier Tage hier zu Hause, scheisse einkaufen, ich muss raus, gar kein Bock zu. (LACHEN) So 
nach dem Motto, ne. Oder das ich mal jetzt sage, ich will Freunde besuchen oder was, es 
treibt mich nichts, aber ich hab schon gesagt, aber das machen auch die Banausen 
(ENKELKINDER) mit. Die freuen sich, wenn Oma da ist und wenn se kommen kann, und 
wenn Oma se noch vom Kindergarten abholt, ne. 

I: Und machen sie denn jetzt mehr mit den beiden als vorher? Als B und A noch zu Hause 
waren? 

A: Äh, von der Beschäftigung her würd ich sagen ja. Sonst da waren se sonst auch immer mit, 
aber dann waren se auch so dazwischen. Sie liefen so mit, denn wenn die wieder da waren, 
dann war grundsätzlich abends noch KG und Ergo jeden Abend war irgendwas #mit den 
Jungs#

I: #Jeden Abend?#

A: Jeden Tag waren die im (..). Dreimal die Woche war noch KG, montags bin ich mit denen 
zum schwimmen gefahren, die anderen Tagen kamen sie hier und zweimal die Woche war 
Ergo. Also von Montags bis freitags war jeden Tag immer /, um vier halb fünf kam dann immer 
noch einer angetrudelt. Und dann ne, ja, entweder oder, hier ordentlich sein, oder die mussten 
wieder nach Hause gehen, oder jetzt sie schon auch mit helfen, mit anziehen und Windeln 
holen und dies und das, ne. 

I: Kannst du schon helfen?

A: Klar, ne. Sie freut sich ja jetzt auch schon, wenn die beiden am Wochenende kommen, ne. 

C: Die kommen auch nach uns und wenn ich in Kindergarten komm, dann sind die noch da, 
ne Oma.

A: Ja. Obwohl ne, das ist schon wieder ganz anders. Die kommen einen Tag später.

C: Warum?

A: Du kannst dann mit mir hinfahren und die abholen. ** Oder Mama muss dich eben ein 
Stück herbringen, das ich nicht ganz von U nach Hause fahren muss. ** Weil ich hol die doch 
nicht Donnerstag mehr. ** Weil B abends noch zum Kohl essen will.** Und dann hab ich hier 
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wieder keinen für A, wenn ich da mit B hingehen will. Und jetzt fährt XY (Sohn)  da mit B hin. 

C: Und wen nimmst du dann mit? 

A: Gar keinen. * XY fährt mit B dahin, nimmt ihn wieder mit nach Hause, und dann fahr ich 
Freitag hin und hol se ab. *3*

C: Eigentlich wolltest du die doch dahin bringen. 

A: Ja, das klappt aber alles nicht so wie ich mir das gedacht habe. Ich kann mich nicht 
durchschneiden. Und dann kann B wenigstens Freitagmorgen ausschlafen, und sonst, wenn 
ich ihn dann hier zuhause hätte, dann muss er so früh aufstehen, weil ich ja um 9 Uhr 
arbeiten muss. Und da ist er dann auch nicht mit einverstanden. 

C: Die können doch auch ne Runde bei uns auf dem Fußboden schlafen. 

A: Ja. (LACHEN) Aber dann frühstücken wir Samstag wieder zusammen, ne. ** Und 
Freitagnachmittag holen wir die beiden dann. *2* 

C: Eigentlich hab ich da ja keine Zeit.

A: Nee? Ja denn fahr ich alleine dahin. 

C: Ich muss noch mal nen bisschen überlegen, ob ich das aussetzen kann. 

A: Ja, dann mach du das mal. (LACHEN)

I: Und trotzdem hier immer so viel Trubel war, ähm, haben se haben sie gerade gesagt, sind 
sie immer noch viel unterwegs gewesen, haben Freunde getroffen, und so. 

A: Ja, also irgendwie doch. Das abends noch mal was war oder dann so tagsüber oder ne 
also denn das hat mir da auch gar nichts ausgemacht. Aber jetzt irgendwo, ich (..) als ob da 
irgendwo so nen Schnitt ist, so und jetzt Ruhe (LACHEN) Obwohl ich find es eigentlich doof. 

I: Na ja, es ist ja nun auch noch nicht so lange.

A: nee nee, also ich sach (…) Man muss sich selber so nen Kopp in die Füße und mach, denn
(…) , kannste ja auch noch morgen. (LACHEN)

I: Berufstätig sind sie jetzt erst wieder seit dem Auszug oder waren sie #auch schon vorher#?

A: #Nee, war ich # eigentlich vorher auch immer, bis auf die Zeit wo, ja B war ja ganz zuhause 
ging ja gar nicht, da war ich dann nur zwischendurch mal nen paar Stunden, war ganz wenig 
und der letzte Betrieb, ich bin Floristin, wo ich war, die haben den Laden ganz zugemacht, 
und da war das eigentlich so optimal, ich konnte arbeiten, wenn ich Zeit hatte, und wenns 
nicht ging, dann ging’s nicht, dann war auch in Ordnung. ** Ja, und jetzt ist es eigentlich so, 
wenn ich wieder als Floristin wollte, ich möchte ja aber nicht am Wochenende nicht mehr 
arbeiten. Und das geht als Floristin im Allgemeinen schlecht. (LACHEN) Obwohl ich das sehr 
schade finde, ** aber * da so was zu finden, wo das wieder so war wie im letzten Betrieb, also 
das das war das Ideale einfach so, das passte. *2* Ja, und jetzt im Moment bin ich erstmal als 
Verkäuferin im Sonderpostenmarkt, mal gucken ob das bleibt oder nicht bleibt. Ist eigentlich 
für mich ein sehr faules arbeiten, das finde ich dann wenigstens, aber ich sach, warum soll 
man sich quälen, wenn man das Geld auch billig, einfach kriegen kann. (LACHEN) Sehen wirs 
von der Seite, auch wieder positiv denken (LACHEN) 
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I: Und äh wie haben so ihre Bekannten und Freunde und Familie reagiert, ähm als die beiden 
ausgezogen sind? Fanden die das gut, oder haben die gesagt, was macht ihr denn da?

A: Nee, die fanden das eher gut. Wenn es nach denen gegangen wär, dann hätt ich das 
schon machen sollen als sie klein waren. * Das wär für mich nie in die Tüte gekommen. Also 
auch überhaupt, meine Mutter selber, die hat / , wie oft hat die anstatt mal einen zu 
unterstützen, kriegte man noch eher zu hören, warum gibst du sie nicht weg? Mach dich 
daran nicht kaputt, und und und. *2* Also das war überhaupt nicht meine Einstellung, und 
obwohl sie die beiden gerne hatten, aber irgendwo / im Endeffekt haben se sich nie damit 
abgefunden, dass jetzt ihre Tochter solche Kinder gekriegt hat. Aber das ist ja auch glaub ich 
ganz oft so, dass die Familien selber /  konnt ich eigentlich selten drauf zurückgreifen. 
Hunderttausend Ausreden, warum man nicht mal aufpassen kann.

I: Haben sie denn die Unterstützung woanders herbekommen?

A: Hab ich mir eigentlich immer über Fremde / , also wirklich FED ganz viel / , was, zwar mal 
den mal den, weil der eine dann mal wieder nicht war oder die haben gedacht passen keine 
Leute / , oder fanden keinen für einen, die vor Ort waren, und äh wie gesagt, das haben wir 
eigentlich, ob schon damals von der Kinderhilfe dann FED , die hatten ganz toll / , wo sie klein 
waren, ich hab schon gesagt, wenn ich Party feiern wollt , mit Kindermädchen, die wir so 
durchhaben in den ganzen Jahren, ich glaub da käm ich mit fünfzig nicht mehr hin. 

I: Das sind nen paar.

A: Das würd ne Riesen-Party werden, also ich kriegte die gar nicht mehr zusammen, wenn ich 
das richtig überlegen soll, wen wir da schon alles gehabt haben, denn da war /, ich hab mir 
auch schon mal kurzfristig irgendwie so da angerufen, Leute, mit einem muss ich ins 
Krankenhaus, ich brauch jemanden, der andere muss dann und dann da stehen, ja abends 
gezeigt und morgens gesagt, seh zu, dass du klar kommst, und weg mit dem Andern. 

I: Aber dann haben sie immer so drauf vertraut, das klappt schon irgendwie?

A: Musste ich ja (LACHEN) , aber es hat den Moment auch irgendwie geklappt, also dem 
Moment, wir hatten dann zwar total ins kalte Wasser geschmissen, aber dadurch waren sie eh 
zu bemüht, ne, oder das eine Mal, das war auch wohl, das war normalerweise ne ganz 
normale Hausfrau, die arbeitete auch für den FED da, und äh, ich wusste, dass ne Bekannte 
von mir aus U die hatte, ähm die hatte eine von dem FED auch von von L her, und die Leiterin 
war aber nicht erreichbar, Person selber (..) hat ich zur Zeit keine hier im Umkreise oder ein 
zwei Adressen die ich noch hatte konnten alle nicht, ich denk, scheisse, dann hab ich da 
angerufen, ich sach du gibst du mir die Adresse von deiner die du hast, ich muss hier morgen 
jemand haben, ne, und dann hab ich da angerufen, ja die kam dann auch abends her und als 
wir andern Tag als B von der Einrichtung wiederkam, musste sie sehen, dass sie mit ihm klar 
kam. Und als wir dann wiederkamen nach ner Woche war das glaub ich, und B mit Essen / 
und so sacht se: „ och B, hast du mich verarscht, du kannst das ja alles alleine“, der hat sich 
so richtig schön bedienen lassen (LACHEN) . 

I: Würden sie denn sagen die Beiden sind eher pflegeleicht oder # sind schon #?

A. #Vom Verhalten# her ja, äh, wollen wirs so sagen, aber vom äh vom Körperlichen her jetzt / 
, weil es sind / , B ist jetzt eins achtzig , wiegt neunzig Kilo und ist nen Baby. ** Ne, also 
(LACHEN) *2* man muss da also körperlich gut zupacken können, ne. Denn A ist zwar nen 
bisschen besser, der steht auch nen bisschen aufn Beinen und so weiter und so fort, nicht 
ganz so groß, ist der kleinere eigentlich, ich auch kleiner geblieben,  „nein, jetzt nicht“(Zu 
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Enkeln), und ähm aber so im/ , eigentlich keine aggressiven Kinder. Eigentlich ausgeglichen 
und zufrieden, ** obwohl ich mein, was soll, es sind auch Zeiten da gewesen / , B konnte eine 
Zeit lang sehr viel kreischen, ** wenn ihm was nicht passte, dann kreischte er und das ging 
dann wirklich durch Mark und Bein. (LACHEN) Das hat er in Wildeshausen verlernt. Nachdem 
er da gewesen war, da war das weg. ** Warum weiß ich nicht, es war weg. Und dieses 
Kreischen hatte immer hunderttausend Gründe, entweder wirklich unzufrieden, oder ich will 
was haben, oder äh nur was erzählen manchmal das ging alles, nur es war * wirklich 
manchmal für andere nicht schön, also nicht so für unsereins. Zum Beispiel knirschen mit den 
Zähnen, das hör ich gar nicht mehr. ** Und andere: „Oh Kind, lass das!!“ ich denk manchmal, 
was habt ihr denn, da hab ich das gar nicht gehört. (LACHEN) Hoch, der knirscht so mit den 
Zähnen. ** Im Moment hör ichs mal wieder, aber ich registrier das gar nicht mehr. ** Ja, aber 
so im Großen und Ganzen sind die eigentlich, ja* ich sach immer liebe Jungs. (LACHEN) ne, 
denn wenn, ich sach ja, wenn Andere oder so, auch vom Verstehen her, man ist so auf der 
Basis wie man einen Säugling auch versteht. ** Weil Sprache ist ja nicht da bei beiden. *9*

I: Ich guck mal, ob ich alles gefragt hab, was ich fragen wollte, ich glaube nämlich ja. *3* Ähm, 
wenn sie anderen Eltern Rat geben sollten, bezüglich Auszug, was würden sie da sagen? 

A: Ich würde immer sagen, also Kinder im Alter zwischen zwanzig bis spätestens dreißig ** 
sollte man versuchen wegzugeben. Nicht bis auf den letzten Drücker zuhause behalten. 
Einfach auch nicht in unserm Sinne / , unser Gefühl oder das man meint / , klar, so gut wie 
sies zu Hause haben kriegen sies nicht wieder, aber andersrum ist es auch so, nachher weg 
müssen, gar nicht wiederkommen dürfen, weils , weil man vielleicht nicht mehr ist oder man 
kann nicht mehr, sach jetzt, ich kann fahren, die können kommen, es ist wie ein anderer auch 
auszieht. ** Aber diese ganze Phase kann ich ihnen später nicht mehr bieten. Und ich find das 
doch viel schlimmer, und ich weiß im Endeffekt später auch, so denen geht’s gut und wenns 
dann nicht so ist, kann man immer gucken kommen, ich such mir was besseres. * Und wenn 
ich also / , ich weiß es nicht, ich im Prinzip halte da nichts von. Es ist schwer, ** aber ich 
denke, umso später umso schlimmer wird’s. ** Und teilweise * muss ich meine Knochen erst 
kaputt haben, das man selber auch vom Alter nichts mehr hat, *4*

C: Ich möchte, ein Eis möchte ich haben. 

A: Ne, jetzt aber nicht. Du kannst nen Keks essen noch, ** ne, * (LACHEN) ja. Nee, also ich 
würd echt, ich hab auch schon manchen jetzt / oder so jetzt wird bei A und B auch noch nen 
Platz frei,* ne, wo ich jetzt auch wüsste, Ich sach , überlegt euch das oder was weiß ich, ne . 
Aber * bloß wenn se / , manche Eltern wollen einfach auch nicht, ne. Aber * ich weiß es nicht, 
ob es das Richtige ist, *4* . Ich denke, wenn man beide Seiten ewig betrachtet ist es besser 
so. *2* Ich würd zwar nie eins im Kindesalter weggeben, **ich finde die haben genauso ein 
Anrecht auf ein Elternhaus wie jedes anderen Kinder auch. Und die muss, kann ich mir auch 
nicht auch nicht vorher aussuchen, ob die nun pflegeleicht sind oder ob die nun Deuvels sind 
und Blödsinn machen und scheisse machen, die muss ich auch groß machen. Und wenn se 
achtzehn oder zwanzig sind, dann kann ich sagen, wenn ihr dann noch nicht parieren wollt, 
dann seht zu, dass ihr klar kommt. Ja, aber ich mein, ist doch aber so. Ne, den denen sagt 
man doch auch nicht, die geb ich weg, weil ihr jetzt so Blödsinn macht, und so steh ich 
eigentlich zu diesem auch, ne. Bloß es nützt aber auch nichts, wenn ich mich selber da nicht 
mit abfinden kann, dass ich ein behindertes Kind habe, das man daran zugrunde geht. Dann 
tu ich dem Kind auch keinen Gefallen damit, dass ich das behalte. *2* Denn dann hat es 
wahrscheinlich zu Hause weniger als anderswo. *3* Also das / , ich sach ja ist immer so ein 
Für und Wider, *5* 

I: Und ähm, wenn sie jetzt so zurückblicken auf den Prozess des Auszugs und das was vorher 
war, würden sie sagen, das ist ok so gelaufen, oder an der ein oder anderen Stelle hätte ich 
mir das vielleicht anders gewünscht? **
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A: #Ne.#

I: #Verbesserungs#-Vorschläge.

A: Nee, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, find ich war’s eigentlich ok, das 
einzigste was ich mir wirklich für mich gewünscht hätte ist da jetzt zum Beispiel dieses 
Wohnheim, dass sie erst komplett fertig gewesen wären, bevor sie die Leute haben einziehen 
lassen, was nicht ganz der Fall war, ne. Das man wirklich selber von Anfang an noch nen 
bisschen besseres Gefühl dabei gehabt hätte. Aber sonst äh muss ich sagen, ist das optimal 
gelaufen. *3* Ich sach ja auch, wie gesagt, am Anfang dadurch, dass ich jetzt auch ja gleich 
am Anfang noch nicht sofort gearbeitet hab, ich konnte ja jeden Tag ins Auto setzen und 
hinfahren wenn ich wollte, aber dann hätt ich ja nen (..) gekriegt von denen jetzt oder so. 

C: Oma, auch Fernsehen anmachen.

A: Nee, jetzt nicht. *2* Denn äh, also in der Richtung muss ich sagen / also von was da jetzt 
gelaufen ist, war das eigentlich schon so in Ordnung. Da kann ich eigentlich nicht drüber 
meckern. *2* Aber ich sach ja, wenn der Caritas was anfängt, das hat sowieso immer Hand 
und Fuß (LACHEN) das weiß man aus Erfahrung einfach. *2* Denn** ich mein so wie mit K 
damals, muss ich ganz ehrlich zurückblicken, wo B dahin gekommen ist. *7* Ist schon wieder 
so lange her. (LACHEN)

I: Das ist von der Diakonie, oder?

A: Ja, von der Diakonie ist das, ne. ** Erstmal konnten wir da immer nur am Wochenende 
hinfahren, das einzigste was man einfach auch gespürt hat, ich sach, er fühlte sich da wohl. ** 
Und das ist nur das, was ich meine, was im Vordergrund steht. Nicht ich muss mich wohl 
fühlen, sondern die Kinder müssen sich wohl fühlen. ** Na ja, * und das hab ich jetzt auch da 
wieder wo sie jetzt ins L / , A der hat sich um dreihundertachtzig Grad gedreht, zum Positiven, 
seitdem er da ist, A ist eigentlich so nen Eigenbrötler, so nen, hat / , ja, manche würden sagen 
er hat autistische Züge, obwohl es ist kein Autismus bei ihm, er ist einfach so nen, so nen 
Mensch für sich. Er ist viel mit sich selbst beschäftigt, mit Türklinken und klappert hier und 
klappert da, aber mehr so nach dem Motto, die Leute da umzu interessieren mich jetzt nicht 
wirklich. Aber das hat sich eigentlich geändert, er ist offener geworden, er hat da ja jetzt auch 
viel mehr Platz, ganz andere Wege die er zurücktrippeln kann mit seinem Rolli und alles und 
was sich wahnsinnig geändert hat. Sonst war er so, dies mag ich nicht essen, das mag ich 
nicht essen und da brauchste mir erst gar nicht mit kommen, und wenn ich abends nicht mein, 
(..) abends meistens gemacht, ich hab denen meistens abends nen bisschen Zwieback 
gemacht mit Milch oder Haferflocken, oder mal nen Griesbrei, oder so irgendwas, weil B auch 
ne ganze Zeit mittags nicht viel gegessen hat, ich denk, dann hat er wenigstens was warmes 
gehabt. Ja und wenn einer was kriegt, machstes für beide. A abends Brot anbieten, blöä. 
(LACHEN) Ich , Abendbrot essen, ist nicht. Kampf war das. Jetzt, er isst Alles . Er mochte 
keine Majonäse, der mochte keine Suppen, der hatte so viele Sachen, vieles hab ich dann 
schon (..), Nudelgratin mit Apfelmus gemacht oder so. (LACHEN)  Erbsensuppe mit Apfelmus 
hab ich schon gemacht, Apfelmus drauf, dann hat ers gegessen. Ohne nicht! Der isst alles 
jetzt. 

I: Auch wenn er hier ist? 

A: Auch hier jetzt, ja. Ich war ja jetzt noch mit ihm letzte Woche ne Woche in in C bei unserm 
Orthopäden da im Krankenhaus. 

C: Der isst Apfelmus mit Nudeln. 
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A: Genau. ** Und äh, vor vier Jahren wo ich da so lange mit ihm war, da war das schon so 
wenn das Tablett kam und ich nahm den Deckel ab, da hatte ich das meist schon doppelt voll, 
wenn er das schon gerochen hat. Würg, so nach dem Motto , bleib mir damit vom Leib. Da 
hab ich dann meistens schon auch Nudeln von der Kinderstation geholt, zu jedem Essen 
schon Apfelmus dazugestellt gehabt, damit er überhaupt was gegessen hat. Jetzt diesmal, ob 
das Salat war, ob das Kartoffelsalat war, obwohl er prinzipiell gar keine Majonäse mag, er isst 
alles, und immer hinein , hinein, kann gar nicht genug sein. (LACHEN) Also das ist ne Freude 
dem Kind jetzt beim essen zuzusehen, weil er, das, da hat er auch / , ob nen Apfel, ob ne 
Birne, ob ne Banane, das ist ganz egal,** aber es gibt einfach nichts mehr, was er nicht isst. 
Und das ist das, was ich also, das ist eigentlich nur positiv. **

I: Wär natürlich doof, wenn er da alles essen würde und hier zu Hause weitermacht 
(LACHEN)

A: Ja, genau, aber nönö. Also das, das ist wirklich nicht der Fall. Ich sach , manchmal ist es 
zwar so / , also man merkt bei ihm so einige Sachen vom Geruch her, und wenn er dann ein 
zwei Löffel probiert hat, och ne das kann man ja essen und dann ist das gut. Aber, so im 
Großen und Ganzen also, ich sach ja, der isst nicht mehr, der frisst und nimmt dabei ab. Aber 
ich hab ja gesagt, dass sind die langen Wege da macht, und das er einfach mehr Bewegung 
hat. Denn er hatte ja jetzt von August bis Dezember hatte der fast neun Kilo abgenommen. 
Und das fand ich nen bisschen sehr viel so. Aber wenn ich seh, was der da wegschustert 
(LACHEN) Also da (LACHEN)

I: Da kann man ja auch nichts verändern. 

A: Ne, also daran kann’s beim besten willen nicht liegen. 

I: Und die Zimmer haben sie noch so * behalten? 

A. Ich hab jetzt nur von zwei wieder eins gemacht. Also dass die beiden zusammen jetzt, die 
schlafen dann zusammen / , die sind ja jetzt auch zusammen in einem Zimmer , die haben so 
nen Doppelzimmer da, weil das Wohnheim hat sechs Einzelzimmer und zwei Doppelzimmer, 
und weil se eben Geschwister, haben se gesagt am Anfang erstmal zusammen, war ich auch 
erst ganz skeptisch, aber wir haben auch jetzt nach dieser Woche war jetzt so richtig die 
Bestätigung da, dass es B eigentlich nicht stört, dass A nachts öfter mal was erzählt und auch 
morgens sehr früh wach ist, was er ja überhaupt nicht ist, B ist nen Langschläfer, und lasst mir 
meine Ruhe und ich kann auch um zehn erst aufstehen, wenn ich darf, das macht mir gar 
nichts aus. Das würde A überhaupt nicht gefallen. (LACHEN)

I: Der ist früh wach.

A: Der ist nen Frühaufsteher, oder ist abends lange wach. Eins von Beiden, ne, aber wenn 
ich/ , wenn er abends schnell schläft, dann ist der morgens so um fünf oder was weiß ich 
spätestens ist der hoch und dann geht’s im Bett, hach hach hach, und dann geht’s hier 
klopfen und da klopfen und kläpper kläpper. Und da hab ich immer gedacht er kommt nicht zu 
seinem Recht, aber das sachten die jetzt auch, so hätten se eigentlich keine große 
Veränderung bei ihm merken können, dass er jetzt morgens ausgeschlafener war gegenüber 
anders oder watt weiß ich, und auch jetzt im Nachherein die letzte Woche jetzt wo er wieder 
da war / und ich denke mir, dann ist das auch so in Ordnung. Ich hab’s so hier zuhause dann 
auch so manchmal wenn man reinkommt oder gehe abends noch mal, er schläft, feste. Auch 
morgens dann noch, wenn A randaliert dann rum und du guckst. ** Macht also nicht den 
Eindruck als wenn er wirklich nicht schläft. Vielleicht gehören die Geräusche für ihn mit dazu. 
Ich mein sonst war’s ja auch so, die können ja auch mal gucken hier, 
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(weggehen zum Zimmer gucken: Bruchstückhafte Transkription: )

A: Die sind eigentlich hier so nebeneinander gelegen, hier in das Zimmer ist dann so ne Wand 
reingezogen, sonst war A hier nebenan, und äh, da ist auch nur ne provisorische Wand 
zwischen, das ist auch gar nicht gemauert, also die Geräusche sind sowieso da gewesen, das 
ist aber glaub ich nen Unterschied ob man direkt drin gewesen ist, aber so jetzt für beide geht 
das eigentlich (..) und da jetzt mein Arbeitszimmer drin gemacht, ne kleine Rumpelkammer 
(LACHEN) da darf keiner reingucken *12Sek unverständlich* und das Zimmer reicht so für die 
Beiden, (…) Wickeltisch kann man dann auch noch benutzen, ne. Lifter müssen wir immer 
abschalten, sonst fährt der den ganzen Tag rauf und runter. 

I: Richtig, stimmt. (LACHEN)  Das ist ja auch reizvoll.

A: Ja, Betten sowieso, nich,  muss man manchmal auch aufpassen, dass XY (Enkelsohn) 
dann da bei ist, dass Kinder liegen drinne und dann Kopf hoch Füße hoch (LACHEN)

C: Das macht XY dann immer. Und XY haut mich immer.

A: Ja, XY haut dich immer, weiß ich wohl. 

C: Und der ärgert mich und macht immer alles kaputt was ich machen will.

I: Ach herrje, der ist ja frech. **

C: Ganz ganz frech. 

A: Sag du hast schon einen Bruder.

C: Ich lass mir da was ganz großes einfallen. (…)
(LACHEN) Ganz bis er oben an der Decke ist. Die beiden sind so , miteinander geht’s gar 
nicht aber ohne einander auch nicht. (LACHEN)

I: Also alles in allem habe ich jetzt so herausgehört ist nicht ganz einfach, aber sie denken 
schon, dass es richtig wär.

A: Das auf jeden Fall. Also * würd ich * im Grunde genommen auch jedem andern empfehlen. 
*2* Weil, *2* Ich hab , ich seh das einfach so / , wenn ich jetzt wirklich gesagt hätte, gut ich 
mach das noch so zehn Jahre oder fünfzehn Jahre so weiter, klar, hätte man ja machen 
können, ohne weiteres, aber bis dahin wären meine Knochen auch kaputt gewesen, die ich 
jetzt noch toi toi toi verhältnismäßig heile habe, ich sach, dann hätt ich später nicht mehr 
sagen können, komm fahr mit meinem Mann mit Wohnmobil mal hier hin mal da hin mal 
dahin, wir laufen hier, fahren da Fahrrad, geht nicht mehr. Was haben wir dann noch, dann 
haben wir das ganze Leben eigentlich nur was mit den Kindern gemacht gehabt, aber für 
einen selber ist nichts mehr über geblieben. Und das kann’s doch auch nicht sein. Und die 
beiden selber ja auch, irgendwo haben se ja auch nen Recht auf nen eigenes Leben. Nur weil 
sie es nicht sagen können, haben wir doch auch nicht das Recht, denen das einfach so gar 
nichts zu bieten, ich mein, ich hab auch schon von Fällen gehört die sind kaputt gegangen da. 
Das die da gesagt haben, wir holen ihn wieder nach Hause. ** Aber das merkt man dann ja 
selber, ** aber ich hab dem Kind die Möglichkeit gegeben. *2* Ich mein, man hält doch andere 
auch nicht irgendwie zu Hause. ** in den seltensten Fällen. (LACHEN) ne.

I: OK, ganz herzlichen Dank.

A: Nichts zu danken, ich hoffe, dass sie da was mit anfangen konnten. 
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I: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, vielen.  154
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Interview N
Datum: 28.02.07
Aufnahmedauer: 84:51
Name der Transkribentin: A.M.

A: Herr N
B: Frau N

A: Das war also auf ein ganz normales Band, lief da, so ein kleines Band lief da mit, so ein 
Miniband und da waren also dreißig Minuten, (…) Begegnung mit / an der Kirchentür, wenn 
die Leute sich verabschieden, und sagte, also ja, gehen se mal zu Oma K, das konnte ich mir 
natürlich nicht merken, weil die nächste schon wieder was anderes wollten, da musste ich 
also erstmal Oma K aufsprechen. (…)

I: Ja, ganz praktisch.

A: Schön. *2*

I: Also.

A: Das System: sie fragen wir antworten. (LACHEN)

I: L und * N. 

B: Ja.

A: Genau. 

I: Und ähm der Schwerpunkt sollte aber bei N liegen heute?

B: Ja.

I: Sagten sie. 

B: Ich weiß es nicht. Die Ablösung von N die Schwierigere war, nich, weil sie eben sehr stark 
behindert ist und bei L da war das nicht äh * irgendwie problematisch. Da weiß ich eigentlich 
auch wenig noch von, nich. (LACHEN) weil der eben dann in eine Wohngruppe zog, nich und 
ja selbstständig ist und hin und her fahren kann mit dem Bus, und N ja ganz und gar betreut 
werden muss. Wie ein #Kleinkind#

A: #Einfach bei# den sehr unterschiedlich behindert sind, obgleich se beide hundert Prozent 
haben, nur der L ist so fit, dass er die Programmzeitschrift vom Fernsehen lesen kann und (..) 
ersten Zeit der Briefträger der heilpädagogischen Hilfe gewesen ist, also mit dem Bus nach 
dem Busfahrplan in der Stadt rum ist und hat die Briefe verteilt. Also er ist relativ #aktiv#

B: #Da# ist das zu ner Ablösung wie von den anderen nicht-behinderten Kindern, wo man das 
ganz normal / , natürlich gab’s da auch ne Menge Probleme da, aber N denk ich wird sie mehr 
vielleicht interessieren. 

I: Aber ganz kurz, hat der L, ging da die Initiative auch vom ihm aus, dass er irgendwann 
gesagt hat, ich zieh jetzt aus? 

B: Nein nein nein nein. Das nicht, das nicht. Nein. Das äh * weiß ich nicht ob er das 
mal hätte / , gesagt hätte, nö.
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A: Also er hat schon geschluckt als wir ihm das verklickert haben, dass er ja also nun #jetzt #

B: #Das# haben wir ja auch lange #vorbereitet#

A: #er sich# jetzt verselbstständigen müsste #(…)#

B: #Er hat# das ja nun auch durch N erlebt, dass, nich, das das N ins Heim ging und das das 
auf ihn sicher auch zu kam, das war / , das war / , nö, weil das auch mit unserem Umzug 
zusammen fiel und er dann ja auch eben nicht mehr sein Zimmer hatte, weil wir ja dann uns 
verkleinerten und nich, das* / , da war das eigentlich kein Problem. Nicht so, ich hab das nicht 
mehr so in Erinnerung, dass das irgendwo ein Problem war, dass L das selber ja * 

A: Er hat das als ganz normal empfunden #(…)#

B: #Dann haben# wir mal Probe gewohnt dort, nich, das äh so dass er das / , er fand das eher 
immer interessant. Ich mein, dass er große Schwierigkeiten hat dort auch in der Gruppe, weil 
er mehr so ein Einzelgänger ist und nicht seine Wünsche äußern kann und dann in sich 
reinschluckt und wenns dann zuviel wird dann auch schon mal aggressiv / , selten, aber dann 
plötzlich auf jemand / , auch mal körperlich attackiert, oder.

A: Er hat so nen Charakter wie nen Bernhardiner, zu jedermann freundlich und strahlt und 
lächelt und immer ja sagen, und alle können ihn streicheln und alle kennen ihn auch in der 
Stadt ** und äh, aber wenn man ihn einmal an den Po packt und kneift 

B: oh Gott (LACHEN)

A: (…)

B: Und er ist sehr sehr sehr sensibel ** und er kann es nicht / , ich hab’s noch mal 
nachgelesen, was ich da alles aufgeschrieben habe über N und L dann eben auch, weil, er 
kann es nicht haben, wenn N ausflippt, nich, wenn sie dann aggressiv wird und tobt und so 
was, nich. Das ist immer noch so, dass er wenn wir N Sonntag nachmittags wegbringen, 
vorher verschwindet L irgendwo, ich geh noch spazieren, oder er ist unten irgend / , im Keller 
hat er so ne Ecke wo er da seine Sachen hat, er kann es nicht ertragen. Das bestätigen die 
auch in der Werkstatt, wenn da mal sehr auffällige Behinderte mit am Tisch sitzen oder so, 
das L dann plötzlich nicht mehr zu Mahlzeiten kommt oder so, nich. Also er ist ein irgendwo 
innerlich sehr sensibel. * Das denkt man immer nicht, weil er so nen großer stämmiger / 

A: Er hat so ne gewisse Angst, dass er diese Situation nicht bewältigen kann.

B: Ja äh, ich mein, es ist ihm peinlich oder es nervt ihn, nich. Man weiß es nicht. Ist auch 
immer seine erste Frage: Ging’s gut mit N? (LACHEN) so das ist dann der L, der * hat schon 
darunter auch gelitten, wie alle Geschwister irgendwo in irgend ner Weise natürlich unter den / 
, besonders der B, der mittlere, der zwischen den beiden behinderten Kindern war, der / * die / 
* dieses Thema kennen sie ja sicher auch, nich, das denn man dann den andern zuviel 
Aufmerksamkeit oder alle Aufmerksamkeit zukommen lässt, nich. Was man damals dann 
auch nich so gesehen hat.

A: Wir wissen es nicht genau, ob seine Entscheidung Richtung Südafrika eine / ausgelöst ist 
von der Tatsache, dass hier in Deutschland zwei behinderte Geschwister sind, die äh ja 
vielleicht auch irgendwann mal, wenn wir nicht mehr sind, bewältigt werden müssen. 

B: Das das glaub ich weniger, sonder #das# ihm das also auch.
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A: #Ach#. Wir wissens nicht. 

B: Nö, wir wissens nicht, er fragt nie nach N, wir sind drei Wochen in Südafrika 
und er fragt nicht einmal, wie geht’s N, was uns natürlich kränkt, aber wir sagen dann auch 
nichts und unsere Tochter A sagte dann mal, ** könnt /  wisst ihr denn warum  B nach 
Südafrika gegangen ist, vielleicht war das ja auch der Grund. N und er sahen sich immer sehr 
ähnlich, denn als sie kleiner war, wurden sie sogar manchmal verwechselt, nich, das, na ja, 
aber das äh ist eben so diese Geschwisterproblematik dann, nicht. Wo man denkt so ach, die 
wachsen selbstverständlich in diese Aufgaben des Mitbetreuens hinein, aber dass sie da / , 
besonders vielleicht auch in der Pubertät oder so, sehr drunter gelitten haben und als sie 
Freunde ins Haus brachten, nich, und dann immer so Rücksichtnahme auf diese behinderten 
Kinder, nich, das denk ich schon, dass sie das auch beeinträchtigt hat. * ja, na ja, das ist der L 
bei der heilpädagogischen Hilfe hier in einer Wohngruppe, Wohnheim C, ich weiß nicht, ob sie 
die Häuser hier irgendwo mal kennen gelernt haben. 

I: Also, ich war nicht da, aber ich weiß ungefähr welches es #gibt#.

B: #Ja. # Ja ja, haben sie inzwischen noch mehr Interviews schon gehabt hier in X, ja ja. *3*

I: Und wie alt war er beim Auszug? *2*

B: Das war 1990 nich?!

A. Fünfunddreißig.

B: Bitte? 

A: Kann man runterrechnen, wie alt ist er jetzt? Fünfundvierzig, sechsundvierzig ist 
er * und ähm sechzehn Jahre ist er nicht mehr hier.

B: Er ist einundsechzig geboren. Und wir sind 1990 / , nich.

A: Ja, also vor siebzehn Jahren ist er dreißig gewesen. 

B: Einundsechzig. Jaja, neunundzwanzig war er. Ja. 

A: (..) *2* 

I: Und N?

B: N ist fünfundachtzig in / nach D gekommen, und N ist siebenfünfzig geboren. Wie alt war 
se da?

A: Als se geboren wurde? Null. (LACHEN)

B: Rechne doch mal. Siebenfünfzig, fünfundachtzig. 

I: Ich schreib mir einfach die Jahreszahlen auf und dann rechne ich zuhause in Ruhe, ich 
kann das auch nicht. Was heißt auch, ich kann es nicht. (LACHEN)

B: Ich kann das auch nicht, ich muss da immer.

A: Achtundzwanzig war se da. 
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B: Achtundzwanzig Jahre. *3* Ja, aber Ns Verhalten ** hat sich eigentlich zugespitzt als die 
großen Geschwister ausm Haus waren. Irgendwo beanspruchte sie uns dann eigentlich voll 
und ganz, nich, also haben wir immer so empfunden, dass vorher verteilte sich das irgendwo 
und es war ja auch so, dass immer einer dann da war von den Geschwistern, der dann auf sie 
aufpassen konnte, wenn man / , nich, sie brauchte ja immer Betreuung auch wenn man 
abends wegmusste und dann plötzlich forderte sie irgendwo mehr Aufmerksamkeit so dass 
wir dann sagten, entweder wir müssen das Pfarramt aufgeben, oder wir müssen N aufgeben, 
so haben wir damals gesacht, nich. Jedes Mal wenn das Telefon ging, dann machte / ,ging 
man als Telefon und sie zerriss in der Zwischenzeit ihre Puzzle nich oder schmiss alles in den 
Papierkorb oder war draußen, dass ähm in ihrem Verhalten war sie dann so schlimm, dass wir 
sagten, das das geht irgendwo nicht mehr.

I: Also dann waren noch N und L zuhause.

B: Jaja, jaja. L war noch zuhause. Und die fuhren beide nach D in die beschützende 
Werkstatt. Aber N wurde auch das anscheinend dann zuviel, die war dann zwar in einer 
kleineren Gruppe auch, aber morgens um sieben abgeholt werden und dann a/ denn um halb 
fünf zurück und dann im Bus womöglich noch laute Musik, das sind alles so Dinge die sie 
nicht haben konnte, die sehr nervten und (..) das ihr Verhalten dann unleidlich war. 

A: Die fuhren aber getrennt. N wurde mit einem Bulli abgeholt irgendwo und L ging der runter 
zur XY-Strasse mit dem Bus?

B: Mit nem großen Bus fuhr der.

A: ‘nem großen Bus.

B: N wurde / , ich hab das grad noch mal nachgelesen, ich hab da / äh ähm das N und L / als 
L dann soweit war zur Werkstatt fuhr, da fuhren die zusammen mit dem Bus zunächst, mit XY 
auch noch, nich. Und dann passierte es das * auf dem kurzen Weg ähm zum Pfarrhaus, nich, 
also hier vorne an der Landstraße, stiegen sie aus dem Bus und dann mussten sie die die äh 
Regelstraße noch gehen. Und da flippte sie wohl aus und XY und L versuchten sie irgendwie 
zu bändigen oder zu beruhigen und dann hielt ein Auto und ein Mann, der wohl meinte, dieses 
hübsche junge Mädchen wird von irgendwelchen jungen Männern belästigt, der nahm sie ins 
Auto * und L kam dann ohne N nach Hause und druckste rum und denn erfuhr ich sie ist zu 
einem Mann ins Auto gestiegen, und dann war natürlich Holland in Not , Polizei angerufen 
und er wusste das Auto, die Automarke wusste L , nich und dann hat dieser Mann im 
Schwimmbad der heilpädagogischen Hilfe an der XY-Strasse äh N abgesetzt, weil er diesen 
Herrn XY, der das dort leitete kannte, und das der irgendwas mit Behinderten zu tun hatte, der 
hatte / , der Mann hatte auch erst im Auto bemerkt dann, dass N behindert war, das sie ihm 
gar nichts sagen konnte, nich. Das ist immer unser Problem gewesen und ist es immer noch, 
dass N nicht behindert aussieht und äh wenn man mit ihr im Bus / , früher als wir das noch 
machten, nich, sie spricht jeden an, und ach ja und alle denken na ja, so wie wir jetzt 
gegenübersitzen und dann kommt eben nichts, oder sie macht plötzlich irgendwelche 
dummen Bewegungen oder oder haut mich oder irgend so was, nich, das / . Auch auf 
Spaziergängen auch jetzt noch, nich, wenn dann plötzlich ist irgendwo ihr Fassungsvermögen 
erreicht und dann schlägt sie plötzlich auf einen ein, nich, und dann (..) , wir vermeiden es 
schon immer irgendwo zu gehen, wo Menschen sind, weil die das natürlich dann nicht 
verstehen, wenn das jetzt / wenn sie jetzt behindert aussähe, nich, hab ich mir oft gewünscht, 
dass sie Mongoloid wäre und so aussähe oder ich ihr nen Schild umhängen könnte: das ist 
ein behinderter Mensch! Aber na ja, auf der anderen Seite ist es natürlich schön, ne hübsche 
Tochter zu haben. (LACHEN)
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A: Na, wenn man so aus dem Stand heraus mit ihr / , sie zurückbringt nach D und dann #im 
Auto#

B: #ja, genau # Genau da ist das auch passiert.

A: Da saß sie neben mir und dann ähm auf einmal unten an der Kreuzung, kriegte ich schön 
nen Teil ab und so und dann nachher fuhren wir mit hundert über die Autobahn und dann 
stieg sie so praktisch in mich rein, nich, und da war der Spaß vorbei, ich konnte gottseidank 
also ohne das Auto zu verreißen rechts ran fahren und dann guckten Autovorbeifahrende, 
#die hinter mir#

B: #Nee, du bist runter# gefahren. Ich hab das jetzt noch mal nachgelesen, ich hab das 
aufgeschrieben. Du bist runter gefahren bei der nächsten Abfahrt und dann ähm ist ein Auto 
ist dir gefolgt und ist dann auch runter gefahren.

A: Ja, die haben das gesehen hinten durch die Rückscheibe, dass wir Schwierigkeiten 
miteinander hatten, und haben gedacht was macht der Mann (…) ja schön, und dann haben 
se. Was haben #se gemacht#?

B: #Ein Mann#, ja, der hat angehalten und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist, nich. Und du 
hast ihm dann versichert, es wäre alles in Ordnung, Ich weiß nicht, was du mit ihm da geredet 
hast, nich.

A: Ach so ja. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Wortwechsel hatten, ich dachte er wäre so 
#weitergefahren#

B: #Nee, also # ich hab aufgeschrieben, er hätte #angehalten#

A: # Ich hätte # immer noch dazu/ was ich ihm nicht gesagt habe, aber wenn er gerne meine 
Tochter nach D bringen wollte, könnte er das gerne machen. (LACHEN)

B: Ja, könnte er sicher auch / , ist auch gut, dass jemand so aufmerksam ist, denn das ist ja 
immer heutzutage das / , das woran worunter man immer. (……????)

A: Seitdem sitzt sie also immer, wenn wir sie zurückbringen, dann ist sie aufm Rücksitz. 

B: Dann sitzt se immer vorne, aber wenn wir #sie zurückbringen,#

A: #wenn wir se zurückbringen#, dann sitzt sie immer hinten im (..) , angeschnallt und ich 
rutsch immer möglichst weit nach vorne, wer weiss was / . Aber es geht in letzter Zeit, es geht, 
es ist also seit zwei drei Jahren.

B: Na ja, es kommt immer mal wieder.

A (..) Mal vielleicht. 

B: Ja. *3*

I: Und ähm als noch alle Kinder zuhause gewohnt haben, war ihr verhalten noch nicht so 
auffällig?

B: Auffällig war’s immer, doch, jaja. Auffällig war’s immer, 

A: Sie hat zum Schluss auch die A geschlagen. Und als XY da hat sie auf die ein / da hat sie 
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ihre Aggressionen an ihr ausgelassen. 

B: Jaja, sie war immer die die / Sie machte nass, sie kotete ein, das war immer so nen 
Zeichen, wenns ihr nicht gut ging, dann ähm äh schmierte sie das ganze Zimmer voll und all 
solche Sachen, nich. Das war / , ihr Verhalten war eigentlich immer unmöglich, sie forderte 
immer Aufmerksamkeit, ich hab jetzt auch noch aufgeschrieben, dann war sie beim Nachbarn 
mit denen sie gut konnte, bei denen sie gerne war und dann sprang sie da in den Teich rein, 
nich. Was also plötzlich / was sie jahrelang nicht gemacht hatte, auch nur um plötzlich so 
Aufmerksamkeit zu bekommen, nich. Weil se dann wusste, ne , dass man dann nicht von / , 
sie war / , doch sie war immer sehr auffällig, sie war / , wir haben sie ja als Kleinkind auch 
schon mal nen dreiviertel Jahr in einem heilpädagogischen Heim in der fränkischen Schweiz 
gehabt, damals gab es noch die Einrichtung hier ja noch nicht als unsere Kinder geboren 
wurden, nich, und man hörte / , konnte dann nur so vom Hörensagen / , meine Eltern wussten 
von einer Familie die also ein behindertes Kind in in der fränkischen Schweiz in einem Heim 
hatten und dann / , wo eine gute Förderung sein sollte, und dann haben wir das eben auch 
angeleiert, dass N dort auch einen Platz bekam und da ist sie dann dreiviertel Jahr, dreiviertel 
Jahr oder anderthalb Jahre ist sie da gewesen, ja, anderthalb Jahre ist sie da gewesen, ja. 
Und äh da war nich, das war auch schon mal so eine Ruhepause, weil man eigentlich bei 
Tisch auch keine kaum noch Unterhaltung möglich war, weil N immer ihre Aufmerksamkeit 
forderte. 

A: Aber es ist so eine Leistungskurve gewesen. Also bei N, und die Kurve, also wenn man die 
zeichnet, die Leistungskurve ging ständig bergab, sie konnte im ersten Kindergarten hier oben 
am F, mit ner Aufforderung bei den Kindern die um den Tisch saßen ringsherum gehen unter 
Anleitung und hatte so einen Stapel Teller bekommen, Plastik oder Porzellan, ich weiß nicht, 
auf jeden Fall konnte sie zu jedem Kind ging sie da rum und stellte einen Teller zu ihr, nich,  
und war also * äh* also die meinen, deshalb komm ich darauf, die haben zu Anfang gesagt, 
äh das Kind ist in falschen Händen bei den Eltern, die kriegen wir wieder hin. Warten se mal 
ab, lassen se die mal hier und dann.

B: Na ja, da täusche sie immer alle durch ihr Auftreten so nich, das.

A: Aber dann durch, ja das wurde also im Grunde genommen ständig immer weniger. Bis zum 
heutigen Tag, sie konnte beispielsweise als sie nach D ging, du musst die Jahreszahlen 
besser wissen, puzzeln, meinetwegen so hundertfünfzig Stück.

B: Puzzeln ist immer / , Puzzeln ist ihre Lieblingsbeschäftigung und äh sie * beschäftigt sich 
immer gerne mit Puzzeln und konnte dann daran / , hat zwar immer geraten für uns ob sie das 
konnte, hundertfünfzig ja ging also, sie saß und man machte ihr den Rand mit und dann 
konnte sie puzzeln, nicht und jetzt sind wir bei zwanzig angelangt, die sie auch schon jetzt im 
Augenblick nicht mehr nicht mehr machen kann. Also mit zwanzig Teilen, nich, das ist äh ganz 
äh / .

A: das kann alterbedingt sein.

B: Na ja, das hat sie, ja das kann #Medikamenten#

A: #Medikamenten# bedingt sein.

B: N hat als Kleinkind zwei oder dreimal Krämpfe gehabt, also bis zum Alter von sechs Jahren 
glaub ich. * Und ähm da wusste man aber nie, waren es Fieberkrämpfe, weil denn mal war 
anschließend ne Scharlacherkrankung oder waren es eben Krämpfe die mit ihrem Gehirn, 
irgendwo mit ihrer Krankheit zu tun hat, mit ihrer Behinderung und jetzt plötzlich nach vierzig 
Jahren hat sie plötzlich wieder gekrampft , zweimal , dreimal jetzt schon, im Abstand von 
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einem Jahr und dann war’s nachher noch mal nach einem halben Jahr. Und seitdem 
bekommt sie sehr sehr starke Medikamente und die haben natürlich auch bewirkt, dass sie in 
ihrem Verhalten jetzt noch äh weiter zurückgefallen ist, das sie die Tasse nicht mehr auf die 
Untertasse stellt , das sind solche Sachen , nich. Also manches /, und das Ei im Ganzen in 
den Mund steckt, oder statt das sie nen Löffel nimmt und das auslöffelt, nich, das sind so 
Verhalten, das man merkt sie steht also neben sich, oft. Aber das sind, schieben wir jetzt auf 
die Tabletten. (19:37) 

A: Was ist das Ziel der Befragung? Die Abnabelung, der Abnabelungsprozess, ne** ähm, 
dazu muss man diese / eigentlich mal schildern, diese ihre Verhaltensnormen, 
Verhaltensformen, **jeweils beim ja beim Abschied*, nich*, dieses Stimmungs- Auf und ab. 
Das macht es vielleicht deutlich. * Also als wir sie zu Anfang nach D brachten, zu Sonntag 
Nachmittag, am Freitag Nachmittag holten wir sie, am Sonntag Nachmittag brachten wir se 
dann zurück, äh das ist mir so unter die Haut gegangen, dass ich es noch heute fast im Ohr 
höre, wie sie also das merkte und wie sie sich wehrte und wie sie im Auto saß und genau 
wusste was vor sich ging , das sie nun wieder Abschied nehmen musste und dann wie ein 
Kind jammern konnte: „Ich will nicht nach D!“ ein vollständiger Satz , nich.

B: Aber nachher wurde das /

A: (..)

B: Ja so nen Ritus wurde das fast bei ihr. Echt, das ist ja immer noch, wenn man jetzt.

A: Ja, und jetzt ist das immer noch, äh ähm spürbar, wir selber noch zittern auf den Sonntag 
Nachmittag zu, wenn N los geht, geht’s gut, geht’s nicht, schön, und N, deine Tasche und ich 
geh dann schon raus und hol das Auto und du beschäftigst / lenkst sie noch ab. Und ich geh 
von der Tür / und lenke sie ab bis da vorne bis zur Garage hinten rum und rede von allem 
möglichen und die warten schon auf dich und das Wetter ist ganz schön, so was dumme 
Gespräche um sie abzulenken bis sie im Auto drin ist und angeschnallt ist, und dann geht das 
eigentlich auch gut. Dann kann sie mit unter auch ganz fröhlich sein, dass sie dahin fährt, 
aber manchmal kann sie auch / , das seh ich im Rückspiegel an ihrem Gesicht, auch äh sehr 
traurig sein, oder sehr ärgerlich oder äh.

B: Sie ist ja nun zwanzig Jahre jetzt dort und das ist ja auch ihr Zuhause, und wenn sie denn 
dort ankommt, * ist sie eigentlich auch ganz genüss und fröhlich, sie kann auch ganz 
aggressiv sein dann könnt sie auf jemanden losgehen und die ziehen dann alle den Kopf ein 
in ihrer Gruppe, das ist also auch. 

A: Sie kann in die Gruppe gehen, Tür aufmachen, in die Gruppe gehen und der erst Beste 
kriegt ein paar ab. (LACHEN) nich, den greift sie dann an.

B: Aber sie ist eigentlich jetzt nicht mehr, sie ist.

A: Das war mal so.

B: Das war, das war.

A: Aber N kann da eben auch ausflippen und man merkt am Verhalten der Anderen, die ja 
alle nur richtig schwer behindert sind, aber noch alle so clever sind, genau zu wissen, da ist 
eine die schlägt eventuell oder die greift einen an und dann * gehen se schon so ein bisschen 
in Deckung. Das ist rein instinktiv bei den anderen. *

B: Ja gut. Das tut einem natürlich auch weh, wenn man denkt, dass N diese Wirkung auf 
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andere hat. Auf der anderen Seite kann se auch sehr sehr fröhlich, auch gerade da in der 
Gruppe sein und auch sehr sehr albern. Und 

A: da heissts immer

B: das ist da immer ein auf und ab. Das ist eigentlich all die Jahre #gewesen. #

A:# ein Xer # Gradmesser. Ein Stimmungsbarometer. Wenn wir fragen, was macht N, dann 
sagen die, N ist zufrieden, N ist gut zufrieden, N ist sehr gut zufrieden, es gibt so 
Steigerungen, bestens zufrieden, aber nur zufrieden. Und dann gibt es die Abwandlung nach 
unten, N ist zufrieden, N ist schlecht zufrieden, (LACHEN)

B: Das ist Xer Land hier, ja. (LACHEN) Die war ganz schlecht zufrieden diese Woche.

I: Aber das sagen die bei uns in O auch.

B: Ja, sagen die das in O auch, ach ja. Wir kannten das vorher nicht so. 
(LACHEN) jaja, aber ** aber das war natürlich ein langer Prozess, wir haben lange gesucht 
auch, haben erst an den G gedacht, ich weiß nicht ob sie den G-Hof, bei H, kennen und unser 
L hatte dort einen Platz im Arbeits-Trainingsbereich, also da hatten wir das erreicht, damit er 
nicht gleich von der Schule aus, Montessori-Schule, also eine Sonderschule , staatliche 
Sonderschule hier, städtische nich, ja, Montessori-Schule im Gegensatz zum 
Tagesbildungsstätte, die ja dem Verein gehört, ja ** da ging er nicht hier nach D in den 
Arbeits-Trainings-Bereich sondern war zwei Jahre dort in H und da kannten wir den G-Hof und 
dachten, das wäre eine geschützte Umgebung für N auch und haben uns dort dann Häuser 
angesehen, oder ein Haus, was auch in frage kam und ja und Schlafsaal mit zwanzig Betten 
noch so unterteilt und mit Wänden so nen bisschen. 

A: Spinden. 

B: Bitte?

A: Mit Spinden unterteilt, so Schränken. 

B: Spinden ja, Spinden ja. Jaja, das war auch irgendwie war die Gruppe zu groß und und das 
das konnten wir uns also nicht vorstellen.

A: Zwanzig ältere unterschiedlich alte Frauen in einer Runde, so ähnlich wie (…)

B: Saßen die da irgendwie.

A: Unbeschäftigt. 

B: Ja**, na ja, die gingen ja zum Teil auch in die Werkstatt da, aber das waren eben ältere da, 
die nicht mehr arbeiteten. Die wir da sahen, jedenfalls war das etwas was wir uns nicht 
vorstellen konnten für N und.

A: Das hat sich ja auch stark gewandelt, die haben ja in den letzten zwanzig Jahren glaub ich 
gebaut auf dem Wittekindshof und da war noch so diese alte Anstellungs-, Anstellsituation.

B: Und auch , auch mit glaube jetzt nen Monat überhaupt nicht abholen und so was, nich, 
**und dann wurde aber in eben diese ehemalige Augenklinik in D umgewandelt in ein Heim 
für geistig behinderte Menschen, für schwerst behinderter  und das hörten wir und 
interessierten uns dafür und haben dann dort den Platz bekommen, weil die die N ist auch 
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hier in der (..) / , in der I in dem Heim mal gewesen, als wir mal in Südafrika waren mit L , nich, 
da waren wir mal fünf Wochen weg , da hatten wir N da, nich, und dann war sie auch in einer 
anderen Tagesein-, äh Tagesbetreuungseinrichtung hier in so ner kleinere Gruppe auch mal, 
und dann war sie mal in J im Haus J, die (..) hatte auch so ein Haus für Kurzzeitaufnahmen , 
denn zu der Zeit hatte die heilpädagogische Hilfe das noch nicht so mit den Zeitaufnahmen, 
aber da konnten wir sie dann unterbringen mal , aber wir merken dann immer auch, gerade in 
der I- Straße, dass äh sie da doch nicht diese Betreuung hatte, die sie nötig hatte. Sie lief 
dann auch weg und und riss Blumen aus in irgendeinem Vorgarten und wir hörten da also 
allerlei Klagen was da vorgefallen war, also das / äh wir dachten das geht auch nicht, dass die 
in so einem Heim bleibt, obwohl das heute auch wieder anders ist, da sind ja auch eben die 
schwerer Behinderten in diesen / in unsern Häusern von der Heilpädagogischen Hilfe, aber 
damals äh hielten wir dann doch das in D für das Richtige. 

A: Ne Reaktion auf äh die Betreuenden, nicht Betreuten, Betreuenden.

B: Betreuer meinst du, also die Mitarbeiter.

A: Ja, Betreuer, **hmm da ist sie sehr von abhängig, dass sie auch mit denen kann. Da waren 
in der Werkstatt also auch Männer, die also hier / ob sie die verehrt hat auf jeden Fall in ihrem 
Sprachschatz, sie redet manchmal dauernd, und wenn mal Sätze, dann kam in jedem zweiten 
Satz meinetwegen Herr XY vor. Äh immer wieder das gleiche * und * immer * XY ist krank und 
XY hat Urlaub und XY kriegt nen Kind und so, das sind so ihre Standardsätze. und wenn dann 
ein Personalwechsel ist, in der Gruppe sind meinetwegen drei Betreuer und dann wird einer 
ausgewechselt. Dann tat sich N damit schwer, dann weint sie, dann weint sie garantiert 
erstmal in die Hose und äh nich, zeigt auch mit ihrem ganzen Verhalten, kann man also , N ist 
schlecht zufrieden , da muss also irgendwas los sein, ja klar, irgendwo Betreuerwechsel. Das 
war zu Anfang da in D waren gelegentlich auch da waren ganz tolle Leute, dann auch gerade 
in Ns Gruppe denen wir nachgetrauert haben und äh das hat /

B: Zu Beginn war da öfters Wechsel, ja.

A: Das ist da jetzt eine Gruppe, die eigentlich seit zehn Jahren personalkonstant ist, das gibt’s 
auch und äh die wissen das auch, das sie ein ganz tolles Team sind , so eingespielt sind, sind 
stolz darauf. 

B: Aber N sagt nicht einen einzigen Namen von denen, Betreuern, nicht einen.

A: Ja.

B: Nicht einen. Sie sagt immer nur von zwei Gruppenmitgliedern sagt sie die Namen und die 
anderen , es ist immer noch YX, das war ihre erste Betreuerin in der Werkstatt und das sind 
alles YX.Yx.

A: Seitdem heißen alle Betreuer YX. 

B: (…) ob sie da jetzt einen besonderen meint oder nicht, also von N erfahren wir also nichts 
über das Heim, über das Leben im Heim, sondern das ist immer / ,da sind wir immer drauf 
angewiesen, dass die Betreuer uns zur Verfügung stehen mit Auskünften und das tun sie 
sehr. 

A: Na wenig.

B: Jaja, sehr wenig. Das ist.
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A: Ja so zwischendurch in Klammern müssen wir ein ganz großes Lob auf diese Caritas-
Einrichtung singen, äh vor allen Dingen solange die unter der Leitung von diesen K-er 
Schwestern waren, von den Nonnen, weil die haben wir wirklich bewundert und hoch 
anerkannt, auch für ihre Opferbereitschaft Zeit zu haben und da zu sein und auch mit den 
geistigen Fähigkeiten, die Schwestern die da das Heim leitet, die hat was drauf **, die waren 
klug, intelligent.

B: Zuerst war der Herr (..) der Leiter, sagt ihnen das noch was? Der ist hier zuständig beim 
Caritas für alle Behinderteneinrichtungen im ganzen Raum, glaub ich. 

I: Sagt mir gar nichts. 

A. In der Diozöse, ne.

B: Nich ja, die die, der konnte schlecht mit Mitarbeitern umgehen, der hat oft Mist gebaut, 
nich, das war, aber mit den äh Behinderten am Vertrauten Menschen, da war das ok.

A: Und dann hat der große Wechsel ja stattgefunden, der ganze Kladderadatsch , das die K-
er Schwester plötzlich aus dem tausend Frauen starken Orden sich hundert abnabelten, also 
zu den tausend gehörten die ganzen Generationen, die Novizen bis hin zu den alten, schon 
gar nicht mehr laufen könnenden Nonne da in K und in KY, die ja also dann zu einer 
Christusgemeinschaft neigten, denen die K-er Schwestern noch nicht fromm genug waren, 
konnte man fast meinen, auf jeden Fall so ne moderne Richtung einer spirituellen, (..) 
Gemeinschaft und äh die auf einmal dem Orden Ade sagten, gleich hundert Schwestern, hat 
der Orden ganz schwer verkraftet, vorallendingen mussten sie Einrichtungen schließen wo 
gerade diese Schwestern dann untergebracht oder eingesetzt waren, dazu gehörte auch D. 

B: Nicht die Einrichtung schließen, sondern sie mussten die alle dort rausziehen. Sie konnten 
nicht mehr und hatten keine anderen da, die da rein konnten, nich.

A: Und die (..) Schwester ist ganz von der Fahne gegangen. *2* Also großes Lob, jetzt geht 
das auch #(…)#

B: #Jaja#. 

A: Also die Leiterin, frühere Mitarbeiterin, #Caritas-Angestellte.#

B: #Da können# wir eigentlich nichts, nichts äh sagen. **

I: Hmm. (…) wie gesagt, das war dann die Entscheidung * geben wir die Gemeinde auf oder 
geben * wir * unsere Tochter * weg. Wie lange haben sie sich mit der Entscheidung rum 
geschlagen? Wissen sie das noch? So ungefähr? 

B: Ähm, zwei Jahre? Warte mal wann war das erste hier Sommer 84 auf der Suche nach 
einem neuen Zuhause für N. Da war vierundachtzig waren wir in G und fünfundachtzig ist 
dann / ja also das war ungefähr nen Jahr ganz konkret, ne, unsere Tochter A die ja immer 
schon sagte, ihr müsst das tun, die hat dann auch selber in XY in einem einer großen 
diakonischen Einrichtung tätig als Sonderschullehrerin damals tätig war, die sachte immer, ihr 
müsst N auch einen Heimplatz suchen, und äh dann prägte sie das Wort, aber der 
Leidensdruck bei euch muss erst so groß werden, dass ihr das auch tut dann, nech, dann 
wenn wir dann immer noch dran rum äh tüftelt dann ist der Leidensdruck noch nicht zu groß, 
denn wurde aber der Leidensdruck denn doch so groß, dass wir es einfach nicht mehr äh 
konnten, nich. Und das weil wir damit beschäftigt, dass das mal kommen, das war uns immer 
klar. Wir haben immer , ich meine auch durch die ganzen Artikel der Lebenshilfe und durch all 
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diese Erfahrungen die man ähm mit anderen Eltern gemacht hat und wo man gesehen hat, 
wie * schwierig das für erwachsene Behinderte ist mit ner alten Mutter nur noch manchmal 
eben auch nur noch zusammen zu leben und so wie wir das gerade jetzt wieder bei einer die 
wir mit der wir sprachen, hörten, als wir sagten, ach sie haben ihren Sohn immer noch zu 
Hause, da sagte sie dann, ja sie sind ja zu zweit noch, aber ich kann mir das nicht vorstellen, 
dass ich denn ganz alleine bin, nich, und dieser Sohn * eben muss sich nach den Programm 
der alten Mutter ja richten, (LACHEN) also diese Dinge haben wir also immer sehr kritisch 
gesehen und gesagt, das soll unsern Kindern nicht passieren, nich, das es /

A: Wir hatten im Hinterkopf natürlich auch äh so Fragen an uns, an unsere na nich moralisch 
ethische Einstellung , aber äh wie gehen wir mit unseren Kindern um, können wir das so 
leichten Herzens tun, da werden / , wir werden für andere eine gewissen Norm, Richtschnur 
sein, dann passt das sich so von ihrer Tochter trennen, die müssen doch eigentlich mehr 
Aufopferungsbereitschaft haben, vielleicht als andere, das haben wir wohl schon gespürt, und 
äh wohl so mit bedacht, aber eben der Leidensdruck oder die Erfahrung und alles das muss 
man werten, da kommt in die eine Waagschale also diese Dinge die dafür sind, dass man 
sich abnabelt abtrennt für das Kind, für uns Eltern und so, für alle insgesamt wichtig , auf der 
anderen Seite, kann man das, soll man das, wo ist also die Schadensmenge, bis eine Seite 
eben gewichtiger wurde.

B: Aber es ist eben auch das das schlechte Gewissen eigentlich immer bleibt äh gegenüber 
anderen Eltern, die das eben anders regeln , obwohl man dann immer solche dann Gründe 
sucht, die tun das ja auch nur aus egoistischen Gründen oder manchmal ist es ja auch das 
Geld, viele kriegen ja jetzt nicht / , unsere Kinder kriegen ja auch alle schon eine Rente, und 
den Eltern ist diese Rente / , steht die ja auch zur Verfügung, wenn sie die Kinder zuhause 
haben, es gibt viele Gründe, aber / nich, die man dann sucht, aber nen bisschen bleibt immer 
dieses schlechte Gewissen, weil wir ja auch viel mit anderen Eltern, mit behinderten 
Angehörigen zusammen sind, nich, das man immer denkt, naja die denken ja, die Last habt 
ihr nicht mehr, nich, dass ihr abends zuhause sein müsst und eben das und das nicht könnt, 
nich, was diese Beeinträchtigung / das das ist schon so, obwohl wir zu diesem Entschluss 
nach wie vor hundertprozentig stehen, oder hundertfünfzigprozentig. 

A. Ich wollte noch, zwei Dinge die hab ich augenblicklich im Kopf, die ich sagen wollte, das 
eine noch mal unterstreichen dein Engagement in Sachen Behindertenarbeit, wir hatten ja 
nun großes Gemeindehaus und äh hatten viel Raum und viel Platz und haben dann /  #du 
hast#

B: #Ja, hab ich # doch erzählt vom Freizeitclub haben wir erzählt, haben ich erzählt, nein? 
Hab ich gleich zu Anfang erzählt, das wir nen Freizeitclub hatten.

A: Mit der eins zu eins fast äh Betreuung, der guten Beschäftigung für Jugendliche ausm 
Jugendhaus, das se das nur / , mal nicht nur / , also was Vernünftiges machen kann, also da 
Kooperation mit der Jugendarbeit und so.

B: D a sind etliche dann auch in den Beruf gegangen, nich, das haben wir also dann in den 
Jahren / nich, die das dann für sich entdeckten, so wie sie das auch erlebt haben, dass man 
da so viel Zuwendung bekommt, nich, dann auch / . 

A: Das zweite ist äh *, das bleibende schlechte Gewissen, was man so hat. Ähm das selbst 
von unseren, von deinen Geschwister, manchmal noch von deiner einen Schwester noch 
geäußert wird, was geht euch das gut, und ihr könnt ja in Urlaub fahren , ihr könnt mit dem 
Wohnwagen rumfahren und so was, wir tun so also wir uns wirklich dadurch freigeschaufelt 
haben, das wir noch so auf unsere alten Tage fröhlich und erlebnisreich gestalten können, so 
in Freiheit, wobei die gar nicht merken wie gebunden und wie eng doch diese Freiheit ist, nich, 
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dadurch, dass L und N immer noch da ist  und sie ja auch immer Begleitung bedürfen und (…)
Betreuung. Und äh nich, das se also hier sind und man hört so viel und muss wieder hinterher 
telefonieren, ne, wenn unser L wieder Probleme hatte, irgendwas falsch gemacht hatte.

B: (LACHEN)

A: Also das bleibt schon. Insgesamt ist diese Abgenabelt-Haben noch mit *einem * mit einem 
Dauerfragezeichen an uns gehaftet.

B: Also ich meine, mir ist es total klar, dass wir das jetzt auch körperlich /, also ich könnte es 
körperlich nicht mehr ständig, ne N, wenn man Rückenschmerzen hat und, nich, ihr die Hose 
/, die ist immer gewindelt jetzt, nich, #(…)#

A: #(…)# zwei Tage gemacht, Freitag schon , jetzt haben wir es fast schon zur Tradition 
gemacht, dass sie nur noch eine Nacht, eine Nacht bedeutet(..), dass man se mittags 
nächsten morgen und noch mal mittags in die Badewanne setzen muss und das äh muss , ne 
körperliche Arbeit.** Kriegst du aus der Badewanne auch gar nicht mehr raus. Da haben wir 
sie versucht zu zweit hochzuhiefen, **

B: (...) ich weiß auch nicht (...) 

A: Ja, das war alles so glitschig, rutschig und sie selbst konnte sich auch nicht helfen, nich.

B: Nee nee, # konnte sie schon, sie wusste nur nicht #

A: #Stellte sich natürlich dumm#, ne. 

B: Jaja, sie steht ja jetzt manchmal neben sich, nich, also von daher, ist das auch, ich meine 
bei L haben wir immer gesacht ähm wenn wir ganz egoistisch wären könnten wir L bei uns 
lassen und der kann uns versorgen mal, (LACHEN), also nich, der der kann all die Arbeiten 
hier #zu Hause machen#

A: #Der könnte losgehen und einkaufen, könnte der. #

B: #Ja das könnte der(..) # der kann den Mülleimer rausbringen, nich, und /

A. Solche Dinge könnte der alle machen.

B: Ja, genau, da da.

A: Finanziell würd sich das vielleicht auch besser rechnen für uns. 

B: (LACHEN) Na ja, ja aber aber, ich mein das wär bloß für ihn BESTIMMT nicht gut, nich, 
wenn er immer nur mit seinen alten Eltern zusammen wäre, nich, also da , nich, von daher 
wäre das wirklich egoistisch gedacht, ja**, ist das so schon * richtig, denk ich, wie wirs 
gemacht haben, aber das ist natürlich / , ich meine mir ging es als N ausm Haus war, ich 
meinetwegen nachmittags in der Stadt war, wo immer dann mir /  also du um halb fünf musst 
du zuhause sein, wenn der Bus kommt und plötzlich war da irgendwie, ich war wie zur Hälfte 
leer, ich dachte, ja, jetzt braucht sie ja nicht mehr, aber glücklich war ich auch nicht, es war 
irgendwie das Leben war so anders plötzlich geworden, nich, das das war so wirklich / , weil 
das ja mein Leben lang immer war, das N / , nich, jetzt kommt se nach Hause jetzt musst du 
da sein, abends nich , irgendwie immer war, stand N im Mittelpunkt, wenn man, früher 
konnten wir auch noch sonntags zur Kirche gehen, aber äh, nich.
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A: Mit N.

B: Ja, mit N auch oder ohne, nich, aber immer war / , man war immer nur zur Hälfte eigentlich 
man selber, man war immer mit N beschäftigt, sag ich mal.

A: Na ja, es war zeitweilig so, dass N sonntags morgens, wenn sie mich im schwarzen Anzug 
sah, weil ich noch irgendwo Gottesdienst halten wollte oder musste, (…) pensionierter war, 
(…) also dann wurd das kritisch, aber auch weil sie dachte, jetzt ist Sonntag , wer weiß was 
wieder, heute ist der letzte Tag, du muss wieder nach hause.

B: Ne aber**, ich hab das auch wieder noch nachgelesen jetzt, das war auch damals wenn die 
Glocken anfingen zu läuten , nich, dann wurden ihr die Eltern genommen, zumindest der 
Vater, nich, das war so / , dann machte sie furchtbares Theater dann manchmal, ne, ** das 
war so /, dann war sie total daneben, nich, das äh /.

A: Damals war ich ja noch voll im Beruf und das ging genauso mit N weiter wie ohne N, es 
war natürlich ne Erleichterung, man hatte dafür natürlich noch ein bisschen Freiraum zu 
haben, aber nicht den meisten.**

B: Das war damals anders, ja. Aber es war eben auch belastend, dann kam B mit seiner 
Familie aus Südafrika und na ja und N war dann eben auch, weil sie ja eben nicht mehr der 
Mittelpunkt war, denn unleidlich und das war alles dann wenig schön, nech, das war doch 
sehr belastend da, wir wir freuen uns dann , wenn wir dann plötzlich alle vier Kinder mal 
wieder zusammen hatten, aber so auch bei unserem 70. und 75. Geburtstag da , wo wir N 
dann mit einer Betreuerin eingeladen hatten, aber denn war Nachmittag als sie dann 
wegsollten, da war so ein furchtbares Theater, vor all der Verwandtschaft und das, so was ist 
ja denn auch nervend, nich, weil sie kennen uns ja alle und wissen das, aber so hatten die 
das auch alle noch nicht erlebt, und die #Geschwister natürlich auch. #

A: #deswegen war# das auch relativ, natürlich strengt einen das furchtbar an und man flattert 
da mit, aber es war heilsam für die alle doch zu sehen, nich, was auch sonst hier ist, nen 
bisschen Alltäglichkeit. #(…)#

B: #(…)# Also ich glaube unsere Familie hat uns das , die haben das also so richtig 
verstanden, glaub ich mal, ganz zu Anfang war’s ja nun sogar so, dass deine Eltern / die L ist 
ihnen nen Begriff, diakonisches Werk

I: Ja 

B: L, nich, mein Schwiegervater war da im Vorstand, von (…) eben, und 
äh wie gesagt als sich das rausstellte, wir wussten das ja nicht sofort bei unseren Kindern, 
sondern erst als diese Verzögerungen kamen im sprechen und im laufen und so, na ja, dann 
müsst ihr N ja in Heim tun, nich , das war damals / , da war das noch.

A: Meine Mutter hat das ganz klar geäußert #als #

B: #Ja#, auch dein Vater.

A: Als die ersten Anzeichen einer Behinderung da waren, N war so zwei drei Jahre und es 
wurd allen eigentlich klar, das Kind ist nicht wie * Andere, äh, da kam diese Äußerung also ihr 
müsst euch von dem Kind trennen, das Kind muss in ein Heim. 

B: Jaja, das war eben damals noch so, nich, das die Anstalten da waren, und die Anstalten #
(…)#
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A: #(…)# und so andere Einrichtungen und dann eben

B: Aber dann wurden eben zu der Zeit ja eben auch bald in den Jahren Lebenshilfe 
gegründet, nich, und es entstand dieser das äh dieser Gedanke, dass die Kinder ja ambulant 
irgendwo betreut werden konnten und sonst weiter in der Familie leben konnten und das 
haben wir natürlich dann natürlich für richtig gehalten, und wir hätten uns zu der Zeit damals 
gar nicht von N / , zwar stand für uns nicht zur Debatte, dass die N in eine Anstalt gehen wird, 
nich. Da war das, da waren wir ja auch noch jung und tatenkräftig, und (LACHEN) konnten 
noch so (LACHEN) einiges bewältigen. ** A und N , die sind in einem Jahr geboren, die A im 
Januar und die N im Dezember (LACHEN), was damals ja dann auch noch / , so was gab’s ja 
noch, ** da hatten wir noch nicht die Probleme, das wir erst planen mussten, (LACHEN) wann 
wir wohl erst uns selbst verwirklichen und dann irgendwann unsere Kinder kriegen. War in 
mancher Hinsicht einfacher oft, wenn als es heute die jungen Leute haben.

A: Jo, von Anfang so zwischen zwanzig und fünfundzwanzig mit dem Kinder kriegen oder also 
so zwischen 30 und 35 oder zwischen 35 und 40 ist.

B: Na ja, eben.

A: Das ist schon ein Unterschied, da kannst du schon mit 40 Großmutter sein *2*

I: Und vorhin haben sie so schnell alles aufgezählt an ehrenamtlichen Tätigkeiten und 
Vorständen, da muss ich eben noch mal nachfragen. Waren* in der Lebenshilfe?

B: Ja, in der Lebenshilfe war ich auch im Landesvorstand, ja, war ich als Delegierte hier hier 
von X, ja.

I: Und bei der heilpädagogischen Hilfe? 

B: Im geschäftsführenden Vorstand. 

A: ja, Geschäfts /

B: Im geschäftsführenden Vorstand, ja.

A: Stellvertreterin des Vorsitzenden.

B: (LACHEN) ja genau. 

A: zweite Frau .

B: (LACHEN) Jaja, 

A: Und ich war nur ganz zu Anfang, im Vorjahr eigentlich. #(…)#

B: #(…) als sie mich da gekürt haben # Aber so ne Mutter ist ja dann immer ganz gut, 
so ne Mutter als Vorstand zu haben (LACHEN) ja.

I: Wie lange haben sie das gemacht?

B: Ich glaube zwanzig, fast zwanzig Jahre bin ich (...) gewesen. *2* Und in unserem Vorstand 
ist die Regelung das man mit siebzig ausscheidet, ** und da denn der Abschied von Herrn XY 
für die nächste Wahlperiode bevorstand und ich sagte, das geht nicht, dass wir dann plötzlich 
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alle auch gerade ausscheiden, ich gehe jetzt, und dann, da bin ich dann freiwillig #eine 
Wahlperiode früher gegangen#

A: #Weil ihr ja ziemlich altersgleich ward# und da wären plötzlich zwei drei Leute aus dem 
geschäftsführenden Vorstand ausgeschieden, das kann einen Bruch geben, und um immer 
eine gewisse Kontinuität da zu waren in der Sache und im Engagement wäre es gut, dass mal 
einer denn sagt ich halte so ein bisschen das Steuer fest , das das nicht ganz woanders 
hinläuft, nich. Und nich, damit bist du, um anderen Platz zu machen, damit die anderen sich 
ein bisschen einarbeiten können, damit das nen bisschen ineinander greift. *2* Na ja

B: das ist dann Frau YX geworden, ich weiß nicht ob sie die, ne / , die hat ja ihr Kind noch 
zuhause, die (..) im geschäftsführenden Vorstand ist da.

A: Wie macht man das denn? Wie promoviert man denn auf dieser Ebene? Es geht dann um 
ne Doktorarbeit, ja. * Und dann in O machen se dann noch nen Examen, Staatsexamen, 
oder?

I: Das hab ich alles hinter mir. 

A: Wie lange dauert so ne Promotion?

I: Wie bitte? Wie lange? * ähm ** 

I: Jaja, kommt ein bisschen darauf an wie eilig man das hat. 

A: Unser Schwiegersohn, der hat da dran gelitten, der hat dann auch mal viertel jahreweise 
ausgesetzt , bloß wenn er mal stimmungsmäßig mal draußen war, dann brauche er nen 
Vierteljahr um (…) zu seine Frau gesagt, Weihnachten bin ich fertig , dann hat die gesagt, in 
welchem Jahr meinst du denn.

I: (LACHEN) 

B: Das geht jetzt sieben Jahre und er hat immer noch keinen Doktor und die sind inzwischen 
geschieden. (…) Seitdem sind wir etwas allergisch gegen Leute die einen Doktor machen 
(LACHEN) Nein sind wir nicht.

I: Also äh durch diese Tätigkeit für die Lebenshilfe und die heilpädagogische Hilfe, ich frag 
immer die Eltern auch, woher wie sind sie an die Informationen gekommen über irgendwie 
Wohnmöglichkeiten, über Kurzzeitunterbringung, das äh war ja dann für sie quasi das täglich 
Brot.

B: Jaja. Die Richtung kannte ich nun, weil, nich, die hatte ich ja alle mit / auch einige mit 
schon gegründet oder so.

A: Ich seh mich auch noch bei etlichen Grundsteinlegungen und Hauseinweihungen da rum 
stehen, weil man eben dazugehörte, natürlich waren wir interessiert wie das wird und wir auch 
nen guten Draht zu zu Herrn XY hatten, also , nich, wir sind quasi befreundet mit XY, ne, 

B: Ja. **

I: Und wenn sie so zurückblicken, was würden sie sagen, war für sie die größte Veränderung 
nachdem N ausgezogen ist? *6*

B: Größte Veränderung, dass man plötzlich Zeit für sich selber hatte, nich, würd ich würd ich 
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denken.

A: Ja, wirklich für sich selber?

B: Na ja, zuerst einmal #(…)#

A: #(…)# was man vorher nicht, wozu man vorher nicht kam, also das Ruhe einkehrte kann 
ich mich nicht erinnern.

B: Ja, also irgendwo war, war es nen Stück ** doch zeitlich hauptsächlich eben und weil sie 
die Hälfte von einem besetzt hatte, nich. Ich weiß noch, dass ich dann plötzlich dachte ich 
müsste jetzt irgendwie mehr für dich sorgen oder für L sorgen, weil ich irgendwo meinte, 
unausgefüllt zu sein , nich, das war, das war schon, dieses plötzliche Zeit da war, nich, weil N 
eben / sonst man konnte ja nichts, wenn N zu Hause war, hatte / , musste man sie immer 
irgendwo im Hinterkopf haben, nich, also da, meistens lief sie ja wie so ein Hündchen neben 
einem (HUSTEN) Ne, das würde ich sagen, wenn man sie wegbrachte, dann hab ich mich 
immer geschämt, wenn das dann passiert war und dann dacht ich, wenn man nach Hause 
fuhr , hach, das haste wieder geschafft. (LACHEN) Nich, das war so ein Gefühl der Befreiung, 
obwohl man beim Wegbringen denn heulte, und äh , aber dann plötzlich, das weiß ich noch 
wie dieses Gefühl, plötzlich fühlte man sich frei, so als wenn man in Urlaub fährt, nich, wenn 
man alles so hinter sich lassen kann. Das ist heute noch so eigentlich.

A: Das ist alle vierzehn Tage so dass / 

B: Ja, das man dann, hach so, nun haben wirs nun wieder geschafft. Auch wenn man sich 
freut, wenn N kommt, weil sie freut sich ja auch freut, das gibt einem ja was, nich. Das man 
sagt sie ist gerne hier und und äh nich, das ist auch auch mit L / . Auch dein Verhältnis, ich 
meine früher hast du dich ja nicht so intensiv auch kümmern können, ist ja doch nen anderes 
geworden, nich, auch zu N, nich, das , weil du ja auch einfach dann mit ihr spazieren gehst 
und all diese Dinge, die früher ja nicht so * möglich waren.

A: Also, wenn Freunde oder andere anfangen uns wegen unser behinderten Kinder zu 
bedauern, habt ja auch nen besonderes Los, hab ja auch besondere Lasten oder so etwas, 
ihr seid ja ganz schön tapfer wie ihr das macht. Dann fangen wir langsam an, schnell zu sehr 
schnell zu widersprechen , Leute ihr kennt uns, ihr irrt, diese beiden sind also ne wirkliche 
Bereichung für unser Leben gewesen , wie wär das, wenn wir diese beiden behinderten 
Kinder nicht gehabt hätten, in welchen Himmel wären die Bäume gewachsen oder was hätten 
wir gemacht, studieren oder irgendwas, aber wir hätten ne soziale Art. * Aber hier sind ganz 
entscheidende Weichen gestellt äh, ** 

B: ja, für unsere Arbeit, für das, was wir so nebenher getan haben und eben auch, dass man 
dadurch viele Freunde gewonnen hat, nich, also jetzt wertvolle Menschen , nich, in der 
Lebenshilfe die Mütter .jaja. das ist wie ein Stück Heimat geworden für uns die ganze Art 
Menschen dort und das man jetzt (…) jetzt kommt zum Fest oder so was, das ist ein Stück 
Zuhause für uns, das gibt einem schon was auch. 

I: Die bestehen auch nach wie vor die Kontakte?

B: Jaja.

A: Die positive Seite kennen sie sicherlich auch, wenn man also morgens , montags morgens 
in eine beschützende Werkstatt kommt, äh, kommen sie mal irgendwo in eine Fabrik zum (..) 
hier oder sonst wo, alle mit (…) Stimmung, langem Gesicht und äh döseln da so rum, und 
kommen sie mal in eine beschützende Werkstatt morgens um acht, das ist ein Ankommen, da 

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232



Studie\Interview N 24.04.2009

17

hatte ich mal eine Morgenandacht, da fallen se einen um den Hals und hauen einem auf die 
Schulter und freuen sich, dass sie wieder da sind. Das ist ein hallo morgens, so eine positive 
Stimmung, das ist schon * was tolles, man kann das auch nicht wahrnehmen ohne sich dabei 
selber zu bedauern. Wir haben die Möglichkeit gesundheitsmässig (..) sonst halt auch dass 
wir das bewältigen können und haben das von daher / , haben wir all diese Dinge positiv 
bewältigt. 

B: Ja, also ich denke es ist schlimmer ein drogenabhängiges Kind zu haben , nich, oder 
solche Sachen, das gibt’s ja viel viel schlimmere Belastungen in Familien und die 
Ehescheidung unserer Kinder, der beiden Anderen ja, haben uns ja auch entscheidend 
belastet , nich, und das Leben von der allein erziehenden A mit ner sechs-jährigen Tochter 
noch und fast voll berufstätig , nich, das das macht einem auch Sorgen , also Sorgen hat man 
mit Kindern immer, nich, da haben wir manchmal weniger Sorgen mit unseren behinderten 
Kindern und sagen dann, (LACHEN) manchmal, gut, dass die beiden behindert sind, da 
kriegen wir da nicht noch so Schwiegersöhne und Schwiegertöchter die die schwierig sind und 
die hin und wieder verschwinden und wo wir uns so viel Mühe gegeben haben dann mit ihnen 
klar zu kommen, das kann uns da, wer weiß was N da sonst auch noch angebracht hätte. A 
brachte zur ; ich weiß nicht wie das bei ihnen ist, aber unsere Tochter A brachte zeitweise 
jeden Weihnachten nen neuen Mann mit (LACHEN), na ja, nich, das war.

A: Unsere #(…)#

B: #(…) jaja, nich.# Da gab es auch so manches, so manche Probleme auch dann, nich, mit 
den nicht-behinderten Kindern, also da , von daher muss man das, das nicht überbewerten 
dann das.

A: Na ja, ich weiß nicht wie andere das wegstecken würden, sie kennen ja sicherlich viele 
Eltern behinderter Kinder, einzelner oder doppelter * ähm ** wir * / um uns zu signifizieren die, 
wir waren vor nem halben Jahr bei einem Abend beim Internisten und der hat also uns mit 
Ultraschall von oben bis unten durchleuchtet und geguckt ob wir irgendwas haben, also Herz 
konnte man auf dem Monitor sehen, die Herzklappe und so, schön und dann warst du dran, 
wir waren da beide und konnten uns gegenseitig von innen begucken ** und dann war er also 
fertig und er verabschiedete uns, kennt uns von Ferne, ne, weiß wer wir sind. Wo wir 
herkommen und dann sagte er zum Schluss, also das sie so absolut gesund oder ihre 

B: Positive Lebenseinstellung

A: Genau, ihre Gesundheit ist abhängig oder ein Erfolg ihrer positiven Lebenseinstellung**. 
Dann hab ich mir das so überlegt, der Internist, was der alles mit Ultraschall sehen kann.

B: (LACHEN) Na ja, aber das ist nun, ich mein, es ist auch so, es gibt sicher Familien, wo das 
Umfeld in dem sie wohnen dann auch abweisend gegenüber den Kindern ist und da sind wir 
natürlich privilegiert, unsere behinderten Kinder wurden immer akzeptiert, nich, in der 
Nachbarschaft und überall, das war wegen Pastors Kindern, nich, das ist natürlich auch ein 
Plus, nich. Das ist also * mir vollkommen klar. Ich denke in anderen Wohngebieten, nich, wäre 
ein behindertes Kind eventuell wirklich ausgegrenzt worden. Und unsere hatten in M auch 
Spielkameraden und der L zumindest und von daher ist das also äh doch doch ne andere 
Situation, da sind wir doch schon auch privilegiert das wir da.

A: Das geht bis hin zu der Glaubwürdigkeit dessen was man sagt aus , so als Pastor oder 
was.

B: Natürlich auch. 
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A: Den Jugendlichen gegenüber, die hatten ja im Hinterkopf, ach der der , die haben zuhause 
zwei behinderte Kinder und so*, aber ein trotzdem lebensbejahend oder auch * nich. (..) 
Politik des Lebens. Ist schon /, hat ne Ausstrahlung, wurde einem irgendwo abgenommen. 

B: Ja sicher, der Glaube hat einem natürlich auch dann geholfen, nich. *7*

A: Wir haben viel geredet. 

B: (LACHEN) Und die Großeltern , die haben auch nen ganz großen Teil beigetragen. *2*

A: Ja, vorallendingen deine, #(…)#

B: #Ob die uns die Kinder abgenommen haben.#

A: da haben sie die Kinder auch genommen und haben sie ohne irgendeinen Vorwurf mal zu 
machen, ihr mit euren behinderten Kinder #oder so was#

B: #ne, das überhaupt nicht.#

A: Äh, **das war schon gut.  Die wohnten in J und, oder XY, und da waren unsere Kinder 
gern, die waren gern mit denen.

B: Auch die Geschwister. 

A: Die Geschwister alle miteinander, obgleich da viel strenger waren, die mussten alle bei 
Tisch gerade sitzen und so was und da durfte man dann nicht sprechen.

B: Ja, N hat da viel gelernt von der Oma. Schleife binden und alles wozu ich keine Geduld 
hatte, nich, (LACHEN)

I: Das hätte ich jetzt auch noch gefragt, ob sie Unterstützung hatten bei der Betreuung oder so 
#hauptsächlich#?

B: #Nein, nein# da hatten wir eben diese Unterstützung, wenn wir /, nich, Zeltlager waren und 
ich mitfahren sollte und kochen sollte, nich, dann konnten wir die Kinder immer dorthin 
abgeben. Oder die Eltern kamen, auch deine Eltern haben in den ersten Jahren , nich, 
betreut, nich. In M, das, das war also immer / , und als ich mal die Gelbsucht hatte und so 
lange ausfiel, da war auch die Familie da und dann verteilte sich das, doch das war eigentlich 
ganz entscheidend, nich. *2* ja * und * Praktikantinnen, die Diakonen-Praktikantinnen, die mal 
den ganzen Urlaub, die das auch bezahlt kriegte, die N kannte , nich, die XY, die hat das doch 
auch mal gemacht.

A: Die hat das mal gemacht als wir weg waren, ja, natürlich dann hatte ihren Verlobten hier 
mit dabei. Aber dann ging das nachher auch so schwierig, da hat se gesagt, das mach ich 
nicht noch einmal. Die ist doch nicht so mit N fertig geworden, denn das war so eigentlich auf 
N betrachtet / die die XY so ein bisschen auf Augenhöhe. Und war auch kleiner oder sonst 
was, wusste aber genau was se wollte.

B: Nein nein, aber Leute gab’s schon immer, auch Küstersleute die dann / , wo wir N abgeben 
konnten, mal , nich, das war immer, irgendwo Menschen da wo wir unsere / , eben als die 
Geschwister aus dem Haus waren, vorher waren die eigentlich immer, auch als se noch 
kleiner waren, auch L hat auf N aufgepasst, nich, dann , der hat das auch gemacht. ** hat er 
ja jetzt in den letzten Jahren manchmal auch noch angeboten , Weihnachten , ihr könnt zur 
Kirche gehen, ich pass auf N auf. (LACHEN) Aber jetzt würde er das nicht mehr machen, 
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glaube ich. Ne, jetzt nicht mehr.

I: Und haben die jetzt hier nen Gästezimmer, wo /

B: Ja ja.

I: Schläft der L auch noch manchmal hier oder ist der mehr so Tagesgast?

B: Der L ist jetzt nur noch Tagesgast, weil L hat eine Stelle, eine ehrenamtliche Stelle als 
Küster in seiner Kirchengemeinde, der L lebt mit Kirche , was Vater gemacht hat, das ist für 
ihn das A und O und hat war dort häufig im Gottesdienst immer und dann hat der Pastor ihn 
da irgendwo angestellt und jetzt muss er da Sonnabends die Glocken läuten und Sonntag 
vormittags da sein und sein Leben kann / (..) er hat hier seine Ecke , hier im Keller, der ist 
total ausgebaut, da hat er seine Ecke, sein Zimmer noch so , mit seinen Sachen und sein Bett 
und alles, er könnte hier schlafen, nich, aber seitdem / .

A: Ja, es ist öde ohne Tageslicht da unten so.

B: Bitte?

A: #(…)#

B:# Jajaja, aber(…)# in den Weihnachtsferien ist er hier und auch sonst, wenn mal 
Werkstattfeten sind dann dann ist er schon hier , aber früher war das häufiger das er denn 
auch am Wochenende hier blieb, nich, jetzt kommt er nur regelmäßig jeden Sonntag 
Nachmittag, kommt er und N holen wir alle zwei Wochen, nich, die die, da haben wir eben ein 
Gästezimmer, deshalb mussten wir damals auch als wir **auf die schwierige Wohnungssuche 
gingen, eben bisschen was größeres / , eigentlich mehr größer als wir es beide gebraucht 
hätten, nich, dann, weil wir eben ein drittes Zimmer brauchten für für die Kinder, für N oder L, 
hatten wir drüben auch ein Gästezimmer.

A: Abnabelung, natürlich hätte man sagen können gut wir nehmen unsere beiden behinderten 
Kinder, ziehen nach O zum Beispiel.

B: Warum? **

A: Ja, um so stillen Forderungen nachzukommen, so nen Pastor geht möglichst weit weg, 
damit der Nachfolger freien Raum hat, und steht nicht dauernd da im Weg, wenn er 
irgendeinen Geburtstagsbesuch machen will der Nachfolger, ist der vorherige auch #schon 
da. #

B: #Na ja nun, das# machen wir ja nicht.

A: Also man hätte / aber denn hätten wir unsere Kinder aus ihrer Welt rausnehmen müssen. 
Das war natürlich einer der Gründe mit, natürlich kriegten wir etwas angeboten, wir hatten hier 
unseren Freundeskreis #(…)#

B: #Na ja, # was geerbt. Da hätten wir da nich ** meiner Mutter das halbe Haus hätten wir ja 
dann gekriegt, ich mein, die Hälfte da hätte man ne Wohnung(…). Jaja, aber das haben wir 
überlegt, dass das doch für die Kinder sehr schwer wäre jetzt in den Jahren, nich. ** Aber 
nun, solche Entscheidung , da sind so * vielerlei* Faktoren dann. ** Und haben sie noch ne 
Frage??

I: Hmm. 
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B: Die noch nicht beantwortet ist.

I: Steht aber nicht auf meiner Liste, die müssen sie mir auch nicht sagen, wenn sie nicht, 
wenn ihnen das zu privat ist, aber die Tagebücher, haben sie immer Tagebuch geschrieben 
oder war jetzt der Auszug oder die Beschäftigung mit dem Auszug der konkrete Anlass? 

B: Der war eigentlich der konkrete Anlass, ja. Äh, ich hab nicht immer Tagebuch geschrieben, 
* das ist hier 84 eben, 84 bis August 86 , das ist dann die erste Zeit 86 im Heim dann ab 86 , 
nich, da da hab ich / , ich weiß gar nicht , ich glaube ich hab da dann wohl angefangen zu 
schreiben. 

A: Aber das ist ja auch themenorientiert in Sachen N. 

B: Ja. 

A: Das ist ein Tagebuch für N geschrieben. 

B: #Jaja.#

A: Ein begleitendes, kein  #allgemeines Lebenstagebuch. Nicht für dich#

B: #Nein nein, ich habe# Tagebuch dies hier im Hinblick auf mein Leben mit N, ne. ** Einfach 
auch um ja auch einmal das mal loszuwerden, wie schlimm das / , da steht also immer 
wieder, das ganze Zimmer ist voll geschmiert. Steht da immer, ich kann ihnen diese 
Tagebücher #auch geben.#

I: # Nein, nein.# Um Himmels Willen. #(…)#

B: Ich hab die mal verliehen, ich hab die einer Mutter mal gegeben. Die sich so sehr schwer 
tat, Frau XY hat die mal gehabt, die also so lange überlegte, ob sie ihren Sohn nach D ins 
Heim geben sollten oder nicht, und und nich, da hab ich ihr die mal gegeben, da war mein 
Gespräch mit Frau Z und Frau Z sagte mir, Frau XY hat so große Schwierigkeiten, kannst du 
ihr nicht helfen, dann hab ich mit Frau XY gesprochen und dann hab ich gesagt, lesen sie mal 
wie das bei uns war. Also da / das haben wir getan , äh.

I: Und hat sie sich dann entschlossen? 

B: Ja, sie sie hat es dann getan. Aber warum schreiben solche Mütter die Geschichte ihres 
Kindes auf, da hab ich irgendwo ausgeschrieben, dass sie zweierlei erreichen wollen, einmal 
durch das beschreiben ihrer Nöte, ihrer Sorgen , aber auch ihrer Freuden, die sie mit ihren 
geschädigten Kind durchleben, sich selber eine gewissen Erleichterung zu verschaffen, zum 
Anderen, ihrer Umwelt, den Nicht-Betroffenen zu zeigen, dass man und wie man mit so einem 
Kind leben kann, nich. Das äh meinen die hier, (…) der Lebenshilfe hier hab ich da aus der 
Lebenshilfe raus geschrieben und die , das endet dann damit, dass heutige Mütter so was 
sicher nicht mehr tun, weil die sich nicht mehr nur über ihr behindertes Kind identifizieren, 
nich, sondern einfach Forderungen stellen, der Staat muss dies und das machen, nich, und 
auch nicht mehr Mitglied in der Lebenshilfe werden, nicht mehr diese Gemeinschaft suchen, 
die uns so wohl getan hat, unter Gleich-Betroffenen, das erlebt man ja heute immer seltener, 
dass da junge Eltern auftauchen in unseren Kreisen, nich, da leider, weil die irgendwie ja das 
auch / , einmal lehnen sie auch die Sondereinrichtung zum großen Teil ab, nich, wollen nicht, 
dass ihr Kind da besonders gefördert / , gefördert wird schon, das wollen sie schon, aber in 
einer Regeleinrichtung, ich, das ist der Grund, ne.
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A: Na das, ich hab gerade zwei drei Sätze nicht gehört, da war ich weggetreten. Ähm, wir 
entdecken also immer wieder, das jüngere Leute, die so nachgewachsen sind, Eltern mit 
Behinderten nicht mehr den Organisationen beitreten, nicht mehr Mitglieder der Lebenshilfe 
werden. Die Lebenshilfe also ausaltert mit der Zeit. Weil äh als wir da eintraten galt es Dinge 
zu erkämpfen und Solidarität in der /, mit der Solidarität bis hin zur Gesetzgebung bis hin zu 
ner Lobby irgendwo sich zusammen zu tun äh und diese nächste Generation setzten sich in 
gemachte Nester, die Schulen waren da, die Einrichtungen, die Trägerschaften, alles war 
organisiert, man brauchte bloß dahin zu gehen, man konnte dazu Forderungen erheben und 
sagen, bitteschön, ich brauch den Platz, ich krieg den Platz. Wir waren froh, dass er uns 
geboten wurde, und die sagen aber, ich habe ein Recht darauf, für ein /.

B: Haben se ja auch. 

A: Und dann braucht man sich auch nicht mehr darum kümmern, dabei wär das heute 
dringend notwendig nich, bei der Sozialgesetzgebung die irgendwo den Keller runterrutscht, 
die Kurve geht nach unten, weil kein Geld mehr da ist , also müsste wieder ne Lobby da sein 
die sich stark macht und ne Interessensvertretung äh, vielleicht kommt das ja mit jüngeren 
Jahren wieder , da war einmal so ne , ich sach mal ne halbe Generation lang, vielleicht ne 
ganze Generation, da war nicht mehr / , die kamen nicht mehr, die fehlten da, da konnte man 
(..) keine keine Karnevalsfester mehr feiern könnte, weil da nur noch ältere waren, nich, die 
also dann als wir so jünger waren, haben wir da unwahrscheinlichen Hallodri getrieben und 
das war immer lustig und das war immer schön und auf einmal geht es nicht mehr, fehlt die 
junge. Na ja / 

B: Aber die kommen jetzt doch. Neulich, wenns um Erbrecht geht und wenn solche Themen 
angeboten werden, #dann sind die Eltern doch wieder dabei .#

A: #(…)Das müsste# eher in den Sonderschulen, in der Montessorischule mal so richtig 
Propaganda machen. Ich war mal da. Ich hab ein Schulabgangszeugnis von der Montessori-
Schule . 

B: Als Elternratsvorsitzender , ja (LACHEN) 

A: Die Rektorin hat mir ein Abgangszeugnis geschrieben, ja. (LACHEN) *2*

B: Und die N war in der Tagesbildungsstätte äh, ist dort gefördert worden, während diese 
Einrichtung hier sich vergrößerte, da holten wir sie zurück aus dem Heim da in der fränkischen 
Schweiz und holten sie nach Hause, weil sie hier den Platz bekam und den L wollten wir denn 
aber nicht in die gleiche Einrichtung tun und dann wurde diese Montessori-Schule hier als , ist 
das nun städtisch oder staatlich oder was?

I: Staatlich.

B: Staatlich. #Staatliche Schule, ja#

A: #(…)#

I: # wenn sie in der# Stadt ist, ist sie eine städtische staatliche Schule 
(LACHEN) 

A; Da geht es ja auch immer drum der Kreis, die konnten sich ja auch nicht einigen, wollten 
gleichzeitig / , das wir ja auch darum kämpften, das damals überhaupt eine Schule hierhin 
kam, da haben sich der Oberbürgermeister, der Oberstadtdirektor nicht einigen können auf 
welchen Grund die steht und wer denn jetzt für den Grund und wer mehr dran hängt und wer 
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meinetwegen, welcher sag ich mal Regierungsdirektor dann Schuldirektor * oder Präsident 
oder wie auch immer, hab ich so und soviel Lehrkräfte kann ich mir nachher doch nen 
Mercedes, den größeren Wagen fahren, weil das ja doch nach der Menge der Angestellten /

B: Was hat das nun wieder mit dieser Schule zu tun? Gar nichts. 

A: Ja, weil die beim Landkreis ist und dann haben die meinetwegen dreißig Lehrer mehr, dann 
kann das genau die dreißig sein, die reichen um die höchste Gehaltsstufe zu kriegen. Die 
denken das so.

B: Na ja, auf jeden Fall entstand die dummerweise genau neben der Tagesbildungsstätte, von 
daher wurde dann sortiert, also wir sortierten auch so, L ist nicht so stark behindert, der geht 
dann in die Montessorischule und die stark behinderten gehen da hin, aber die Tendenz ist ja 
heute, dass alle, also auch in den Sonderschulen eben auch die äh stark geistig behinderten 
gefördert werden sollen und sind ja auch in den Klassen heute, nich. Und es ist immer diese 
Konkurrenz zwischen den beiden Einrichtungen , weil die nun auch räumlich fast 
nebeneinander liegen hier in X, nich. Das ist also /.

A: Da waren also die großen Kämpfe darum bis die also die äh Integration Behinderter in den 
normalen Schulen bei der Einschulung in den Grundschulklassen und äh wie viel Behinderte 
verträgt so eine Grundschulklasse und wie viel Personal muss eingestellt werden , das ist ja 
wie täglich Brot müsste das eigentlich sein und äh ja und wir waren immer dafür separieren, 
nicht integrieren, aufteilen, Unterschiede machen. Wir machen ja Unterschiede, wir schicken 
einige auf die Realschule , die anderen aufs Gymnasium und den Rest zur Hauptschule, da 
unterscheiden wir nachher und bei Behinderten soll also gemischt werden bis / nach dem 
Leistungsprinzip, der ist dann der langsamste, die ganze Klasse bleibt hängen oder bleibt 
langsamer , weil * eben die Behinderten den Rhythmus und die Geschwindigkeit angeben. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, ** unser L ist äh auf der Sonderschule äh **zu ner 
Grundschule gegangen wäre das letzte Rad am Wagen gewesen, und wahrscheinlich 
vielleicht gehänselt oder irgendwo und so wie er heute reagiert hätte, wär er wahrscheinlich 
furchtbar verletzt

B: Aggressiv geworden.

A: Auf der Sonderschule war er fit, er war auch der L und ja und er pirscht sich sowieso immer 
an alle Lehrer ran, die ganze Pause über stand der nur neben denen und unterhielt sich mit 
denen , beanspruchte so ne Sonderrolle und der hat auf dieser Sonderschule so viel 
Selbstbewusstsein bekommen, dadurch dass er da auch genügen konnte, dass er da wer 
war, und dass er das erfüllen konnte , für den ist die separate Sonderschule, die also die 
genau nach seinem Bildungsgrad für ihn äh richtig gewesen. Keine Integration! ** Das muss 
natürlich die Erfahrung zeigen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, nich, **

B: Jaja, er ist ja trotzdem irgendwo integriert, nich, also in in das Gemeinwesen , nich, also 
Gemeinde und so, nich, also es ist ja nicht so, dass er immer jetzt als Behinderter #rumläuft#

A: #Ja jetzt#

B: #Ja, ich# mein ja, das ist ja ne Integration hat ja doch stattgefunden, nich, er ist ja kein 
Außenseiter geblieben oder geworden.

A: Na ja, aber er wird doch da nicht so richtig integriert , der bleibt immer so der Behinderte, 
der auch geduldet wird, zu dem man sehr freundlich ist , wenn man dem begegnet und na ja, 
hallo , auch meine Kollegen sprechen uns ganz freundlich darauf an, und sagen der L ist ja 
(..)
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B: Na ja, L liebt, er kennt aber auch / , alle sagen immer, hab wieder L getroffen, der hat mich 
an alle Termine erinnert, die ich demnächst habe, der L weiß genau, wer eingeführt wird und 
wo was ist, der , damit erstaunt er immer wieder alle, na ja, das ist L. ** Also, * und gibt’s noch 
ne Frage?

A: Wir reden furchtbar viel und sie müssen aus dem Reden schließen wie, das gehört ja auch 
zur Abnabelung, wie wir über unsere abgenabelten Kinder reden, (LACHEN)

I: Aber ich glaube, es ist alles angesprochen worden. 

B: Das war auch immer die Frage, ob man sich mehr Unterstützung gewünscht hätte, nich, 
aber da kann ich wohl sagen, dass die Unterstützung immer da war von den Mitarbeitern 
überall, nich, dass / , da haben wir also nicht irgendwie drunter gelitten, natürlich kommt dazu, 
dass wir sehr informiert waren über die Problematik, wenn jetzt Eltern total neu in in diese 
Materie reinkommen und gar nicht wissen wie es in so einem Wohnheim ist, das man auch 
immer wieder Kritik hat, und dann sich sagt, da müssten die doch mehr und da müsste se 
mehr Freizeitgestaltung machen oder und und und, das waren natürlich die Dinge, die zum 
Anfang dann bei L denn sicher als Kritikpunkt waren, aber im Grunde genommen, haben wir 
immer nen guten Kontakt zu den Mitarbeiter auch gehabt und konnten auch alle unsere 
Probleme da auch mit ihnen besprechen, nich, da.

A: Wenn sie da nun so eine Doktorarbeit fertig haben, äh ist ja nun auch ein sehr 
interessantes Thema, gerät es irgendwo in die Öffentlichkeit oder geht das mit einer 
Festplatte irgendwo ins Archiv. 

I: Also um den Doktortitel zu bekommen, muss es in irgendeiner Weise veröffentlicht sein, es 
würde theoretisch ne Veröffentlichung im Internet genügen, aber in O veröffentlichen die 
meisten im Bibliothekseigenen Verlag, weil das relativ kostengünstig ist. Und oft ist es aber 
so, dass äh die Leute dann noch versuchen tatsächlich noch eine Verlag zu finden und 
gelegentlich gelingt das dann auch das man dann noch mal ne überarbeitete Version dieses 
Bibliothek-Werkes dann an nen anderen pädagogischen Verlag unterbringt, aber das ist nicht 
besonders oft. 

A: Das wäre meine Frage gewesen, ob natürlich vieles daran interessiert und so eine 
Erkenntnis darüber könnte hilfreich sein, ne, wenn man mal so was summiert und aus 
Erfahrung Schlüsse zieht und sagt, so ist das Mehrheitsmässig, oder so geht so ein Trend, da 
kommen doch da Eltern klar, wie auch immer. *3* Ich hab neulich mal hier gesessen mit 
einem jungen Menschen, der kam aber aus XY, das ist

B: Nicht von der Uni O auch, nich. 

A: Oder war der von der Uni O? Der wollte promovieren zum Thema: Die Streitereien 
zwischen den Pastoren in X seit dem Reformation. 

I: (LACHEN) 

B: Theologe war das doch, nich.

A: Ja, der war #(…) evangelische Theologie#

B: #jaja eben, nich, der kann# ja nicht in O studieren, nich, wo hat er denn?

A: Religionsgeschichte. Ich weiß nicht, wo er studiert hat.
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B: weiß ich jetzt auch gar nicht.

I: Ne, also in O geht das so als /

A: Und ich warte immer darauf, dass er also das man mal was sieht von. 

B: Ja, von dem was /

A: Hat sich ausführlich informiert.

B: Eben, das kann auch sein, dass das nur Internet guckt und da wir kein Internet haben, geht 
das alles an uns vorbei (LACHEN) 

A: Wir sind so antiquiert das wir das nicht wollen. 

B: Wir sind so nett genug, wir brauchen kein Internet (LACHEN)

A: Das ist eine zeitraubende Einrichtung, der Computer ist erfunden damit die Menschen, 
damit das alles schneller geht, indem man viel Zeit sparen kann und der Erfolg ist, dass alle 
weniger Zeit haben, weil sie jetzt dauernd vor dem Internet rumsurfen und die schöne freie 
Zeit daran vertan wird.

I: Gut, dann bedank ich mich ganz herzlich bei ihnen für ihre Zeit. 

B: Bitte sehr. 

I: Und die Erfahrung, die sie mit mir geteilt haben.
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Interview O
6. März 2007, Länge: 1:11:40
Transkription P.S.

I: Jetzt los gehen. Die Schule von der sie gerade erzählt hatten, was war das den eigentlich?

A: Das war damals noch eine richtig Sonderschule, also O ist in einen 
Sonderschulkindergarten gewesen, damals gab´s noch nichts anderes, also nix mit 
Integrationen und der gleichen, sondern da war noch ne glatte Trennung. Und dann war diese 
* Schule,* die eben, ja, da waren fast nur körperlich und geistig Behinderte, GANZ, ganz 
wenige * Kinder, die jetzt nur lernbehindert waren in Anführungsstrichen, die aber * auf Grund 
der damaligen Schulleiterin und ich denke mal auch viele Lehrkräfte, die sich enorm drum 
gekümmert haben, so das diese Kinder * wieder in * normale Schulen kamen äh sei es jetzt 
Lernbehinderte und dann hatten wir auch hörgeschädigte Kinder dabei und das war aber alles 
im Aufbau und ähm O äh ist ein Kind gewesen wo ähm Anfang stand nur unter liberal 
geschädigt und  äh wir hatten ja gar keine Informationen. Wir haben also erst sehr, sehr spät 
erfahren, dass das Kind behindert ist, aber/ das steht auf´nem ganz anderen Blatt. Jedenfalls 
ähm * ist der dann in´n Sondersch/ -kindergarten gekommen und äh da hat mich das eigentlich 
so gestört, dass man ihn ähm zwingen wollte bestimmte Dinge, die er nun total abgelehnt hat, 
zum Beispiel körperlichen Kontakt ** äh wollte man zwingen und * das eskalierte in sofern, 
dass er NUR was zu Essen bekam mittags in dem er sich zu den anderen an den Tisch setzte 
und die Hand gab und * äh dieses, diesen Singsang da mitmachte, nich. *2* Muss ehrlich 
sagen vielleicht ha/ hat ihn das ja auch geprägt. Ich bin auch ein Mensche, der nicht GErne 
unter diesem Zwang * solche Sachen macht und ich hab mich immer gewundert, wenn er 
nachmittags nach Hause kam, dass ich ihn nen paar mal erwischt habe, dass er an´s 
Hundefutter ging ** und da hab ich irgendwann mal nachgehakt und zu meinem Entsetzen 
erzählte mir die Betreuerin dann am Anfang äh mmh beim Elternabend von wegen, ja sie hätte 
ihn jetzt zwei Wochen lang äh vom Mittagessen fern gekr/ gehalten, weil er eben nicht bereit 
war, das mit zu machen und ich war TOTAL ENTsetzt und empört und so weiter und von 
daher ähm hatte ICH auch bei dieser Sonderschule auch gewisse Vorbehalte, war aber nicht 
wirklich ein Vorurteil; den er KAM da mit Lehrkräften zusammen, die * hatten gar keine 
besondere Ausbildung, aber die hatten * sehr viel Lebenserfahrung und DIE haben uns erst 
drauf aufmerksam gemacht, das O nen Autist ist * und DAA, nachdem ich da dann auch 
Bücher drüber gelesen hab, war mir klar warum mein Sohn ** das nicht konnte, er KONnte es 
nicht und, und das/ empfand ich das noch als schrecklicher, das man ihn damals gezwungen 
hat, ne. Naja, jedenfalls hat er das unwahrscheinliche Glück gehabt, das er diese Lehrkraft * 
da hatte und die hat das * wirklich geschafft, ihn soweit zu kriegen, dass er im vertrauten Kreis 
mit Mitschülern und mit Lehrkräften sich öffnete, dem normalen Schulgeschehen mit 
Mittagessen kochen und, und, und vorlesen, das tat er LEIDENschaftlich gern, also vorgelesen 
bekommen und Bilder erklären und so weiter und kochen mochte er auch sehr gerne, äh, nur 
wenn jetzt der Senator kam und jetzt diesen, diesen, ja diese Sonderschule, wo jetzt so ähh ja, 
da waren so die Anfänge von Integration und äh da zog er sich die Pudelmütze über und zog 
sich in ne Ecke zurück und die Lehrerin hat das irgendwie toleriert und das auch sehr w/ witzig 
gefunden und hat den Senator dann erzählt, „Ja gucken se mal, der hat jetzt keinen Bock da 
drauf, jetzt angeguckt zu werden wie so ein Affe im Zoo und so weiter“ äh das hat * uns 
natürlich auch unwahrscheinlich geholfen, im Verhältnis zu unserem Kind zu treten, weil man 
ja auch erstmal wusste; warum ist der so? Ist ja besser zu erklären und besser zu, irgendwie 
auch für uns einzustellen und, und, ja und dann eben ging das los mit äh Integration * das ist 
allerdings dann mhmhmh muss ich überlegen, da war er glaub ich schon 12, 13  da fing das an 
mit den ersten ähh Kindern in der Integration und zwar hat man in, in A ein, ein Modell 
gefunden, dass war jetzt keine * echte Integration, ich weiß den Namen nicht mehr worunter 
das lief, also die/ der Son/ die Sonderschule war im selben Gebäude, wie die normale Ration
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I: #Kooperations, genau# 

A: #Kooperationsklassen# genau und äh *2* das war insofern für ihn gut, weil er äh ja auf 
Grund seiner KÖRPERlichen Konstitution äh sich gut einbringen konnten mit normalen 
Kindern. Ja mit seinen Fähigkeiten, er hat früh Fahrradfahren gelernt, er hat früh/ er hat 
ständig gearbeitet, ich sagte ja wir haben auf´m, auf´m Dorf gewohnt und er ging also, wenn er 
von der Schule kam nachmittags, ging er mit unsern Nachbarn und hat mit gefüttert, hat es 
auch, also damals wurden die Kühe noch im Sommer raus getrieben und wenn die  im Herbst 
wieder rein kamen hatte er genau dieses Futter * pensum noch im Kopf, ist ja auch ne, ne 
Gabe, #oder?#

I: #Ja, ja#

A: #Der# der Autisten, ne, der hatte das genau drauf, so das unsere Nachbarn, ich sag jetzt 
mal ganz äh, die wurden auch mit integriert, die wurden auch aufgeklärt, die hatten ja auch so 
ihre Vorbehalte gegenüber Behinderten und die fanden das natürlich phantastisch, wieso kann 
der das behalten? Ne und das, das klappte einfach prima, von daher war er auf den anderen 
Kindern in der Schule, in der normalen Schule gegenüber aufgeschlossen, nur wenn die ihm 
zu doll aufs Fell * kamen, dann zog er sich natürlich zurück, nech und dann war mal so.  Uns 
zwar auch von vornherein klar, das er mit seinen Gleichaltrigen nie mithalten konnte, die 
Schere, Integration, so gut wie sie ist, aber das wird sie nie schaffen, die Interessen gehen 
einfach  dann irgendwann auseinander. Also ich vergleich das jetzt mal mit unsern 
Enkelkindern, die inzwischen auch 13 und 16 sind, die lieben ihren Onkel, die genießen auch 
so in der Vergangenheit, die, die Zeiten wo er mit ihnen gespielt hat, Buden gebaut und 
Sandkiste und alles, aber äh ja die Interessen sind eben völlig anders, die gehen einfach 
auseinander und äh* ja das, das war´s eigentlich und von daher war uns eigentlich klar äh* wir 
müssen uns was ausdenken, wir müssen uns informieren * über ** die Möglichkeit, was ist, 
wenn der da aus unserem zu Hause ausziehen mussten, das war eine Küsterstelle, wo jetzt 
noch ähm Residenzpflicht herrscht, das heißt, wir mussten in dem Haus null von unserer * 
Stelle und äh wenn die, wenn wir die Stelle nicht mehr ausfüllen können, dann müssen wir 
ausziehen, hinzukommt in der Schule kam es zu * ja ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken 
soll, Vorfällen, kann man fast sagen, wir haben da sehr, sehr alte Kinder gehabt, in A war das 
noch so, dass der Schulleiter und, und, und überhaupt die senatorischen Dienste die konnten 
das befürworten das die Kinder in dieser Schule, ja bis 18, 20 fast * in der Schule bleiben 
konnten (EINATMEN) und äh da gab´s Vorfälle, das * ein * Mädchen * dann * zu Hause von 
ihren Brüdern, die waren allerdings auch behindert, äh ja ich weiß nicht ob man da von 
Missbrauch sprechen kann, jedenfalls war die plötzlich schwanger und die Eltern hatten das 
überhaupt nicht gemerkt und dann diese Beziehungen aufgetaucht waren, da gab´s zum 
Beispiel * damals noch das/ ne heiße Debatte: Sterilisation oder nicht * und da fing das gerade 
in Berlin an, diese, diese politische Überlegung, dass man Zwangssterilisation und was weiß 
ICH, so aus der Nazizeit und dann haben wir heiß diskutiert, äh, ist das überhaupt 
Zwangssterilisation? Das Kind kann ja gar nich/ oder das Mädchen oder der Jungen können, 
kann, weiß doch gar nicht * was Sache ist und wenn sie schwanger ist, das, das hatten wir bei 
diesem Mädchen ganz konkret erlebt, dass die überhaupt nicht mit der Schwangerschaft klar 
kam, die also das, das war fürchterlich das mit zu erleben und den Jungs war ja auch 
überhaupt kein Schuldbewusstsein/ die, die wussten ja auch im Grunde genommen gar nichts, 
also Aufklärung bei Behinderten, war damals nichts, ne, ja, und dann, dann kam auch noch n 
anderer Teil, der uns auch sehr geprägt hat ist, äh, ** das war n Mädchen zu Hause war und 
die Eltern verstarben plötzlich. Diese Eltern haben wohl sehr spät dieses Kind bekommen und 
dann stand dieses Mädchen da völlig allein und WO sollte das jetzt hinhalten, wo keine 
Möglichkeit und da tauchte dann eben die Frage auf ist es nicht besser * Kinder ** frühzeitig 
abzunabeln, damit die auch mit ihresgleichen, * also altersgemäßen äh, äh 
zusammenkommen um, um neues Leben, ganz normales Leben zu führen. (HUSTEN) 
Kaffee?
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I: Ja, gerne.

A: Und äh ja, das waren nun die Dinge, die wir in den, in den, in den Schulelternbeirat und 
auch in den Klassen immer diskutiert haben, ähm, wie gehen wir damit um

I: Vielen Dank!

A: Bitte!  Äh, wie gehen wir damit um, was machen wir? Heiße Diskussionen, vor allen Dingen 
Diskussionen * so ** von * der Bandbreite: „das kommt für mich nie in Frage, ich behalte mein 
Kind immer, ein Leben lang“ und äh „Ich gebe es so früh wie möglich * weg“ und eigentlich für 
UNS, muss ich ja bewusst sagen, nicht nur für mich, sondern auch meinen Mann, für, für uns 
beide war klar, wir, wir gucken, uns ist klar, das wir unser Kind irgendwann * irgendwo hin 
bringen äh allein, wo allein er sich eventuell wohl fühlen könnte und so weiter, aber, äh, ja, wir 
wollen das aussuchen, was uns allen irgendwo zusagt und dasss war natürlich ganz schlimm 
für (..) „wie könnt ich so was machen, also wir haben, haben,  alsoo Schuldzuweisung enorm

I: Waren sie die einzigen, die sich dazu entschlossen hatten?

A: Ja. Damals, ja. Milch?

I: Danke, nein.

A: Äh, wollen sie auch Süß/ lieber Süßstoff oder so haben #oder Zucker?#

I: #Nee, ich# trink nur #ähm#

A: #Ja#

I: Ohne Milch und Zucker.

A: Bitte, ja?

I: Welche nehm ich den?

A: Ja das weiß ich nicht.

I: (LACHEN)

A: Naja, jedenfalls ist das so, dass, ähm, * ach und dann kam das, also für uns war eigentlich 
klar, weil unser Sohn ja nun so, so gerne bei den Bauern war und weil er körperlich arbeiten *2
* wollten wir gucken, ob wir was finden, ja, und unser Ältester war inzwischen schon hier in der 
B, hatte schon seine Lehre als Landwirt gemacht .

I: Darf ich noch mal ganz kurz, waren sie da in C, schon?

A: Nein, aber unser Ältester

I: Ja.

A: Der war hier.

I: Und sie haben wo gewohnt?
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A: In A im, im D, das ist ähm As Naturschutzgebiet

I: Ah, ja.

A: Also, fast nur Landwirte, fast nur, ganz, ganz wenig * anderer, also keine, keine andere äh 
Möglichkeit, gut, es gab den E, da ist O auch hin gegangen, heute nennt der sich glaub ich 
auch anders (RÄUSPERN) und der sagte auch, der E, äh, -mensch, das es also gut wäre, 
wenn O jetzt irgendwo käm, rein/ irgendwo hinkäme, also dieses Gewusel da im E, gut er hat 
gerne jetzt (..)arbeitet, zu meinem Erstaunen, weil ich so was hasse

I: (LACHEN)

A: Und, und, äh ja und handwerklich, denk ich mal, sein Vater, der getischlert hat, äh das 
schlug auch durch, aber äh nee dieses Gewusel in der großen Gruppe, das war nichts für ihn, 
gut er hat ein, ein phantastisches Verhältnis zu, zu Tieren, deswegen war das für uns klar, wir 
suchen einen Hof und nun wie gesagt unser Ältester hat hier gelernt (RÄUSPERN) hat dann, 
ähm sehr viel später auch Verbindungen gehabt zu irgendwelchen Ämtern hier, weil er dann 
eben hier zu F gegangen ist, wo man Butter/ F und ähm hat uns dann verwiesen an bestimmte 
Ämter, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie, wie das noch hieß, jedenfalls kam das auch in 
X, ähm ** und diese Heime, die wir uns da angeguckt haben, das waren Bauernhöfe *, die hat 
praktisch unser Ältester * vorher * angeguckt, ob das was für seinen kleinen Bruder war. Und 
äh dann wurden uns angeboten, zwei Höfe angeboten, also die jetzt wirklich Landwirtschaft 
nicht nur im, im, im, im äh Getreide und der gleichen, sondern äh Rinder, Schweine, Hühner, 
Enten, Gänse, alles hatten, ja, und ja, dass war dann für uns interessant und dann sagte aber 
unser Ältester gleich von wegen „Nee, aber nach G“, das ist in, irgendwo in der Nähe von H, 
„da kommt, kommt O für mich nicht hin“, weil G * sind * auch Menschen die mh ich bin nicht 
unbedingt die die jetzt als Kriminelle bezeichnet, aber die, so ne Vergangenheit hatten und 
dafür fand er immer war unser Sohn einfach und alle Weltenbewohner waren dafür einfach zu, 
ja, zu sensibel oder was weiß ich, und da hatte er so das Gefühl, er musste ihn schützen. * Gut 
und dann, da sind wir also gar nicht hin gefahren, dann sind wir nach I gefahren, das war 
damals noch richtig Landwirtschaft. Ja, und dann sagte der, „ja sie können ** ihr Kind dann 
und dann bringen“ wups. Bei allen unsern (AUSATMEN) Vorbereitungen uns und O, dann war 
das der Punkt, ne, oh Gott und jetzt ist es so weit, und der war 22, eigentlich in 
Anführungsstrichen immer noch zu früh, aber ja, nun war der Punkt eben da. (ATMEN) 
Damals, sag ich jetzt, gefiel uns das, weil unter der Prämisse, er beKOMmt ein Einzelzimmer 
und er SOLlte in der Landwirtschaft arbeiten, das war alles, da war Konsens. Gut und dann 
kam ja der Tag x, erstmal haben wir das Zimmer schön für ihn eingerichtet und so weiter und 
immer mit ihm geredet, dass heißt, wir haben jetzt schon im VORab ihn sehr oft vom Roten 
Kreuz in Freizeiten mitgegeben. Nn ehemaliger Kollege von meinem Mann, der auch in der 
Strafanstalt mit war, in der Jugendstrafanstalt, der arbeitete beim Roten Kreuz und hat dies 
Behinderten in Freizeiten immer mitgemacht, also mitgefahren und der hat dann immer für uns 
gewisser maßen ein Auge auf ihn gehabt hat von den Schwierigkeiten, aber auch von den 
guten, positiven Sachen dann hinterher erzählt und wir wussten dann wo wir einharken 
mussten und so weiter (ATMEN) ähm, ja, das war so unsere Art Vorbereitung, aber für uns war 
das wahrscheinlich nur nicht genug. Ich denke mal **, ich weiß ja nicht, ist es jetzt schwierig 
bei Autisten jetzt gefühlsmäßig was wieder zurück zu holen. Ich denke, dass wir mehr oder ich 
zumindestens mehr darunter gelitten habe, wenn ich von/ also wenn wir ihn wieder hin 
brachten, ja?! Wir haben ihn alle 14 Tage, Wochenende geholt. Das heißt die Anfangszeit 
mussten wir 6 Wochen warten und dann mussten wir ihn/ konnten wir ich alle 14 Tage zum 
Wochenende holen. Wenn wir ihn zurück brachten, wir fuhren dann wieder zurück nach 
Hause, ich hab Schnotten und Tränen geheult, ich KONNTE DIESES BILD in I, wie soll ich das 
sagen, **ich würde nicht sagen, das sie mir unsympathisch waren, aber das waren alles Alte, 
für mich Alte, die dahin schlurrten, die abends dann mit nassen Hosen darum liefen und, und, 
ja, da war nichts lebendiges für mich, es kam mir wirklich vor wie ein Altenheim und * dann 
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kam noch hinzu, nach relativ kurzer Zeit stellte sich raus, die Landwirtschaft wurde da 
aufgegeben, ach. „Ja, ihr Sohn kann doch zur Schule gehen“, *ich sag „meine Güte der, was 
wollen sie dem den noch beibringen?“ „Ja der kann zum Beispiel lesen“, „Ja“ hab ich gesagt 
„Nee, fängt das wieder an, natürlich kann er lesen, er kann unwahrscheinlich viele Wortbilder 
und Sätze kann er sich einprägen“ und hat es auch da geschafft den Lehrkräften so richtig ein 
x für ein u vorzumachen, bis sie dann irgendwann dann mir glaubten und ihn getestet haben, 
er hat also gerne mit den gekocht, konnte auch alles lesen: Mehl, Zucker, Eier, was weiß ich, 
aber dann gab´s mal Kuchen mit * Vanillinzucker * und dann haben sie gesagt, „was müssen 
wir den einkaufen“ und dann „ja und da FEHLT doch noch was?“ Ja, da hat er sich ganz gut 
rausgeredet und gesagt, „Hier, kannst du denn nicht lesen?“ ne „Ich bin doch nicht doof, aber 
du kannst das doch auch lesen“ und dann haben sie gemerkt, das wir doch Recht hatten, das 
er also wirklich, ja er, er kann eben halt, er ließt ihnen noch heute das Pogramm aus der 
Fernsehzeitschrift, was ihn interessiert, vor und, und weiß auch viele Dinge, weil wir auch 
IMMER ständig mit ihm vorlesen und was weiß ich ge/ aber er KANN NICHT lesen, dass, dass,
dass sitzt oben einfach  irgendwo fest, so und dann war eben der Schulprogramm war da auch 
zu Ende und dann haben sie ihn dann auch irgendwie versucht da unterzubringen, aber wie 
gesagt die Situation eskalierte dann und dann * kam zum Glück, muss ich sagen, ähm, ja, ein 
neues Gesetz heraus, das jeder Behinderte * so und so lange in Werkstätten arbeiten muss, 
wegen der Rentenversicherung und dann kam er ja hier zum WFB hin, in, in den Laden da 
vorne (..)

I: In X?

A: In X, mhm  und da die ehemalige Leiterin, äh die hat uns dann nach kurzer Zeit 
angesprochen und gesagt „so, also eins will ich ihnen sagen, sie holen ihren Sohn da weg, der 
verkümmert da, wenn der“

I: Darf ich kurz? Da hat der in in I noch gewohnt? Und ist

A: Da immer hin gefahren worden.

I: Alles klar

A: Also es wurde, wurden fast alle Bewohner, bis auf die die wirklich nicht mehr konnten, fast 
alle Bewohner aus I und anderen sicherlich auch nach X gebracht zum WFB eben auf Grund 
dieses Gesetzes und äh, die äh ja, ja da waren, da waren einige bei in, in anderen Werkstätten 
kamen, aber er kam wie gesagt da vorne in den Laden hin und äh hat sich da so gut eingefügt, 
damals wurde noch nicht so viel ähm, ja am Tisch gearbeitet, sondern er wurde gleich 
eingeteilt, er musste Waren ran holen, er musste sauber machen, draußen und, und, ach, er 
war eigentlich Mädchen für alles und was eigentlich so für, von Kindergarten aus * sein Leben 
so n Faden durchzieht, seine Hilfsbereitschaft und das haben wir immer wieder gesagt, wenn 
es Probleme gibt in der Schule hat er den Lehrerinnen geholfen, die anderen behinderten 
Kinder, die gewickelt werden mussten, auf den Tisch zu legen oder mit zu füttern und solche 
Sachen, so man konnte ihn kriegen über sein Hilfsbereitschaft und das hat jetzt hier, wie hieß 
sie den noch die Leiterin, fällt mir im Moment der Name nicht ein, ist nun auch schon 
pensioniert, jedenfalls die hat das auch gleich aufgegriffen, hat ihn auch dann, ja, da so mit 
rein gekriegt und das ist eigentlich so sein Ding auch heute noch, dass er also mit Vorliebe 
beim Essen irgendwo sich hinsetzt und irgendwelchen die nicht, die nicht so können, also 
füttert und hilft, das Essen aufzudecken und dergleichen. Ja! Und dann wurde das, eskalierte 
das im Grunde genommen mit I äh und dann hat * sie * uns geholfen in, in die J in den, in den 
* Haus unterzubringen, * Haus J und ist da in einer Wohngruppe mit Gleichaltrigen ** und auch 
nicht mehr mit 30 in der Wohngruppe, sondern mit 9 ** und eigentlich, Quintessenz ist: es geht 
ihm besser, aber mir auch. Es gibt kein Weinen mehr, wenn ich ihn zurück bringe, es ist 
inzwischen sogar soo weit, dass ich * da durchaus mit umgehen kann, dass er jetzt immer 
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öfters sagt: „Ich komm nicht mit nach Hause“, weil er da bestimmte Veranstaltungen äh 
mitmachen will * ähm Veranstaltung, die so aussieht, dass sie Essen gehen, also er kann sich 
Lokals voll besetzt mit seiner Gruppe irgendwo hinsetzen, er kann/ geht selber zum Einkaufen 
in, in, in ein Geschäft in der nächsten Nähe, das kann rappelvoll sein, er geht er durch, holt 
sich seine Sachen und stellt sich an die, an die Kasse. Ich denke, das hätten WIR in A auf 
dem Dorf NIE geschafft, wir wären immer mit ihm zum Einkaufen gefahren, das sind so Dinge 
wo ich sage, wie wichtig das ist und ich glaube viele, viele andere Dinge, die ich im Moment 
nicht so benennen kann, haben dazu prägt ääh dazu geführt, das er selbstständiger geworden 
ist, er fährt  * alleine von K aus nach Real zum Einkaufen ** mit´m Fahrrad, das sind Dinge, die 
wir n/ n/ nie vom Elternhaus aus gewagt hätten und wir sind eigentlich auch jetzt soweit, dass 
wir ihn wenn er hier ist und er fährt gerne Fahrrad und wir können es n/ wir können nicht mit 
das er, er sagt: „So,Mudding ich fahr mal eben zur Fähre“, das ist jetzt da die Strasse runter 
und dann ganz geradeaus bis zur Fähre, da fährt der alleine hin, das wir einfach irgendwo das 
Gefühl haben, er ist durch die ** Trennung von uns wesentlich * selbstständiger geworden und 
von DAher ist das schlechte Gewissen, das durchaus da war, immer da war, manchmal heute 
auch noch, aber weil man nie genau weiß, ja, * hättest du das auch anders machen können 
oder * können wir ja nicht mehr, ne, aber wie hätte das dann ausgesehen, das ist * einfach 
nicht mehr so, so * so relevant wie, wie früher, ganz am Anfang, damals sind wir sehr 
angefeindet worden, aber da ging das viel mit nur darum, wer bezahlt das? Und da ging es 
nicht darum, jetzt uns als schlechte Eltern zu, zu definieren, sondern einfach, wer bezahlt das? 
Das war die erste Frage von vielen, vielen Leuten, die uns angesprochen haben, hat sicherlich 
viele gegeben, die selber äh *2* ihre Gedanken sich gemacht haben, aber die die uns 
angesprochen haben, da ging das in erster Linie darum, wer das bezahlt, den Heimaufenthalt, 
das war für die Leute wichtiger. In der Schule selber, in der Klasse und in/ wir haben noch 
lange Zeit mit den Eltern uns immer wieder getroffen, bei uns zu Hause und auch mit den 
Lehrkräften, also die Lehrkräfte waren ganz toll, aber die Eltern * waren unterschiedlich, die, 
vor allendingen Eltern von Mädchen haben da unheimlich viel Schwierigkeiten * loszulassen, 
ist gut, kann ich verstehen, man hat vielleicht beim Mädchen noch mehr das Gefühl, dass 
schützen zu müssen, bei nem behinderten Mädchen, och aber mm wir waren da *2* n 
bisschen sorgloser, weil wir das noch geschafft hatten trotzdem das ja schon vom Gesetz her 
kippte, wir haben uns sterilisieren lassen, von daher fiel uns das auch sehr leicht zu sagen, 
WENN er ne Beziehung mit ner Frau anfängt, es kann wenigstens nichts passieren ** das war 
uns sehr wichtig, das, dieses Gefühl zu haben, war auch die Diskussion im Eltern/ im 
Schulelternkreis, aha, was machen wir, wenn jetzt ein Kind geboren wird und da hab ich 
gesagt: „weiß nicht, ich hab mich damit arrangiert, dass ich jetzt ihn aufziehe und, und ihn liebe 
und was weiß ich, aber äh aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe noch ein behindertes 
Enkelkind zu, zu ääh aufzuziehen und zu sagen, ich geb das jetzt meinen/ seinen Brüdern, 
meinen anderen Kindern, das find ich unfair, die müssen erstmal selbst ihr Leben * aufbauen.“ 
(ATMEN) Dann kamen * Eltern, sagen: „wir geben das ins Heim“, also Kinderheim und da war 
ich wütend, weil ich eben gl/ ja auch erlebt habe durch unsern Adoptivsohn, das ein 
Kinderheim * bei in Anführungsstrichen normalen Kindern ausgerichtet im, im Gemüht im, in 
der ganzen Psyche und das wollte ich nicht, absolut nicht, von daher haben wir das Glück 
gehabt ein Arzt zu haben, der das im Krankenhaus gemacht hat, man musste sowieso wegen 
der Fühmose ins Krankenhaus und da haben die das gleich mitgemacht, das war kurz danach 
was/ ging das nicht mehr, da hat dann der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben (ATMEN) 
und äh, ja ich bin halt/ die Eltern von jungen Mädchen nicht wie die das Problem lösen, denn 
ich weiß, dass Behinderte mit Pille und der gleichen und Spirale, das die ganz viel 
Schwierigkeiten haben, von daher äh sagen wir mal fehlt auch dieses, in der kleinen 
Wohngruppe wo sich jetzt auch halt/ haben sich so kleine Liebschaften gebildet und so ** für O 
nicht, weil er ja eben einfach diesen näheren Kontakt nicht mag, aber äh ich beobachte das 
und aber es/ es erfüllt mich immer wieder mit Befriedigung, dass wir das damals so 
entschieden haben, ich denke „Gott sei Dank, ich kann * das * ruhig zugucken, wenn er da 
tatsächlich mal ne Beziehung hat, das kann mich überhaupt nicht tangieren, hoffentlich wird er 
glücklich und das Mädchen auch und alles andere interessiert mich in dem Fall nicht“, so von 
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daher, ist ein bisschen gemein, aber ich kann´s wenigstens (LACHEN). Ja, das war so im 
großen und ganzen das, was ich mir überlegt hab und was für mich sehr wichtig war an diese 
Entscheidung: ins Heim, weiß nicht ob sie da jetzt noch irgendwas/ einfach Fragen speziell 
haben?

I: Emmm wie lange war denn der, die Zeit in I, bevor er dann * ins, in die J gezogen #ist?#

A: #J#? Ist glaub ich jetzt das vierte Jahr.

I: Also noch gar nicht so lange

A: Nee, war/ das ging dann von hier aus, äh *2* kann ich jetzt gar nicht mal mehr genau sagen. 
4, 5 Jahre oder ist das schon 5 Jahre her? Nee, glaub ich nicht. 4 Jahre, das wüsste mein 
Mann besser, der hat die Daten nämlich besser im Kopf wie ich, aber ähm in I ist er ne ganze 
Zeit lang gewesen, das war mit 22, 4 Jahre, ja und an seinem dreißigsten Geburtstag hat er 
schon in, in äh der J-Strasse * gefeiert, also muss das doch schon 5 Jahre her sein, der ist 
jetzt 35, ** ne und ähm ja das ist ne ganze Zeit, 5, 6 Jahre, ist er da auf jeden Fall gewesen. 

I: Und dazwischen?

A: Ja, da haben wir ihn n knappes Jahr hier gehabt.

I: Ah ja.

A: Es eskalierte dann SEHR in der, in der äh I. Danach, nachdem wir ihn da raus geholt 
haben, mit sehr viel Schwierigkeiten, äh, da auch ein, ein äh Leiterwechsel und ähm ähm ich 
will jetzt nicht unbedingt jetzt die Einrichtung jetzt schlecht machen, aber bei dem DAmaligen 
Leiter war´s sehr schwierig und O wurde nämlich bestohlen und WIR haben das rausgefunden, 
das nachts * irgendwelche Leute zu ihm ins Zimmer kamen * und ja, ihm Geld und Sachen 
weg nahmen, wir haben das dann ausgetestet, ähm, wenn wir ihn sonntags abends zurück 
brachten, hatte mein/ hat mein Mann ihm ganz gezielt bestimmtes Geld ins Portmoinai getan 
und das war/ Am nächsten Morgen hat die Leiterin von der WFB nachgeguckt, da war nichts 
mehr da, * so. Und dann haben wir versucht das zu, nachzuvollziehen, erstmal leugnete das 
die Leitung die da, meint: „das gibt´s gar nicht und so weiter und so fort“ und das wär alles 
Einbildung und, und O veränderte sich, der, also es war ** schreckhaft, äh Panik in, in 
manchen Situationen, schlief nur noch mit ner Mütze über´m Kopf im Bett und solche Sachen 
und wenn ich ihn jetzt, sagen wir mal, wenn er hier war und ich ging mal ins Zimmer äh nachts 
um nach ihm zu gucken oder war jetzt/, schreckte er auf und schlug um sich und das waren 
alles für mich so Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmte und wie gesagt, dann äh, die 
Leiterin sagte dann eben von der WFB: „versuchen sie ihn da raus zu kriegen, es geht nicht 
mehr, also das wird immer schlimmer“ ** ja und dann haben wir, ja mein Mann war Betreuer 
oder ist Betreuer, das, das wurde ja sehr früh auch angeregt in der Schule, dass man das 
machen sollte und wir hatten schon Erfahrungen mit unseren Müttern, also meine 
Schwiegermutter und auch meine Mutter haben sehr früh n Betreuer haben müssen auf Grund 
ihrer schlechten * gesundheitlichen, äh Zu/ Zuständen da und  äh von daher hatten wir auch 
einiges an Erfahrung * im, dazu kommt, die wie wir herkam war ich 55 und wollte nicht 
unbedingt, ja, gar nichts mehr tun und bin jetzt hier im, im Wohnheim L, ist auch ne Einrichtung 
der Diakonie, für chronisch Suchtkranke, in der Hauswirtschaft angefangen und * hab mich 
also, was diese Situation betraf auch oft mit unserm damaligen Leiter hier, der auch 
inzwischen verstorben ist, immer kurzgeschlossen und haben ne ganz tolle Sozialarbeiterin da 
gehabt, die wohl jetzige Leiterin da und hab dann immer gesagt: „was soll ich jetzt machen?“ 
und „ja, was willst du denn?“ und eigentlich war so MEIN ** ja mein Bestreben „das, das gibt´s 
nicht“, soweit muss ich mein Kind noch schützen, auch wenn ich DEN das anvertraue, dass 
können die nicht damit machen und da haben wir also ganz schön kämpfen müssen um ihn da 
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aus diesem VerTRAG, weil sie plötzlich sich darauf berufen/ der ist ja volljährig, er kann/ er hat 
ja unterschrieben, hat er auch, aber wir waren oder mein Mann war Betreuer auch für 
Aufenthaltsbestimmung und der konnte uns ja nun irgendwo nicht an´n Karren fahren und 
dann haben wir ihn ja bisher hier gehabt und DAS hat mir eigentlich gezeigt, dass esss wichtig 
ist, dass er wieder woanders hin kommt, denn eigentlich war er schon diesen ganz normalen 
Familiengehen entwöhnt, so gewisse Dinge, wo ich auch bei mir festgestellt hab, nee, das, das 
kann ich nicht mehr tolerieren und dann gab das natürlich auch immense Kämpfe. Also mein 
Mann ist auch ähm, hat ein ganz anderes Verhältnis zu O wie ich (ATMEN) also ich, ich spiel 
eigentlich die Rolle um jetzt Grenzen aufzuzeigen, die sagt: „das will ich nicht!“ und „das gibt es
nicht!“ und „das lässt du!“ und wenn er zum Beispiel sein Tobsuchtanfall kriegt, dann ist das für 
mich keine Frage, auch wenn´s mir wahrscheinlich weh tut, aber ich zieh das durch, denn er 
hatte sein kleinen Radio kaputt gemacht, „dann hast du eben kein Radio“ und das eskaliert 
auch manchmal jetzt in der J-Strasse, dass er dann da rum tobt, * ne Och hat er sein * Bett 
kaputt gemacht, da hab ich zu der äh Betreuerin gesagt: „und wenn er das noch mal macht, 
dann lass ich eben, wird das Bett eben nicht wieder heil gemacht, dann darfst du eben auf der 
Matratze schlafen, denn NUR SO lernt er das“ * und das war natürlich in diesem knappen 
Jahr, wie er nun bei uns hier war, sehr auffällig, dass ich gedacht habe: „nee“, ich denke, *das 
ist vielleicht auch manchmal n Vorteil, wenn Kinder früh von zu Hause raus kommen, weil *2* 
ich kann als Mutter oder als, als Eltern kann man manchmal unverkrampfter mit diesen Dingen 
umgehen, wenn ich aber Tag für Tag ihn um mich habe ** dann  * bin ich morgens schon 
genervt, wenn er abgeholt wird zur Arbeit und bin nachmittags schon wieder genervt, wenn er 
wieder kommt und so seinen Drömel macht, hat ja auch so seine Eigenarten, wie, wie jeder 
Mensch in dem Alter und das war eigentlich auch für mich so  das Indiz, das es für mich sehr 
wichtig war, er muss wieder irgendwo rein und er muss sich wieder in eine Gemeinschaft 
einfügen und hier hat er ne Sonderrolle ** und das wollte ich einfach nicht, das hilft ihm ja 
nicht, Sonderrollen kann man ihm nicht immer gewähren, ne *2* er hat ne Sonderrolle im 
gewissen Sinne immer noch, die Jungs sind immer noch „und Onkel O da, und Onkel O da“ 
und, und, und beziehen ihn auch überall mit ein und wir im Grunde genommen auch, aber ** 
unser ältester Sohn, also der hier auch in der hier mit seiner Familie lebt und ich sind eigentlich 
der Ansicht,** wir geben/ bieten ihm einen Rahmen, auch wenn er am Wochenende zu uns 
kommt oder im Urlaub, oder so wir bieten ihm nen Rahmen aber er muss sich auch an 
bestimmte Dinge gewöhnen, das er die eben einfach nicht darf, es gibt Frühstück, es gibt 
Mittag und es gibt gewisse Regel und die sind einfach hier und, und genau wie´s da Regel gibt 
und da muss er sich dran gewöhnen und ** es gibt nicht, gut es gibt auch unsinnige Regel, die 
kann man wieder zurück nehmen oder so und da fragt er mich, indem er darauf beharrt, wenn 
die dann weiter macht, ne, weil er sonst gegen revoltiert, aber wenn er, wenn er ähhh ja wenn 
ich irgendwas zurück nehmen will ** dann zeigt er mir sehr schnell (LACHEN) wer den dick/ 
längeren Hebel hat, das kann er also auch sehr, sehr gut. Ja, und das sind alles so Dinge, wo 
ich immer wieder * für mich sage ähm ** ich würde allen Eltern, vor allen Dingen jungen Eltern 
raten, auch wenn es für sie noch gar nicht absehbar ist, aber ich würd schon mit was weiß ich 
mit 10, 12 Jahren würde ich gucken, was gibt es für Informationen, was gibt es * für Heime, 
was liegt meinem Kind, was, was liegt da, was wird ihm da geboten, in diesem Alter und 
gerade die WFB, also hier die, die Werkstatt hat ja tolle Wohnheime,* muss ich nun sagen, ob 
das am K ist oder, oder J-Strasse oder ach da sind, also * ich denke * HEUte würde mir das 
noch wesentlich leichter fallen, wie damals. Aber heute sind die Menschen ja vielleicht auch 
ähm ganz anders gehen die damit um, wie vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, wo die Leute alle 
meinten, sie müssten ihre Behinderten, was sie auch noch/ was ja auch noch oft der Fall ist, 
sogar noch auf´m Hof verstecken, ne. * Das gibt´s ja auch immer noch * und das war damals 
Gang und Gäbe, * entweder waren das Mütter, die von ihren Männern verlassen wurden, was 
ich auch so schlimm fand, das äh hab ich erlebt äh bei ner Mutter-Kind-Kur für Behinderte, das 
da ganz, ganz viele * äh * Ehen dran kaputt dran gegangen sind ** ich denke nicht nur, weil die 
Eh/ Ehemänner schlecht waren und Väter schlecht waren sondern weil auch oft äh die Frauen 
vergessen haben, das sie mit dem Mann verheiratet waren und nicht mit dem Kind, also das 
Kind hatte den ersten Stellenwert, soll´s auch, aber man darf den Partner dabei n/ nicht 



Studie\Interview O 24.04.2009

9

vergessen ** und * für mich war´s eigentlich ne Selbstverständlichkeit, dass mein Mann * das 
alles mit macht und mit trägt. Wir haben hier heiße Diskussionen, genauso, wie wir jetzt * 
heiße Diskussionen mit der jungen Familie unten haben, den ich weiß es, irgendwann, wenn 
wir nicht mehr da sind, werden meine Schwiegertochter und mein Sohn werden sich um ihren 
Schwager und Bruder kümmern,* aber deswegen will ich ihnen * JETzt noch den Freiraum * 
lasse se/ mit selbst mit ihrer Familie klar zu kommen, das muss sein, weil ich denke, das kann 
man nicht erwarten, dass das jetzt/ das haben wir nämlich auch gerade bei einer Mitschülerin 
von O erlebt, da haben die Eltern, die haben den Bauernhof nur überschrieben, damit die die 
behinderte Tochter * äh behalten, die Ehe ist gescheitert, war für mich eigentlich kein Wunder, 
* die zwei mussten erstmal fertig werden und mit den Eltern auf´m Hof leben und DANN noch 
ne behinderte Schwägerin * jeden Tag am Tisch zu haben. Ich weiß nicht ob das unbedingt 
für, für * die Ehe, aber auch für die behinderte Schwägerin, ob das gut war, das finde ich also 
sehr problematisch, davor würde ich auf jeden Fall warnen, * ich würde sagen: Besuchsweise, 
Umgangsweise, normal, den sie sind * raus gegangen * und haben sich weiter entwickelt und 
das müssen wir unsern Behinderten auch zugestehen, * das ist so das, was ich so sage und  
das schlechte Gewissen, okay, das hat man immer, auch den normalen Kindern gegenüber 
und, und, und beobachtet die und verfolgt den We/ den Weg, den, den normale Kinder gehen 
und ich denke, das ist nicht anders wie bei * Behinderten *3*  das ist so, so, meine Geschichte 
(LACHEN)

I: Wie war den das ähm bevor O ausgezogen ist? Haben sie da/ Sie haben gesagt, sie haben 
ihn öfter mal auf Freizeiten * mitgeschickt. Haben sie sonst noch andere Unterstützung in 
Anspruch genommen oder haben sie das meiste selbst geregelt?

A: also vom finanziellen her oder, oder #überhaupt#

I: # Zum Beispiel# Betreuungsangebote oder so

A: Nee gab´s ja damals noch gar #nicht#

I: #Gab´s# gar nicht, hm

A: Es gab Sonderkindergarten und eben diese Sonderschule und die dann nachher zur 
Kooperationsschule um*gewidmet wurde, ne, also da gab´s so was noch gar nicht, es gab, gut, 
es gab da *2* wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gab´s da so die ersten Kreise, das ging aber 
auch sehr/ zum Beispiel die Schulleiterin von der Sonderschule * hatte, und das war aber auch 
in, in Kooperation mit dem E ähm, die hatte ein sehr großes Haus und n Schwimmbad unten 
drin und nn, und, also sehr viel Räumlichkeiten und die hat dann ihre Schüler soweit sie 
WOLlten und ** ja der Rotaryclub fällt mir jetzt ein, der war auch/ der spielte da auch ne Rolle 
mit und da waren die drin, die Boas und die Söhne haben dann da auch mit * geholfen, also 
die Kinder kamen zum Schwimmen und Party machen, so bei der, bei der, aber das war jetzt 
jetzt zu Beispiel überhaupt nichts wo wir unseren Sohn mit kommen konnten *2* nich, also von 
daher Betreuungsangebote * das blieb glaub ich ganz, ganz mm mehr auf privater Basis, fing 
das an. Wie´s in der Stadt, in A war, kann ich nicht mal sagen,** nech. Also wie das nachher 
damals los ging, der ** von Häuser, hat vieles in Gang gebracht, der hat dann eben auch in 
einzelnen Stadtteilen, das da so, so bestimmte Angebote dann gemacht wurden, für 
Erwachsene, aber da war O schon längst aus´m Haus, also von daher, also in der Kinderzeit 
nicht, DA war das aber auch mehr so im Dorfleben das die, das die Eltern der anderen Kinder, 
ihn eigentlich mehr oder minder äh das offen gelassen haben, an Kindergeburtstagen und 
dergleichen, dran Teil zu nehmen, aber das war ja halt einfach nichts für ihn, da diese Masse 
von Kindern und, und, und, und Erwachsen waren da ja oft bei, das war ja für ihn ein Greul, 
das war für ihn ne Strafe, wenn ich ihn da am Anfang mit hin geschleppt habe und nachdem 
ich immer gesehn hab, das er nur in der Ecke saß und heulte, war das für mich absolut nichts, 
also es  war soweit, das wenn ich ihn gezwungen habe, muss ich ja schon sagen, ihn 
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mitzunehmen, fing er an sich n Arm aufzubeißen, also die Aggression richtete sich gegen sich 
selbst und nachdem mir klar war warum er es gemacht hat, hab ich gesagt: „Nee, das tuuu ich 
dem Kind nicht an und mir auch nicht“, weil ich ja auch gelitten hab, wenn ich das da gesehen 
hab, ne, weil natürlich die Eltern haben´s gut gemeint, konnten nicht verstehen, warum/ dann 
meinten immer, ich würde ihn isolieren, aber er hat sich ** weg/ von ihm selber der Kontakt 
ausging, fand er das viel schöner, als wenn jetzt alle auf ihn zukamen, ** wie also jetzt zum 
Beispiel ähm er kann es heute manchmal, die Normalität sieht so aus, das wir hier, wir 3 hier 
alleine frühstücken und essen und so weiter und wenn dann eins der, der Enkelkinder hier sich 
mit dazu setzt und so weiter und dann gibt´s meistens auch ein bisschen mehr Gesabbel und 
unter´m Tisch mal * Gerangel und so weiter, das alleine kann er schon nicht haben, dann sehe 
ich schon, so aus dem Augenwinkel, wie er schnell das Essen rein stopft und damit er man ja 
wieder in sein Zimmer kommt, also von daher * dieser * ich sag jetzt mal starker autistische 
Zug bei ihm, der ist, den werden sie ihm wahrscheinlich auch nicht abgewöhnen ** Und von 
daher ähm * ja es gibt auch in J-Strasse und überhaupt von de WFB werden ja auch  viele 
Aktivitäten angeboten, angeboten, * das, das kann er einfach nicht, das einzige war, wo er sich 
sicher fühlt ist in der Gruppe und wenn die mal Boseln gehen und solche Sachen, aber da 
braucht der eben * die Gruppe so als Schutzschild für sich und weil die gerne, die auch alle, 
alle so seine Eigenarten auch kennen und da ganz anders mit umgehen, wie wir normalen 
Menschen in Anführungsstrichen immer *, wo ich immer denke, was ist eigentlich normal, ich 
kann ja so viele, viele Dinge, wie, wie er reagiert, nachvollziehen, also jetzt sagen wir mal diese 
große Gruppentendenz und diese, diese Feten, die so manchmal oder, oder ich denk jetzt so 
an meine Aktivitäten als Küsterin, da waren ja auch in unserer Gemeinde viele Aktivitäten und 
wenn ich diese Massen, Haufen von, von Menschen * seien es jetzt Frauen oder auch * Paare 
und so weiter oah das war für mich ein Greul, also von daher denk ich mal  * ist das eigentlich 
Autismus bei ihm? Ich hab´s ja auch im Innern, nur ich kann das/ da ganz anders mit 
umgehen, ich kann´s überspielen, * na und das kann er nicht, er zeigt dann seinen Frust oder, 
oder was weiß ich, seinen Unmut, das, das geht nicht. Ne? *3*

I: Und ähm wie intensiv war, war dann die Betreuung, also konnten sie ihn mal abends alleine 
lassen, wenn sie was vor hatten oder war das * quasi * schlecht möglich?

A: Also, * äh ** unser Ältester ist mit 18 ausgezogen, da war er 8 (ATMEN) ich glaub noch 2 
Jahre später **, nee, kann ja nicht sein, M war da 11, das muss ich jetzt mal rekonstruieren. 
Also M ist mit 16 ausgezogen und da war 3 Jahre unterschied, also 13 war O da und ähm *3* 
ja gut, dann ging der fort. M waren 6 Jahre, also kommt das ungefähr hin, 18,19, ja, da war´s * 
erst ein bisschen schwierig, ich denk mal einfach, wenn wir abends weg gingen hatten wir 
meistens meine Eltern da,* ja? Sagen wir mal, es war da nicht allzu viel im Dorf, aber wir 
haben iiihn schooon mal vorher ähm, wenn das nicht allzu spät wurde, sagen wir mal dienstlich 
im Gemeindehaus oder so, hatten wir ihn auch mal alleine gelassen, er haatte nämlich immer 
so, wir hatten damals nen großen Schäferhund * der sein/ die beiden sind zusammen 
aufgewachsen, O und der Schäferhund und ähm das war so sein, seine Sicherheit, * „Rex ist 
ja da“ * und dann gab´s ne Zeit wo der Rex eben dann alt war und Tod war und wir keinen 
Hund hatten und da war, das war schlimm für O, da hat er Theater gemacht, also Betreuung, 
vielleicht hätte ich jetzt sagen wir mal jemanden doch bitten sollen mal auf ihn aufzupassen, 
aber das haben wir alles irgendwo so geregelt und wir waren dann ja auch bald wieder da und 
dann konnten wir uns bei ihm auch hundertprozentig drauf verlassen, nicht das er sagen wir 
jetzt mal durch´s Haus gegeistert ist oder so zu nem äh wir haben dann gesagt: „so, wir 
kommen dann, dann und dann wieder“ und dann gab´s so Nachbarschaftsabende bei uns, in 
den Wintermonaten und dann ist mein Mann dann zwischendurch mal rüber gelaufen und hat 
geguckt, lag er auch meistens im Bett oder wir haben dann immer schön Fernsehen für ihn, 
weiß ich jetzt gar nicht, glaub ich nicht, wir konnten uns auch darauf verlassen, „du guckst das 
und das und dann gehst du ins Bett!“ das war also ** das klappte, ne. So von daher haben wiir, 
selbst, wenn es die gegeben hat, diese, diese Betreuungsangebote, gar nicht wahrnehmen * 
brauchen, dass lief alles, alles so. *2* ICH WEISS noch, dass Os Klassenkameradin, die 
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Eltern * waren sehr vermögend ** und wir waren da auch ein bisschen ** doof in der 
Beziehung, also WIR haben uns gewundert das eigentlich * manche * Eltern von behinderten 
Kindern, das die, damals gab´s noch ** Landespflegegeld, hieß das glaub ich, und äh in A, und 
wir haben immer gedacht: „komisch, die * XY, so behindert ist die doch gar nicht“ und der 
Vater hatte ne Firma, sehr große Firma ** ähm und die bekommen Landespflegegeld, woran 
liegt das? Und dann hat uns irgendjemand gesagt, von wegen das ist auch 
einkommensunabhängig (..) Ich hab noch Kaffee! ** 

I: Und sie essen jetzt kein Brötchen wegen des Aufnahmegerätes?

A: Nö,

I: Ich schalte das auch aus, aber das ist ja (LACHEN) auch überhaupt nicht schlimm, wenn da 
Brötchenessen mit drauf kommt

A: Gut, okay.

I: Danke schön, danke schön

A: Äh, na ja, jedenfalls haben wir dann als er hier in den E kam, er muss da aber schon 
wesentlich älter gewesen sein, da haben wir dann zwar die/ wurde er ja vom Gesundheitsamt 
untersucht oder so, jedenfalls äh ** da die äh *2* Leitung des Martinshofes? Weiß ich jetzt gar 
nicht mehr, die haben dann gesagt, er muss, er muss zum Gesundheitsamt und n Test 
gemacht werden und DA bekamen wir * plötzlich dieses Landespflegegeld zugesprochen *2*.

I: Unerwartet?

A: Oh, unerwartet und wir waren auch ganz überrascht, denn das war damals ein, eine nicht 
unerhebliche Summe für uns, das waren glaub ich damals 400 D-Mark, das war ja * viel Geld 
und, und wir haben uns im Nachhinein auch geärgert das wir das nicht irgendwie wahrge/ 
nommen, früher wahrgenommen haben, aber wir waren in der Beziehung nun wahrscheinlich n 
bisschen doof und äh ** tja ** das hätte uns vielleicht die Möglichkeit eröffnet ** andere 
Aktivitäten noch zu machen, aber * ach ich denke mal *2* ich würde natürlich jeden * Eltern 
raten, da heute von gebrauch zu nehmen, es gibt glaub ich jetzt auch so, so ähm 
Aufsichtsdienste oder Besuchsdienste, das die Kinder, das die Eltern mal raus können und, 
und, und die Kinder beaufsichtigt sind, das gab´s eigentlich damals noch nicht. ** Also das sind 
Dinge, wo ich eigentlich ** unbedingt den Eltern *, gerade auch im ländlichen Bereich ** zu 
raten würde, * weil auch die Kinder dadurch andere Menschen kennen lernen ** ach ** 
vielleicht wäre für uns auch einiges * anders gelaufen, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, wir 
hatten meine Eltern immer, die kamen dann, reisten dann an * und, und blieben dann auch 
gleich für n paar Tage und ich denke, Os  Entwicklung hat unheimlich viel mit meinem Vater zu 
tun und auch mit meiner Schwiegermutter, weil die sich unheimlich * mit viel, viel Geduld um 
ihn gew/ ihm gewidmet haben, mit vorlesen und mit spielen und was so weiter und zurück 
ähm, das denk ich sein Interesse an Büchern, das, das kommt von meinem Vater, der war nun 
schon ein bisschen älter und der hat sich/ seine, seine ganze Liebe galt ** diesem Kind, das 
war nun sein jüngstes Enkelkind und auch meine Schwiegermutter, die sonst eine sehr, sehr 
harte Person war, mein Mann erzählt das jedenfalls immer, also Mutter sehr hart war und auch 
zu den anderen Enkelkindern hat die nie so´n gutes Verhältnis gehabt, wie zu * zu ihrem 
jüngsten behinderten Enkelkind, muss ich echt sagen, dass, dass glaube ICH, dass ihm das 
auch sehr geholfen hat,* nich. Also das, dass muss ich echt sagen, dass hat mir/ hat mich im 
Nachhinein hat mich mit vielem versöhnt. Meine Schwiegermutter hatte ein, ein etwas * 
gestresstes Verhältnis zu ihr, dass fand ich also echt, echt toll, wie die sich um ihn gekümmert 
hat. Mit einer unendlichen Geduld. Und ich (ATMEN) glaube, das tut JEDER jungen Mutter 
und jedem jungen Vater gut, wenn die MAL zusammen was mit machen, was miteinander 
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machen und, und ihr, ihr Kind außen vor lassen, das ist nämlich auch eben einfach die Gefahr 
von der ich sprach, das Mütter *gern ihr, ihr behindertes Enkelkind/ äh ihr, ihr behindertes Kind 
so in´n Mittelpunkt stellen * und ihren Partner total vergessen ** da liegt ne große Gefahr drin *
3* aber das ist nicht nur bei Behinderten so, ich denke, das ist in vielen Elterhäusern mit 
normalen Kindern auch so, so mein, mein, meine Beobachtung * vielleicht * sind sie ** oder 
unsere * Kinder, vielleicht ist das ne andere Generation äh ** sieht, sieht die Partnerschaft als 
erstes und dann die Kinder ** ich weiß es nicht, ich denke Kinder können sich, egal ob nun 
behindert oder nicht, können sich viel besser entwickeln, wenn die wissen, das Eltern sich 
verstehen und sich mögen. ** Das ist meine Quintessenz dabei. ** Man kann sie stärken, in 
dem man als, als Elternteil äh ein Paar ist, weil ich glaube auf diese Erfahrung können auch 
die Kinder wiederum aufbauen, fähig sein zur Partnerschaft und fähig sein ** die Liebe zu 
empfangen und auch wieder zu geben  und da ist so meine Erfahrung mit meinem, ja Kind, 
das die auch oft, oft entweder aus den Heimen oder auch aus den aus, aus Elternhäusern 
haben * ja, ja da waren zum Teil, nachdem die Heimkinder ** diese, diese Phase in, in der 
Jugendstrafanstalt zu Ende kamen Eltern, äh kamen Kinder; Jugendliche aus Elternhäusern 
da wurden ** wie mein Mann das so drastisch auszudrücken, den Kindern Zucker in den 
Hintern geblasen, die hatten auch keine Chance, genauso wenig, wie die Heimkinder *3* und 
das ist, das ist beides schlimm, * beides schlimm, also zu Erziehung gehört auch * ich bin eins 
mit deinem Vater oder Erzeuger und Partner und wie auch immer ähm und DU gehörst zu uns 
beiden * und wir stellen die Regeln und  leben die auch mit dir, das ist auch wichtig * und das 
ist eben auch bei Behinderten sehr wichtig ** und dann denk ich ist auch bei den, bei dieser 
Ansammlung nicht so viel Problem **

I: Was war den wenn sie jetzt zurückblicken, für sie die größte Veränderung, nachdem O 
ausgezogen ist?

A: (AUSATMEN) Die größte Veränderung, war eigentlich, das ich erst gemerkt habe, wie viele, 
viele Dinge * von ihm schon erledigt wurden, ob das nun Hund füttern war oder Milch holen 
war, also viel *, viele Dinge ähm, die mir dann erst auffielen, wie selbstständig und, und, und 
ähm das alles selbst gemacht. ** Ja probieren sie doch mal!

I: Ja, geerne.

A: Ähm ** ja, natürlich ähm *2* hieß es LOSlassen ist immer mit, mit äh *2* mit 
Verunsicherung, * vielleicht auch mit Eifersucht *2* plötzlich, ähm ** hat dieses äh Kind ** 
andere Bezugspersonen, aber ich denk das ist **mir bei O auch wiederum nun gar nicht so 
schlimm ausgefallen, weil ich eben diese Erfahrung mit unserm Adoptivsohn ja schon hatte, 
ne, der ** jaaa * ja plötzlich, für den andere Leute wichtig waren und auch deren Vorgaben 
erfüllen, erfüllen konnte die er bei mir n/ n/ nie wollte oder was weiß ich, ähm, von daher ja O 
hat von diesem Verhältnis auch sicherlich auch profitiert oder ich auch * aber * ich würde´s 
nicht ausschließen, das auch manchmal Eifersucht im Spiel ist, das * MEIN Kind, jetzt plötzlich 
äh andere Menschen akzeptiert und, und, und, und, und, und die nen anderen Stellenwert 
haben, wie ich als Mutter ** ich würd das nicht ausschließen, kann das zwar nicht mehr so 
unbedingt sagen, * aber, ja *3* ich denke schon, dass das da noch mal ne Rolle gespielt hat, 
dieses * Abgeben *2* ist ja auch mit Loslassen und zwar mit auch mit emotionalem Loslassen, 
ne ** natürlich fällt das leichter, wenn du jemanden hast, wie jetzt in der J-Strasse, da ist jetzt 
ein ganz anderes Verhältnis zu dem Personal * und wenn man sich da einig ist und auch 
Vertrauen zu einander hat und weiß, dass derjenige versteht, die Beweggründe*. Wir haben da 
ja jetzt auch so´n Gesprächskreis eröffnet, das/ wo leider viel zuwenig Leute teilnehmen äh 
und, und wo man dann voller Vertrauen SAgen kann  das und das * also nicht nur meckern, 
sondern auch vielleicht bestimmte, über bestimmte Dinge sprechen, dann kann maaan diese 
in Anführungsstrichen Verluste ja viel ** leichter *2* damit umgehen und das vielleicht auch 
nicht als Verlust, sondern als Bereicherung * begreifen *2* ne, denn äh Verlust ist es ja 
eigentlich nicht, das Kind kommt ja wieder mit ganz neuen ** Impulsen. *2* Lernt auch kennen, 

66

67

68

69



Studie\Interview O 24.04.2009

13

dass was zu Hause schön war und *4* der erste * Schock, also nicht in I, sondern J-Strasse, 
war: wie, wie O das erste Mal zu uns gesagt hat: „ich komm nicht mit nach Hause“, * das 
waren ganz komische Gefühle, aber andererseits vom, vom Verstand her konnte ich (ATMEN) 
das so einordnen, das ist normal, der hat sich abgelöst, abgenabelt, wie man so schön * sagt 
und da war nix mehr mit Eifersucht, das war zwar ein fremdes Gefühl, ich kann das gar nicht 
benennen, aber ähm irgendwo Erleichterung *2* DAS ist jetzt sein zu Hause *2* und das find 
ich sehr gut. Die Gefühle hatten wir in, in, in  I nicht, aber das lag eben einfach auch daran, die 
Altersstruktur und all diese *3* vielleicht wenn es von Anfang an so gut gelaufen wäre, ich weiß 
es nicht, * vielleicht. Wer uns hätte/ wär das alles positiver gewesen, * ne ** und dieses 
HINbringen und ** ihn zurück lassen und wissen, dass er sich unglücklich fühlt, weil er ja auch 
gar nicht hin wollte, also die erste Zeit wollte er gerne nach I *, aber dann kam eben diese 
Phase wo sich/ wo das da so eskalierte und (AUSATMEN) da war´s natürlich nicht/ da hast du 
nichts mehr positiv gesehen, obwohl es auch bestimmt was gegeben hat, da hast du nur noch 
gesehen, diese, diese Veränderung im Wesen deines Kindes, daas war für auch uns BEIde 
schlimm.** Nech, aber wie gesagt, wir beide, wir hatten den Vorteil, wir haben immer gut 
miteinander drüber reden können *5*

I: Und, ähm sein Zimmer, hat er hier noch?

A: Mmmmm, können sie sich auch gerne gleich mal angucken, sein Zimmer hat er hier, ähm,

I: Das ist noch so wie, ähm, ähm, also von der Zeit, als er kurzzeitig wieder zu Hause #war?#

A: #Das#, das ist #so#

I: #Ist so# geblie#ben#

A: #Ist# so geblieben, WENN da Veränderungen sein sollten, ist er da erstmal sehr, sehr, 
reagiert er sehr negativ drauf. Das mag er nun überhaupt nicht, äh, andererseits wiederum, 
WENN Veränderungen, jetzt zum Beispiel letztes Mal hat er sein CD-Player mitbekommen und 
hat von meiner Schwester nen * alten CD-Player bekommen, hier im Zimmer und  äh * ich * 
bin technisch total unbegabt, ich konnte das sowieso nicht, ob er jetzt zu meinem Schrecken 
hat auch mein Mann, mein Sohn können damit nicht klar kommen äh und O ist´n Technikfan 
was, was bestimmte Dinge betrifft, Technik betrifft, kann er mir was vormachen. Also wenn * er 
jetzt rein kommt, er weiß, dass dies alte Ding da steht und äh wir ihm gesagt haben: 
„irgendwann kriegst du dann auch mal nen Neuen, aber musst jetzt erstmal mit dem Ding klar 
kommen“ ** jaa, wenn er dann rein kommt, das ist für ihn akzeptabel, aber, ja, ich glaube, 
wenn wir jetzt Zimmer total umräumen würden, das wär schlimm für ihn ** das würde ich auch 
nicht tun, wenn dann müsste das eben halt mit ihm zusammen, * das man ihm das irgendwie * 
jetzt positives, was weiß ich jetzt nur n Schreibtisch oder nur das Bett und so weiter, das wär 
gar keine Veranlassung, dass das er´s hier, wie wir hier her gezogen sind neu gekauft worden 
ist und von daher ** nee, das ist AUch sein Zimmer und das ist auch sein Zufluchtsort, wenn * 
die ganze Familie ihm auf den Keks geht, dann geht er da hin und da ich selber so ne Tendenz
ja immer bei mir habe, ähm, kann ich das auch durchaus akzeptieren ** das ist/ das muss man 
einfach auch *3*

I: Ähm, hat/ würden sie sagen, das damals als sie die Entscheidung getroffen haben, das es 
langsam mal Zeit #wird#

A: #Mmm#

I: #Das# er auszieht, kam ja dann doch schneller als, als gedacht, hatten sie ja gesagt, dass 
auch von ihm aus * ähm, Bedürfnis zu spüren war, das er gerne ** also ne Veränderung haben 
möchte oder ausziehen möchte oder war das IHRE Entscheidung?
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A: Ich denk, dass war unsere Entscheidung. Ich glaube nicht, wir haben das zwar ähm immer 
wieder ** Thema, zum Thema gemacht und ähm ** ich glaube, dass wir ihn da diese 
Entscheidung übergestülpt haben * GLAUben, genau weiß ich´s ja nicht, wie es ja auch sehr 
schwer ist über Gefühle und über bestimmte Dinge zu sprechen, also, wenn da was wieder 
kommt, dann ist das manchmal so versteckt oder kommt zu Zeitpunkten, wo man das 
manchmal gar nicht so rekonstruieren kann,* ähm *3* ich denke er hat auch noch Kontakte zu 
manchen * Behinderten oder Bewohnern von I, diie auch * da * mm, ich weiß die, die, die 
Werkstatt, die in der Nähe von der J-Strasse ist äh da sind noch so einige aus I **, wenn 
überhaupt ähm, das er zu denen auch manchmal noch Kontakt hat. Kontakt hat aber nur jetzt 
sagen wir mal, wenn in der WFB jetzt irgendwie was ist, in der Werkstatt selber, in, in der 
Strasse und ähm aber daas * diese Kontakte bestehen ja sowieso nur aus „Hallo“ und so 
weiter und hin und wieder, wenn wir ihn dann fragen, „hast du den und den denn noch mal 
gesehen oder so?“, dann sagt er meist: „Ach, lass mich doch in Ruhe“, da will er also 
überhaupt nich/ nichts mehr von wissen. Aber *2* das ist auch ** wenn, mein Mann fährt von 
hier aus mit ihm * manchmal nach XY, das sind die Städte wo wir gewohnt haben, dann fahren 
die hier über YX und also das sind 70 Kilometer ** eine Strecke, bis zum Aer Hauptbahnhof, 
aber dann eben bis YY durch und dann fahren sie auch durch XX und da ist eine, eine 
Abteilung des Es und da ist eine ähm Leiterin dieser Abteilung,  die machen so Diäten und 
solche Sachen, die er sehr, sehr gerne mochte damals und eben eine Klassenkameradin, die 
IHN noch * sehr mag, äh, er sie sicherlich auch, aber das sind alles bei ihm ja immer solche 
Beziehungen, ne und ähm, da geht er vor, das ist ihm sehr wichtig, das er da, da, das sie da 
Halt machen, aber da nun rein gehen ins Gebäude und mit der Frau beziehungsweise mit 
dieser Klassenkameradin sprechen, das tut er nicht, er grinst, sagt von weitem „Hallo!“ und 
verschwindet dann wieder (ATMEN) ach *3* ich weiß es wirklich nicht, kann ich nicht genau 
beantworten, aber ich glaube trotzdem, dass er/ dass wir ihm das übergestülpt haben, das ist 
nicht von ihm ausgegangen ist, von ihm aus wär das sicherlich ** hätte das so weiter gehen 
können ** nur wir wollten die Entscheidung, weil uns das in dem Moment, wie mit I als das 
Optimale ** erschien *5*

I: (LACHEN)

A: Ja **

I: Ich guck noch mal eben auf meine ** Liste *2*, ob sie alles angesprochen haben. *14* Hat 
sich ähm nach dem Auszug von O in ihrer Freizeitgestaltung VIEL verändert, in 
Unternehmungen oder Kontakten?

A: (AUSATMEN) *3* also äh *2* ich weiß nicht unbedingt, ob es äähm Nachteil wäre, wenn, 
wenn O jetzt noch zu Hause geblieben wäre. Eigentlich, dass wir beide ja in ner/ Gucken sie 
nach der Uhr?

I: Mm

A: Wann müssen sie/ welchen Bus, mein Mann kann sie dann auch zum, zum Bahnhof fahren.

I: Nee, ich hab nur so.

A: Okay.

I: (LACHEN)

A: Alles klar. Nein, ähm, wir waren ja, sie müssen sich vorstellen, diese Gemeinde, Als kleinste 
Kirchengemeinde ähm ** ja, wir haben eigentlich sehr viel Kontakt * gehabt durch die 
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Gemeinde, DANN bin ich von der Kirche eingesetzt worden als, als Anstaltsbeirat in, in der 
Anstalt in der mein Mann damals gelebt hat, äh gearbeitet hat, gelebt ist gut, äh gearbeitet hat 
und ich hab auch Bewährungshilfe gemacht, das heißt, ich hab Jugendliche betreut VOR und 
nach der Entlassung, also von daher hat ich immer sehr viel Kontakt zuu ** externen Gruppen 
sag ich jetzt mal so, * auch schon zu der Zeit und gerade zu der Zeit äh * wo O noch zu Hause 
war ** ähm ich kann das jetzt gar nicht so unbedingt beurteilen, ähm, das der Kontakt  
intensiver wur/de nachdem er weg war, eigentlich nicht, also sagen wir mal, wir haben uns da 
auch sehr gegenseitig unterstützt, ich bin zu meinen Abenden gegangen oder zu meinen äh 
Leuten gegangen, die Leute * selber ** sind wahnsinnig gerne nach Wasserhorst gekommen, 
wir hatten da ein kleines Haus für uns, riesen Garten und viele, viele Aktivitäten haben bei 
UNS stattgefunden UND ** für O war´s auch kein Problem. Er hatte ja sein Zimmer, er konnte 
sich zurück ziehen * und * der Witz * ist eigentlich ** zwei von denen, die ich damals betreut 
habe, vor allem den Farbigen hier aus Nordenham, * den, die zählt O auch als seine Brüder, 
also, wenn man ihn jetzt fragt von wegen ** „wer sind deine Brüder?“ tun wir nicht, tun Fremde, 
dann zählt er immer seine Brüder, diese, diese beiden Personen, die für ihn auch sehr wichtig 
waren in seiner Entwicklung, zählt er mit auf. Ähm Durch meine Tätigkeiten hab ich auch ähm 
auch andere Menschen kennen gelernt zum Beispiel ein Fischer in YXY, ich weiß nicht ob sie 
wissen wo das ist?

I: Nein

A: Das ist an der Schlei und das ist so ein kleines Fischernest und das war noch ein 
Berufsfischer und der äh, die, die Lebenspartnerin von dem, die war mit mir im Anstaltsbeirat 
und, ja und dann sind wir zu, zu, zu Seminaren gefahren, auch so Seminare auf äh ja, auf Juist
oder in, in, in Hunsrück mal und so weiter und so fort und ähm ja dann haben wir auch viele, 
viele Dinge haben dann bei uns statt gefunden oder wir haben ihn mitgenommen, dann Urlaub 
gemacht in XY, äh T, dieser Fischer ist für ihn auch ne wichtige Person, ich denke mal äh, trotz 
seines Autismus ist es, ist es ihm/ ist es vielen Mensche gelungen zu ihm vor zu dringen ** äh 
und diese, diese Freundschaften oder diese Aktivitäten, die haben eigentlich, nicht damit 
aufgehört, vielleicht erst aufgehört oder weniger geworden, wie wir hier her gezogen sind, 
deswegen war´s für MICH auch * ähm sehr schlimm, erstmal hier, deshalb hab ich mir auch 
sofort wieder Arbeit gesucht, weil ich das gar nicht aushalten konnte, nur hier zu Hause sitzen 
und, und Hausfrau spielen, also das/ dafür war ich auch die Mensche gewohnt, wo ich ja selbst 
immer Vorbehalte (LACHEN)gegen diese Gruppen hab, aber ich war eben diese Arbeit für 
Menschen gewohnt und ähm *3* nee, ich glaube nicht, das ich das wir mehr Aktivitäten, wir 
haben diese Aktivitäten im, im Gegenteil haben wir jetzt hier in, in unserer Kirchengemeinde 
mit eingetragen, wir fahren zum Beispiel jetzt das vierte Mal mit ner Seniorengruppe nach 
Österreich, in den Bergen wandern, weil wir das von A gewohnt waren, haben das hier rein 
gebracht und wir, wir haben hier nen jungen Pastoren, der ja auch gleich drauf eingesprungen 
ist und aaach das glaub ich nicht, das wir MEHR hatten, das ist glaub ich geblieben ** ja? Gut 
aber das ist, ist vielleicht bei anderen * Eltern ist das anders ** weil wir eben, wie gesagt, der 
Kreis immer sehr groß war und wir sehr, sehr aktiv waren, ** nech, kann ich nicht unbedingt so 
als Maßstab nehmen, ne ** Gut.

I: (LACHEN)

A: Alles klar?

I: Dann hab ich jetzt glaub ich wirklich alLES.

A: Und wenn dann noch was sein sollte und sie das Bedürfnis haben, können sie ja gerne mal 
wieder kommen, so nun essen sie auch mal bevor der  Kaffee

I: Ich ess ja (LACHEN) im Gegensatz zu ihnen hab ich ja schon mehr Bröt#chen#
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A: #Ja# hab auch im Moment nicht …97
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Interview P
06.03.07, Länge: 1:34:23
P.S.
A: Frau P
B: Herr P

I: *3* Aaalso ihr Sohn wohnt mit der Tochter von As zusammen in einer WG, haben sie ja 
gerade schon gesagt, es geht also um, um ihren Sohn!

A: #Ja#

I: #Das# wusst ich ja auch noch #nicht#

A: #Ja# Genau. Unser Sohn ist 31 Jahre alt * und ist vor zwei Jahren ausgezogen

B: Zwoeinhalb jetzt, nee, also Oktober vor 3 Jahren

A: Ist das doch schon so lange her?

B: Oktober ist das * #3 Jahre her#

A: # Du weißt das# das ist doch ne bessere

B: (..) des Wohnheims (..)

A: Ja, vor 3 Jahren ist nicht verkehrt und ist auch durch die Tochter von As in diese * 
Wohngemeinschaft hinein gekommen und das war auch so´n, so´n Anhaltspunkt für uns da 
mal nachzuhaken und mal zu gucken ob das passend ist #oder so#

B: #(RÄUSPERN) davor# muss man noch sagen, dass die Tochter von As und ER, schon aus 
Schulzeiten, aus der Sonderschulzeit, * da waren die gemeinsam in einer Klasse oder?

A: Jaaa

B: Ja, in einer Klasse, ne

I: Hier in der XYstrasse?

A: Nein.

B: B-Schule

A: In der B-schule, ne Sonderschule

B: In der B-schule * und dann waren die äh daher kannten die beiden sich schon oder wir 
kannten ihre Eltern schon und von daher war alles kein, keine Fremden (..) eigentlich in diese 
Lebenshilfe letztendlich mit verursacht (..)

A: Ja

B: (..)
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A: Ja, vielleicht möchten sie noch gezielt fragen, wie das da jetzt äh haben sie noch so Ideen, 
was sie uns sonst #noch#

I: #Ähm# vielleicht verraten sie mir den Namen von #ihrem Sohn?#

B: P

A: P

B: P

I: Dann kann man leichter über ihn

B: Ja ja

I: (LACHEN)

A: Wie P von XY (LACHEN)

B: Kurz und knapp

A: Kurz und knackig, ja genau

I: Guter Name

A: Ja, ja nech, 

I: Find ich auch 

A: Finden wir #auch#

B: #Also im Rahmen# des Sohnes seit Geburt an behindert ** geistig *2* so gut wie retadiert

A: Ja, sprachlich, #geistig, ne Retadierung#

B: #Geistig, sprachlich retadiert#

A: Durch ein, durch ein Geburts- äh Trauma und das hat sich wohl durch seine ganze Kindheit 
gezogen und dann haben wir aber ganz viel mit ihm gemacht, der ist im Sonderkindergarten 
gewesen und hat da auch ganz viel äh Therapien gehabt und das ist also eigentlich hat sich 
das sehr gut äh für ihn äh * ja zum, zum Positiven gewendet und dann haben wir geschafft, 
dass er in eine Sonderschule gegangen ist, hat aber keinen Abschluss in der Sonderschule, 
ist immer nur mitgenommen worden, hat immer so Sonder- ähm Beurteilungen bekommen 
und hat immer also sehr gute Wegbegleiter und sehr gute Lehrerinnen, die ihm da also immer 
gefördert haben und äh natürlich auch mit viel Elternarbeit, das ist ja auch immer ganz wichtig.
Ja und dann hat er sein äh, sein äh mit 18 Jahren, wie alt war er? 18 Jahre glaub ich als er 
die Sonderschule beendet hat, ne.

B: Ja. Ja, 18

A: Jetzt musst du mir mal weiter helfen *3*

B: Wie? #Dann ist er ausgezogen#
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A: #Ja und dann ist# er

B: Dann ist er anschließend, mit Ende seiner Schulzeit hat er mehrere Praktika gemacht ** 
unter anderem bei einem, bei C, das ist ein ** ein Gartencenter, wo die eigentlich auch ne 
Tierabteilung haben müssen, ne Zooabteilung, kleine Tiere, Hasen, Kannikel, ** Vögel und 
Hamster und all so ein Zeug verkauft werden und in dieser Firma hat er 2 Praktika gemacht ** 
und hat da eine sehr engagierte, junge *2* äh Abteilungsleiterin, die war so um die 27 Jahre 
alt seiner Zeit, ** und als wir da auf der Suche nach einer Stelle waren, blieb die Alternative 
ihn, ihn die ähm in die Be/ Be/ Behindertenwerkstätten zu geben oder ja, zu geben oder eben 
was zu finden und da * wir nach vielen Versuchen bei Gärtnereien und Tieren und so die 
Richtung wollten wir schon ihn äh unterbringen ** haben auch dieses Mädchen angesprochen 
und die hat sich dann sehr, sehr stark gemacht für ihn und * nach langen Ringen und 
Kämpfen, von denen wir später erfahren haben und Zweifel natürlich, der Firma, haben die 
ihn übernommen. *Haben die gesagt: „Gut, wir sind Einverstanden“ * und er gilt dort in der 
Firma als 2 Stellen, das ist für die wi/ wirtschaftlich wichtig, dass die * das geht dann um 2 
Behindertenplätze, weil er 100 Prozent be/ behindert ist, ja. Ist 100 Prozent, gerade 100 
Prozent äh * geschädigt, nach Ausweis der * Behindertenausweis (ATMEN) und ähm dieses, 
diese Firma, also diese Abteilungsleiterin ist er dann in diese Firma gekommen und ist in 
dieser Firma, nun schon seit 11 Jahren.

I: Wau!

A: Ja

B: ne

I: Mmmhh, das sieht ja toll aus

B: Und

A: Hab ich ausprobiert.

I: (LACHEN)

B: Versuchskannickel

I: (LACHEN) 

B: (LACHEN) Also, äh das ist so die Rahmenbedingung, mit dem wie wir da eingestiegen sind 
und äh ** immer zu Hause gewohnt, bis dahin, bis vor 3 Jahren ** und äh ist dann auch *2* 
immer von uns versorgt worden, hängt auch sehr, * sehr stark, (..) keine Freunde, also die 
man als Freundschaft bezeichnet, ist nach außen sehr verschlossen, in der Form, das er also 
sich ** nicht das er mal nen richtigen Freund gehabt hätte *2* und ähm *3* deshalb war dieser 
Ausstieg eigentlich sehr interessant, das durch eine, eine/ Was ist die D? Sonderpädagogin? 
Nee.

A: Sozial#pädagogin#

B: #Sozialpäda#gogin

A: #Ja, (..)#

B: #(..)# das wir die Familie A kennen gelernt haben oder nich, weiß ich nicht
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A: Ja

B: Ist ganz wichtig, jedenfalls durch, durch deren Engagement und durch As und äh, haben 
wir dann ihn auch dazu gebracht, dass er weg wollt (..) Selbstständig werden, das hat er 
geschnallt. Selbstständig und ** er musste von dem elterlichen Trott mal erlöst werden also 
vonnn, ist nun mal so, * fünf Jahre älter ist als er, dann äh hat man, dann äh fehlt  das junge 
Blut, das ihn fordert und das er mal auf ne andere Idee kommt, das, das man nicht immer das 
vorkault, was er seit 30 Jahren kennt ** und erstaunlicher Weise, muss ich ja wirklich sagen, 
erstaunlicher Weise ist sein Weggehen für ihn ähm, mit der Spannung, die da drinnen ist äh 
aber mit seiner Neugier und mit einem Wollen, also das haben sie in keine Phase, nicht im 
Ansatz noch in der Durchführung in irgendeiner Weise negativ oder sperrend davor gestellt, er 
WOLlte das ** und das hat uns eigentlich die Sache relativ leicht gemacht ** jaa, nuun kommt 
dazu, er ist jetzt also abgenabelt worden vor zwo, vor 3 also vor zwoeinhalb Jahren (..) und ist 
dann in diese Wohngemeinschaft gezogen, diiiie aus 2 Ebenen besteht, die eine Etage * sind 
4 Personen *2* und das zweite, die obere Etage in dem Haus sind auch noch mal 4 
Personen, also insgesamt 8 *2* Grenzfälle, also diese, diese, die schon fast selbstständig 
sind, aber eben doch * behindert sind, ja man erkennt vom Äußeren nicht unbedingt, dass die 
behindert sind, selbst wenn man mit ihn spricht oder mit denen ins Gespräch kommt, merkt 
man die Defizite *2* (ATMEN) und in dieser Wohngemeinschaft der Lebenshilfe wohnt er nun 
schon seit zwoeinhalb und fühlt sich bis heute dort wohl wohlerer. *2* Nun ist er nicht ganz 
abgenabelt, muss man in der Form sagen, der wohnt jetzt zweieinhalb Kilometer, ja 3 
Kilometer vom Elterhaus  entfernt, zur Arbeit sind das vielleicht auch 2 bis 3 Kilometer, das ist 
so´n Dreieck und in dem Dreieck pendelt er nun ** nach Lust und Laune und Wohlgefallen 
herum, zu der Firma muss er ja, aber er kommt auch regelmäßig zum Mittagessen nach 
Hause ** und wir haben ihn jetzt aber so weit bekommen auch in der Situation, das wir mal 
sagen, heute geht nicht oder wir wollen nach X fahren, wir wollen nach, weiß ich was machen 
und wir wollen auch mal was unternehmen oder E muss mal mit´m Auto weg, dann wird ihm 
gesagt: „Äh, sieh zu“ aber nicht, „du kannst nicht nach Hause kommen“, er kann ja nach 
Hause kommen, aber wir sind nicht da, interessiert ihn das relativ wenig und dann geht er in 
die Stadt, macht seine Pause, diese eineinhalb Stunden, die er hat, die er dann immer hat in 
der Stadt, also er kann auch mal 3 oder 4 Tage, wir waren letztes Jahr waren wir im, eine 
Woche waren wir in der Türkei, da war er eine Woche HIER ** NUR in der WG und in der 
Firma, also das ist machbar, * geworden, früher war das nicht machbar ** oder wir mussten 
einen (..), da hatten wir keine Freude am Wegfahren, weil es immer mit * Freunden, die sich 
drum kümmern mussten und heute mach ich das, der Entspannungsplan ist auch ne Sache 
und das ist Gott sei Dank vorbei

I: Wie lange, also seit wann ist das vorbei?

B: Das ist vorbei, ich möchte mal sagen, also Türkei, letztes Jahr, also vor/ seit eineinhalb 
Jahren kann man eigentlich 

A: Ja

B: Beschwerde frei oder offen

A: Da freut er sich auch mit uns oder, oder findet das auch ganz in Ordnung, das er mal für 
sich ist #oder#

B: #aber#

A: Oder das wir auch mal was für uns tun und ähm das hat sich so entwickelt dadurch, dass 
er sich auch sehr wohl fühlt, in dieser Wohngemeinschaft und auch SUper da betreut wird 
von, von der Sozialpädagogin und äh und das es eben alles auch sehr stimmig ist. Also wir, 
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wir haben ganz großes Glück gehabt, dass das alles so gelaufen ist, nech und dass das ohne 
große * ähm negative Einbrüche für ihn so äh ** Darf ich ihnen?

I: Ja, gerne *3*

B: Ja, jetzt #ist es#

I: #Danke schön.#

A: #(..)#

B: Aber wie gesagt, man muss wirklich sagen, das dieses ab, das dieses sich mal Trennen 
über´n Tag, über nen Tag hinaus, dass ist das was ich (..), also das ist erst seit 2 Jahren, also 
das ist er gewachsen, wie er dort ist ** vorher war das GANZ schwierig.

A: Ja

I: Aber war´s die Mittagspause oder wollte er auch gerne immer mal wieder hier übernachten?

B: Am Wochenende übernachtet er ja hier.

I: Am Wochenende, mhm

A: Aber es ist nicht zwingend notwendig, also wenn wir zum Beispiel auch wenn wir mal ein 
Wochenende nicht da sind, dann würde er auch DA übernachten und fühlt sich da auch wohl, 
also diese Möglichkeit gibt es da, also ganz, ganz sicher und das er das, das macht er auch 
gerne, ja?, nech und ähm kommt da auch gut zurecht und ähm und, und, und die, die 
verstehen sich da auch alle prima, da in dieser Wohn/ das ist eine ganz ideale 
Wohngemeinschaft, das werden sie von As sicherlich auch hören, dass das da sehr stimmig 
ist  uund da haben wir großes Glück gehabt, denn * immer klappt das nicht so gut, nech

B: Also uns war ganz wichtig * von Elternseite das er *, das er aus dem Elterhaus raus kommt 
** das war für uns äh um seined Willen GANZ wichtig, WENN uns mal was passiert, der muss 
dann irgendwo/, wir können uns ja/ er hat ja noch 2 Geschwister, die jüngere Schwester von 
der ich gerade vorhin erzählte und n ältern Bruder, also ein Jahr älteren Bruder (ATMEN) die 
sind beide in Hamburg und wir können die Kinder ** nicht zumuten sich äh ohne das wir uns 
ein bisschen drum gekümmert haben im Vorfeld, äh darauf hoffen, dass, dass die, die Kinder, 
das die den P dann voll äh steuern, das müssen wir den Weg bereiten, war uns das wichtig, 
das wir/ das er aus dem Haus raus kommt und eine andere * ein anderes Korsett findet * und 
das war halt die Lebenshilfe ** und DAS hat erstaunlich wie gesagt, erstaunlich gut geklappt, 
das hat hab ich mir viel schwieriger vorgestellt

A: Mhm, ja, muss ich auch sagen

B: Und für ihn ist also ein ganz wichtiger Begriff äh: Selbstständigkeit. Er kommt ab und zu an 
und sagt: „Hab ich mich verändert?“ und dann muss man ihn bestätigen, das will er auch 
hören

A: #Ja#

B: #Das er# auch viel selbstständiger geworden ist und dann, dann ist er zufrieden und dann * 
(..) diese Woche 3 Tage nicht da, „das ist in Ordnung“

A: #(..) Er will selbstständig werden.#

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



Studie\Interview P 24.04.2009

6

B: #(..)# das ist für ihn das Erwachsenwerden oder das, der Ausdruck, das

A: So ein großes Team im Endeffekt, das er mal zu seinen Geschwistern nach Hause, die 
wohnen beide in Hamburg, dass er zu ihnen da irgendwann zieht und sich daa äh ordentlich 
da amüsiert mit denen, nicht (LACHEN) Das Leben besteht nicht nur aus Amüsement,  das 
haben wir ihm auch schon beigebracht (LACHEN), ABER wenn er dann da hin fährt zu seinen 
Geschwistern, die sind dann natürlich auch dann immer seehr darauf bedacht, das sie mit ihm 
was Schönes machen und dann für ihn was unter/ so kennt er das dann auch immer und 
meint das geht so vielleicht dann später mal weiter und das er dann vielleicht auch mal 
arbeiten muss und das er da unter kommen muss und all solche Dinge, dass ist für ihn auch 
völlig * sekundär und das ist auch gar nicht wichtig, ne. So sein Ziel ist, also mal Selbstständig 
zu werden und dann vielleicht mal irgendwann in Hamburg zu leben und so das ist so sein 
großer Traum. Er weiß aber auch, dass das noch in großer Ferne ist und dass das auch 
erstmal nicht zu realisieren ist und das er auch noch in seinem Betrieb äh weiter arbeiten 
muss um Geld zu verdienen, nech und das ist schon, das weiß er eigentlich auch, nech, aber 
träumen darf man ja, nech (LACHEN) Das ist ja auch ganz wichtig. Möchten sie Zucker für 
den Tee?

I: Nee, danke.

A: Oder darf/ überhaupt nichts? Sie trinken so? Gut.

I: (LACHEN) Und wenn sie dann bestätigen: „Ja, P, du bist auf jeden Fall selbstständiger 
geworden“, merken sie dann auch ne Veränderung oder sagen sie das, weil sie wissen, dass 
er das gerne hören möchte?

B: Ich merke es, wenn ich sage ich merke diese Selbstständigkeit, dass er, das er sich von 
uns ein bisschen abnabeln kann, von sich aus, das ist die Selbstständigkeit, die ich merke. Ich 
merke, dass er äh in vielen Dingen sehr gewissenhaft ist, wenn wir ihm mal sagen, äh, kleine 
Aufträge geben, also für haben so´n Komposthaufen, da dreht er von ** seiner Firma da * den 
wie nennt sich das da, den  Streu

A: Ne Streu nicht #(..)#

B: #(..)# sauber macht, das tun die dann in so in Kompost, dann kriegt er mal, er soll´n Beutel 
mitbringen, 100 prozentig, nicht

A: Ja.

B: Sehr, sehr gewissenhaft oder

A: er ist auch ganz pünktlich

B: Äh äh und pünktlich und äh

A: auch so mit seinem Fahrrad geht er auch immer so ganz gewissenhaft und schließt das ab 

B: Äh

A: Und, und stellt das auch schön ab und äh, auch wenn er seinen Weg äh zur Arbeit fährt, da 
bin ich erst mit ihm ganz oft gefahren, hab ihm alles gezeigt und das macht er ganz 
gewissenhaft, er würde nie bei Rot über die Strasse oder mal so eben noch, da wartet er ganz 
gewissenhaft bis Grün ist und dann immer auf der rechten Seite und regt sich tierisch darüber 
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auf (LACHEN) #(..)#

B: #(..)# wenn ein Fahrrad auf der linken Straßenseite #(..)#

A: #(..)# Ja das ist für ihn so ganz wichtig, so dieses Korsett, das er dann so hat und dass das 
dann auch wirklich so läuft und das nämlich

B: Aber auch so, wenn er jetzt nach H fährt, ich war gerade am Wochenende mit ihm in H, 
dann packt der selbstständig ein, also äh dann muss du frische Wäsche mitnehmen, er muss 
seinen Kulturbeutel mitnehmen, er muss * das machen, sagt dann auch wenn das dreckig ist 
oder was * ein Knopf ab ist, kommt er von sich aus (..) da liegen dann Selbstständigkeit 
verstärkt bei ihm positiv feststellen kann und damit mein ich schon, das äh nicht so von 
Woche zu Woche große Zeichen fallen, das ist nicht der Fall, aber über die Zeit gesehen * 
denk ich schon, dass da durch diese allein/ dieses Abnabeln in diese Wohngemeinschaft, wo 
er sich ja auch behaupten muss, das er DA also ähm * das er daa selbstständiger geworden 
ist, auch, ich hab mir von der Betreuerin dort ähm sagen lassen, er hat ja so´n kleinen/ sich 
zur Wehr zu setzen beispielsweise, die kommen, wenn er in seinem Zimmer ist, dann 
kommen die einfach in die Tür rein, ob die auf oder zu ist, dann sind sie drin und das stört ihn 
** und da hat er wohl auch, mit der, mit der allein da hat er sich artikuliert und gesagt, das ihn 
das stört, früher hat er dasss gar nicht gewagt oder war gar nicht in der Lage dazu oder  hat 
das von sich auch gar nicht gemacht, er SAgt schon, das ihn das stört, das haben wir ihm 
auch gesagt: „du musst das mit deiner Betreuerin besprechen und dann musst du mit denen 
sprechen“ und jetzt sagt sie: „so, machen wir Nägel mit Köpfen, du sagst es denen jetzt, das 
ist ganz klar, dass du das nicht mehr willst“ und das hat er dann auch durchgesetzt, ne, also 
er hat denen gesagt: „Ich möchte, das sie anklopfen und dann äh in die Bude rein kommen, 
aber nicht, dass einfach jeder rein kommt, sich geradewegs da (..) * auf meinen Stuhl setzt“ 
und dann er hat nen grossen Fernsehapparat, das ist ein sehr großes Format aja und sich da 
in seinem Zimmer breit macht, „will ich nicht“ und diese Kampf, für ihn natürlich großer Kampf, 
den haben sie durchgefochten, unterstützt von der D, von´ner, von´ner, von der Betreuerin, 
aber er hat´s gemacht, war er mächtig stolz drauf. Ne, also wir haben da eigentlich nur außer, 
was ich da gesagt hab: „das musst du dann sagen“, haben wir nichts gemacht an der ganzen 
Geschichte, ABER ich weiß das von der Betreuerin, er hat dann mal soo * das Ergebnis 
gesucht, nech

A: Auch im Dienste hat er mir auch erzählt, dass er da, er hat, er ist, arbeitet da ja mit Frauen 
immer zusammen und DIE die sind auch (LACHEN) manchmal (..) auch „so nicht“ und „das 
musst du so machen“ und Dann hat er sich auch, auch manchmal durchgesetzt, hat gesagt, 
er, er macht das aber so und er kennt das so und er möchte das weiter so machen und dann 
hat er * dieser Dame das auch so gesagt, wie er sich das vorstellt und das ist für ihn ein 
Wahnsinns Fortschritt, ne, sonst hat der immer alles in sich rein gefressen und hat, hat 
gedacht: „nee, die haben schon recht, die wissen das schon besser“, aber er fängt jetzt so 
langsam an, sich auch so ein bisschen durchzusetzen und seine IDEEN, die er hat ihnen 
auch plausibel zu machen und ich denke, dass ist schon so´n Fortschritte, den die durch 
diese Selbstständigkeit oder durch dieses sich Abnabeln auch sichtbar ist

B: Sein/ Seine Situation zeichnet sich auch da aus, dass er langsam ist, also ne, wenn man 
von IHM schnelle Arbeit erwartet, „mach mal schnell!“ (..) das ist schon Fehlerhaft, also so für 
das Kind, ja, das kann man so mit ihm #schafft man das nicht#

A: #(..)# kenn sie wahrscheinlich #auch von (..)#

B: # Äh, äh, er wischt also langsamer auf#, er macht die Vogelkäfige sauber, aber er hat 
seinen Rhythmus, SEINEN Rhythmus hat er
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A: Ja

B: (..) in Geschäftswelt vergisst mancher, dass er eben behindert ist, ne, wollen die, setzten 
die voraus das er gleiches Tempo an den Tag legt, wie die Anderen und dann sagt er: „ So (..)
“ das hat er gesagt, „ das mach ich so“ und dann macht er´s in seinem Trott weiter, bis die 
dann wieder mal kapieren: „oh ja, hallo smsmsmsm den haben wir“, ne? Denn ääh es gab 
auch schon mal ne Entschuldigung, dass sie/ von einer die gesagt hat: „Du das hab ich nicht 
so gemeint oder“, die dann erst wieder klar wurd, hallo da merkt sie´s ja doch, das war mit so 
anders einzustufen, als wir untereinander so sind, also und DAS mein ich, wenn ich sage, er 
ist selbstständiger geworden und ich merke das diese, diese, solche Beobachtungen *ähm 
das er, das er, das wo ich sage da hat er erheblich Fortschritt gemacht, ne, seit der 
Abnabelung, ne

A: Es fällt einem natürlich als Eltern noch etwas schwer dieser Gedanke: er zieht jetzt aus, 
das war für * uns auch, wir haben immer gedacht: „wie wird das laufen?“ er wird alt und immer 
älter und er gewöhnt sich natürlich auch an diesen Komfort zu Hause und man selbst ist ja 
auch so eng miteinander und um so ein Kind kümmert man sich ja auch besonders stark und, 
und diese Bindung ist ja auch so ganz * besonders eng und dann überlegt man, wenn man/ ** 
wie WIRD das mal, wenn er mal auszieht, nech, wie soll das mal laufen? Nech, das kann man 
nicht abrupt machen und das kann man auch nicht/ man kann ihn auch nicht rausschupsen 
und äh, aber es muss irgendwann mal sein, es MUSS mal sein, nech, und ich kenne genug 
Leute, die sind schon * 70 und die Kinder sind schon *

B: #(..)#

A: #Noch# älter als P und die PACken das nicht

B: Da muss ich sagen, das rationelle Gedankengut hat sich bei uns einfach weiter 
durchgesetzt, gegenüber allen Emotionen die wir, die zwangläufig

A: ja

B: dagegen, sich dagegen sträuben * ja?, also das einfach die, da ist eigentlich logische, 
einfach das ist die Notwendigkeit, die wir einfach, stand im Vordergrund und deshalb war über 
wenn und aber für uns im Grunde die Diskussion AUS, das, das gab keine Diskussion um 
wenn und aber, ne, ging nur WIE * und WANN * und WO am besten, das war so, das waren 
die Fragen, die wir hatten

A: Das hatte sich eben so WUNderbar ergeben, das diese * Betreuerin, das ist ne nette Frau, 
die Wohngemeinschaft, das war alles stimmig, das war alles passend und es war/ ist mit mir 
in der Stadt und er kann alles wunderbar mit seinem Fahrrad erreichen, also im Grunde 
genommen war´s GANZ ideal *, nech und er ist/ geht alles zu Fuß, so schön langsam von 
statten und er, es ist eben auch nicht so GANZ abrupt gewesen, nech **

I: Haben sie denn schon mit ihm über das Thema gesprochen, bevor klar war, dass das mit 
dieser Wohngemeinschaft klappt oder * erst * nachdem # das quasi schon geregelt war?#

A: #Ja.#

B: #(..)# haben wir vorher schon mit ihm darüber geredet?

A: Jaaa, wir haben schon mal gesagt: „P, irgendwann #(..)#

B: #Achso, ja# vorbereitet ja, „wie fändest du es denn mal ähm
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A: Ja ja

B: Selbstständiger wirst und ähm mal dein eigens Zimmer hättest # undso#

A: #Mm, mm, ja, ja#

B: Uuund das, da war er nie, also, wie soll man´s, nie geblockt, also nach außen hin auch nie 
und wie gesagt „kommt gar nicht in Frage“, „will ich nicht“, ähm * nein, das fand er schon gut, 
das ähm * er ist einer, der gern für sich alleine ist ** er kommt  nach Hause, auch wenn die 
Geschwister kommen, begrüßt alle und verschwindet wieder in seinem Zimmer, * dort hat er/ 
ist ein großer Musikfreund von äh, von klassischer Musik, also vor allem Opern und da hat er 
seine hunderttausend Schallplatten oder CD´s oder was das auch #immer ist, DVD´s#

A: # Seine Opern (..)#

B: #Seine, sein Musik-Anlage#, CD-Anlage, DVD-Anlage, sein Fernseher und da kann er sich 
Stunden lang beriiieseln und sich halt

A: Dann setzt er sich da hin und hat da seine Kopfhörer auf

B: Und

A: Und dann

B: Ähm

A: Versetzt er sich in diese Akteure da, in die Opernsänger und dann hat der so seine 
Theaterwelt und das, das * # dann ist er glücklich, nech und dann#

B: #(..) äh, äh, und deshalb# ist er eigentlich äh * mir ist eigentlich nur wichtig, dass ich (..) ist 
so, das er immer ne Verbindung zum Herrchen hat. Also finde ich ganz wichtig zum Beispiel, 
obwohl er es mangelhaft, gut nicht sehr gut beherrscht, der Umgang mit dem Handy ** wenn 
WIR weg sind ** der muss aber dieses, dieses Handy ähm Verbindung haben, der ruft dann 
auch mal an, nur „Guten Tag“ sagen und dann äh, dann ist auch gut, das ohne, das er was 
will oder das eeer irgend nen Wunsch äußert, er sagt nur: „Hallo, wie geht´s?“ und dann * legt 
er auch wieder auf, also dieses  an´ner lange Leine, das muss sein bei ihm ** ja?, das ist also 
* äh für ihn ganz wichtig und wenn er weiß, wir sind in der Türkei, dann, dann

A: Dann geht er #nicht (..)#

B: #dann weiß er#, dass wir lange Zeit nicht #da sind#

A: #Mmmmm, ja#

B: Dann wird er aber, ist dann auch so, dass er, wir haben ne sehr, sehr enge Verbindung zu 
meiner Zwillingsschwester mit ihrem Mann ** der zufällig auch der Bruder meiner Frau ist

A: Ja

B: Also (LACHEN)

A: Bleibt alles in der #Familie#
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B: #Zu dem# (LACHEN) haben wir ne ganz enge Verbindung und er WEISS, dass wenn äh 
wir weit weg sind, also nicht erreichbar sind und er wirkliche Probleme HÄTTE, er könnte 
sofort * mit denen in Verbindung treten und die Telefonnummer hat er auch von denen, so 
dass er immer * das Gefühl haben muss, „ich kann jeder Zeit und sofort jemand von denen 
erreichen“ diese, dieses an´ner langen Leine, das muss sein bei ihm, also, wenn man ihm 
sagen würd: „Du kannst jetzt wirklich, gar kein, nichts/“ ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er 
dann reagieren würde, gut #(..)#

A: #(..) dann wäre, dann wäre G, dann wäre D, D, D# sicherlich da, dann wär die, die Person 
dann Berater für ihn oder würde ihn da sicherlich

B: #Alsooo#

A: #Da wäre# er, sie die Bezugsperson für ihn, nech, aber das ist schon ganz wichtig, ob er 
das ist

B: Soo

A: Bei all diesen Kindern

B: Und diese Anrufe oder diese Verbindung, Verbindungskontrolle würd ich mal sagen, die er 
immer früher noch häufiger machte, die lässt nach, 

A: Ja

B: Auch diese spürbar nach

A: Ja

B: wenn wie wir weg sind, war´s in dem Alter könnte man eigentlich in der Mittagspause uns 
anrufen, früher regelmäßig, das wusst ich ganz genau, wenn´s geht einmal ging mein Handy 
da oben, wo, weiß ich wo ich mal war, da klingelte, da war mein Sohn dran ** P „Willst du 
noch was bleiben?“ also das heißt, er geht dann in die Stadt, zu XY, was weiß ich denn, zu 
Mac Donalds wahrscheinlich und weiß ich wo

A: Also er, er amüsiert sich

B: #Amüsiert sich#

A: #ist nicht# so, dass er dann, wenn er dann seine Mittagspause hat, dass dann, er gibt auch 
gerne Geld aus #er#

B: #Ha!# Das ist richtig

A: Wenn ICH soviel Geld unter die Leute gebracht hätt (LACHEN) au man und er, er geht 
dann auch mal, dann isst auch gerne irgendwo, dann setzt er sich auch hin, alleine und 
bestellt sich was zu Essen und äh und genießt das dann auch, bestellt sich ein bisschen was 
zu trinken und das ist für ihn vollkommen okay, und dann geht er mal zu XY ja immer, immer 
zur CD-Abteilung, Opern und all/ (LACHEN) das er ist eben Wiederholungstäter, nech, is/ is/ 
is/ ist einfach so, aber auch DAS werden sie durch ihre Ausbildung wahrscheinlich auch 
kennen, nech

I: Ja
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A: Dass das immer #wieder#

B: #immer das Gleiche#

A: # sich wiederhooolt und immer#

B: #Nicht das Gleiche immer das Selbe#

A: Ja #(..)#

B: #Jetzt weiß ich gar# nicht, das zeichnet sich dadurch aus, er hat zum Beispiel ein 
Lieblingslied das (..) Hänsel und Gretel, es gibt keine CD nun in Mitteleuropa, hätt ich fast 
gesagt, die er nicht über Hänsel und Gretel hat, das ist immer die #Gleiche#

A: #Sein# es die Opernsängerinnen, dann kauft er sich, wenn ein anderer Opernsänger oder 
ne andere Sängerin singt, dann kauft er sich, dann bestellt er sich dann in Posemuckel diese 
CD

B: (ATMEN) Ja

A: oder er stellt Leute an, wenn, wenn er das selber nicht kann, dann fragt er, auch seine 
Geschwister, die müssen dann ins Internet für ihn und müssen gucken, ob sie da nicht  noch 
eine CD von einem Sänger, den er noch nicht gehört hat, ob das da nicht noch auf´m Markt 
vorhanden ist und er die eventuell da irgendwie bestellen könnte, also da ist er auch sehr 
penetrant 

B: Ja

A: Und da bleibt er auch richtig dran, obgleich er die Melodien, die kann der schon in und 
auswendig, ABER er möchte immer so dieses äh diese kleinen Unterschiede, er erkennt zum 
Beispiel auch wenn * ein anderer Opernsänger singt, dann sagt der: „da singt die Komorova 
oder der (..)“ das hört er auch. Ja, dass ist das #(..)#
 
I: # Toll#

A: Ja

B: Ja, aber er ist dann ääähh, er kauft sie auch, gleich 3 oder 4-fach

A: ja #(..) sein Geld (..)#

B: #(..) sein Geld, ne# dann kauft er das Ding dreimal da, „ein will ich´s so haben, dann will ich 
eine zum Zerschneiden haben und einkleben und dann hat er nen kleine, kleinen, wo er sich 
seine Phantasiewelt rein klebt

A: Irgend so´n #Mappen/#

B: #Und bastelt# dann und äh da legt er auch manchmal ein Tempo vor, dass hier stimmt was 
doch nicht und sonst ist er doch immer sonst sehr bedächtig in seinem Arbeitseifer

A: Ja

B: Wenn er weiß, das er bei sich was will, dann glauben sie gar nicht wie schnell der Schere, 
blblb Uhu und hier Klebezeug und, wie schnell der #das#
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A: #Dann holt der sich (..)#

B: #Dann sag ich: „Junge# lass das, schneide langsam aus und ordentlich aus, wenn du 
schon“

A: #(..)#

B: # „Ja, bubbubbubum“ tja zack zack und dann freut er das es fertig ist, das ist in Odnung

A: Ja, ja, also er ist sehr kreativ

B: (LACHEN) #Ja#

A: #Er hat# schon tolle Idee, er macht Bühnenbilder, dann hat er n paar Puppen in seinem 
Zimmer, die zieht er immer #dementsprechend um#

B: #was heißt Puppen, das sind richtige Schaufensteeer#

A: #Schaufensterpuppen#

B: #Schaufensterpuppen#

A: Und dann zieht er die an, also mmm so nach seinen Musicals findet er auch n paar gut und 
dann werden die so angezogen und dann macht er die, dekoriert er die von oben bis unten 
und da ist er, also da er 

B: #beschäftigt#

A: #in seinem# Element, er ist immer beschäftigt, also wirklich

B: Aber auch maßlos, nech

A: Ja, aber, ne gewisse Maßlosigkeit ist natürlich auch dabei

B: Wir haben hier oben dann Kartons, das die

A: Ja

B: Fazit ist, das hier oben auf´m Boden große Kartons stehen, voll mit KlaMOTTEN, mit 
Pettikötern, mit, mit, mit, mit Schals mit äh Kleidern, wallenden SCH/ Stoffen, die er aber 
brauch äh

A: Hüte, #(..) alles Mögliche#

B: Und Hüte und ähmppfff, na ja, das sind so dann so und damit beschäftig er sich ähm und 
will das ähm * belatschert dann seine Umwelt, dann alle müssen gucken und alle müssen 
sehen und ich find das schön, wenn ich * will dann auch bewundert werden. *2* Ja ist auch 
nicht tragbar, aber

A: (LACHEN)

B: (LACHEN) ja gemischte Ursachen, nech, äh denn so seine Welt und in der kommt er so 
ganz gut/ bin nur froh, dass er in dieser Firma ist, das er nicht nur in seine Welt lebt, sondern, 
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das er DA  äh real ** arbeiten muss und auch dort merk ich, das er also ** Fortschritte in der 
Form macht, dass er also größere Verantwortung hat, früher hat er immer nur Kartons leer 
gemacht und große Gebinde auf Verkaufsgebinde runter, äh runter sortiert, also immer nen 
Zentner auf, auf, auf 100 Gramm oder so 100 Gramm Pakete und Stall sauber gemacht und 
ich weiß, dass er jetzt auch Fische verkauft ** also er kann nen Preis drauf schreiben, auf die 
Tüten, er weiß wie die eingepackt werden, er kann die Pflanzen verkaufen, er verkauft auch 
Hasen ** gut da guckt dann immer einer von Fernem ob das klappt und das, das ist aber (..) 
also solche Aufgaben hat er in letzter Zeit auch schon verstärkt GEmacht, gesehen und auch 
gehört, ich hab´s selbst beobachtet und dann würde mir auch gesagt, von der, von den 
Mitarbeitern und daran * merk ich * um die Selbstständigkeit noch mal zu untersteichen, dass 
da tatsächlich ein ähm eine äh das sich was Tut

A: Es ist natürlich auch was Besonderes, er ist fast der einzige in seiner Wohngemeinschaft, 
der ne externe Arbeitsstelle hat, ne. Alle andern arbeiten immm, in, in, #in den Werkstätten#

B:# In den Werkstätten, ja#

A: EIN Junge ist noch ausgezogen, der hat auch #Gärtner#

B: #Gärtnerei#

A: #Gärtnerei# Gärtnerei gefunden oder ne Gärtnerstelle, aber sonst ist das ja ganz, ganz 
selten. Man muss ja auch immer Wegbegleiter haben, wenn er da dieses junge Mädchen 
nicht gehabt hätte, die ihn genommen hat, dann wäre/ hätte das auch nicht geklappt. Also 
viele scheuen sich ja auch davor ähm und meinen sie halsen sich noch mehr Arbeit auf, wenn 
sie so ein Kind einstellen uuund, da muss man sich auch kümmern und das ist einfach so, 
das bleibt auch immer, da muss man immer dran bleiben, nech und deswegen muss man/ da 
haben wir ganz großes Glück gehabt, dass er da * jemanden gefunden hat, die sich dann 
eben auch so langsam reingefuchst hat und gewertschätzt wird auch, nech, das ist natürlich/ 
hab ich das richtig gesagt?

I: Ja ja

A: Ja. Das die das auch anerkennen und er es jetzt eigentlich auch schon/ so er gehört ja 
schon richtig dazu, nech

B: nach 11 Jahren ist ja #auch nun mal Zeit#

A: #Nach 11 Jahren ist ja auch nun mal Zeit#

B: # Ist ja heute schon beinahe nen (..),# 11 Jahre an einer Arbeitsstelle gewesen zu sein.

I: (LACHEN)

B: Das findest du heute nicht mehr so oft

A: Das ist schon was Besonderes, der ist da auch (..), der ist schon so lange da. Also die 
wechseln da ja auch schnell und nech das *2*

B: Ja, das ist so eigentlich die ähm/ aber wie gesagt erstaunlich friedlich und erstaunlich 
emotionslos ist das ganze über die Bühne gegangen

A: Ja, ja, auch von unserer Seite her. Ich hätte es NICHT gedacht, dass das * so gut läuft und 
äh * wir haben ihn auch so nen bisschen, als wir dann so wussten, als sich das dann schon so 
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ein bisschen, als wir das ein bisschen vorbereitet haben und geguckt haben, wo er eventuell 
mal ähm ein/ einziehen kann, da haben wir ihn natürlich auch schon, haben wir ihn ein 
bisschen diplomatisch darauf vorbereitet, nech „willst #du nicht mal?“#

B: #(..)#

A:  #Aber# da hat mein Mann ja auch schon gesagt, so dass das äh, das er auch ein bisschen 
Spaß dran kriegt und äh und (..) „jetzt kommt mal wieder was Neues für mich, mal gucken wie 
das ist“ und äh, ja und dann hat er sich das angeguckt und dann * war eben alles * 
wunderbar, nech. Haben wir so ein Glück gehabt.

I: Und ihre gemeinsamen Wochenenden jetzt, unterscheiden die sich von * der Zeit des 
Zusammenlebens vor dem Auszug? *2*

B: Also, nein ** also es ist so, er, am Freitag oder Samstag, kommt nach Dienst, wenn er also 
nicht arbeitet, nicht mehr (..) arbeiten braucht, kommt er nach Hause * und dann läuft 
eigentlich das Wochenende SO ab, ** er bringt dann immer seine Musik ** und sein, meist, ja, 
bringt er mit nach hier, bringt er mit hierher und dann läuft eigentlich das ab, wie früher, nech. 
Eigentlich diese Wochenenden, diese Samstag, Sonntage, sind eigentlich nicht mehr

A: Ja, wir machen schon ähm manchmal was Besonderes mit ihm, fahren mit ihm weg oder, 
oder nehmen uns auch was Besonderes vor, aber das haben wir früher eigentlich auch immer 
gemacht, als er so das Wochenende äh zu Hause, wenn er Wochen/ Wochenende frei hatte, 
dann haben wir uns immer was Nettes mit ihm vorgenommen und dann irgendwas, was ihm 
auch Spaß macht und

B: Äh (..) das auch, wir fahren dann auch nach #Hannover#

A: #Ja#

B: Zu Geschwistern

A: Ja

B: Ist er auch da und begleitet uns halt auch so und fährt dann auch tierisch gern mit, mit zu 
den

A: Oder er geht gerne auf´n Flohmarkt, aber da geh ich auch gerne hin (LACHEN) Weil er ja 
auch immer was sucht für seine Puppen und mal irgendwas nicht/ und da ist ja auch ne 
Vielseitigkeit da und das findet er auch ganz toll

B: Aber äh, um die Frage noch mal äh, im Grunde ist es so, wenn man/ man könnte sagen, 
dass er am Wochenende wie früher, als er noch fest hier gewohnt hat, * eingebunden ist in 
unsere Vorhaben, nech. Und wie wir dann natürlich dann auch bei uns ist ** Hat da natürlich 
auch so ein bisschen, sag ich auch mal was, er ist dann auch so´n/ er gibt uns auch so ein 
bisschen Rahmen vor, wenn wir wissen, er kommt von der Arbeit zum Mittagessen nach 
Hause, * dann müssen wir parat sein, dass heißt, das Essen muss gemacht werden für ihn ** 
ja das ist also äh wen wir allein wäre würden wir sagen, egal ob Essen ist oder nicht, können 
wir heute Abend auch was Essen oder unterwegs isst man auch irgendwas an der 
Würstchenbude oder weiß ich was, aber so gibt er uns eigentlich so nen Rahmen vor,nech, 
seine PRÄsents die er, ne, die er im, im Regelfall ja nachmittags um 13 Uhr hat er bestimmte 
Ruhe/ äh Pause, dann fährt er hier her, isst bei mittags hier, dann fährt er wieder was hin ** 
Denn in der Lebensgemein/ in der Lebenshilfe wird er auch nur beköstig mittags und äh vor/ 
äh (..) hät ich fast gesagt
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I + A: #(LACHEN)#

B: #äh morgens und abends#, morgens und abends, jaa

A: Äh, ja, weil ähm die, die meisten eben in den Werk#stätten essen (..)#

B: #Und die meisten essen in den Werkstätten#

A: #Ist für ihn nicht# möglich

B: Und äh er *2* wie gesagt, was eben meine Frau schon sagte, er lebt dann * schon*  zeitlich 
* nen anderen Rhythmus als die Anderen. Die Anderen gehen von morgens 7 Uhr an zur 
Arbeit in Werkstätten und sind um halb 4 FERTIG. ** Er fängt um halb 9 an  zu arbeiten und 
ist abends um 19 Uhr fertig *2* Danach wird dann Abendbrot gegessen, dann haben die 
anderen schon was vor und gehen irgendwo hin ** nech, uund  ähvon daher äh und in der 
Mittagspause kommt er dann halt hier her * wwää* weil/ und wie gesagt, wenn wir nicht da 
sind sagen wir, „geh alleine, musst du alleine los“

A: Er hat natürlich dann auch dadurch nen sehr langen Tag und kann auch an VIELEN 
Aktivitäten die so im Rahmen der Wohngemeinschaft * stattfinden, dann auch mal nicht mal 
nicht teilnehmen, weil die das, weil das an späten Nachmittag statt findet und er dann GAR 
nicht da ist

B: BeispielsWEISE  5, 17 Uhr ist reiten für viele, nich für viele, für die 3 Leute #da#

A: #Jaaa#

B: Will er auch mitmachen, kann er aber nicht oder dann fahren sie von * irgendwo hin um 18 
Uhr ist unter anderem dann, da kann man ihn nicht einfach aus dem Betrieb raus nehmen. 
Also, obwohl der Betrieb uns da entgegen kommt, denn weil er sagt, ob er mal ne viertel 
Stunde früher kann oder so, das läuft dann, aber das, das * geht alles sehr gut, er ist auch 
nicht traurig drum, also nicht das er ** ne Szene draus macht, das er das nicht mitmachen 
kann und er würde doch gerne zu, er nimmt das eigentlich ZIEMlich ruhig hin. In den 
Sommerferien die Gruppe geschlossen, weil die Betriebe zu haben ähm ne Woche weg 
fahren, dann ist er gerade im Betrieb gefragt, weil die Mütter mit ihren Kindern auch alle 
Urlaub haben und dann er als Single

A: Dann kann er nichcht

B: Muss im Betrieb dann weiter machen, aber da stellt er fest, das aber emotions/, dass das 
ihn emotionell wohl stark belastet äh hab ich noch nichts feststellen können. Nichts sichtbar.

A: Sicherlich würde er dann auch gerne/ die machen auch so Fahrradtouren oder 
unternehmen was in der Wohngemeinschaft, da würde er sicher auch gerne mitfahren, aber 
das ist nun mal nicht gegeben. 

B: #(..)#

A: #Oder dann,# wir haben ihm das ja auch immer beigebracht so´n bisschen, wir haben 
immer gesagt: „es ist so schön, dass du da arbeiten kannst und da muss man sich auch nach 
den anderen Menschen da richten und das geht eben nicht, dass man da * immer extra 
Würste brät, für jemanden“, #nech, (..)#
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B: #Er hat ja nun# und denn Vorteil haben wir ihm nun natürlich auch klar gemacht, da er nun 
in einer Firma arbeitet

A: Möchten Sie noch?

I: Ja, danke!

B: Da er in einer Firma arbeitet, verdient er Geld. Der kann zwar mit Geld nicht umgehen, er 
kann auch nicht rechnen. *3* Äh, ich erzähl immer so gern ne Geschichte, wenn man, wenn 
er also 20 Euro bez/ wenn er, wie gesagt, wenn er ** 20 Euro bezahlen muss und kriegt 10 
Euro zurück, dann sagt er: „Ich hab ja nen Schein gegen Schein gekriegt, war ja billig, ne

A: Ja (LACHEN)

I: (LACHEN)

B:  So das! In dem, in dem Gedankengut, ja ich überspitze das jetzt, aber früher war das 
tatsächlich so „Ich hab einen Schein abgegeben (..) dann einen zurück gekriegt“, er kann ja 
dann nicht, nicht überziehen, darf er nicht, rechtlich, ja und äh bisschen, bisschen, das es 
Kleingeld gibt und Großgeld gibt, das hat er schon mitgekriegt hier durch die Firma auch aber 
ähm den Vorteil, das er nun ein bisschen mehr Geld verdient, als die Andern ** bevorzugt ihn 
auch, dass er eben mal, nacchmittags auch mal zu Mac Donalds gehen kann oder mal zu, 
weiß ich wo #(..)#

A: #Das tut er auch#

B: Und das weiß er ganz genau

A: Ja

B: und deshalb weiß er auch den Wert seiner Arbeit zu schätzen, nech. Und er möchte auf 
keinen Fall, zu mindestens in Gesprächen hat er, dass er jetzt auch nicht in die 
Behindertenwerkstätten müsste. Da trug/ das er immer so ganz forsch nach Hamburg will, 
nech und so, sein/ du dann, dann musst du zu den Behindertenwerkstätten, bares Geld gibt 
es da nicht in, in, in Hamburg, da das war er ganz schön, ganz schön * „oh“ sagt er, das, da 
merkt er, dass da doch irgendein Knack drin ist, das es. Abgesehen das er dann nur feiert in 
H, aber, aber, aber äh, verstehen sie, da merkt man ihn da, da merkt er „oh, mit dem Geld wir 
das dann wirklich ganz schön knapp“. Das war auch schon der Umschwung, als er dort hin 
ging, er musste also fast über 50 Prozent seins Einkomm/ bisherigen Einkommens als er in 
die Lebenshilfe kam, an die Lebenshilfe (..) und damit wurde er schon zu der  (..) schon mal 
gesagt, so freizügig, wie jetzt, ist mal nicht mehr drin. Wir müssen da schon mal * mit seinem 
Betreuer (..) missfällt ** und steuert damit auch unmittelbar seine, seine, sein Geld und seine 
Bedürfnisse damit oder auch umgekehrt (LACHEN). Das Geld bestimmt seine Bedürfnisse. 
Äh das ist also, das hat er schon mitgekriegt, das Geld was, was Wesentliches ist und dass 
das für ihn also auch was Schönes ist und das aber das wohl erarbeitet werden muss, dass 
das, damit kann man ihm schon wieder sagen, dass „du hast es zwar schwieriger, ABER (..) 
fließt bei dir besser die Kohle“, dass hat er schon mitgekriegt, aber man muss es wiederholen. 
* Er vergisst das auch gern mal wieder. *2* Gut das ist also/ aber ist machbar *3* ne und er ist 
auch neugierig so am Familienleben, also er interessiert sich schon, wer WAS mach und 
WANN er was macht und waRUM er´s macht, also da fragt er auch nach und da will er * 
Einzelheiten wissen. ** Er will zwar nicht eingreifen und auch nicht groß helfen, also #(..)#

I #(LACHEN)#
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B: Da kommen 10 Leute jetzt und das ist ne Party schon fast, findet er ganz toll

A: Das find er ganz prima

B: Das findet #er hervorragend#

A: #(..)# (LACHEN) Amüsement pur

B: Er macht dann auch gern Empfangshilfe, hilft den Leuten aus´m Mantel und ist freundlich

A: Kavalier par éxelènce, der ist RICHTIG, er steckt, er lässt mich vor gehen, wenn wir im 
Lokal sind, dann holt er mir den Mantel, ich darf mir den dann nicht anziehen, soo  das ist der 
und, und, und er hat durch seine Opern und das auch manchmal ne ganz gewählte 
Ausdrucksweise (LACHEN) da sagt der mach/ dann haut der manchmal Sachen raus * 
meeeiiine Güte (LACHEN) was ist das denn wieder. Ich, ich (LACHEN) haaa

B: Äh (LACHEN) ja, ähm ich weiß also, wie gesagt, diese, diese, er weiß schon, dass die 
Behindertenwerkstätten nicht das ist, was ihn da berufs/ jetzt draußen bietet und auch ähm * 
äh die Vielfalt natürlich auch, dieser da Zooladen da abspielt, das gibt’s in den Werkstätten ja 
auch nicht ** und ist doch n anderes Klientel halt ** das weiß er auch. *2* Wobei ich ihn mal 
so/ seine Behinderung, er weiß, dass er behindert ist, aber eeer, er akzeptiert´s auch, aber er 
weiß damit umzugehen äh, er sagt nicht, es ist schade, dass es so ist, er hat sich da auch 
nicht negativ zu geäußert, alsooo so von Bedauern, jedenfalls mir gegenüber nicht, er nimmt 
das als gegeben hin, als Faktum und da wird auch nicht groß gejammert und groß, groß, groß 
warum nicht, weshalb nicht, also die Fragen hab ich von ihm noch nicht gehört.

A: Na nun kommt er auch immer hin zu, wir haben ihn ja auch immer ähm ich hab oder wir 
haben ihn immer gesagt, „du kannst andere Sachen als andere“

B: Das haben wir immer ihm gesagt

A: Das haben wir/ Du kannst das nicht, aber dafür kannst du wieder ganz andere Sachen 
uuund man muss nicht alles können und so auf diesem WEG hat man ihn ja dann auch 
gebracht und um ihm auch Selbstbewusstsein zu #geben,#

B: #Da ist#

A: Nech

B: Hat er ja auch nech?

A: Neeein, es gibt ja noch ganz was Anderes im Leben und zum Beispiel haben unsere/ auch 
seine Geschwister unser F, der Älteste, der hat immer gesagt, „ich möchte EINmal so denken, 
wie P. Immer so gerad/ geradeaus, nicht recht, nicht links gucken, so an sich denken

B: Ja

A: Und die Schönheiten des Lebens hat er sich #auch immer er halten#

B#(..) (LACHEN)#

A: #Und hat sich (..)# und hat dann und dadurch war er auch immer so´n ganz zufriedenes 
und ganz glückliches Kind und das haben seine Geschwister auch schon erkannt, nech, dass 
ähm die Problematik des Lebens, die hat ihn gar nicht sooo ähm * beeinflusst, nech, die hat 
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er immer schön äh, da hat er sich immer was Schönes ausgesucht find ich * und deswegen ist 
er eigentlich auch so ganz zufriedenes Kind, * nech **

B: Ja nun, das sag ich mal sooo, auch ähm *, das kann er auch sein, denn

A: Ja

B: Mit Sicherheit hat er auch, ein sehr behütete, SORGLOSE * Zeit hinter sich, nech das 
muss ich ganz einfach mal sagen.

A: Das ist auch richtig, #ja#

B: #Nech,# ähm, wenn ich heut so zurück blicke, was ich nicht, ab die Ki/ äh die anderen 
Beiden nicht so ein bisschen da zurück gefallen sind, haben sie uns nicht spüren lassen oder 
** aber er ist immer seeehr **, man ist doch sehr auf seine * Belange eingegangen, eeer 
wurde NIE in die Ecke gestellt, das muss man dazu sagen, das issst

A: Das ging auch gar nicht #und#

B: #Von daher#  von daher ist es nicht verwunderlich, dass er sich alsooo * an der Schönheit 
dieser Welt und nur daran (LACHEN)

A: Erfreut

B: Erfreut und sich orientiert (LACHEN) Ja (..) er kriegt es doch

A: Ja

B: (..) ** das muss man ganz einfach mal so sehen, aber er weiß auch, das er was 
Besonderes weiß und kann, dass ist eine Verkleidung seiner Puppen, wenn er da so`nnn ne 
Maria gebastelt hat da mit sein/ das meiste ist auch sehr geschmackvoll und nachher macht 
er auch ne Zigeunerin, dann ** (..) Gedanken muss man haben, ne. Gedanken muss man 
haben, ne

A: Ideen

B: IDEEN muss man haben, Ideen muss man haben

A: Ideen

B: Ja ja, die hat er auch, dass kann man wohl sagen

A: (LACHEN)

B: (LACHEN) man muss dann applaudierend hinnehmen, nech also, ähm, dann ist/ das 
witzige ist, er kann nur nicht lesen *2* Der einzige in der Familie von den Kindern, der wirklich 
sich in die Bücher rein gibt und sich Bücher anguckt, IST ER.

A: Wie gesagt, er geht in die Buchhandlung und geht

B: Also

A: In die Opernecke geht er #eigentlich#
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B: # Äääh# seine Geschwister, die lesen Bücher nur aus w/ w/ w/ w/ weil das beruflich #(..)#

A: #Fachlich#

B: Die Fachliteratur (LACHEN) und die auch nur mit Widerwillen

A: (..) Aber ER ist der Einzige, #der (..)#

B: #Aber er der nun nicht lesen kann, geht rein#

A: #Er geht in die# Buchhandlung auch immer in

B: (..)setzer

A: Diiie besonderen Ecken, jaaa, guckt er sich dann, ja ja, #so ne geschichtliche Sache guckt 
er sich an#

B: # So ne, so ne Zeitschrift, nech# die man Hör Zu oder so ne dickere, TV oder wie das Ding 
auch immer heißt, die kauft sich regelmäßig, da weiß der genau, auf welcher Seite, auf 
welchem Kanal, welche Oper, welches Konzert läuft ** das haut mich immer aus den Socken, 
das kann er Lesen, das findet er raus ** äh, #aber#

A: #In der Oper (..), nech#

B: #(LACHEN)# aber

A: (..)

B: (LACHEN) wenn´s um einfache Dinge geht, daaa ist, wenn man ihm einfach/ mal ganz 
einfach nen Test gibt, dann hat er schon seine Probleme

A: Ja

B: Wenn er nicht/ Buchstaben, hat gestern das und das, dann tut er sich schwer den Satz zu 
lesen

A: Mmmmm

B: Also * das ne ganz seltsameee, manchmal widersprüchliche Verhaltensweisen, aber daran 
rumzubasteln bringt nichts, jedenfalls äh, dass bringt nichts sei es wenn Zwang ausüben und 
sagen, „das hast du doch auch zu können oder so“ Ja? (LACHEN) in der Form

A: Das haben wir #dann auch schon ausprobiert (..)#

B: #Das haben wir, das haben wir, aber na ja wir haben (..)# ausprobiert.

A: Nein 

B: *3* Weiß nicht genau, da ist ein nettes, kleines, kleines bisschen ist das schon, auch so 
dann hat er ne Feund/ nicht ne Freundin, also ** ein Mädchen, die schreibt immer zu 
Weihnachten und zu Ostern, da muss er jetzt ja zurück schreiben ** Naja * „Jaaa, ich 
schreibe, selbstverständlich schreib ich“, das passiert natürlich nie. Und wenn man ihm sagt, 
„so jetzt setzt du dich DA hin, ganau da hin und jetzt schreib ich dir den Text vor und DEN 
schreibst du ab“, ja und dann **
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A: Dann macht er das auch

B: Dann macht

A: Ja klar

B: Äh aber gut, das sind so seine Schwächen, die er halt hat, aber ähm er weiß, erweitert 
auch die Stärken und das nimmt/ zeigt er auch dann, bewusst jedem der es nicht wissen will 
(LACHEN). Ja. Wenn er zum Beispiel in irgendwelche Gesellschaft kam und er kriegt dann 
seine Darstellungsphase und dann erzählt er irgendwas von Hänsel und Gretel und die 
wissen gar nicht, was das überhaupt ist, vielleicht wissen auch, das es ein Märchen mal gibt 
Hänsel und Gretel, aber er meint dann schon seine Opern und meint alle die dort sitzen 
#müssen alle#

A: #(HUSTEN)#

B: Sänger die er kennt, die müssen die auch kennen, bis dann mit denen über diese 
Problema/ was heißt hier Probleme, über die Schönheit dieser verschiedenen Möglichkeiten, 
Darstellungen von Hänsel und Gretel (ATMEN) sich unterhalten. Ja und die jaaa freundlichen 
Typen sagen natürlich/ nicken (LACHEN). Wo ich ihm sage: „Es gibt auch Leute, die kennen 
das gar nicht richtig.

A: (LACHEN)

B: Das ist so deine Stärke, dass du das kennst“

A: Mmmmm

B: (LACHEN) Naja, * Kleinigkeiten im Tagesgeschehn

A: Also möchtest du noch Kaffee?

B: Ja, wenn du gerade stehst, ja. #(LACHEN)#

A: #(..)#

B: ** Jaaa, ansonsten ähm, denken wir, dass er das auch auf die richtigen Gleise gesetzt ist 
und auch dort da bleiben wird. Deeenn, das ist ja keine Altersbegrenzung dort und * in dem * 
Heim ** in den/ bei der Lebenshilfe * und wir sind froh, dass, wenn uns mal was passieren 
sollte, wir zumindest mit dem Gedanken weg gehen können, dass er, er ist nicht alleine, er 
steht nicht auf der Strasse, ähm, wie er sich dann gebärden würde oder was dann passieren 
würde, weiß ich nicht *4* aber solch Gedanken kann man dann ja immer auch dann machen, 
oder?

A: Ja ich denk, das ist auch normal oder, das muss das auch haben, nech *2* und es ist gut, * 
wenn es passiert, * in einer Situation *, wo noch alles/ wo die Welt noch in Ordnung ist, als 
wenn es während einer Katastrophe passiert, wenn uns jetzt vielleicht und er müsste da jetzt 
plötzlich einziehen und

B: Ach, so #(..)#

A: #(..)# er ist gut vorbereitet worden, von ALlen Seiten denk ich mir und dann ist das auch * 
dementsprechend ordentlich gelaufen, ne
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B: Also ein wichtiges Thema für uns war, das mit Sicherheit auch mit der Entscheidung, dass 
er außer Haus geht äh verbunden war und äh mit dieser ganzen Frage * Zukunft und äh wie 
ist dies und wie ist das, das WIR ähm halt ein Testament haben machen müssen und zwar 
mit Unterstützung eines Mannes, eines Rechtsanwaltes aus G, der auch behindertes Kind 
hat. *2* Und es ist sooo, dass ja die Lebenshilfe ** alles Geld (..), was wirklich, ist auch richtig 
so

A: Der Staat ist #auch #

B: #Das ist auch# staatlich so ge/

A: Mmmmm

B: Die nehmen sofort das ganze Geld dem Jungen weg *2* und wir haben halt dies Häuschen 
hier

A: Wenn er jetzt erben würde

B: Erben würde, dann würde sofort der Anteil des Hauses, was ihm zustände sofort von der 
Lebenshilfe gepackt werden. Und dann gibt´s also das ist auch im Zusammenhang mit 
diesem Ausziehen * für uns wichtig gewesen, dass hier ne Rechtssicherheit * geschaffen wird, 
dass der Junge ni/ nicht leer ausgeht. Und da waaar Gott sei Dank ein Rechtsanwalt 
gefunden, der auch Vorträge über dies Kin/ über dies Thema hält ** deeer mit uns dann ein 
Testament so verfasst hat *, dass wenn wiiir ** nicht mehr sind, dass ER sein Anteil gesichert 
hat für sich, da gibt´s, fragen sie mich nicht da gibt´s (..) (LACHEN) Ja? Nicht das der Staat 
auf einmal sagen kann, „dass ist ja, da haben wir ja hier 40 Tausend Euro, die kassieren wir 
gleich mal ein“ und dann wird das über einen amderen Verwerwalter verwaltet, aber das ist 
nicht so interessant. (..) Das ER nicht mittellos dann da steht, * sondern, dass ER unteeer 
Fremdaufsicht sein Geld # anderweit (..)#

A: #Aber auch so im# Rahmen, wenn er jetzt in der Lebenshilfe dann bleibt, dass er auch, 
dass das auch manchmal so seinen Kameraden da in der Lebenshilfe auch zum Beispiel 
wenn die mal irgendwo hin fahren möchten und das P dann sagen kann oder, oder dieser 
Testamentsvollstrecker dann sagen kann: „Dann kriegt ihr eben so und so viel Geld, dann 
könnt ihr das also zusammen machen, denn“, so dass er das auch mit anderen genießen 
kann, so das er dann eben auch sein * Erbteil äh #bekommt und#

B: #betreiben kann#

A: Und auch Zugriff darauf hat

B: Also

A: Das muss man auch alles absichern

B: Das war * im Zusammenhang mit dem Auszug, war das für uns wichtig, das auch hier * 
Klarheit bei ist, mit Sicherheit auch vielleicht ein Punkt, zumindest bei Gedanken der Eltern 
beim Auszug, wie ist der Junge abgesichert, wenn. Denn die Lebenshilfe oder sonst eine 
Organisation greifen sofort, wenn, wenn mit den Eltern/ wenn die ausfallen sofort auf das/ auf 
sein Geld zu und ihm da eine Sicherheit zu geben, das fällt genau so an, wie bei den anderen 
Geschwistern auch. War das für uns eine zwingende Notwendigkeit

A: Ja
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B: Das mit dem Umzug auch zu regeln.

A: Genau. Denn die Stadt beteiligt sich ja auch an den Kosten, also äh, die beteiligt sich ja 
auch an den Kosten, der Lebenshilfe, das kostet ja ein Haufen Geld, wenn * Kinder da 
ausziehen und äh und irgendwo ist das ja auch ganz logisch, wenn da Geld vorhanden ist, 
das da der Staat

B: #Ja (..)#

A: #Zugriff drauf# hat

B: Das ist auch richtig

A: Und äh und aber es gibt eben man, man möchte ja auch gerne, dass das eigene Kind dann 
auch in den Genuss kommt uuund auch vielleicht FREUnde, die da mit ihm leben und 
deshalb kann man da auch so Regelungen finden und ich glaube, dass sollte sich jeder gut 
überlegen, wenn er so etwas/ diesen Schritt tut, dass er dann sein Vermögen, * was er 
vielleicht hat, das auch richtig verteilt oder das das auch *# (..)#

B: #Es ist also# vorgeschrieben, also wenn sie staatliche Hilfe sind wie Lebendhilfe oder ich 
weiß nicht ob es noch andere gibt, da gibt´s mit Sicherheit noch andere Organisationen, die 
dürfen NUR ein, glaub ich Tausend Euro, Tausend oder 2 Tausend Euro, MAXIMAL haben, 
mit dem Tag, mit den Einnahmen, die sie haben, *alles was da drüber ist * wird vom Staat 
oder von der Organisation einbehalten *2* mit 2 Tausend 1 alles. Sooo das ist ja nicht allzu 
viel * auf die Dauer * und ähm und äh weil das so ist wird alles in/ wenn er in (..) ne Prämie 
bekommt, er bekommt ab und zu mal ne Prämie, weil, weil er * nicht krank war, im Jahr zu 
Weihnachten, zur Weihnachtszeit, nicht Weihnachtsgeld, sondern dazu gibt´s irgendwie noch 
ne Prämie oder Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld, das wird alles aufgerechnet und was er 
zuviel verdient wird davooon vom, vom, von der Organisation abgezogen (..). Also das muss 
man halt ** wissen und da muss man auch steuernd einwirken, so dass der Junge auch 
vielleicht ein bisschen von seinem Geld hat, was er, was er als PRÄmie bekommt, das man 
da auch wooo, irgendwooo was einfallen lässt, ja? Das ist so der Hintergrund, deshalb * 
brauch er auch ein Betreuer, wie gesagt, a kann er nicht mit dem Geld umgehen * und 
zweitens äh stilllllll/ ist er auch nicht geschäftsfähig, nech * ist er nicht geschäftsfähig, also war 
schon mal so´n Fall, wo war´s den? Bertelsmann, ne? #Da#

A: # Da haben sie ihn auf der Strasse (..)#

B: #Da haben sie ihn wohl, Bertelsmann, da hat er auch wohl# Unterschrift geleistet

A: Ja. Ja. Da haben die den so #bequatscht und da (..)#

B: #(LACHEN) der fand das so schön# und der fand das so schön (LACHEN), das er gesagt 
hat: „mach ich mit“ hat er unterschrieben

A: Sofort da

B: Ja

A: Krickel krackel

B: Ja
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A: Unterschrieben

B: Und sofort #war ich da#

A: #Nach Hause gekommen. Und sofort stand# mein Mann dann daneben: # „das ist“#

B: #(LACHEN)# ich hab´s ihnen ja nicht zum Vorwurf gemacht, die wollten was verkaufen und 
wenn sie ein Opfer finden

A: Ja

B: Aber ich bin trotzdem dahin gegangen

A: Aber uns ist das auch mal in G passiert, da ist/ da war irgend so´n Tierschutzverein die 
haben/ da waren wir auf der anderen Straßenseite und haben gesehen, die sprechen ihn an 
und dann hat der da auch irgendwas unterschrieben und dann ist mein Mann da aber auch 
gleich hin gegangen und hat gesagt: „Ausweis raus“ hat sofort gesagt, „bitte machen sie das 
rückgängig“ da hat der aber gesagt, der Mann, „Ich hab das schon gemerkt äh, das äh, das ist 
eine Unterschrift, die ist überhaupt in keinster Weise geht er da Verpflichtungen ein und so“ 
aber er hat das auch sofort zurück gesagt „Ja selbstverständlich“ und aber wenn sie keine 
Handhabe haben, dann können sie da so arg reinfallen und das * hört man ja so oft, nech, 
das die dann auch ausgenommen werden und äh 

I: Handyverträge ist auch ein ganz beliebtes Thema

B: AU, ganz gefährlich

A: DASS kennen sie ja #wahrscheinlich auch, ne#

B: #(..) ganz gefährlich, (..) ganz gefährlich#

A: Ja sie haben ja wahrscheinlich schon mehrere Leute interviewt, die ja, die solche 
Erfahrungen gemacht haben, nech, da muss man sich schon zu allen Seiten ein bisschen 
absichern, nech, das ist schon wichtig.

I: ** Was mich noch immer interessiert ist: wie kommen Eltern an die Informationen? * Zum 
Beispiel wo gibt/ wo ist die Möglichkeit für P Praktikum zu machen oder woher wussten sie 
das es diese Wohngruppe der Lebenshilfe gibt?

B: ** ALSO *4* Fangen wir mal mit den Schulen an, wir sind, ich war mal Soldat, da sind wir 
ziemlich viel umgezogen und wurden wir zumindest zu gezwungen, also da mussten wir uns 
hier vor Ort um ne Schule selber kümmern, ne

A: Ja. * Das muss man, äh man muss schon sehr viele Dinge selber machen, also man muss 
sich, man muss sich schon nach allen Seiten orientieren und gucken und man bekommt 
allerdings auch, * wenn man gute Lehrer hat, auch viel Informationen von den Lehrern der 
Sonderschule, die haben auch immer so ähm irgendwelche Drähte zum Arbeitsamt äh zum 
Sozialamt und können ihnen auch noch weiter Tipps geben, aber KÜMMERN letztendlich 
müssen sie sich immer selber. * Sie müssen auch zu den Leuten gehen, wenn die Praktikas 
machen, dann bin ich immer mit gegangen oder die Lehrer haben dann auch schon mal, 
haben gesagt, dass ist eventuell was für ihn, aber letztendlich so richtig drum kümmern, das 
muss man dann schon selber machen. Da bin ich immer dann hin gegangen und hab dann #
(..)#
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B: #(..)#

A: Erstmal und geguckt, ob er da eventuell und äh

B: Bei Gärtnerei waren wir dann bei #(..) hinterher#

A: #Ja. Mmmm.# Und ist wiiie/ ich hab´s ihnen ja schon gesagt, es gibt einige, die scheuen 
sich auch davor und das muss man auch akzeptieren, * dass SIE sich damit Arbeit aufhalsen, 
noch zusätzlich, neben ihrer vielen Arbeit die sie auch noch haben und da sie sich 
PERmanent darum kümmern müssen und deshalb sagen die dann „Nein“ und ich finde, dass 
muss man VOLL akzeptieren, das ist sooo und man kann sich glücklich schätzen, wenn man 
einen Menschen findet, der bereit dazu ist so etwas zu tun, nech und jemanden zu begleiten. 
Ja und da haben wir eigentlich immer auch so durch die Lehrer Hilfe bekommen

B: #Also die Lehrer#

A: #Arbeitsamt# auch, das Arbeitsamt die haben auch, die haben uns dann, da war ne Dame, 
die hat das auch so´n bisschen vermittelt mit den Praktikas #und#

B: #Das ist X# gewesen da, da war er doch auch in so´ner Ausbildung gewesen, Termin da

A: Da war er so in so´ner berufsbegleitenden Ausbildung, da ist er #zweimal#

B: #dreimal#

A: zwei- oder dreimal die Woche nach X #gefahren#

B: #Aber wie ist das# gekommen?

A: Durchs Arbeitsamt.

B: Das Arbeitsamt? 

A: Ja. Und dann hat er 2Tage in der Wochen hat er nen Praktikum gemacht, aber das ist auch
durchs Arbeitsamt äh die bieten ihn, das dann auch an und äh

B: Aber die bieten das an, wenn man erst DA war und sich erkundigt hat also ist nicht so, das 
die auf dich #zukommen#

A: #Ja#

B: Oder das die Schule sagt,

A: Ja

B: Beispielsweise, „wir haben jetzt, sagen wir mal 5 (..), was könnt ihr uns den anbieten?“, das 
macht nicht die Schule

A: Ja. Mmmm

B: Das muss man, da muss man/ die sagt: „Gehen sie mal zum Arbeitsamt!“, ob sie das dann 
machen oder nicht machen, das ist dann ihre Entscheidung, so. Also man muss rege sein, 
ne,man kann/ mna muss nicht glauben, dass alle auf einen zukommen und das „da musst du 
das und das machen“. 
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A: Mmmm

B: Das ist nicht der Fall. *2* Das ist

A: Es wird heute schon sehr viel getan auf diesem Gebiet und es wird viel gemacht. Hier ist ja, 
hier ist in H auch n Behinderten
B: #Beauftragter#

A: #Beauftragter#, der war damals aber auch noch nicht da, aber der, das ist auch mal so´n 
Verbindungsglied, der könnte einem raten, also wenn man jetzt * ganz doll auf´m Schlauch 
steht und GAR nicht weiß, was man machen soll, dann könnte man zu, zu ihm sicherlich 
gehen und er würde ihnen noch Perspektiven eröffnen

B. #Richtig!#

A: #Und sagen#, „da gehen sie mal hin“ und „da gucken sie mal“ ABER MACHEN müssen sie 
das schon selber, nech und müssen dann ihr Kind auch begleiten, nech und * gucken dass 
das dann auch im Endeffekt klappt

B: Das wird dann eben auch problematischer sobald, sobald beide Familienteile arbeiten oder 
eben beschäftigt sind, denn das dauert Zeit. ** Ja denn mmm meine Frau hätte damals nicht 
voll arbeiten können, in der Zeit

A: Ja. Ich hab #teilzeit gearbeitet, dann ging das.#

B: #(..) hätten wir die Zeit nicht# nicht gehabt, also man muss sich da Zeit nehmen und 
Geduld haben und das ist ja auch so ne Frage, dass man sehr viel Geduld haben muss, weil 
man, weil mannn nnnie schnell ne klare Antwort kriegt, weil jeder Fall einzeln und mit 
besonders gelagert ist, das muss man auch lernen 

A: Ja.

B: Und muss einzeln beurteilt werden und einzeln beurteilen bedeutet immer * dauert

A: Mmmm

B: Das ist unsere Erfahrung, in den (..)

A: Ja, ja.

B: Aber  * wie gesagt, die Praktika sind dann durch die Schule mit angeregt worden und wo 
und welche Richtung vor allem, handwerklich oder das oder dies oder jenes ** und so sind wir 
eigentlich auch erst auf Gärtnerei gekommen, nech

A: Mmmmm

B: So Gärtner war eigentlich immer so Pflanzen und Natur und

A: Ja, man hat ja immer so bestimmte Gebiete

B: #Und körperliche Arbeit#

A: #Behinderte Kinder# mit Tieren was zu tun, mit Pflanzen was zu tun oder Küche oder so, 
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das, das sind so Dinge, die so´n, so´n praktischen Aspekt auch haben und wo sie eventuell 
auch unter kommen könnten, äh wo sie auch arbeiten kön/ oder Arbeiten verrichten können, 

B: Ja.

A: Die nicht sehr anspruchsvoll sind

B: Also übers Arbeitsamt sind wir da auch, haben wir das nicht in, in I das auch bekommen 
(..)?

A: Das haben wir ihnen noch gar nicht #erzählt (..)#

B: #Nein. Da bin ich gerade dabei, wollte ich mit anfangen mit#

A: Ja, das haben wir auch übers Arbeitsamt bekommen

B: Übers Arbeitsamt, wurde´s eben auch angesprochen, „was machen wir mit dem Jungen? 
Wo sind seine Stärken? Wo sind seine Schwächen?“ und da haben die uns ein Jugenddorf ** 
in Nienburg, ich weiß nicht, ob ihnen das was sagt?

I: Mmmm. Ja.

B: Die machen ja ein Jahr, schicken sie die Kinder, also kann man, die haben dann praktisch 
internatsmäßige Aufnahmen und werden dann durch verschiedene Abteilungen geschickt: 
Säge und Schmiede **

A: Maurer

B: Maurer

A: #Tischler#

B: #Tischler#, Gärtnerei, äh ähm Nähmaschine, also ähm na 

A: Nähma/

B: Näh/ fällt nur Nähmaschine, äh wie heißt das denn äh nähen, also #Stoff#

A: #Schneider#

B: #Schneider, Schneiderei#

A: #Schneiderei#

B: Durch solche Abteilungen werden die ein Jahr lang

A: Ja, mmmm.

B: Dort ähm dort geschleust. Und danach geben die auch eine Wertung ab wooo die Stäken 
des Kindes liegen, wo man weiter machen sollte und diese haben wir, also (..) es gibt mehrere 
hier in der Umgebung, also wir sind uns hat I dann erwischt. Wir haben nach I haben wir den 
Jungen ein Jahr, ein/ das war schlimm

A: DAS war ganz schlimm #(..)#
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B: #DAS war also eine# Trennung ** die ganz schlimm war. Der hat/ ist mit Zähneklappern am 
Sonntagabend noch hin gefahren, hin da haben wir den hin gebracht, der hat geschrieen am 
Fenster, als der/ wir weg gefahren sind und äh

A: Das war ganz schrecklich, das war #wirklich (..)#

B: #Überglücklich, wenn er am Freitagabend# abgeholt wurde, war ein schlimmes Jahr

A: Ja

B: Ja für uns beide, für beide Seiten. Das hat er auch ne grausamen Welt gekannt, es waren 
also das also diese Heime nehmen auch nicht nur Behinderte auf, sondern auch also 
Asoziale, also dann, also nicht asozial, ich will mal * Kinder aus nnnicht behüteten Familien 
oder #und da#

A: # Die auch# kriminelle #Neigungen (..) stubenrein, ne#

B: #kriminelle Neigungen, ich will mal, zum Beispiel# Dann haben sie ihn da gefesselt und 
dann haben sie ihm auch

A: Geld geklaut

B: Geld geklaut. Aus dem Wecker haben sie ihm die Batterien raus genommen,

A: Ja

B: Weil das für ihr Handy brauchten oder auch für, für, für ihre CDs

A: Aber er hat überhaupt nie was #gesagt#

B: #Und er hat nie# was gesagt, weil er Angst hatte, er würde mit schuldig sein.#

A: Ich mein dann kriegt man ja so was auch nicht raus

B: Das ist auch immer so seine Sache, das ist auch so durch seine Art bedingt, äh, äh, seiner 
Behinderung bedingt, wenn er, sobald er am Fahrrad was kaputt hat, hat er gleich immer 
Angst, ihm wird die Schuld gegeben, nie ist IHM die Schuld gegeben worden, aber er hat 
immer sofort ein Schuldgefühl, obwohl er gar nichts damit zu tun hatte. Vor kurzem ist er mal 
an/, nicht vor kurzem, ist schon nen paar Jahren, ist er mal angefahren worden hier #vorne#

A: #Hier vorne#

B: Hier vorne an der XYstrasse, wo sie ausgestiegen sind

A: Ja

I: Ja.

B: Da ist ein Fußgängerübergang, da ist er angefahren worden. Da war er auch äh wenn dich 
ein/ nen guter Nachbar hier, der ist hinterher gekommen und nicht erzählt hätte, dass er 
DORT angefahren worden ist und sein Fahrrad da * leicht lädiert war, hätten wir, hätte er, hät/ 
hät/ hätte der gar nichts gesagt, * nech, * ähm ob das noch so ausgeprägt ist, glaub ich jetzt 
sagt er schon eher was
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A: Mmmmm mmmm

B: Aber damals war das ganz schlimm und dieses Jahr, dieses sogenannteee Jugendjahr da, 
das hat, ich weiß noch nicht mal ob das gut war, auf alle Fälle hat er Schlechtigkeiten hat er, 
hat er kennen gelernt, das die Welt auch anders aussehen kann und von daher ist es 
vielleicht gut, das er, das also auch mal Schattenseiten. Aber ein Jahr war sehr lang, #muss 
ich ihnen sagen#

A: #Aber#

B: (LACHEN) #Für beide Seiten#

A: #Das war *# schon ne Quälerei #(..)#

B: #Aber auch das wurde, das hab ich gehört#, wurde auch über die, das Arbeitsamt uns

A: Und die Schule hatte das auch äh * befürwortet und äh und dann

B: Imts

A: irgendwann haben wir gesagt, * vielleicht muss das jetzt auch mal sein, dass er in ganz von 
zu Hause weg kommt und knallhart und äh, nech

B: Da war er aber, wie alt war er da? Um die 20 rum, ne?

A: Noch nicht mal, glaub ich, 19 #ja 19, ja kann wohl sein, mmmm#

B: #19, so 19, 20 war er# äh und in dieser Phase, die war also bisher sehr schlimm

A: Mmmmm

B: Und äh ** nun es ist (..) alles seine guten Seiten, dass er das durchgelaufen ist und äh es 
kam auch kein richtig klares Ergebnis raus wozu er/ für uns war´s klar, dass er irgendwie was 
mit Pflanzen, Tieren oder eher auch körperliche Arbeit

A: Mmmm

B: Damit er ** weil geistig eben die, dies, dies, dies (..) fehlt. Ja. Ansonsten * kann man nur 
sagen, „sich selbst kümmern“ und auch ein bisschen Glück haben. Ich sage mal wir haben 
dies Glück

A: Ja.

B: *2* Aber ** den *

A: Hinzu kommt auch ähm, es ist ja auch immer wichtig/ P ist nun ein ansprechendes Kind, er 
ist so´n fröhliches Kind, er ist/ er geht auf sie zu, er würde sie * ganz nett begrüßen und es 
gibt ja auch Kinder, die nicht so ansprechend sind oder die Schwierigkeiten damit haben und 
DAS, muss ich auch immer wieder betonen, das ist vielleicht auch sein Glück. Das er da so 
auf die Leute zu geht und das sie immer sagen, „och, was ist das für ein netter Junge!“ und 
dadurch hat er das vielleicht manchmal einfacher, als wenn er so/ wenn da jemand kommt, 
der sie gar nicht anguckt und äh der überhaupt nicht kommunizieren kann mit ihnen und ähm, 
das ist natürlich auch noch immer so nen Pre, was man vielleicht dann noch hat, nech und 
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was ER auch hat

B: #Und ich frage mich ja#

A: #Und was auch nicht jedem beschieden# ist, nech und ähm * da haben wir auch noch 
Glück gehabt das er so, so, einfach so´n, so´n ansprechendes Kind ist, nech, das ist ja 
eigentlich sehr positiv, nei, es gibt da ja auch ganz andere Kinder, die * ganz schwierig sind 
und an die man überhaupt nicht ran kommt und das ist bei ihm überhaupt nicht und das mal 
zu sagen, dass einem das auch etwas erleichtert hat ihn irgendwo unterzubringen, nech, 
sicherlich spielt das auch noch ne Rolle

B: Frau S essen sie doch was

A: Essen sie doch #noch ein bisschen#

I: #Ach, ich bin eigentlich# satt

A: Damit aus ihnen was wird

I: (LACHEN)

B: (LACHEN)

A: (LACHEN) Haben sie das jetzt mit auf/ (LACHEN)

I: Das wird ich äh nicht weiter berücksichtigen, #bei der Auswertung.#

B: #(LACHEN)#

I: (LACHEN)

B: Das ist wie gesagt, ähm

I: Ja.

A: Fragen sie auch ruhig, was, was so wichtig #ist für sie.#

B: #Dämmman, das# ist das a und o von Elternseite aus

A: Ja

B: (..) auf sich zu kommen lassen

I: Die Entscheidung jetzt für diese Wohngemeinschaft/ gab´s noch mehr zur Auswahl oder war 
das DIE Option?

B: ** Also eigentlich gab´s keine Auswahl, das heißt, wir haben auch keine Auswahl mehr 
gesucht, weil dieser, diese Option, die wir nun getrof/ bekommen HABEN oder dies, dieses 
Angebot, das war eben/ es GIBT kein besseres Angebot. Es gibt keins, jetzt auch in 
Verbindung mit seiner Arbeit * stelle

A: Das war der IdeaaalFALL, im Grunde genommen

B: Ja. Also die räumliche Abgrenzung, als auch die äh, die ähm Menschen mit denen er da 
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zusammen lebt, das sind auch alles solche ähnlich gelagerten Fälle in, in ihrer, in ihrer 
Persönlichkeit wie die unseres Pes ** von daher war das einfach ** ist * wir haben gar nicht 
weiter gesucht, wir müssten auch nicht weiter suchen, ich äh, das er räumlich in´n anderes, 
das räumlich war das ja #(GERÄUSCHE)#

A:# (..) war alles passend#

B: War alles passend

A: Mmmm

B: Von daher, es gibt genug andere Sachen, die wir hier noch haben, wo Hubertushof, und 
wie das alles dann, es gibt also noch andere Möglichkeiten

A: Die Lebenshilfe hat hier noch mehr Einrichtungen, ja noch 4 oder 5 #Einrichtungen#

B: #6, 6 Einrichtungen haben die#

A: Aber das wissen sie vielleicht auch, nech und in J gibt es das auch, aber #das war stimmig 
und (..)#

B: #Und das war, und# in (..) das ist eben wo diese gegenüber anderen, leichteren Fälle 
untergebracht haben, denn die haben dann auch Häuser, wo also nur Rollstuhl und, und, und

A: Mehrfachbehinderte

B: Und (..) die können sich alle noch bewegen, die können sich selber waschen, die können, 
also so auch unter Aufsicht nen Haushalt #führen#

A: #(..) selbstständig#

B: Die haben diese Selbstständigkeit ja noch, von daher ähm

A: Mmmmm

B: Ist das ähm ich sag ja auch diese Gruppe da Mitten in der Innenstadt äh (..) können die da 
ja auch gut existieren (ATMEN) aber ähm für uns gab´s eigentlich nach dem, nach dem 
Angebot, gab es keinen Grund weiter Wohnung zu suchen

I: Also sie hatten sich an die Lebenshilfe gewandt und die haben gesagt, hier wäre ein Platz 
frei?

B: Eigentlich sind wir angesprochen worden

I: Ah, ja

B: Gut wie war den das mit D?

A: Ähm ich bin ähm zu diesem Vortrag von diesem Rechtsanwalt gegangen

B: Von dem wir sprachen

A: Und da hab ich, und da hab ich die, die Sonder/ die Heilpäda/ nee Heilpädagogin ist (..), 
Sozialpädagogin da kennen gelernt und dann sind wir ins Gespräch gekommen und da hat 
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sie mir gesagt, sie sucht noch jemanden äh, der in diese Wohngemeinschaft einzieht. Mir 
WAR überhaupt nicht klar, dass auch extern Arbeitende bei der Lebenshilfe arbeiten können, 
wir war/ ich hab IMMER gedacht NUR Kinder oder Jugendliche, die in den Werkstätten 
arbeiten, dürfen auch bei der Lebenshilfe arbeiten und da hat sie mich aufgeklärt und hat 
gesagt: „Nein. Es ist auch möglich jemand der außerhalb der Werkstätten arbeitet, der kann 
auch in diese Wohngemeinschaft aufgenommen * werden“. Ja und dann sind wir das 
angegangen, das haben wir das, also er ist/ das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig * für 
sie, dass man so was auch noch mal äh/ das ist auch so´n Aspekt, ich war mir immer ganz 
sicher, es können NUR Leute eben aus den Werkstätten da wohnen, nech, ja und da hat sie 
mich aufgeklärt und DADURCH ist das Ganze dann eben auch ins rollen gekommen, nech

B: Und dann haben wir uns natürlich auch erkundigt, nachdem wir den Fall hatten bei Familie 
A, weil diie

A: Ja.

B: Weil die schon dort bei der Lebenshilfe wohnte und wir die As da ja, die kannten wir ja 
auch schon, (..) „geht’s denn eurer Tochter da? Und wie läuft das da denn und sooo?“

A: #Die waren auch immer ganz begeistert#

B: #Aber, aber sie gab uns dann auch die Rahmenbedingungen# da mal und sie war dann

A: Mmmmm

B: Auch wohl bei irgendsonem Vorstand, nech, bei ner Eltern/ Elternbeirat oder #weiß ich 
was#

A: #Ja# ja bei der Lebenshilfe und äh # Frau A die ist da (..)#

B: #Und von daher sind wir da#, sind wir da auch gut beraten worden oder sagen wir 
eingehend beraten worden, auch von elterlicher Seite, so das wir, also nicht ins kalte Wasser 
gingen, sondern eigentlich genau wussten, worauf wir uns da einlassen * also haben auch 
fest gemerkt, das ist kein Risiko*, für P vor allem nicht und auch nicht für uns in 
irgendwelchen Fragen * darstellt. So sind wir da dran gekommen, nech *2* Nech alles gut und 
von daher denk ich mir, ja das ist es * Toi, toi, toi! Ist ja gut gelaufen

A: Ja. Ist es, ganz sicher. (..) Arbeitet noch bei den

I: (LACHEN)

A: Ja, sie haben ja

B: Ja

A: So ganz bestimmte Muster wahrscheinlich # was sie, was sie wissen müssen#

I: #ja ich hab# genau

A: Ganz genau

I: Zum Beispiel: in wiefern sich das Leben hier verändert hat, seit dem P ausgezogen ist?

B: Oh, das Korsett, was er vorgibt durch seine Person und durch seine Forderungen, das hat 
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sich weitaus gelockert. Das fängt mit dem Aufstehen an, * das fängt abends mit dem 
Abendbrot essen und mit dem zu Bett gehen und da die Dienstaufsicht weiten zul/ ist auch 
nicht mehr da, also ähm, der ist einfach ähm sagen wir mal so, wir sind also von der, was uns 
äh Eheleben hier und äh überhaupt die Familie irgendwie weitaus entSPANNter und ähm 
freier geworden, als äh, als er hier äh rund um die Uhr bei uns war. Das ist/ das hat sich 
SEHR entspannt. Ich

A: Und eben dadurch, dass wir wissen er ist auch gut da aufgehoben, können wir eben auch 
mal selbst äh irgendetwas unternehmen, was wir sonst nicht konnten

B: Mmmm

A: Wir haben ihn IMMER mitgenommen und immer so uns ausgerichtet nach seinem Urlaub 
und jetzt geht das eben a/ auch mal andersrum, nech, dass er dann eben auch dableibt, also 
es ist schon wesentlich entspannter geworden und äh und wir haben dadurch natürlich/ 
genießen mehr Freiheit auch, nech. Und wissen er ist gut aufgehoben und es klappt da 
wunderbar, nech und das hat sich schon sehr positiv verändert **, wobei man das jetzt NIE als 
negativ empfindet, es ist gar nicht anders, nech, wenn so ein Kind zu Hause ist, das ist 
selbstverständlich, man empfindet das immer erst wenn #(..), ja, der Zeitrahmen#

B: #Ja, der Zeitrahmen ist frei, der Zeitrahmen wird wieder frei#

A: Ja. das ist richtig

B: Und der wird immer freier, wie gesagt, dadurch, das man nicht JEDEN Nachmittag 
kommen muss und das wir

A: Das wird eben langsam allmählich immer besser

B: Und ich hab schon zweimal erlebt im letzten halben Jahr, das er sagte, er wollte mal alleine 
in die Stadt gehen nachmittags, wahrscheinlich irgendwas gesehen und hat gesagt: „anders 
geht’s ja gerade nicht, ich kanns ja nur in de Mittagspause machen, also

A: Ja, ja genau

B: Guck ich mal.“ Das erzählt er zwar nicht im einzeln, aber irgendwas muss ihn dann da 
getrieben haben zu solchen, zu #solchen Freiheit#

A: #Möchten sie# noch Tee?

I: (DRUCKSEN) #Ja, wenn noch welcher da ist? (LACHEN)#

B: #(LACHEN)# Ja also muss ihn das, ähm doch, also sagen wir so, das ist so´ne 
Lebens*weise freier in der Zeitplanung geworden.

A: Oder möchten sie was anderes trinken? Wasser haben wir

I: Nee, schmeckt ganz hervorragend 

A: Wasser, Wein, Whisky?

I: (LACHEN)

B: Mach vorwärts, wir wollen (..)
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A: Ich frag ja nur

I: (LACHEN)

A: Kennst dich ja

B: Sicher doch

A: (..) hier

B: Wenn noch was da ist, ja, aber sonst kann ich eigentlich, genug Kaffee. Ja.

I: Und haben sie mal so was in Anspruch genommen, wie Ferienfreizeiten auf die Jugendliche 
oder junge Erwachsene mitfahren konnten, das sie mal alleine in Urlaub fahren konnten oder 
Familienentlastende #oder so was?#

B: #Nein.# Haben wir äh, das haben wir äh, das haben wir äh eigentlich nicht gehabt, das ist 
immer, das war (..) nicht P (..) das war

A: Doch da ist er manchmal mit seinen Geschwistern, der, die waren bei den Pfadfindern, da 
waren die aber noch wesentlich kleiner, da gibt´s ja auch ne Bes/ bestimmte Beaufsichtigung 
und DA ist ER dann, aber weil seine Geschwister da auch mitfuhren, da ist er dann auch * 
#mitgefahren#

B: #Mitgefahren#

A: Und äh hat das dann da auch so ein paar Tage da ausgehalten,# ne#

B: #Auch/# Ja richtig

A: Ja. Das fand er dann also/ aber nur im Rahmen ähm der Betreuung seiner Geschwister

B: Das ist

A: Die dann eben so ein bisschen ihn begleitet haben und so, dass hat er dann, das #hat er 
dann gut#

B: #Richtig, aber#

A: Gepackt

B: Da musste er immer jemand dabei haben

A: Ja

B: Von Leuten von hier

A: Ja

B: Also er konnte auch weg mit unseren Geschwistern, das war auch in Ordnung, ne ** Ja? 
Die haben auch drei Kinder und von daheeer haben wir ab und zu auch eine Familie sechs 
Kinder gehabt und die Andern konnten dann mal flöten gehen, das ist, aber nein so 
ansonsten haben wir so speziell für IHN jetzt die Feizeit, haben wir NICHT in Anspruch 
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genommen, (..) haben wir nicht gemacht *3*

I: Und sein Zimmer hier ist unverändert geblieben?

B: Sein Zimmer ist unverändert geblieben ** also ich sagte ja schon er ist ja ein großer Freund 
von Opern und von Fernsehen und pppfff hier er muss also DVD und CD hat er ja schon alles 
hier gehabt und das hat natürlich auch/ das hat ihm das leicht gemacht, das haben/ wir haben 
gesagt: „wenn du jetzt ein Zimmer dort kriegst in der Lebenshilfe, DEIN Zimmer kriegst, 
kriegst du ALLES dort auch * und dein Zimmer bleibt hier, so wie es ist“, haben wir für die 
anderen Kinder übrigens auch, für diiie in X, XY, wo leben sie. Die haben alle ihre Zimmer 
noch so, wie sie´s verlassen haben, als sie aus der Schule und als sie weg gegangen sind 
und auch füüür den Jungen hab ich, haben wir das hier auch stehen lassen, damit er am 
Wochenende auch sein, seine eigene Domäne hat und wo er jeden Staub/ * das ist gelogen, 
kennt und wir haben ihm aber auch in seiner neuen Wohnung ein/ da hat er einen DVD-
Anschluss, dann hat er ein C/ CD-Anschluss, da hat er seinen großen Fernseher und kann 
also, kann **, kann dort sich frei, ähm *, mit seinen Medien äh rum treiben, sowie er das dann 
auch hier kann. Also das ist für ihn ganz wichtig gewesen, also * wenn er * dieses, diese 
Vielfalt an CD´s und, und DVD´s, wenn er die nicht hätte wahllos nutzen können dort, das wär 
für ihn zum (..) ein, das wär für ihn bestimmt ne Sache gewesen, die ihn (..) gehen hier 
Probleme gemacht hätte, wenn er das nicht hätte, wusste ich/ Darf ich noch Tee 
einschenken? Ums ein bisschen leicht zu machen und das sowieso gekommen, aber ich 
wollte hier her alles raus halten, weil K am Wochenende hier ist, vielleicht auch

A: (FLÜSTERT) Möchten sie noch was essen?

B: #Aber ich#

I: (FLÜSTERT) #Nein danke#

B: Ich könnte mir auch vorstellen, wenn er das alles hier nicht hätte oder nicht HIER zu Hause 
bin, wenn ich das Zimmer jetzt umräumt hätten und hätten da weiß ich Fernseher raus 
geschmissen und seine DVD und CD Möglichkeiten, die er da hat und sein Platten ** dann 
würde er mit Sicherheit sich stärker naccch * an die Lebenshilfe klammern

A: Ja

B: Am Wochenende

A: Sicher

B: Den das ist sein Leben, das ist sein Hobby, so will ich´s mal ausdrücken und ohne das 
kann er eigentlich, wenn wir von hier, sag mal nach Hamburg fahren hat der immer seineee, 
seine CD-Dinger, seine Stöpsel drin und (..) zieht er sich zurück in seinem Zimmer, da 
entspannt er auch, wenn er seine Opern und so, also sich da oben zieht, also diese, dieses, 
dies Zurückziehen bedeutet für ihn auch Entspannung und sein *, Seine Kunstwelt, seine 
Märchenwelt da sich aufzubauen und darin zu verweilen, das ist für ihn die Entspannung ** 
nei, also das, das wie gesagt, das mussten/ haben wir ihm auch von zu Hause mitgegeben in 
seine Wohnung, er hat so ein bisschen Geld angespart und da hat er, aber

A: Ja, weil er ja auch nur nen bestimmten Betrag behalten konnte und dann haben, haben 
#wir (..)#

B: #Ausgegeben#
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A: Hat er sich schöne Sachen ausgesucht und hat sich einfach äh, und genießt das auch 
sehr. Ist auch vollkommen in Ordnung das, er hat da 10 Jahre gearbeitet und finde ich, nicht? 
(LACHEN) Wurde auch, wurde auch allerseits akzeptiert und das denk ich * war auch * der 
richtige Weg

I: (..) ist auch ein gutes Stichwort, wie hat ihr Umfeld reagiert auf die Tatsache, das P 
ausgezogen #ist?#

B: #Durchweg# positiv

A: Ja. Durchweg!

B: DURCHweg positiv, also alle haben

A: Ja

B: Gesagt, prima Entschluß

A: Ja

B: Genau das Richtige, also äh, das muss ich auch sagen äh haben Leute, die KINder haben, 
haben auch Bekannte, die KEINE Kinder haben, aber * egal aus welcher Richtung, die haben 
gesagt: „Richtige Entscheidung!“ (..) wann ist er rausgegangen, gar nicht wahr, 20 zu be 28

A: Ja. so 28

B: 28 war das

A: Jaaa, #28#

B: #Ja, nach# dem Motto auch, wurde auch nach dem Motte „Es war höchste Zeit“, also wenn 
äh, also wir haben da eigentlich nur ** Wahrscheinlich heben sir hinter unserem Rücken 
schon gesagt: Was, der Junge lebt noch zu Hause und das ist mit Sicherheit auch irgendwo 
(..) Hört man selber natürlich nicht, wenn`s über einen selber geht, aber, ähm aber ich hab 
nicht ein kritische Stimme, nicht EINE * gehört, die mir gegenüber geäußert wurde

A: Wir haben immer, immer nachgefragt, „Wie geht es ihm? Fühlt er sich wohl?“ und aber, 
aber die Resonanz war immer sehr, ganz * positiv, „Prima! Wunderbar! Das ist ja genau der 
richtige Zeitpunkt und das er jetzt nen Absprung findet und das er überhaupt nen Absprung 
findet“ uuund also das waaar ganz positiv **, ne. Ja fragen sie noch ganz #viel!#

I: #Ja, ich guck# ich guck gerad noch mal auf meine Liste

A: Jaaa

B: Ja

I: Ich glaub, das meiste haben wir aber wirklich auch schon #gesagt#

A: Ja, sagen sie jetzt,. Haben wir so viel erzählt? Meine (LACHEN) Güte

I: Ja so soll das sein

A: Ja
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B: (LACHEN)

A: Oh, gut, dann können sie gut sortieren zu Hause

I: Genau *4*

A: Können sie das gut lesen, oder soll # ich ihnen#

I: #Ja, nee# wunderbar

A: Ja

I: Berufstätigkeit hatten sie gesagt, ähm, isss haaat nich

B: Ich war Haushälter

I: Nein ihre, ihre eigene Beruf#stätigkeit#

B: #(..)#

I: Sie haben halb/ #Teilzeit gearbeitet?#

A: Ich hab Teilzeit gearbeitet, ja und das hab ich auch immer so ein bisschen beibehalten und 
aber eben äh Voll äh zeit äh stelle, äh das war nicht möglich. Weil ich mich kümmern musste 
um das war auch völlig in Ordnung für mich, * vollkommen, nech, und ähm und einer, mein 
Mann war ja auch viel unterwegs und beim Soldaten ist das so, nech und von daher musste 
ich auch als Ansprechpartner zu Hause sein und konnte mir das eigentlich auch so ganz gut 
einteilen und das war/ ich bin Kinderkrankenschwester und war dann immer so auf Abruf, 
wenn das gerade so passte und so Krankenhaus ist hier um die Ecke, das war nun ganz 
prima, klappte das auch und das ist ja auch für mich selbst gut gewesen, nech, das man das 
halt so nebenher machen konnte und nicht ganz aus´m Beruf raus war und es war ganz prima 
** auch das klappte gut

B: (LACHEN)

I: Ja dann bleibt eigentlich nur noch als Abschlussfrage, was würden sie anderen Eltern raten, 
die in der Situation sind zu entscheiden Auszug oder nicht?

B: Also ** ich denke mir, wenn das Kind über 20 ist ** sollte man ** dringend raten, die Fühler 
auszustrecken, wo das Kind ** außerhalb des Hauses bleibt. ** Ähm wenn das Haus in solch 
intakt ist und es aufnehmen kann, sollte es mit 20, vielleicht braucht er doch ne enge 
Wegbegleitung, vielleicht auch bis 24 (..), ich fand unsere Zeit nun schon relativ spät, das der 
(..) schon sehen, also ich finde, wir hätten das auf (..)/ gedanklich hätten wir das schon lange 
#im Kopf die Durchführung#

A: #(..), ist ja auch normal#

B: #Die Durchführung ist nach hinten# geschoben worden, weil wir´s emotionell nicht hätten 
haben wollen, sondern einfach weil sich die, die Situation sich nicht ergeben hat. ** Ja. Wir 
hatten uns schon * Prospekte vom H-Hof und das hier noch/ wir hatten schon mit Pro/ 
Prospekten ähm eingedeckt

A: Ja. Ja.
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B: Und waren bei allen Veranstaltungen wo solchen Sachen diskutiert und beredet wurden, 
äber ähm es hat sich NICHT ergeben, das wir * aber es war jetzt der letzte Zeitpunkt es hätte/ 
es (..) nicht kommen können, mit der Lebenshilfe, wenn da was ander/ wir hätten d/ d/ den 
Stritt machen müssen und zwar um des Jungen Willen, mit seinen, mit kurz vor 30 Jahren, 
das musste DRINGEND sein. Also ich kann nur raten, ab 20 sollte man die Fühler 
ausstrecken, dass der Junge oder dass das Kind in den nächsten 4 Jahren www weg ist und 
da weg heißt, außerhalb des Hauses, dass, das, das ist im wirtschaftlichen Bereich ** Das 
würd ich immer DRINGEND empfehlen. Das wird auch immer schwieriger später, denk ich mir

A: Ich hab letztens auch mit einer Mu/ mit einer Mutter gesprochen, der Junge ist auch schon 
** ich glaub der ist 48 und die sagte, „dasss issst/ Ich weiß gar nicht was ich machen soll!“ nei. 
Wir werden alt und immer älter #und#

B: #Das kommt noch dazu#

A: Ich mag da gar nicht dran denken, ich sag: „sie müssen sich drum bemühen. Gucken sie, 
gucken sie, gucken sie! Und bereiten sie ihr Kind auch drauf vor!“ was heißt, der ist ja schon 
** n großer * erwachsener * Mann, nech und der hat sich so dran gewöhnt natürlich, nech, das 
da alles passiert zu Hause und äh dann irgendwann findet man keinen Absprung mehr, nech 
und dann werden die Eltern vielleicht krank und # dann ist die Katastrophe da#

B: #Man macht sich und dem Kind kein Gefallen#

A: Man tut sich, ja

B: sich und dem Kind keinen Gefallen

A: Ich hatte nen Arzt in der Klinik, der hatte nen BRUDER, der war auch behindert und er hat 
(FLÜSTERT) immer gesagt: „(..) der muss raus, sie müssen zusehen

B: Mmmmm

A: Je später, je schlimmer wird es, sehen sie zu das sie ihn/ der Bruder der ist auch * erst, ich 
glaub mit 50

B: Au

A: Ist der Bru/ in diesen Martini ähm

B: # Martini das ist was anderes#

A: #Ob das dieser Martinistift# das ist. Martini?

B: (LACHEN)

A: Diesen Martinistift da in B. Ja ja, komm! Aber der hat das erstaunlich gut hat der das auch 
gepackt, aber das war ja nun n glücklicher Zufall, nech

B: Also

A: Also es haben immer alle Leute gesagt, dass muss sein und haben uns immer unterstützt

B: Wissen sie auch, man wird auch schwerfälliger, man wird ja auch, auch, auch spe die 
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Beweglichkeit lässt ja auch so im Alter nach, ist ja nun mal so, braucht man sossssmm wenn 
man das als junger Mensch wissen will oder nicht, interessiert ja nicht, ist so. Und schwieriger 
wird´s nachher das zu finden und man wird auch immer kritischer, ja, ist wie bei meinem Sohn 
der war auch immer kritischer, also von daher ist das n Mindestzeitraum

A: Und man hat eher auch n bisschen, ne gewisse Angst davor, nech

B: (..)

A: Das das nicht klappen könnte, und dass das irgendwo so´n Bruch so´n, so´n psychischer 
Bruch oder das die Seele dadrunter leidet und äh und, und, und das äh

B: Es kommt ja noch was anderes dazu, wenn man (..),  wenn ein Kind heute 20 Jahre alt ist, 
dann sind die Eltern, nehmen wir auch mal noch 20 weitere auf, sind 40, 45 so in der Gegend 
rum, so und da kommt ja auch noch n neues Problem dazu, da haben die Eltern, neben dem 
behinderten Kind sich ja auch noch um ihre eigenen Eltern zu kümmern, die dann ja auch in 
ein Problemfeld rutschen, wie Altersverein, Krankheit und was da alles so dran hängt, brauch 
ich nicht weiter drauf ein, brauch ich nicht wie/ alles auf zu zählen, wissen sie genauso. NUR 
dann hat man neben dem behinderten Kind noch ein tierisches Problemfeld im Hause 
vielleicht abzuwickeln und so deshalb muss diese Splitting hier einfach, das hier, das hier 
VOR der Sache Klarheit ist muss, ist zum eigenen Schutz wichtig, zum eigenen Schutz wichtig 
** wenn man das so weiter sieht **

A: Wenn das so #(..), wenn das eben so machbar ist, wie (..), wie bei allen (..) jaja, ja, jaja#

B: #(LACHEN) (..) Betrachtungen, aber das ist ja nicht falsch, du hast da was (..) und das 
hängt ja auch alles da dran, (..) wie wir# alle hier alle etwas jünger wie wir jetzt mit den Eltern 
Probleme haben und so weiter

A: Ja

B: Und wenn dann noch ein behindertes Kind da im Haus ist ** dann verzweifeln die doch, 
dann gehen die da, dann gehen die da noch mehr in die Knie also ohnehin schon (..) ist, von 
daher ist ‚das einfach so#

A: #Wenn man# wenn man das bis zum siebzigsten, fünfundachtzigsten Lebensjahr macht, 
dann ist man, man ist dann auch ausgelaugt oder ja man hat sich immer gekümmert und 
gemacht und getan und an sich selbst hat man nie gedacht, weil das gar nicht möglich war, 
nech und ich denke, da ist / spielt vielleicht auch so´n ganz bisschen Egoismus sollte da auch 
eine Rolle spielen, das man auch mal an sich denkt und das tut man dann selten genug, aber 
ich glaube, ein gesunder Egoismus ist da mit Sicherheit nicht verkehrt, * nech, das ist schon 
ganz in Ordnung, wenn, wenn man davon etwas begleitet wird, nech **

B: Ja *5* Erzähl mal ruhig.

A: So ähm

B: Die hört uns gern reden

A: Ja, ja, wenn die das

B: Wenn die das #auch vor(..) sie fragen nachher#

A: #Wenn (..)#
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I: Nee, nee

B: Fragen sie nachher denn, denn wenn sie meinen „da ist auch noch, das weiß ich noch gar 
nicht.“

A: Fragen sie ruhig!

I: Ich würde gerne wissen ob P in eine Pflegestufe eingruppiert worden ist? ** Also ob er 
Pflegestufe

A: Nein

B: Nein. Der ist also bei der AOK ganz normal als, als, als AOK-Mitglied wird er geführt. ** Er 
kann sich da, er ist gesundheitlich also rein, rein organisch ist er ja **, ist er ja Tip/ in Ordnung

A: Er kann sich auch so #selber versorgen#

B: # Er kann sich anziehen# natürlich

A: Ja

B: Er kann sich waschen, er ist halt so, er kann auch ein paar Tage alleine, sagen wir mal so, 
das man ihm das nicht mehr sagen muss oder das er vielleicht auch mal die Haare kämmt 
oder nech *, aber äh von daher ist er, ist halt nur geistig und motorisch, ist er ** gehandicapt. 

A: Mmmm, ** also er ist nichts eingestuft

B: Nein ist nicht #eingestuft#

A: #Nein# ist er nicht, ist er nicht *2*

B: (LACHEN) #(LACHEN)#

A: #(LACHEN) Ja#

I: Also Und ihre anderen beiden Kinder, sie hatten gesagt der *

A: #F#

I: #F# ist älter

B: #F ist ein Jahr älter#

A: # Der ist ein Jahr älter#

B: Also P ist jetzt # 2 und #

A: #P ist mittendrin# P ist das mittlere Kind

B: Unsere Tochter ist 2, seine Schwester ist 2 Jahre jünger *4*

A: Okay, die Schwester heißt L
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B: Die ist 70

A: Ich weiß nicht, ob sie weiß

B: geboren

A: Nee, mmm mmm

B: 75 oder 74, also 74

A: Ja, ja

B: Hast recht, ja

I: Und in welchem Alter sind die anderen beiden ausgezogen

A: Ach, so

B: (AUSATMEN)

A: F war auch so

B: In dem Alter, die waren äh

A: die waren dort 20 oder #nach´m Abitur (..)#

B: #F hat sein Abi gemacht, der hat erstmal Lehre gemacht, nein die haben alle beide# nach 
dem Abitur ne Lehre gemacht

A: Die haben beide, nach dem Abitur ne Lehre gemacht

B: # da waren sie noch hier#

A: #da waren sie noch hier’ da waren sie noch hier

B: Alle so um 21 würd ich mal sagen

A: Ja

B: Umpe für´s Studium haben sie/ #haben sie Abi gemacht, waren sie 18, 19#

A: #Dann haben sie Studium# Ja denn

B: Dann haben sie Lehre gemacht 3 nee die waren äl/ älter, dann haben sie 3 Jahre Lehre 
gemacht, (..) auch, (..) war auch 3 Jahre noch

A: War 22

B: Äh, 22, 23

A: Ja

B: So
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A: Dasss normale, nech

B: #Das#

A: # Das war# völlig Problemlos, das war * auch dran und das wollten die auch und

B: Was? Die Lehre?

A: Nein, #auch den Auszug,*2* die Lehre, nein, den Auszug, der Ausziehen, das Ausziehn, so 
wie´s sein muss#

B: #(LACHEN) Ich war am Wochenende bei meinem Sohn, ne#

I: #(LACHEN)#

B: Da war er über die Meinung bei über die Lehre noch hat er gesagt, ich sag dann: „Das war 
ja auch wichtig, das du die Lehre gemacht hast, bevor du dein, dein, in Hamburg gemacht“ 
Heute sind die, die mochten beide die Lehre nicht, meine Tochter hat ne Banklehre gemacht, 
hier äh Bank, die Lehrezeit war für die ne Höllenzeit also das war * nicht das was sie sich so 
vorstellten unter freiem Leben, ne

A: Ja, aber das war auch in Ordnung

B: Umso mehr haben sie Studentendasein

A: Ja, ja genau.

B: (LACHEN)

A: Haben sie gleich studiert nach ihrem Abitur?

I: Ja. Also ich war in, in, in der Zwischenperiode 3 Monate in den USA und danach hab ich 
angefangen #zu studieren#

A: #Ach so# wo waren sie den da?

I: In Georgia in der Nähe von Atlanta

A: Oh Gott das ist ja dann nicht möglich, ja

I: Genau, da hab ich in ner Wohneinrichtung für Erwachsene mit geistiger Behinderung 
gearbeitet

A: Ja, ja

I: Also nur ein Praktikum gemacht.

A: Da sind die Amerikaner auch sehr unkompliziert glaube ich, nech so die gehen da auch  
mit, mit den ähm mit diesen äh geistig Behinderten oder so, da gehen die glaube ich sehr 
unkompliziert äh um

I: Ja

A: Ich hab das da auch erlebt, ist schon anscheint ** also ich war nicht in so´ne Einrichtung, 
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aber ich hab das mal in´ner Familie erlebt, dass da so´n Kind war und äh, wie die das 
machten und wie die das händelten, dass fand ich also schon ganz toll, nech, aber auch da 
wird es genügen Schwierigkeiten sicherlich geben, aber da haben sie ja auch schon ganz * 
dolle Erfahrungen gemacht.

I: Ja jetzt rückblickend, mit, jetzt mit meinem/ ich kann das mal ausmachen. Ich muss mich 
nicht selber aufnehmen.

740
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Interview Q
08.03. 2007; Länge: 1:31:29
P.S.

A: *2* Jetzt hab ich gerade was im Mund #(..)#

I: #(LACHEN)# 

A: *5* Ja dann hatten wir * unser Verein besteht jetzt 40 Jahre, jetzt im März.

I: Was ist das für ein Verein?

A: Äh, äh, äh ach Gott, wie heißt unser Verein? (LACHEN) Ähm, früh/ äh Spastikerhilfe hieß 
das früher.

I: Ah ja

A: Jedenfalls und ähm für, für Kinder und Jugendliche. Aber jetzt ist es umgekehrt, weil wir 
keine Kinder mehr haben, wir haben ja * nur unsere erwachsenen Leute. Ja und das besteht 
jetzt 40 Jahre. * Und dann wurde das mal in der Zeitung geschrieben äh blöh, das es so viel 
Kinder spastisch gelähmt sind und dann haben wir uns zusammen getan und dann ist das 
jetzt gegründet/ wurde damals gegründet wurde und wir haben jetzt 40 jähriges Bestehen, so. 
Und dann, dann waren da so ein paar Väter, die dann sagten, unsere Kinder MÜSSEN mal 
irgendwo hin. Kein Kindergarten, wollten sie ja alle nicht haben. Dann haben wir uns äh, dann 
haben wir uns äh also nen Bus gemietet oder gechartert irgendwo, die holten dann unsere 
Kinder ab für´n nachmittags mal in der Tagesstätte, dass WIR mal n bisschen Freizeit hatten, 
ne. Ja und so lief das immer weiter und weiter. Und dann wurde ja unsere Schule gegründet 
in X, * aber auch schon vorher * unser Q war dann auch in der Tagesstätte gewesen. Also der 
war schon SEHR früh in der Tagesstätte, schon mit 3 oder 4 Jahren, ging der schon zur 
Tagesstätte. Naja wurde auch so viel gefördert, ach was heißt gefördert, so wie´s damals so 
war, ne. Und äh dann hieß es immer, „och der Q, wir brauchen bloß unseren Q fragen, der 
weiß immer alles“, nei. Und dann wusste ich halt, der ist ja nicht dumm. Ja und dann, die 
Anderen, die dann nach uns kamen *, kamen alle zur Schule, da, damit Q und noch ne 
Bekannte von mir, ich sag: „Mensch, die sind schon 10 und 12 Jahre und keiner meldet sich, 
dass er mal zur Schule muss?“. Uuund da hab ich dann mal unseren Rektor damals gefragt, 
ja sagt der: „da müssen sie mal hier zur Hütte gehen und da nachfragen, wie das gelaufen ist!
“. Und wir beiden dann da hin gewesen. Das war dann im November, da wurden die im 
Sommer noch eingeschult. Da haben wir dann unseren Rektor gefragt, ich sag: „Sagen sie 
mal: Warum kommen unsere Kinder nicht in die nor/ in die Schule rein?“, „Jaaa“ sagt er, „Ich 
hab ja geglaubt, die kommen ins Heim rein.“, ich sag, „Wissen sie was, da ist NIE von 
gesprochen worden, das unsere Kinder ins Heim kommen“. Das ist natürlich ein bisschen 
schlecht entschieden zwischendurch zu essen.

I: (LACHEN)

A: (LACHEN) und ich sag, „wenn unsere Kinder jetzt nicht zur Schule kommen“, ich sage, 
„dann hol ich mir Privatlehrer“ und dann ging das Ruckzuck kam, kamen die Beide in, in´ne 
Klasse rein. Also da waren sie aber schon 10, waren sie denn schon. Naja und dann ist er bis 
20 Jahren ist der dann immer, die haben ja immer fast 2 Klassen gemacht, ist er da gefördert 
worden und ist auch GUT gefördert worden und hat auch GUT alles bestanden, nech. Also er 
war SEHR gut und dann war er mal krank gewesen ** und ausgerechnet an dem Tag hatte 
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die Lehrerin die Prüfung gemacht und unser Q war nicht da. Und dann kamen, die rief mich 
an, „Frau Q, kann der Q kommen, ich HABE doch meine PRÜFUNG heute“ und die wär nicht 
(LACHEN) ja ich sag, „ Dann müssen sie den abholen.“, ich sag, „Es geht ihm wohl wieder 
soweit“. Naja, dann haben sie ihn abgeholt und er konnte dann ja auch die Prüfung machen. 
Naja, so wie das denn damals so war damals. Nein, da ist er aber auch ge/ gut gefördert 
worden. Aber alles andere was dann so war, * Krankengymnastik, ** Sprachtherapie * das 
wurde immer alles ** so´n bisschen zurück gestellt. Nech denn und denn „ich frag dich“, ich 
sag, „Q, hast du heute Krankengymnastik?“, ** nein, er kann ja nicht sprechen, unser Q, nei. 
Und dann hab ich wieder gefragt, jaaa, da waren dann auch Kinder, die dann meinetwegen 
nur ein bisschen krumm gingen oder n bisschen so gingen, die wurden natürlich immer ein 
bisschen vorgezogen, weil unsere ja ein bisschen schwer zu beHANdeln waren, nei. Naja, wir 
haben uns mit abgefunden, wir haben ja NIE was gesagt. Wir haben ja NIE gesagt, wir haben 
immer gesagt, na das MUSS so sein oder, oder die wollen das nicht anders oder, ich weiß es 
nicht. Jedenfalls es hat das, da hat es nicht so mit geklappt. Aber dann immer erstmal, „DER 
kann ja noch mal laufen, DAS klappt“. Wieder operiert und wieder operiert und immer wieder, 
„Nein es hat ja nicht geholfen“. Dann, dann hatten wir den Ere/ Ere/ Ergotherapeuten, ne, der 
hatte dann auch unsern Q und der hatte das dann versucht, da war der * 12 Jahre alt, im 
Elektrorollstuhl zusetzen, damit er beweglicher wurde. Ja gut, in der Schule ging das ganz toll. 
Und jetzt musste das ja auch wieder alles genehmigt werden. Jetzt kamen die ja vom 
medizinischen Dienst. Nee. Kam er dann zu mir und wir wollten ihn aus´m Bett haben, auch n 
Krankenbett wollten wir auch haben irgendwas. Da kam der dann vom medizinischen Dienst 
und „Nee“, sagt er „Nee, nen Elektrorollstuhl brauch er nicht. Lassen sie erstmal in der 
Pubertät kommen!“, ich sag, „Mein Gott, das ist ja meist mit 18 Jahren“, ich sag, „und dann 
sind ja 6 Jahre vergeudet“. Und ** nein, er hatte das dann abgelehnt. Dann haben wir 
natürlich von der Schule aus nen Widerspruch gemacht und dann klappte das auch. Dann 
haben wir auch nen Elektrorollstuhl gekriegt und er wurde da 100prozentig mit fertig. Ja, das, 
das lief dann alles gut, er war beweglich in der Schule, er konnte dahin fahren und hier hin 
fahren und das klappte auch alles. Naja, und wenn er von der Schule wieder gekommen ist, 
dann hat mein MANN sich derbe mit ihm beschäftigt. Zu der Zeit war mein Mann auch noch 
nicht krank gewesen, der hat für ihn * ALLES gemacht. Ob das Drachensteigen ist, ob das ne 
Kegelbahn war, so, so Holzdinger gebaut und mein Sohn ging dann zum Kegeln oder ob das 
Fußballspiel war, das hat er alles so vor seinem Elektrorollstuhl hingebaut und er konnte das 
dann bewegen und er konnte dann irgendwo auf´m Platz Fußball spielen. Also mein Mann, 
Mann hat ihn viel beschäftigt. Ja und dann kriegte mein Mann **, unser Q war dann wieder in 
A im Krankenhaus gewesen und mein Mann arbeitete in B, sagte: „Ich fahre dann hin“, weil er 
das Auto hatte und für dann von B aus zu A, zu Litfassstift und wollte unseren Q denn, er fuhr 
ja jeden Tag hin, ne und dann hieß es immer abends, „ach der Herr Q, der liest euch ne 
Geschichte vor“ und Schwester haute ab, „Mensch“, sagt mein Mann, „und ich sitze da noch 
bis 8 Uhr und les den Kindern ne Geschichte/“. Aber er hat´s gemacht. Ja, dann kam er 
wieder und dann, unser Q war dann zum Schwimmen, von hier aus wieder zur Schule, zum 
Schwimmen, mein Mann fuhr nach B hin, da war ich gerade beim/ im Schwimmbad mit 
unsern Q, kriegt ich da nen Anruf, ich sollte SOFORT nach Hause kommen, mein Mann hat 
nen Schlaganfall, 44 Jahre alt. Er kam von B nach Hause, war zu Hause, nen Doktor 
angerufen, er hätte ja sofort ins Krankenhaus eigentlich müssen, aber er wollte nach Hause, 
war dann zu Hause, dann dauerte das natürlich n paar Stunden bis er ins Krankenhaus 
gekommen ist, na da war dann fast alles zu spät. War alles zu spät, nech. Aber er hat sich 
dann hinterher noch so, so 10 Jahre geholfen, dass er mit´m Handstock gehen konnte, nech 
und so weiter und so weiter. Naja und dann war er älter geworden, aber Q war dann ja auch 
noch im Hause gewesen und dann hat er das ja auch gesehen: Q versorgen, meinen Mann 
versorgen. Und unser Q hatte aber von ANFANG AN/ Q war 10 und Bekannter der war 12, 
dann sind wir in einen/ in ne andere Siedlung gezogen und da hatten die Kinder Ferien, die 
Anderen und Q auch und dann waren die anderen beiden Jungs, „Aber was sollen wir 
machen, wir haben so Langeweile!“ und da hat die eine Mutter gesagt, „Geht mal rüber, auf 
der anderen Seite, da ist ein Kind im, im Rollstuhl. Den versorgt mal!“ Und das haben die 
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auch gemacht. ALLES mit dem gemacht. Und der eine ist dann bis zum letzten Jahr, ist der 
bei unserem Q geblieben. Naja, jedenfalls mein Mann kam dann auch ins Krankenhaus und 
da kam er ja dann auch wieder ZURÜCK, und dann, dann war er hier im Krankenhaus. Und 
dann, wie das dann so ist, da war, nichts gegen Türken, nichts gegen Ausländer, aber die 
wissen immer, wenn die Besuch haben, da ist dann ja nicht immer nur einer, dann ist da ja 
zehne, war dann die laut Musik so und dann sagt mein Mann, „Ich konnte das nicht mehr 
haben“ hat er dem Doktor gesagt: „Ich komm morgen nach Hause hin!“. ** Kam mein Mann 
nach Hause hin, unser Q war da, mein Mann war krank und ich sag „Herr Doktor“ und ich sag 
„Du Mensch, das geht doch nicht. Du musst ins Krankenhaus!“. Keiner wollte meinen Mann 
aufnehmen, „das ist ein Pflegefall“, ich sag, „Mein Mann ist kein Pflegefall. Mein Mann muss 
behandelt werden.“. Zum Schluss haben die Rettungssanitäter gesagt, „Ab ins 
Stadtkrankenhaus“ und da ist er ja dann auch geblieben und da kam er dann auch später 
zurück, es ging dann aber auch. Na dann war unser Q ja auch immer noch da und  dann ** 
sah er ja das, wie das mit meinem Mann lief und wie das dann auch mit meinem Sohn lief und 
dann hatte er ja auch seinen Freund gehabt, den D. Und dann äh, äh hatte D inzwischen 
Führerschein gemacht und Q im Rollstuhl, wir hatten denn so´n Anhänger hinter unserem 
Auto, da kam der Rollstuhl rein, unser Q kam ins Auto und DANN sind die Heidewitzka 
irgendwo hin gefahren, also sie glauben nicht ** wo die überall hin gefahren bin. Dann konnte 
ich/ dann hat ich immer so viel Sorgen, das der nicht nach Hause kam und die mit dem Auto 
unterwegs. Und jetzt hatte ich ein Fenster und ich konnte immer genau zu Strasse gucken, 
wenn da ein Auto kam. Dann wusste ich immer genau, das ist unser Auto und dann war das 
manchmal ein Uhr und 2 Uhr, „Oh Gott“ hab ich gedacht, „Wo sitzen die nur noch?“. 3 Autos 
abgewartet, wenn das Auto nicht ist, dann gehst du ins Bett, nein ging nicht. Aber dann 
kamen die auch dann, irgendwann mal nachts wieder und dann bin ich ganz schnell ins Bett 
gegangen, damit die nicht sehen, das ich wieder auf war. Naja, und dann brachte D den auch 
ins Bett rein, und na ja, dann war ja alles gut. Und dann schlief er auch manchmal bei uns, D 
oder ich hab ihm auch mal Frühstück oder alles für D gemacht. Und dann anderen Tag, ich 
sag: „Q, wo WARD ihr den wieder?“. Ich muss das ja auch rauskriegen wie/ wo er war, ne. 
Das ging dann ja nur immer, wie fängt das an? Äh, meinetwegen jetzt Nordsee *. Jetzt war er 
weg, Nordsee, ich sag. „ABC, N“ dann kam das o, dann das r, dann d, ach ich sag, „Wo ward 
ihr? Nordsee“. Da sind die dann abends, um 11 Uhr, ne ganze Clique, LOS gefahren, sind zur 
NORDsee gefahren und haben geguckt, ob die NORDsee zugefroren ist, weil das so KALT 
war. *Wissen sie alle diese Sachen  oder wo ich/ die sind zum XY gelaufen, da war dann so 
STURM und ich sag „und, und dann immer mit dem Rollstuhl ziehen“, also der/ die Jungs 
haben sich unheimlich viel gefallen lassen, nei.  Ja und dann, dann ging Q zum Kegeln, da 
hat mein Mann ihm das ja gebaut. Klappte 100prozentig. Dann spielte der KARTEN äääh 
Skat oder was we/ oder Rommé oder/ das spielte der. Dann sind die ins Kino gegangen und 
dann VIEL * Urlaub gemacht, mit unserm Q. Die waren in Schweden, die waren in Dänemark, 
die waren in, in, in ähm, ähm in´ne Türkei, in Bulgarien und Tunesien. Bis im letzten Jahr 
waren die überall noch gewesen. Also unser Q hat dementsprechend NICHTS vermisst. Er 
hätte es nicht haben können, wenn er bei mir geblieben wär. Ich hätte nirgendwo mit ihm 
hingehen können, hätte gesagt: „Was will die Oma denn hier? Was machst du denn damit?“. 
Und so hatte der IMMER Freunde. So, und dann war er ja auch mit 22, mit, mit 30 Jahren, da 
ging es ja immer, er wollte raus, ne. Ich sag „Q“, ER WILL raus, ich sag „Q, das geht doch gar 
nicht“. Und dann wurde das Haus auch da umgebaut in X. Wir waren dann oft bei Herrn E 
gewesen, das war der Chef der Herr. „Ja da machen wir was für, das waren ja nur 
Rollstuhlfahrer, die Anderen, das ging ja, da, da, die wurde ja immer für gesorgt“ und das 
waren dann 4 oder 5 Rollstuhlfahrer, die ja auch was suchten, „Ja wir machen das, dass, dass 
klappt noch“. Jetzt haben die das alte Haus da, in X umgebaut und das waren dann für 4 
Rollstuhlfahrer, also da war unser M/ dauerte zwar noch 2 Jahre, aber da war er dann mit bei. 
Kriegte dann sein eigenes Zimmer und ähm, und kriegte auch ganz tolle Möbel, kriegte der. 
Also der war ganz toll eingerichtet und hatte sich auch gefreut. Ja und jetzt suchten die aber 
denn für DIESE Gruppe noch Betreuer. Und der D, der ja IMMER bei unserm Q gewesen ist, 
hab ich gesagt „D, hör mal, die suchen da noch Betreuer“ und der war aber in, in, in F in, in, 
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in, im F-haus, auch für geistig Behinderte und so weiter und so weiter. Ja da hat er sich dann 
beworben und hat da dann auch die Stelle gekriegt, also war er IMMER noch  bei unserm Q, 
nei. Er war IMMER dabei, nei. Gut und auch IMMER wieder im Urlaub gefahren, jedes Jahr 
irgendwo in Urlaub gefahren. Was ich in, gut ich musste zwar für den bezahlen, dass konnt 
ich ja nun nicht verlangen, dass die * von seinem Geld, er war verheiratet, er hatte 3 Kinder 
und so weiter, nech. Ich sag, sogar wo, sogar der D GEHEIRATET hat, fuhr ich gerade in 
Urlaub. Ich sag „Mein Gott, was MACH/“ ich hatte äh, äh, äh, äh, so Urlaub gekriegt da ich 
mich erholen konnte nach Bad Reichenhall äh. Ich sag „D, was mach ich denn?“, ich sag, „Du 
kannst doch nicht heiraten und unsern Q betreuen.“, „Doch das geht“. ** Da hat der unsern Q 
betreut, statt das er mit seiner Frau (..). Also das, da können sie sich vorstellen, was der für´n 
Freund hatte, *nech. Und nachher lief das dann immer weiter und immer weiter. Es waren, bis 
auf letztes Jahr, ja letztes Jahr wurde das Haus wieder umgebaut, wo unser Q war, war 2 
Rollstuhlfahrer mehr, weil das ja auch * mehr Geld einbringt. Dann sind die dann äh, äh fast n 
ganzes Jahr nach gekommen und wurden dann da betreut (ATMEN) und dann kriegte der D 
aber inzwischen ne andere Stelle, der blieb in F und Q ging wieder zurück nach X. Und jetzt 
HAUT das EINFACH nicht mehr mit den hin. *2* D ist jetzt natürlich GANZ ENTTÄUSCHT, 
sagt er „Mein Gott“, sagt er „Ich bin doch nun 30 Jahre“, war der mit Q zusammen. Und ich 
sag „Q“ immer, sag ich erst letzte Woche, ich sag „Q kommt D?“, da sagte er „Nein“, ich sag 
„Was hast du denn mit D?“, ich darf das nicht wissen *2* Ich darf/ ich krieg es nicht raus, was 
er mit D hat und D sagt es mir auch nicht. Es tut ihm bloß furchtbar leid, das er * (ATMEN) ich 
mein gut, die sprechen wohl zusammen, aber nicht mehr das, nicht. D sagt „Mensch“ sagt er 
„ich will ja wohl mit ihm in Urlaub fahren dieses Jahr“, ne, aber Q will das nicht. ** Nech er wird 
ja inzwischen jetzt 43. Er äff/ ich weiß es nicht. Er, er hat zwar die Anderen, die da in der 
Gruppe sind, die fahren auch mit ihm in Urlaub, die fahren jetzt dieses Jahr unten nach, nach 
Thüringen runter, nei. Also er hat UNHEIMlich gute Betreuer in dem Haus, UNHEIMlich gute 
Betreuer. Also, also so was gibt es gar nicht, also was, was die da haben. Und da haben die 
dieses Jahr auch wahrscheinlich wohl das, das Q sich da * WOHL fühlt. ** Nech also i/ i/ ich 
brauche überhaupt nicht denken, dass er mal sagt, dass er Heimweh hat oder, oder 
irgendwie. Ja und dann starb, im letzten Jahr starb ja mein Mann. Q war zu Hause, aber die 
hatten sich schon wieder angemeldet für Tunesien. Und wir/  und ich war mit meiner 
Schwester und Bekannten im Erzgebirge und ich hatte den Doktor noch gefragt, ich sag 
„Kann ich?“, „Aber natürlich Frau Q, das ist doch ihr Urlaub, sie können fahren.“. Da sind wir 
ins Erzgebirge gefahren. Und mein Mann war ja im Pflegeheim in H * und dann rief ich hier an 
bei meinen Kindern, ich sag „was macht Papa?“, „Der Papa kommt ins Krankenhaus.“, das 
war dann Mittwoch. Ich sag „MUSS ICH nach Hause kommen?“, „Nein!“ rief mein Mann, 
„brauchst nicht nach Hause kommen“. Ja und andern Tag, Donnerstag, hat ich wieder 
angerufen, ich sag „Ist irgendwas?“, „Nein, Papa geht´s gut, der wird hier versorgt“, er lag hier 
nebenan im Krankenhaus, „er wird gut versorgt“, sagt er und keine Stunde später und wir 
hatten uns dann auch noch im Erzgebirge zum Spreewald angemeldet, den Tag, das war 
über Pfingsten und nach Berlin, jedenfalls von da aus. Anderen tag rief sie dann an, „Mama, 
äh“, morgens hatte ich angerufen, nachmittags hatte/ mittags hatte O angerufen, „Mama, 
komm SOfort nach Hause, SOfort!“. Jetzt stellen sie sich mal vor, sie sind da im Erzgebirge, 
sie kommen da nicht weg. Wir mit´m Taxi von da noch Chemnitz gefahren, von Chemnitz/ wir 
waren dann jedenfalls, Viertel nach 12 war ich hier zu Hause und habe meinen Mann dann 
noch lebend angetroffen. Ja! Und  ist er, ich sag „H, dein I ist da!“, wollte mir was sagen, es 
ging nicht mehr und dann ist er auch eingeschlafen. So und Q, die waren aber auch 
nachmittags alle schon da, auch mit D und so weiter, also der hat sich UNHEIMlich um Q 
gekümmert, also (ATMEN) er war auch für uns wie ein Sohn, nech, und, und das weiß er 
auch und das ist er auch heute noch. Und äh, jetzt hatte unser Q sich aber auch, an dem Tag 
wo mein Mann beerdigt wurde, sollte, nen Tag vorher, nach TUNESIEN angemeldet. Ja, was 
machen wir nun? Ich sag „Q, du musst nicht deswegen zu Hause bleiben. Fahrt ihr/“ Die 
hatten/ Ist ja schwierig mit Behinderten in, in Rollstuhl nach, nach Tunesien oder irgendwie 
was. das wollten wir ihm ja nun nicht absagen. Dann sind auch wieder nach TUNESIEN 
gefahren, im letzten Jahr. Sehen sie und so hat unser Q *2* bis heute *2* und ich denke auch  
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und auch seine Geschwister, die sich um ihn kümmern und alles, nech. Also es ist nicht so, 
dass, dass nech. Aber er will das gar nicht mehr. Er WILL das gar nicht. Ich will, er hat sich ja 
ne Freundin gehabt, ich glaub 10 Jahre, wusst ich auch erst nicht, bis Frau Emir sagt: „Wissen 
sie denn überhaupt, das der Q ne Freundin hat?“, „Nee“, sag ich, „das weiß ich nicht“, ich sag, 
„Woher soll ich das wissen?“ Hatte man mir auch nicht gesagt und er hat ja immer zu mir 
gesagt: „Mama, du musst nicht alles wissen“. Wenn ich früher, wenn er was von der Schule 
sagte und ich wusste das, dann bin ich hingelaufen und das wollte der nicht und dann sagt 
der jetzt heute, „Du musst nicht immer alles wissen, was, was hier läuft“, ne und so krieg ich 
immer das Wenigste nur raus. Und dann kriegte er nachher seinen Sprachcomputer, kriegte 
er, nech, weil man ja nicht alles verstehen konnte, ich brauchte ihn ja bloß angucken, dann 
wusste ich ja was/ er ruft auch an, dass wir beide zusammen telefonieren, ich muss ihn bloß 
immer fragen: „Q, läuft da irgendwas? Q hast du was? Muss ich kommen?“, dann sagt er, „ja“, 
ich sag, „dann komm ich Sonnabend oder Dienstag, je nach dem“, nech. Und, und dann fahr 
ich ja hin und, und, und bespreche das ja mit ihm, was er denn hat, ne. Und nun durch seinen 
Sprachcomputer kann/ können jetzt alle Anderen das auch verstehen, was er hat, nech und 
dann zum Beispiel, dann waren die ja damals im Anfang immer alle neugierig, dann waren ja 
so einige Sätze eingetippt. Ich sag: „Q, ich sag dir mal was, du möchtest, schreib mal, 
brauchst ja nur (..)“, „Ich möchte mehr Geld!“ (LACHEN) (..) alle, oder ich muss zur Toilette, 
oder ich möchte meinen Kaffee haben, wenn da jetzt mal, jetzt in der beschützenden 
Werkstatt ist, „Ich möchte meinen Kaffee haben“ oder „Ich möchte diese“, also die, die 
läufigen Sätze sind alle eingetippt, was er nicht sprechen muss, ne. Und so versteht ihn jeder. 
Ja und dann hatte er ja seine Freundin und dann war es natürlich/ und die hatten auch noch n 
40jährigen Geburtstag zusammen gefeiert, vor 2 Jahren und dann mit einmal war´s aus. 
Wusst ich aber auch nicht, bis man mir das dann ja wieder erzählte hatte. Ich sag: „Q, was 
läuft den da?“ ich sag, „ist es aus?“, „Ja“ *, ich sag, „bist du denn traurig?“, „Nein“ **. Es ist 
sein Leben *4*. Das ist sein Leben, ich kann´s nicht machen, ne. Und so geht´s mir jetzt auch, 
wenn ich hinkomme. Er sitzt viel an seinem Computer, der schreibt, der meint der Computer 
der, der wickelt ja seine Geschäfte selbst ab, dann bestellt er sich was und dann kann man da 
glaub ich über so ein Ding Geld einzahlen. * Das macht der alles. *3* Also da, da, da sag ich 
auch dann, da sind wir manchmal erstaunt, was der alles noch so/ weil er ja/ also unser Q, 
muss ich ihnen mal zeigen, was unser Q (..). *2* Ist zwar das größere Bild hier * oh ** he, das 
ist unser und seine Geschwister.

I: Ah ja

A: Nech, aber er  ist jetzt viel steifer geworden und alles jetzt/ da war er ja noch jung gewesen 
und, und/ also er ist bisschen aber, aber wie gesagt, der ist * KLUG ist der, unser Q. *5* Und 
dann zwei Geschwister (LACHEN) *2*

I: Strahlen alle so schön.

A: Jaaa, ja. Ja und nem nem na wie gesagt (ATMEN) ich kann nur das machen, was er 
möchte. Ich kann ihm nichts mehr aufzwängen. ** Nei, ich kann ihn wohl fragen: „Q brauchst 
du Geld?“, „Nein“. ** Also er kommt mit DEM aus was er hat und er weiß auch GENAU was er 
auszugeben hat. * Er lebt nicht über seine Verhältnisse. Er will auch von mir nichts. *2* Ich 
weiß nicht, ob sie alle so sind. Ich kann/ ich weiß es nicht.

I: Arbeitet der in den Werkstätten

A: In der beschützenden Werkstatt. Da hat er seinen Rollstuhl/ also was ich weiß: er guckt 
immer zu, ob die Leute arbeiten. „Ne, wenn Q kommt, dann müssen wir arbeiten“

I: (LACHEN)
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A: Ja, so´n, so´n, so´ne Auf/ Auf/ Aufsicht so ein bisschen, nei. Das macht er, * weil er ja 
nichts weiter kann. *4* Und die haben ja dann natürlich auch nicht die Geräte, dass er  am 
Com/. Er hat schon mal so am Computer gearbeitet, da musste er glaube ich so Adressen 
schreiben oder was. *Nech, ist ja aber so, heute fehlt es überall, sie kriegen´s ja heut nicht 
mehr, nei. ** Nee, also unser Q ist ein ganz zufriedener Mensch * und ich bin es dem 
entsprechend auch, weil ich NIE irgendwie hatte: „Ha, was tut dir das weh, dass dein/ dass 
der jetzt weg ist, dass der nicht mehr da/“. Ich musste ja, ich konnte ja immer hin fahren. Ich 
hatte zu der Zeit noch n Auto selbst. ** Und jetzt mach ich´s ja nicht mehr. Und ähm bin immer 
ab, jeden Tag, jeden Tag. Das wollte er ja auch nicht. Dann hieß es immer: „Mama, du 
kommst nur alle 14 Tage“. ** Ich halte mich dran

I: Also am Anfang waren sie fast jeden #Tag da?#

A: #IMMER#, immer! Das wollte der nicht. *2* Konnte ich ja schnell hin kommen, wenn ich 
hier ins Auto ein/, 5 Minuten war ich ja in X.

I: Wie heißt das Haus? In welchem Wohn#heim?#

A: B-kamp ist das. Na. Auf der anderen Seite wohnen, wohnen Leute, die äh glaub ich 20, 
weiß ich nicht genau wie viel das sind. Da wohnen dann Morieden oder der, die ein bisschen 
geistig behindert sind, die wohnen dann auf der anderen Seite. Und da sind jetzt 6 
Rollstuhlfahrer drin. Die aber auch alle mehr oder weniger gut sprechen können, was unser Q 
ja dem entsprechend nicht kann. Aber er kommt mit den Leuten klar.

I: Seit wann hat er denn den Sprachcomputer?

A: Oooh, den hat er bestimmt schon ** oooh, nei, ich glaub, da ging er noch hi/ da war er nicht 
mehr ** 10, 15 Jahre hat er den bestimmt schon. ** Ne und das war für uns auch ne 
Erleichterung. ** Ne, ich meine ich als Mutter oder mein Mann konnte ja immer fragen, also 
wir haben das ja immer übers ABC oder wir haben dann gefragt: „War was in der 
beschützenden Werkstatt?“, dann brauchte der ja bloß mit dem Kopf nicken, „War´s n Mann? 
War´s ne Frau?“, „Ja“ und dann einige Namen kannten ich denn ja, „War´s die oder die?“, „Ja
“ und dann hab ich natürlich dann wieder weiter. Aber wir haben´s immer aus gekriegt, was er 
wollte. ** Ne * immer. Gut, wenn ich heute hin gehe, er sitzt dann da, er guckt ja sehr viel 
Sport, also er ist ja Bayern Fan und so weiter. Also wenn Sport ist, brauch ich so wie so nicht 
kommen. Dann, dann bin ich so wie so abgeschaltet, denn, denn sitz ich da, er guckt dann da 
nach seinem Sport hin so Sonnabends nachmittags und ich hab mir das heut auch schon 
überlegt: Ich wollte immer sonnabends hin fahren, alle 14 Tage, aber jetzt sind die 
VerBINdungen ja SO schlecht. ** Nei, also ich brauche ja 6, 7 Stunden, bevor ich, wenn ich 
bei Q gewesen bin, hier wieder hin zu kommen um nach Hause mit´m Bus zu kommen. Ich 
meine ich könnte meine Kinder fragen, sagen, aber das möchte ich nicht. Nech, und jetzt hab 
ich mir das überlegt: Ach man, man könnte ja auch freitags fahren. Dann ist er ja auch zu 
Hause. Und ich stör ihn nicht bei seinem, seinem, seinem, seinem Fernsehen da. Jetzt will ich 
das freitags machen. Freitags kann man ja zu jeder Stunde nach Hause fahren. **

I: Samstags fahren die Busse so #selten#

A: #Alle# 2 Stunden.

I: Ach, herje. **

A: Nech und ich muss dann vom XY zum YZ, dass sind denn ja/ also zu Fuß ist ein bisschen 
weit und dann auch hinterher wieder zurück, aber dann fährt um 4 Uhr aber schon wieder der 
Bus zurück, also ich muss praktisch schon um halb 12, 12 Uhr hier weg fahren, damit ich um 
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4 Uhr in X meinen Bus wieder nach Hause kriege. *2*

I: Da ist man mehr unterwegs

A: Ja

I: Als wie man da ist.

A: Nee, ich hab mir das überlegt: Ich mach das. Ich will ihm das heute sagen. Ich fahr da 
morgen hin. Ich mach das freitags. *5* Nee, also damit/ Nein unser Q ist ein ganz Lieber. ** 
Tja, super (LACHEN) trotzdem er da. Ja und dann ist er damals gleich eingezogen, ähäh, als 
er 30 war, im März und im Mai hatte der ja Geburtstag und da haben sie ihn ja gleich so 
beklaut, ** da hat/ sind sie da ja eingebrochen, haben ihm Fernseher, * Videorekorder, die 
ganzen CD-Platten, haben sie ihm alles geklaut.

I: Ach herje.

A: Nech und da/ da/ das war auf n Sonn/ n Tag vor Muttertag war das noch und äh * ähm da 
ist nnnn, die haben nen Aufenthaltraum gehabt und er hatte sein, sein Fernseher und dann 
hat er gesagt, och so, so um Viertel nach 7: Geh mal gucken, was da vorne ist“, er fährt da 
hin, äh und guckt da zu, ach da war auch nichts los. Bei ihm ist ja die Tür immer auf, wenn er 
fährt, raus fährt und da ist ja die Tür immer auf. Jetzt kommt er zurück und die Tür war zu, 
dann ist er „Das gibt´s doch wohl nicht, kann ja nicht.“. Ja dann hat er natürlich Spektakel 
gemacht, haben die geguckt. War das alles innerhalb von 3 Minuten war alles weg. *3* #Alles 
weg!#

I: #Wer# kommt da rein? Wer macht das?

A: Ja das wissen sie ja und die haben ja  sogar Tö/ Türen, da sind ja oben diese Dinger dran, 
wenn die Tür aufgeht, dann, dann bimmelt das ja so. Wie die das gemacht haben, dass 
wissen die heute noch nicht. *2* Ja war natürlich alles weg und dann  kam das ja natürlich in 
der Zeitung drin, dann war da so ein Sponsor, war dann da. Ja, der hat ihm dann nnn das war 
damals noch äh D-Mark gewesen, hatte ihm dann 400 Mark gegeben, dann konnte er sich 
seinen Videorekorder holen. Fernseher haben wir glaub ich/ Jedenfalls er hatte das Geld und 
konnte sich das holen, was er wollte und möchte, ne. Ja, und dann sind da noch mal da 
wieder * ein*gebrochen. Das war dann aber abends spät. Da hat er im Bett schon gelegen ** 
und da haben sie ihn angefasst, nei und da hat er gesagt: Eee wenn der was will, klingelt er, 
dann kommen die runter und, und wollen gucken, was er hat. Und da war dem nun nicht so. 
Da hatten sie den angefasst und da hat er sich gemeldet und hat da irgendwie geschrieen 
und dann sind die runter gekommen und da waren sie dann natürlich wieder weg. Das zweite 
Mal! *2* Nei, weil unser Q hat´s auch heute noch alle, alles noch so tolle Sachen, das man 
sagt: „Mein Gott noch mal, nun man muss denn so was haben, ne?“ *2* Ne, also ich meine 
wir haben ihm immer alles mit dem versorgt, was, was er braucht. Und jetzt kriegt er ja 
Kindergeld und das spar ich dann immer für seinen Urlaub. * Nech, dass der dann jeden 
einmal im Jahr n schönen Urlaub machen kann. *2* Na, ist auch schön (LACHEN) ich würde 
eher noch viel mehr tun, wenn er das zulassen würde.

I: (LACHEN)

A: Er will es einfach nicht und kann ja einfach nicht sagen: „Hör mal, dass, dass/“. Man hat 
das so viel Jahre gemacht und jetzt möchtest du das nicht mehr. Aber er will das einfach 
nicht, er will ** vielleicht ist es bei ihm, dass, dass man ihn zu viel bemuttert oder, oder ich 
weiß es nicht. * Das ist es einfach nicht wert. *2*
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I: Wie war das denn für SIE, als er ausgezogen ist?

A: Ja, ich sage ja, wir haben das ja dementsprechend gar nicht, wie gesagt, ich bin ja 
natürlich, paar Mal die Woche hin gefahren, bis ihm das natürlich AUCH zuviel war, * nech, 
weil dann ja D mit rüber ging. Also da wusst ich ja immer, der ist ja versorgt, was er haben will 
* ist ja sooo, nei. Sicher wir hatten dann ja auch n halbes Jahr lang hatten wir dann immer ja 
auch so´ne, so´ne Zusammenkunft für die Eltern wo die Kinder dann ausgezogen waren, man 
hat dann alles besprochen, man hat sich natürlich immer guten Mut zugesprochen und, und 
das hat man ja auch ** gemacht und so weiter, nech und natürlich hab ich öfter mal geweint, 
weil ich und mein Mann ja genau so, weil´s ihm ja auch sehr schwer gefallen ist. Nech, aber 
für mich war´s dementsprechend ja ne ErLEICHterung, das ich ja jetzt nur noch ein hatte zu 
befü/ äh und ich hatte damals noch n Führerschein gemacht. Unser Q musste ja dauernd 
nach A ins Krankenhaus hin. Unsere Kinder mussten sich immer Urlaub fa/ nimm. Mein Mann 
konnte nicht mehr fahren, weil der ja behindert war. Und dann sagte meine Tochter: „Soa,* 
wenn DU was willst und der Q muss ins Krankenhaus, sieh zu, dass du n Führerschein 
kriegst.“, „Nee“ hab ich gedacht, das kriegst du mein Leben lang nicht. Da war ich ja schon 
inzwischen 48. „Nein“ hab ich gesagt, „Das kriegst du nicht. Das kannst du nicht mehr 
machen.“, * „DA kommt der Q nicht mehr ins Krankenhaus, da musst du sehen, wie du da hin 
kommst.“, wir mussten nach A hin. Dann hab ich n Führerschein gemacht, hab´n auch 
bestanden, sogar schriftlich sofort und auch  (..) das Fahren sofort. Also hatte ich mit 48 
Jahren einen Führerschein, durfte auch immer Auto fahren, weil mein Mann ja nicht konnte. 
Ja und dann sind wir dann gefahren und ich konnte dann auch mit den Kin/ mit Q, da konnt 
ich ihn ja auch selber noch heben und n Rollstuhl zusammenklappen und hab ich die Kinder 
dann andern Jungs dann auch mitgenommen. Sind wir F und  das war alles so nah und so 
weiter, nech, ja gut. Dann später hatten wir denn, denn würde mein Mann * durf/ wie gesagt, 
durfte nicht mehr fahren. Dann Rollstuhl, nimm mal unsern Sohn ins Auto rein, aus´m Auto 
raus, Rollstuhl zusammenklappen oder hinten am Anhänger, ne ich sag: „Das kann ich nicht 
mehr. Das geht nicht mehr.“. Und dann kam das ja raus, mit´m absenkbaren Auto, wo man 
das Auto absenken konnte, „DAS“ haben wir gesagt, „DAS machen wir!“. Das war ja damals 
noch schwierig, da haben sie immer gesagt, „Ja, DA habt ihr ja was zugekriegt.“, das kostete 
damals 38 Tausend MARK das Auto, „DAS hat ja die Krankenkasse bezahlt“, ich sag, „Nicht 
EINEN Pfennig haben die bezahlt.“ ich sag, „Das haben WIR selbst bezahlt.“ Und DANN war 
das ja toll. Q drinne in Rollstuhl, rein geschoben, hoch gezogen, das Auto zugemacht und wir 
konnte hinfahren wie darum, wenn wir irgendwo waren, rausziehen. Also DAS war für mich ne 
Erleichterung. Und das Auto haben wir dann 15 Jahre gehabt und äh dann sind wir damit/ 
Also DAS war das Schönste von allem was wir hatten. Nech und wie gesagt, so ist dann 
unser Q mit D und mit den anderen Jugendlichen  * überall hin gefahren. Ich sag und wenn 
sie nur geguckt haben, ob die Nordsee zu war oder ob sie nur geguckt haben, ob, ob da was 
war, mal irgendwas gesucht. Also ich glaub der Q hat nie was ver/ oder Kino gefahren. Die 
konnten mal schnell ins Kino fahren.

I: Dann mit dem Auto, #mit dem Neuen?#

A: #Mit dem braunen# Auto, mit unserm braunen Bomber hieß der bloß, ne.

I: (LACHEN)

A: Der hieß, weil wir ja die Einzigsten waren, die das Auto damals zu der Zeit hatten. Gab ja 
gar keine, nei. * (..) Also wie gesagt, also unser Auto war ganz toll. Jau, dann ging er ja ins 
Haus rein, unser Auto war inzwischen 15 Jahre alt und ich musste ein neues Auto haben und 
ich durfte ja auch praktisch nicht mehr mit dem Auto fahren, weil der ja über Q versichert war. 
Ne, ich konnte wohl sagen: „bis nach X“, aber dann war mir dann auch zu groß, ich sag: „Ich 
brauch das nicht mehr“ und in X brauchen sie auch nicht mehr. Ich wollte den ja verschenken, 
nach Russland hin, dann sagt er: „kommen wir nicht mit über die Grenze, die nehmen das 
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nicht drüber“, dann hätten sie so viel Schwierigkeiten. Und dann hab ich gesagt: „Naja, ist gut
“, dann hab ich mir das neue Auto gekauft, hab das dann da bei  Viere abgestellt und dann 
kam da ein Arbeiter, „Ah ja das ist n Auto fehlt uns“, „Ja“ ich sag „nehmen sie das Auto, da ist, 
krieg ich nichts für“, ich sag, „das können sie so haben“ und dann hat der das mitgenommen, 
wieder für´n Bekannten, haben sich das dann schön fertig gemacht und dann ist der damit 
gefahren.

I: Ach *3* das ist gut

A: Das ist gut, ne? Bis zum Schluss, bis zum Schluss hab ich gesagt, „das ist mir egal, ich 
krieg da so wie so nichts für“ ich sag und „können sie nehmen“. Ja der hat´s genommen, mit 
Kusshand. War auch sogar noch zugelassen und alles, ne. Bloß der fing an DA zu rosten und 
DA zu rosten. Ich sag „dann machen wir die and/ dann machen wir die eine Seite fertig, dann 
kommt die andere Seite. Nö“ hab ich gesagt, „Dann nehm ich n Neues“. Ja bis dann jetzt im 
Dezember bin ich dann Auto gefahren und äh ich bin ja auch jeden Tag nach J gefahren, wo 
mein Mann dann gelegen hat. 4 Jahre lang jeden Tag nach J gefahren, hab meinen Mann 
besucht und dann starb ja mein Mann im Juni und dann hab ich gesagt: „Nee. * Beides kannst 
du nicht. Du kannst nur entweder * Urlaub oder Auto“, weil mein Mann ja 20 Jahre an der 
Rente fehlte *, nech und war Maschinenbaumeister. Gut ich kann leben. Aber ich kann nicht 
Beides. Dann hab gesagt: „Auto kommt WEG“. Wollte mir ja keiner glauben, ich sag „Auto 
kommt weg“. Hab ich´s meinem Enkelsohn geschenkt. Der hat sich gefreut.

I: #Das glaub ich#

A: #(LACHEN)# Ja der studiert AUCH, der, der, der Physiker wird der, nech und der war jetzt 
fertig mit´m Studium und ähm * sagt auch immer, „wenn ich ne Arbeit kriege“, das er irgendwo 
beschäftigt wird, „dann kann ich das Auto nehmen. Aber wenn ich da keine Arbeit kriege, 
kann ich´s Auto auch nicht nehmen.“ Und nun meine Tochter haben ihm das Studium zum 
größten Teil bezahlt alles und wie das so ist, wenn man so Eltern in/ Ja und dann rief er mich 
an vor Weihnachten: „Oma bleibt das dabei?“, ich sag, „Wooo?“, „Ja du hast doch gesagt du 
wolltest mir das Auto schenken?“, ich sag, „Du, wenn ich einmal was versprochen habe, dann 
halt ich das auch“. Jetzt hat er´s Auto. *2* Jetzt hat er n Stipendium gekriegt an äh, an der Uni 
in X und mäm, will dann auch seinen Doktor machen. (LACHEN) 3Jahre hat er Zeit (LACHEN) 
Nech, sehen sie, na da freut man sich doch jetzt drüber?

I: ** Ja.

A: Nech, ieeee er, ich freu mich drüber, das ich ihm dann ne Freude mit machen konnte und 
genauso ist es auch, wenn ich da äh in X bei dem bin. Wie oft bringe ich dem was mit? Also, 
die freuen sich und wenn es bloß ne Tüte Bonbons sind, nech. ** Ist so. ** Unser Q isst es ja 
noch nicht mal.

I: Nee?

A: Ja

I: Keine Süßigkeiten?

A: Nein, keine Süßigkeiten. Da hat doch viel zuviel Angst, dass er´s sonst mit seinen Zähnen 
kriegt. *2* Nech dann gucken sie, ich sag: „Das ist für alle (..) ihr wisst doch Q isst es nicht.“ 
Ich duze mich auch mit denen, weil wir ja alle n ganz tolles Verhältnis zu den Leuten haben. *
2* Nei und das ist doch für mich auch wichtig, denn jetzt weiß ich doch wirklich unser Q ist, 
was heißt in/, die Anderen sagen ja immer: „Der ist bei Seinesgleichen“, also das find ich ja 
überhaupt nicht schön. ** Nei, wenn jemand sagt Seinesgleichen ist genau das/, gut, gut das 
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sind alles Behinderte, aber, aber ich find/ Oooaaa ich kann das ja überhaupt nicht hören, 
wenn die dann, Q ist ja, ist ja unter Seinesgleichen, so, so ehrlich, ich find das überhaupt nicht 
schön. ** Wenn die mir sagen würden, „Der lebt ja jetzt mit den Behinderten zusammen“ und 
dann sind da, ob da, das, das würd ich mich mehr drüber freuen, als wenn dann „er lebt ja 
unter Seinesgleichen“, nech. Oooaa Mensch (..) Begriff, kann ich nicht haben. * Nei.

I: Haben/ Sagen das so ähm die Leute, in ihrem Bekanntenkreis oder Familie?

A: Ja mmm, die mich kennen und fragen denn mal, „wa/ wie geht´s denn dem Q? Ach ja, der 
ist ja unter Seinesgleichen.“

I: Ach ja, mmmmmm.

A: Nech, also das finde ich überhaupt nicht gut. ** „Nö“ ich sag, „Der ist da nicht“ ich sag, „der 
lebt mit Behinderten zusammen.“ **

I: Und was haben die dazu gesagt, als er ausgezogen ist? Fanden die das gut oder eher/?

A: Jaaa, daaa mmm da: abgeschoben, ich sag „Nee, unser Q wird nicht abgeschoben, 
überhaupt nicht“ ich sag, „Der will das und der MÖCHTE das“. Mag ja auch sein das D ja auch 
viel dazu gesagt hat, zu Q „Hör mal du b/ du b/“. Er war ja auch 30. ** Nech, und, und die 
meisten ist ja mit 30 aus´m Haus raus. Nech also NIE irgendwie das sie gesagt haben „Q jetzt 
wird´s aber Zeit, dass du mal aus´m Haus/“, überhaupt nicht. Er hat einfach gesagt, er möchte 
das. Nech, wir haben dann bebeb drüber gesprochen oder mal in der Behindertenwerkstatt 
drüber gesprochen, „ja da wird was gemacht“ oder, oder, oder die Andern wo er mit 
zusammen arbeitet, die, die waren dann ja in einem Haus drin und haben gesagt: „Mensch, 
wir machen dieses, wir machen das“. Ich konnte ja nicht mit ihm gehen nach X da in diese, da 
wo Musik gemacht wird, ** ich sag: „Q das kann ich nicht und das möchte ich auch nicht“. 
Nech und dann wusste er ja: die gehen da mit der ganzen Gruppe hin und dann kann ich 
mitfahren. Und so hätte der immer hier von zu Hause abgeholt werden müssen, die hätten ihn 
ja auch geholt und hätte ja auch wieder zurück bringen müssen, nech und das wollte ich/ 
wollte er nicht und ich wollte das auch ni/, ach was heißt ich wollte das nicht, wenn das gesagt 
„Ich mach das“, dann ma/ hätt er´s gemacht, nech, also das, das wär weniger gewesen, nei 
und äh. Nein also das  irgendeiner gesagt hat oder meine Kinder oder so, überhaupt nicht, 
das/ Q denn ja, die sagen immer ** so wie mein Schwiegersohn sagt immer: „Mensch 
akzeptiere das doch, dass das Q sagt.“ Nech ist das, weil ich immer sage, so wie jetzt letzten 
Sonntag hatten wir Frühstück bei meiner Tochter, Schwiegersohn hatte Geburtstag, ich sag: 
„Q, * komm!“ * die ganze Woche schon vorher, ich sag: „Bei Hans-Dieter machen wir 
Frühstück“ ich sag, „Du mu/“ sonst haben wir immer gesagt: „Um 10 Uhr musst du aber da 
sein, weil wir dann frühstücken wollen“, nech und er hat es natürlich auch immer ein bisschen 
eilig, der ist. Du ich denke, hör mal: „Du kannst jetzt kommen wann du willst“ ich sag, „Wenn 
du um elfe kommst“ ich sag, „bist du/ bis,  bis 3, 4 Uhr sind wir ja immerhin da, das spielt ja 
überhaupt keine Rolle. Nicht du/“, „Nee“. Wer kam nicht? Mein Sohn. ** Der kam nicht. Jetzt 
haben wir Sonntag, gehen wir zu den „10 Tenören“ nach zur Stadthalle nach X. Haben wir 
beide ne Karte geschenkt gekriegt zu Weihnachten. Wie gesagt, ich muss MORGEN hin und 
sagen, „dass du Sonntagabend um halb 8 an´ner Stadthalle stehst, das wir dich mit rein 
nehmen können.“ Ich,** ich d/ denke bestimmt der sagt: „Nö, das dann fahr ich nicht mit“. Der 
WILL das einfach nicht mehr und dann sag ich: „Ppp, ich bestimme das für mich, was ich 
möchte“, dann meint ich meinen Kindern, „Schenkt uns JAH nicht mehr irgendwie noch so ein 
Karten, wo wir sagen, wir MÜSSEN da hin.“ *2* Nech, also, ich weiß es nicht, ob er hä. Sicher 
tut mir das manchmal leid, wenn, wenn, wenn, wenn, wenn ich da komme und äh ** er guckt 
nur sein, sein Fußball an. *2* So ich denk: „Mensch da bist´e mal da“, * nech. *3* Bin ich 
natürlich frage, dann guckt er mich natürlich an und sagt: Sagt er mal dededede, Türe ran; ja 
oder nein und weil er ja nicht sprechen kann, nei *2* (LACHEN) Mein gut, ich habe ne 
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Bekannte, * die ist noch älter und der Vater will ABSOLUT nicht, das die mal aus´m Haus geht 
und sind auch beide 65 und, und das er weee und das bin ich auch noch n mit in Verbindung, 
„Mensch“ sagt er „das Thema brauch ich überHAUPT NICHT ansprechen. Wenn WIR mal 
nicht mehr sind, was macht die K?“ dann sagt er, dann geht er aus´er Haut raus, wenn ich 
NUR anspreche: Was wollen oder was wird mal mit K, wenn wir nicht mehr da sind? Also der 
lässt sich/ doch und deswegen denk ich ja wohl, dass wir es FRÜH genug gemacht haben. ** 
Das er jetzt weiß, wann wie was läuft und wenn ich/ ich meine ich werde jetzt 79 im, in dem 
nächsten Monat. Ich lebe ja auch nicht IMMER/ *2* Nech, jetzt weiß ich aber auch, * na ja gut 
in dem Moment wird´s man wahrscheinlich wohl nicht mehr wissen, wenn man´s irgendwo, 
aber jetzt WEISS ich aber, dass er da ist und dass er * gut zufrieden ist. Manche sagen: „Ja, 
da ist er gut aufgehoben“, also das find ich auch nicht gut. ** Also ich mag das überhaupt 
nicht, da ist der nicht gut aufgehoben, da fühlt der sich wohl. ** Nei, also ich * weiß ich nicht. *
4* Gut aufgehoben wäre er bei uns. *3* Ja. *3* Nei, aber irgendwie muss man ja auch mal 
den Absprung/ Gut wir haben´s früh gemacht. *4* Nei, ich hab auch, ich hab früher auch 
gesagt: „Unser Q kommt NIE ins Heim rein. Da kommt der NIE rein.“, hab ich immer gesagt, 
„so was gibt es gar nicht bei uns“. Wissen sie ich hab auch früher ganz, ganz, ganz schlechte 
Gedanken gehabt. Ich hab es nur EINER Person erzählt, ich weiß, das brauchen sie ja nicht 
rein schreiben, was ich jetzt schreib: Als unser Q denn klein war und wo wir dann merkten, der 
konnt nichts, da haben wir * meine Bekannte und ich * haben immer gesagt: „Du“ sagt sie, * 
„wenn ich mal sterben sollte oder ich würde das merken, dass ich sterben müsste“ ich sag, 
„Ich würde unsern Q vorher n Kissen auf´n Kopf drücken, das er Tod ist, vor mir“. Den 
Gedanken hat ich ganz, ganz lange Jahre, bis zum Vierzehnten Lebensjahr, als Q dann 14 
wurde und dann war ich auch wieder zur Kur gewesen in Bad Reichenhall und da hatten wir 
auch ne ganze tolle Dinges da gehabt und dann haben wir mal so, wir beide ganz alleine 
zusammen gesessen und hat mich dann auch gefragt, und da hab ich ihr das erzählt. 
(ATMEN) und, aber da hat ich im Fffernsehn gehört, dass die da gesagt haben: Auch diese 
Kinder haben ein Recht auf Leben. * Und da hab ich gedacht: „Mein Gott, was hättest du bloß 
gemacht?“. * Also da ist mir das zu Bewusst gekommen und da hab ich gesagt: „Nee, de hat 
auch ein Recht auf Leben“. Und dann war´s weg, war einfach weg. Und dann hab ich mit ihr 
darüber gesprochen mit der, mit der Frau Paternoster. Und dann bin ich ja jedes Jahr zur Kur 
gefahren. Also ich hab das immer durchgekriegt, dass ich jedes Jahr/ Ich bin 20 Jahre lang 
nach Bad Reichenhall gefahren, IMMER in dem gleichen Haus und wir hatten auch immer die 
gleichen Dingens gehabt, aber später nachher, n paar Jahre später war dann ne Andere da, 
aber dann hat ich mich mit der unterhalten, mit der Frau L * und hab ihr das dann erzählt. Und 
da hatte sie auch auf der einen Art volles Verständnis. * „Ja“, sagt sie, „Ich glaube ich hätte es 
auch so gemacht. So“ sagt sie und jetzt hatte sie ja IMMER WIEDER Mütter da in dem Heim 
gehabt und hat immer DAS erzählt, was ICH erzählt habe da und dann hat sie/ und dann 
haben die Mütter alle verstanden und haben gesagt: „Ja die Kinder haben auch ein Recht auf 
Leben“, aber sagt sie, „ich hab es VIELEN erzählt, vielen erzählt“. Das wie´s mir oder was ich 
hätte gemacht, wenn´s, wenn’s so gewesen wäre. *2* Also da hätte ich das machen können. 
Aber wie gesagt, wie ich´s denn gehört hab, war´s vorbei. *4* Da hätte mir ja keiner mehr was 
tun können, wenn ich jetzt nicht mehr da gewesen wär, wär ich ja weg, er wär auch weg 
gewesen. Hätte das vielleicht groß in der Bild-Zeitung gestanden *3* ne? *2* Aber das war *3* 
weil heute finden die Mütter sich ja besser damit ab, * wenn heute ein behindertes Kind 
kommt. Die lassen sich das ja heute nicht gefallen, * wenn was ist. Und zu unserer Zeit, als 
ich dann nun mein, unsern Q, der kriegte dann Krankengymnastik in, im Krankenhaus und 
dann * krampfte der so und dann hatte ich den Doktor gefragt und weiß, ach weiß auch gar 
nicht mehr, was der gesagt hat, jedenfalls irgendwie war das was äh und äh * „Wieso?“ hätte 
der Doktor gesagt, „das war doch ne ganz normale Geburt war das“, dass hab ich nur zu 
hören gekriegt. * Aber man hat ja auch gar nicht weiter gefragt, fragen sie heute mal, wenn 
ein behindertes Kind geboren wird, was die bohren. Was wir ja überhaupt nicht gemacht 
haben. * Wir haben uns ja mit allem abgefunden zu der Zeit. * Wie gesagt, dass würden die 
heute ja nicht mehr machen. **Nech gut, wir hatten ja auch diese Ulrö/ diese Ultraschall 
hatten wir ja nicht, wir, wir äh wie soll bei mein, mein ersten Kindern war ich 4 Wochen vor der 
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Geburt, da war der Doktor, hat mal abgehört, da war´s in Ordnung. ** Nech, aber heute sehen 
sie´s ja schon vorher, ob ein Kind behindert ist oder nicht. ** Ne? ** Ja, so war das damals so.

I: Dieser Verein, von dem sie vorhin erzählt haben, Spastikerhilfe?

A: Ja

I: Ähm, gibt´s den noch, sind sie da noch #aktiv?#

A: #Ja# Ja. Nein, aktiv sind wir nicht mehr. Wir, wir treffen uns jetzt, also der Vorstand hat 
vor´n paar Jahren gewechselt, die wurden alle älter und äh jetzt suchten wir natürlich 
jemanden, der den Verein weiter leitet. Wir haben hier den, der Verein hat ja oft mal äh, äh 
viel Geld gekriegt von, von jemand, der den das überschrieben hat. Wir hatten unheimlich viel 
Geld mal gehabt, über 300 Tausend, da war´s noch D-Mark gewesen. Aber wir haben dann 
auch viel gespendet für ne beschützende Werkstatt und so weiter und so weiter, nei und äh, 
ja und dann, DER hörte dann auf der Herr XY. Ja, dann suchten wir jemanden. Es wollte 
keiner machen. Dann hat es die Tochter übernommen, mit ner Lehrerin zusammen und die 
waren jetzt aber SO eingespannt vor 2 Jahren, dass die sagen: „Wir können das nicht mehr 
machen“. Jetzt ging es wieder, jetzt suchen wir wieder jemanden für den Verein und jetzt war 
der D, der war ja immer mit unserm Q zusammen gewesen, wenn wir da ja was hatten, dann 
hat „oooaaa, ja so ein möchten wir hier haben“, der ja überall mit hin ging, wenn was war, ich 
brauchte ja bloß D sagen: „Wir müssen da hin“ und D ist ja auch mit gegangen und dann hieß 
es immer „SO ein müssten wir hier haben“. Jetzt sollte der Verein WIEDER aufgelöst werden, 
weil sich ja niemand da zur Verfügung gestellt hatte und dann hat D gesagt: „Dann mach ich 
das“. Und jetzt ist D der erste Vorsitzende da und die Andern sind dann Beisitzer und so 
weiter und so weiter, das ist 2 oder 3 Stück. Jetzt läuft unser Verein wieder weiter, * unter 
anderer Führung. Nech, da kriegen unsere Kinder dann jedes Jahr 50 Euro *, Urlaubsgeld. Ob 
es dies Jahr geht, das weiß ich jetzt nicht, aber die haben das den ganzen Jahr/, wir bezahlen 
24 Euro Beitrag im Jahr und 50 Euro kriegten sie zurück. Ich sag: „Wir sind ja * kriegen ja 
noch was dazu, ne?“. Und so läuft/ also wir machen jetzt MEHR so. Früher hatten wir nur 
EINmal im Jahr sind wir zusammen gekommen. * Da, da lief das auch nicht, auch/ was heißt, 
das lief schon, wir waren zusammen und, und, und es wurde immer (..). Aber jetzt haben wir 
mehr mal so, was bieten die an? Die bieten jetzt so einiges an, zum Beispiel in der 
beschützenden Werkstatt gibt´s ja auch diese, diese Luftkissen oder wie nennt man das 
dieses äh, ähmmm, ja da schwebt man dann im siebten Himmel, würd ich mal sagen. Ich hab 
das nur so gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr wie das heißt. Das bieten die dann an zum 
Beispiel wenn wir jetzt Son/ dann über den fünfundzwanzigsten haben wir da unsern * 
Kaffeenachmittag, also Mit/ Mittagessen, 40jähriges Bestehen, aber dann kann man vorher 
DA rein gehen oder, oder, oder, die haben auch n Kegel angeboten oder dies, aber da hat 
sich keiner so recht zu gemeldet. Nech, also bleibt das natürlich dann alles wieder/ Aber wir 
kommen so ein, zweimal im Jahr zusammen. Letztes Jahr sind wir dann in äh Fürstenau 
gewesen mit unserm Verein, haben denn geguckt. Also irgendwo, machen wir schon ein, 
zweimal im Jahr was. Mit unsern Behinderten zusammen. Aber da wollte unser Q auch nicht 
mit hin. ** Ich sag: „Mensch noch mal“ ich sag, „ich kann doch da nicht hin gehen, wenn du 
nicht mit gehst“. *2* Ich weiß es nicht, ich muss es nur raus finden, was der hat (LACHEN). 
Ich muss es nur aus finden. ** Tja, aber ich, wie gesagt, ich kann ihn ja nicht mehr 
bevormunden und sagen (..): „Das ist ja Mist was du machst“ ne, ich sag, „Solange er mir das 
nicht selber sagt was, was los ist, kann ich äh **“. Ich mein er kommt mit allen Leuten zurecht 
*2* nech vielleicht sagt er: „Was soll ich dazwischen sitzen?“, weil er ist, ist ja, akzeptiert alles. 
Ist ja nicht so das er sagt: „Oh Gott, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder“, ne, weil er ja 
auch nicht selber essen kann. Er kann ja NICHTS praktisch machen. Er kann nur mit seinem 
Kopf denken. Was, was, was die da erzählen, das kapiert er ja alles, ne. *4* Nech, man muss 
ihn füttern, man muss ja alles machen, ist ja nicht so dass, dass er IRGENDet/ er kann ja 
NICHTS alleine machen. ** Nur er hat dann sein, sein äh, sein Rollstuhl da stehen. * Dann hat 
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er da ja so ein Brett darauf, da kommt dann das Gerät für sein Compüter dieses Ding, dann 
hat er so´n Stift in der Hand, er macht das mit Links, das hat ihm mein Mann damals auch 
alles gemacht. Das soll/ sagt: „Irgendwie muss er ja mal schreiben können“. Dann er ihn so´n 
Stift gemacht, diesen Griff oben ein bisschen dicker gemacht, damit er mehr Halt hat. Und wir 
haben jetzt in der beschützenden Werkstatt gesehen, das die ihm so´n Ring drum gemacht 
hat, also verliert er den könnte das Ding nicht mehr. Ja und dann tippt er da drauf, was er will 
und genauso ist es mit seinem Computer auch, also der muss wohl irgendwie noch ein 
bisschen extra sein, denn da ist ja so´ne Maus, irgendwas dabei oder was weiß der Teufel, 
was das ist, ne. Ich hab ja überhaupt keine Ahnung davon, ne. Und ja, das macht er ja alles 
selber, eben halt gesagt, mit diesem Stift und dann schreibt er ja auch rein, was er möchte. ** 
Nech, auch, auch da gibt es ja viele Computerspiele auf diese Dinger dann, mit Karten oder 
irgend/ ** Macht er alles selbst. * Wo ich ja überhaupt keine Ahnung von hab. ** Sag: Ich 
möchte es ja auch gar nicht mehr. * Ne, ich hab ja noch nicht mal n Handy, hab ich ja noch n/, 
weil ich da gar nicht mit fertig wird. *4* Nee auf diese Art ist unser Q schon **was Besonderes 
vielleicht, nein weil er das einfach * weiß und was er will. *2* Nech, er lässt sich nicht 
bevormunden. Weder von D, noch von mir. *3* Ne, früher hat er immer alles das getan, was 
wir wollten ** immer, * also bis zum dreißigsten Lebensjahr, wo/ Ich hab ja früher immer zu 
mein: „Solange ihr bei mir wohnt und die Füße untern Tisch stellt, hab ich´s Sagen.“ Nech, 
(LACHEN) das hatte man früher so, dass hat meine Mutter uns gesagt und das hab ich 
meinen Kindern auch gesagt. Aber da hat man ja immer gesagt, immer das, man hat ihnen 
jedes Stück Zeug gekauft, „Das ziehst du an heute“. Heute tut er das nicht mehr. Heute kauft 
er sich das SELBST. *3* Nech, also ** vielleicht hat man ihn Anfang an nicht mö/ aber man 
WOLLTE nur immer das Gute und das Beste. ** Nech, wahrscheinlich wurde es auch höchste 
Zeit, dass der aus´m Haus kam, **nei.

I: Wie war denn das eigentlich: er hat ja dann gesagt, er will jetzt ausziehen

A: Jaaa

I: Hatten sie vorher schon, wussten sie welche, das es äh welche Wohnheime von #der heil#

A: #Jaaa#

I: Pädagogischen Hilfe?

A: Nein, wir wussten das nicht und dann sind wir ja zu Herrn äh, äh E gegangen und haben 
ihn ja immer wieder gefragt, „Ja“ sagt er und „Man muss ja auch das Haus finden“ und wir 
wollten ja auch nicht außerhalb der Stadt. Nech, das war eins in ** äh jedenfalls äh hinter, 
hinter M war, aber ganz abgelegen. Da hätte er sofort hinkommen können, nech. Aber das ist 
EIN Haus da hinten und vielleicht da hin und da hin, aber er hätte NIE irgendwie so * gleich 
in´ne Stadt sein können. Nee, das wollten wir nicht und äh, wir hatten uns ja mit mehreren 
Müttern zusammen getan, die, die N wollte auch raus. N und Q, die waren immer zusammen 
und die haben immer/ N konnte sprechen und die hat dann immer gesagt: „Q, das machen 
wir, nech?“ und Q hat dann immer gesagt: „Ja“ und die beiden dann immer so zusammen und 
dann ging das ja immer, dann * wir als Eltern dann immer zu Herrn E gegangen und sagt er 
„Ja, da, nee, das wollen sie nicht, ja, DANN müssen wir ja erstmal sehen und wir haben ja 
noch das alte Bauernhaus, wo jetzt wohnt Bäh/ I, das müssten wir ja dann erst noch 
umbauen.“ Nech, da, da war dann ja noch so ne alte Diele und so weiter und so weiter. „Ja“ 
sagt er, „Das dauert aber auch noch was“, „Ja, das macht uns ja NICHTS aus, * NUR nicht 
außerhalb der Stadt.“ Und sie mussten ja auch so rein kommen, ohne dass da Treppenstufen 
vor sind. So alte Häuser sind ja Treppenstufen vor, das ging ja nun AUCH wieder nicht. Und 
dieses Bauernhaus, da war das gleich zu ebener Erde und da konnten die rein fahren. Nei 
dann haben sie, haben sie gesagt: Herr E, „Ja wir fangen da jetzt mal an. Wir bauen das um.“ 
Das DAUERTE denn ja auch noch wieder ne Zeit, bis das dann fert/ altes Haus, nech da sind 
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ja nicht die, die, diese festen Wände, das musste ja, da wurde, musste ja das Bad eingebaut 
werden, was ja behindertengerecht war. Ja. Die hatten Toilette behindertengerecht eingebaut 
und alles da, aber mit, mit Spülung und dass das automatisch abgespült wurde, das hatten wir 
auch schon da unten bei uns im Hause. Wir hatten dann erst ne andere Wohnung und dann 
wurde da unten noch mal neu gebaut, auch mit Fahrstuhl, alles rein. Ich sag: „Mensch, lass 
uns DA einziehen. Wir ziehen da ein.“ Wir/ Vorher mussten wir Q auch immer die Treppen 
hoch äh tragen und sag: „Du, wir werden älter und dann, das schaffen wir auch nicht mehr“ 
Und dann kriegte ja auch mein Mann den blöden Schlag, was, Schlaganfall. Dann sind wir da 
eingezogen, dann hatten wir uns EIN Kinderzimmer - wir hatten zwei Kinderzimmer, aber ich 
hatte nur ein Kind - als behindertengerechtes Badezimmer einbauen lassen. Und da hatten 
wir dann auch schon DIE Toilette, auch durch unsern Ergotherapeuten, der sagt er: „Das 
machen wir. Das/ So was gibt es.“, und der hatte das dann vorgeschlagen und auch 
eingereicht und dann hatten wir ja auch schon diese Toilette, wo dann diese automatische 
Spülung war und automatisch kam dann warme Luft von unten. Hatten wir nichts mit zutun. 
Wir brauchten kein Po abputzen, nichts. Und das hatten die dann da auch alles, ne. Und dann 
durch diesen losen Wände alle, musste das alles nun ein bisschen anders. Ja, dann war das 
in 2 Jahren fertig und dann ist er mit 30 ja da hin gezogen. ** Nech, aber NIE irgendwie, dass 
wir, wie gesagt, i/ ich, er wollte das einfach, wir mit Q, N und Q, die saßen immer zusammen, 
die waren zusammen in der Schule gegangen in einer Klasse und nachher auch in der 
beschützenden Werkstatt. Die wollten einfach beide zusammen. * Nech, und dann haben die 
Beiden das auch durchgezogen. * Also praktisch N und Q, das die wohl gesagt haben: „Wir 
wollen das“. *2* Nech und die haben dann wie gesagt, die haben´s durchgezogen und 
haben´s auch gemacht und dann das hat auch geklappt. ** Bis jetzt auch N natürlich wieder 
nicht mehr zurück gegangen ist, die ist jetzt natürlich in F geblieben. (ATMEN) Ist ja viel 
bequemer in F, die gehen raus aus´m Haus und sind gleich da in F in, in der (..). * Ist ja 
wunderschön und, und Q sollte da ja mit HIN, aber der wollte das ja wieder nicht: ** Nech D 
sagt: „Mensch ich würde den jetzt SO gerne mit dahin nehmen“, „Nein“, Q wollte in X bleiben. 
** Wahrscheinlich wollte er sich auch mal ein bisschen abnabeln von D. *2* Nech, weil D ja 
auch immer sagt: „Du Q, wir machen das. Du Q, wir fahren in Urlaub. Q“ sagt, „wir machen 
das heute“ und Q hat dann natürlich immer „Ja“ gesagt. Ich hab mich ja auch gefreut, dass 
er´s immer gemacht hat, aber wird i/ ich nehme das an, dass er sagt: „Schluss, jetzt mach ich 
alles für mich alleine“, denk ich mal. *3*

I: Ja, könnte ja sein.

A: Das könnte sein, aber ich muss es aber erst raus finden. *2* Nech, weil er es mir ja von 
selbst nicht sagt, ob es so ist. *2*

I: Das finden sie bestimmt noch raus.

A: Das find ich auch raus.

I: (LACHEN)

A: (LACHEN) Nei aber, aber, wie gesagt auch die Betreuer sagen auch: „Aber der Q der ist so 
ruhig geworden“ (STOTTER) Gut die werden ja auch älter, nech. ** Aber ich sag dies einzige 
Schöne das einmal der D oder, oder auch die anderen Betreuer, das die einfach sagen: „Wir 
fahren mal in Urlaub“. Die haben sich SEHR viel Mühe damit gemacht, schon alleine auf´m 
Flugplatz, da haben diese, diese, wenn von der Feuerwehr da rein getragen wurden und dann 
in, in a. Also das ist eigentlich das Schönste von allem. Dass das einfach/ dass die sich 
wirklich die Mühe gemacht haben, mit DIESEN Schwerstbehinderten * Urlaub zu machen. *2* 
Und das find man nicht überall und das muss ich auch sagen, dass macht die beschützende 
Werkstatt ja viel. Also die haben ja VIEL Angebote. Nei, aber da Q ja aber nicht ALLES 
mitmachen kann, weil es ja auch Schwerstbehinderte sind, da können sie nur ein oder zwei 
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mitnehmen. Es gibt ja nicht nur Q auf der Welt alleine, der schwerstbehindert ist, es gibt ja 
auch noch Andere. Die dann auch sagen: „Jetzt möchten WIR mal mit“, nei. ** Dass das 
immer so ein bisschen ausgetauscht wird. ** Und das versteht er auch. ** Nech und wie 
gesagt, jetzt im, im, im Juni oder Juli, wenn sie, wenn sie Urlaub fährt, fährt er mit´n Betreuer 
nach Thüringen hin. Das er sagt: „da zeig ich ihm Thüringen“. *3* Dann sagen sie: „Och de Q 
ist ja so´n Liiieber.“ (LACHEN) (ATMEN) Ja. Wenn das ist, ich weiß es nicht, also/ Sicher fällt 
einem das manchmal schwer, weil man ja jetzt auch ein bisschen  älter wird, man kann nicht 
mehr so fahren, wie man möchte. ** Nei, ich muss das erst raus finden mit den ganzen 
Bussen. Wie gesagt, meine Kinder sind berufstätig und die arbeiten bis 6. Ich will ja auch 
nicht, dass sie sagen; ich möchte jetzt heute Nachmittag da hin und * ich WILL das einfach 
nicht, die würden das sof/ „Mein Gott, du brauchst doch bloß was sagen“, aber ich will es 
nicht. * Das war genau früher so: wenn uns jemand helfen wollte, wenn wir mit´m Rollstuhl 
unterwe/ „Nee, brauchen wir nicht. Können wir wohl alleine.“ * Es hat uns/ WIR wollten das 
nicht. Es hätte uns vielleicht fast jeder geholfen, aber HEUTE würd ich das sagen: „Nee. 
Schön das sie mir helfen wollen.“ Ich nehme das an, aber früher wäre das nicht für uns in 
Frage gekommen. * Nee. Aber heute würde ich anders denken. Heute würde ich das alles 
annehmen, was man mir da anbieten würde. ** Ne. Denn zu unseren Zeiten und ja gut sicher 
da gab´s auch schon Behinderte, ich meine zu meiner Zeit da kannten wir überhaupt keinen 
Behinderten. *2* Nech, da waren die ja irgend/, weiß ich gar nicht, entweder wurden keine 
geboren oder die waren überhaupt nicht DA. Nech alsoo zum als dann Q 64 geboren war, da 
gab es schon mehr, * da waren schon einige mehr, nech und jetzt gibt es ja auch noch viele 
mehr, ne. Und die stehen ja auch ganz anders zu den Kindern. Denn fast jeder steht da ja zu. 
* Ne, * und wir auch, nach unser auch meine Kinder und meine Schwiegersöhne oder 
Enkelsöhne. Ich meine gut, nicht sooo, sooo die sagen, die wissen, das Q da ist, aber das die 
sich drum reißen irgendwie, das ist auch nicht so, aber wenn er da ist, ist er da und er, er wird 
akzeptiert. ** Ne, ** Nicht das er sagt: „Eeee“, nein, also das gibt´s nicht. * Nein, also dasss 
kenn ich nicht und ich hoffe auch, dass es so bleibt, * ja will man dann* Ja und ich, wie gesagt 
und ich WEISS auch jetzt, dass er da einem, einem ist und dass er da * Freude hat. Nech, die 
(..) die, ich meine sicher, manchmal wenn ich ja dann so außer der Zeit da so hingekommen 
bin, dann saßen die am runden Tisch und unterhielten sich über irgendetwas und ich komm 
als Mutter da rein und sag: „Scheiße, jetzt muss ich ja schon wieder dabei weg“. Er würd sich 
da ja viel lieber zuhören, was die sich da erzählen, als wenn ich jetzt hin komme und erzähle: 
O ist das passiert und/ Das will er ja gar nicht wissen. Aber das, was die sich im großen 
Ganzen erzählen, da am großen Tisch, ist doch für ihn viel wichtiger. *2* Nech und darauf 
wird er damals wohl gesagt haben: „Du musst, brauchst bloß alle 14 Tage kommen“. Sicher 
hat mir das nicht gepasst, weil ich´s Auto hatte, brauchte mich ja bloß ins Auto setzen, ne. 
Aber wie gesagt, ich hab´s akzeptiert, er ist und ich mach es auch heute noch, dass er sagt: 
alle 14 Tage und das mach ich auch heute noch. Gut, wenn er mich anruft und er hat 
irgendwas Besonderes, * dann weiß ich, ich muss n andern Tag da hin. * Das mach ich dann 
auch. *2*

I: Kommt das oft vor?

A: Nö. Nö. Nö, überhaupt nicht. * Aber gut, ich sage: „Ruf mich wenigstens EINmal die Woche 
an“, * nech weil ich dann die Zeit dazwischen, „wenigstens EINmal die Woche ruf mich an“. 
Ja, dann ruft er mich an und dann frag ich ihn bloß was, die Fragen ihn: „Brauch ich, muss ich 
kommen?“, dann sagt er „Nein“, dann weiß ich, das ich nicht kommen muss und wenn ich 
sag: „(..)“, „Jaaa“ sagt er dann, nech, dann weiß ich: gut ich, dann komm ich n anderen Tag. * 
Nee, der, der ruft mich nicht an. Also nur einmal die Woche ruft er mich an. Damit ich weiß, 
dass er auch noch da ist. **

I: Wie ist das denn mit ihren beiden Töchtern? Vorhin haben sie gesagt, die Eine ist 12 Jahre 
älter als Q
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A: 12 und die andere 14.

I: Und ** haben sie da mehr Kontakt, als zu Q oder ist das auch #so?#

A: #Auch so#

I: Einmal die #Woche#

A: #Ach ja#

I: #(..) immer mal#

A: #Och,# die kommen hier hin, ich hab ja, wie gesagt, ich hab ja kein Auto mehr, ne. 
(LACHEN) Nein, wenn wir uns sehen ist gut. NEE, ich mach das nicht, ich sag, die sind 
berufstätig. Aaaa Also wir harmonieren gut zusammen. Die schimpfen ja immer mit mir: 
„Mama, aber warum sagst´e das“, ne. Ich sag: der braucht das nicht und will das nicht. *2* 
Nech, ich sag dimmmm he, nein, ich, ich sag auch meine Schwiegersöhne, ich hab die 
Besten, die sagen immer: „Ich hab die beste Schwiegermutter“.

I: (LACHEN)

A: Die sagen immer, wenn äh, wenn, wenn wir denn da sind; wir drücken uns auch, wir 
machen auch ein Küsschen auf der Backe, wenn (ATMEN) wenn denn, „ah oha, das ne 
Schwiegermutter, möchte ich auch haben“

I: (LACHEN)

A: Ja. Dann also wir haben ein GANZ tolles Verhältnis haben wir. ** Ein ganz tolles Verhältnis, 
ne. So wie gestern, vorgestern hab ich angerufen, kam mein Schwiegersohn, „Ja“ ich sag, 
„hier ist Frau Q, ist wohl meine Tochter O wohl da?“, „Ja Frau Q, ihre Tochter ist **. Also nee, 
wir haben also ganz , nein, überhaupt nicht. Und wenn ich was haaabe, wenn mein, mein, 
mein, man kann ja vieles selb/ Ich brauch bloß anrufen. ** Brauch bloß anrufen. Wie gesagt, 
die schimpfen nur, * dass ich´s nicht mache. *2* Nech und meine Schwester ist jetzt von X 
hier hin gezogen, die wohnt bei meiner Tochter. Die hatten neu gebaut und dann hatte 
Schwiegersohn gesagt: „Hör mal, da kannst du doch wohl einziehen“. Da wohnte ich aber 
noch nicht hier, „da kannst du doch wohl einziehen“, „Ja“ hab ich gesagt, „das mach ich auch. 
Wohn ich dann bei euch, ne“. Und dann lag mein Mann im ja im Dingens, „Ja“ sagt er, „kannst 
doch gut dahin ziehen, zu O. Dann weißt du wo du bist“, „Ja“ sag ich, „das mach ich auch“, ne 
und dann andern Tag, „nee“ hab ich gedacht, „machst´e nicht“. Sage das meinem Mann, ich 
sag: „Weißt du was?“ ich sage, „Ich zieh da nicht hin“ ich sag, „Hier wohn ich zentral“ und 
doch, da wohn ich hier schon, war ich aber gerade eingezogen, sag ich: „Hier wohn ich zentral 
und da oben wohn ich denn äh, sind wohl viel Häuser, aber keine Geschäfte, ich müsste 
immer hier runter“ ich sag, „das mach ich nicht“ ich sag, „Du, das musst du aber nicht A 
erzählen. Das sag ich ihm selbst“. Prompt kommt der sonntags hin: „So. Und du willst nicht zu 
uns ziehen?“ ich sag, „P, woher weißt du das?“, „Ja“ sagt er, „hat Vater gerade erzählt“, „Nein
“ sag ich, „ich mach das nicht“ und DA ist dann meine Schwester von X hier her gezogen und 
jetzt hab ich ganz viel Kontakt zu meiner Schwester. ** Nech, ich steige hier in´n Bus ein und 
steige oben im Bus, vor der Tür bei meiner Schwester aus. Denn, denn kocht sie für mich. Ich 
kaufe mal die Lebensmittel, dann bring ich ihr hin, die kocht das denn für mich oder 
umgekehrt, „Du ich hab heut das gekocht“ und so ist meine Schwester und ich brauch nicht 
mehr nach X hin. * Nech, und ich habe mir jetzt ein Jahres-Abonnement gekauft für, für die 
Busfahrten, zwar erst nur bis R. Ich steig hier ein, auf der anderen Seite steig ich in X ein, also 
ich brauch bloß schräg bis zu meiner Schwester fahr ich. Ich sag: besser kann ich´s doch 
nicht haben? ** Und, und ab April nehm ich mir dann eins bis X, weil ich´s raus finden will, wie 
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zu, zu unsern Q komm mit´m Bus. ** Nein, also wir haben ein ganz tolles Verhältnis auch, 
auch den Kindern gegenüber, nech im Gegenteil, wenn „Mama, Mama, Mama“ geht´s dann, 
„siehst du das?“ ich sag, „da ist doch noch nichts mit“, dann geht immer, „Mamamamam“. 
Nech, unser Q will das auch gar nicht haben dieses äh, immer dieses hach, dies steife. Ich äh 
bin dann ja nur immer *2* und er hat das ja, „du das will der immer gar nicht haben, dass du 
den immer drückst und so“, nech, dass ist äh. ** Der ist ja nun nicht da so jeden Tag. *2* Auch
auf meine Enkelkinder auch DIE sind, sind auch alle äh, nicht. *2* Es ist keiner der/ es gibt ja 
viele die sagen: „Ach Scheiße, der ist ja behindert, da ist ja nichts mit los“, ne, aber die wissen 
genau, was unser Q in Kopf hat, den kann nämlich keiner was vor machen. Die müssen auch 
nicht glauben, dass er nicht versteht, was die erzählen. Das versteht der nämlich ganz 
geNAU. Und WENN er merkt, dass irgendwas, dann geht der aber in´ne Luft. ** Dann geht er 
aber in´ne Luft. ** Dann meldet der sich auch, als wenn er, sagen wir mal, das was ihr da/ 
Also, a a ne, weil er sich ja nicht ausdrücken kann. * Aber dann wissen die immer genau, was 
los ist. ** So wie letzten Weihnachten, sagte meine Toch/ meine Schwester: „Du ich hab noch 
n ganz tolles BADEtuch für Q. Q, das kannst du haben, das ist noch neu und das ist so ein 
riesen Badehandtuch“ sagt sie, „da können wir nichts machen“, „Du“ ich sag, „das kann Q gut 
gebrauchen. Das leg ich ja dann auf´n Bett und dann kommt der da/“ und dann rief unsere O 
„Oh, das kann ich/“. Oooaaa, da ging der ja in die Luft, als wenn er sagen wollte: „ICH hab es 
versprochen gekriegt und DU willst es auch haben, dann (..)“ nech (LACHEN)

I: Und dann hat er´s gekriegt?

A: Dann hat er´s doch gekriegt, als wenn er sagen will: „Du brauchst das nicht, irgendwie, ich 
kann´s ja selber, kann´s je selber, kann´s auch gebrauchen, so n Großes“, nei. Und DA ging 
der dann aber in die Luft, als wenn er sagen: „Von wegen: Ich krieg´s versprochen und du 
willst es mir wegnehmen. So nicht!“ (LACHEN) Nee, man kann ja auch manchmal denn, nei, 
aber ich sagen: es ist ja nun schade, wir haben auch schon öfter hier mal rein geholt, nech ne 
* aber es ist einfach zu schwer die Treppen, das kann man nicht, wenn nur EINER kommt, 
dann muss ICH helfen da hoch zu kommen und das ist einfach zu schwer. Nei und jetzt 
machen wir das immer so, wenn was ist, oben zu meiner Tochter, die haben das auch alles 
zu ebener Erde, wenn was ist, dann kommt er da hin. Bisher ist er das ja noch immer 
gemacht, ich sag ja die letzten Sonntag bei meiner anderen Tochter war er nun nicht, ne. 
Aber sie eben alles zu ebener Erde, dann schieben wir ihn DA rein. ** Also hier ist das einfach 
zu schwer. ** Nein, also wir haben alle Kontakt zu unsern Q * und ich hoff ja auch, dass es so 
bleibt. ** Nech, ich sag, man muss ja nicht immer hinfahren, bloß nicht, dass er nicht 
vergessen wird. ** Nech, und das sag ich auch meinen Kindern IMMER wieder, ich sag: 
„Vergesst den Q nicht!“ *2*, „Mama, tularlar“ nei, ich sag: „man weiß es ja nicht. Man muss es 
euch ja schon sagen“, al/ was heißt/ man, man, man sagt es demjenigen halt, weil man 
einfach zu sehr dran hängt. *2* Ne, ** nech und nach 12 Jahren, Jungen, wie das dann 
damals so früher war, kommen 2 Mädchen, keinen Jungen und es wurde ein Junge * und war 
denn noch behindert dazu, ne *4* Naja, so war das denn, ne.

I: Wollten sie gern noch einen Jungen?

A: Nee, ich wollte ja gar keine mehr haben. #(LACHEN)#

I: #(LACHEN)#

A: Nee, ich hätte nur Mädchen wollen, ich

I: Ja?

A: Ich wollte nur Mädchen. * Ich wollte keine Jungs haben. Auch als meine Kinder denn, 
meine äh unsere O hat ja früh n Kind gekriegt. Ja, da wurde unser S geboren, unsere O war 
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jung, die waren beide 20 Jahre alt, sie war aus der Lehre raus, Schwiegersohn war noch in 
der Lehre, mussten beide arbeiten gehen. Ja, „Mama kannst du aufpassen?“, „Ja“ ich sag, 
„kann das wohl machen, aber dann müsst ihr mir den bringen“. Dann haben die den JEDEN 
Morgen um 6 Uhr angezogen, in Kinderwagen gesetzt und haben mir den da hin gebracht, wo 
ich wohnte und dann fuhren die anschließend mit´m Bus nach X hin. So, jetzt hatte ich unsern 
S, das WAR ja was für mich. Also n S und n Jungen und klein als Baby, wir hatten auch 
unsern Q und wir hatten unsern S, es ging ja nur um unsern S, der war ja nur/ und unser Q 
saß da und der merkte das, dass Mama und Papa: „unser S oooaaa was ist der ja süß“ und 
so weiter und so weiter und dann, ja, dann holten sie mittags holten sie  ihn ja dann wieder 
ab, dann hat ich den Nachmittag, den hat ich dann ja wieder für Q und dann musste aber 
immer dienstags, musste ich zum Schwimmen mit nach X. Ich sag: „Kann ich denn mit S nicht 
nehmen und dann sind wir zum Schwimm/, bin ich zum Schwimmen nach X gefahren und er 
ging dann mit seiner Gruppe da hin und dann sagte mir die Leiterin: „Mensch wir wissen ja 
überhaupt nicht; was ist denn mit dem Q los?“ ich sag, „Wieso? Was ist denn mit Q los?“, 
„Der macht nichts mehr, der tut nichts mehr, der, der macht überhaupt nichts, dann sitzt er 
immer nur rum.“ Ja, jetzt musste ich raus finden, was mit Q war. Jetzt saßen wir da im ähm, 
ähm Schwimmbad auf der Bank, ich hatte den denn so im Arm, ich sag: „Q“ ich sag, „Was 
hast du denn nur?“ ich sag, „Mach ich irgendwas?“ und dann erwähnte ich NUR den Namen 
„S“, da ging der in´ne Luft. Ich sag: „Hängt das mit S zusammen?“ ** ich sag, „Glaubst du 
vielleicht, dass wir dich nicht mehr lieb haben? * Q.“, da wusst ich, dass das nur/ immer nur S, 
immer nur Da/, dass ihn das, schon ganz schwer wieder, dass, dass. Ich sag: „Q, dessen bist 
du doch/ du weißt das doch“. Nein, er glaubte das einfach nicht mehr. Und als ich nun wusste, 
dass es mit S zusammenhängt, war das auch gleich weg. Ne, und so ist es dann, wenn ich 
heute raus finde, warum das * so mit D ist. *2* Ne. *2*

I: Wie lange ist das her, dass der D geheiratet hat?

A: D ist jetzt 15 Jahre verheiratet.

I: Ach, so lange schon

A: Ja. Aber wie gesagt, da musste der auch während der Flitterwochen wegen Q/ Hat er auch 
alles gemacht. Also so ein, so ein haben sie NIE wieder gefunden, wie D da mit Q zusammen 
hing. Der andere Bruder war dann nachher auch studiert, der hat das dann aufgegeben. Nech 
und war dann auch ander(..) und der D, also BIS heute noch. Der kommt auch zu mir noch 
immer, nech. Also * er war ja auch wie ein Sohn. ** Der machte, wie gesagt, der machte bevor 
SEINE Familie kam, wir erst. Ich sag: „D, so geht das nicht“, „Doch, muss so sein.“ ** Nein so 
ein finden sie nicht mehr. Und wie gesagt, der leitet jetzt ne andere Gruppe in X äh, äh in Bad 
F, ne und * 100prozentig. Also der, der * macht auch alles für die*, die, die behindert sind. Der 
or/ organiSIERT das auch alles, dem ist auch nichts zuVIEL oder was. Dabei ist er auch man 
nur so´n Strich in der Landschaft. *2* Nee, also so ein Zweiten ähähäh es wurde mir Leid tun, 
wirklich, wenn Q irgendwie * was gehabt hat mit dem. Aber er erzählt, er erzählt es mir ja 
nicht. *4* Nech, ich, ich kann dann nur nachfragen: „(..)“, dann schüttelt er mit´m Kopf, als 
wenn er sagen will: „Musst du nicht wissen, was da war“, ne. * Kann ja auch sein, dass D 
immer gesagt hat: „Wir machen das, wir machen das, wir tun das, wir bilden ähmähmähm“ 
oder das Q einfach sagt: „Nee, ich möchte selber entscheiden“, * ist auch möglich. *2* Aber er 
sagt es mir nicht. *2* Meine auf der einen Seite ist es ja auch ganz gut, dass das/ dass nicht 
alle * bestimmen muss, was er machen soll. ** Nech, sonst haben wir ja dann immer 
bestimmen, mein Mann ja nicht so, aber ich immer. *2* (LACHEN) Aber, aber, aber nur im 
Guten, * nur im Guten. *3* Nei und ich meine wir mussten uns damals SEHR/ was musste ich 
oft aufstehen, wenn Q nachts nicht schlafen konnte, * nei oder er musste gedreht werden, 
dann hab ich/ was hab ich dann immer gesagt? Oomm, ich weiß nicht mehr, irgendwie hab ich
so´n Wort gesagt, ich hatte ja viel Zivildienstleistende, die, die mir dann geholfen haben 
morgens zur Schule hin oder, oder abends äh ähäh, wenn er wieder kam: aus´m Rollstuhl 
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setzen, Toilette und dann gingen die ja wieder weg. Mensch was hab ich denn immer gesagt? 
Oooch! „wie, wieso“ sagte ein Zivildienstleistender, „Ist Q tot?“, „Nee“ sag ich. Ach, hamdede 
hämde ich hab gesagt: „Mensch, ich musste den Q heut Nacht wieder umlegen“, so hat ich 
immer gesagt, zu meinem (..) was hat das wieder, „Ich musste den Q heut Nacht wieder 
umlegen“, „Wieso“ sagt er, „Ist er tot?“

I: (LACHEN)

A: „Nee“, er sagte „du hast doch gesagt, du hast den Q um/“

I: (LACHEN) #(LACHEN)#

A: #(LACHEN)# Ja da muss man drauf kommen!

I: Jaha #(LACHEN)#

A: #(LACHEN)# nech, aber wie gesagt, ich hatte auch immer Zivildienstleistende, immer. Also 
die morgens gekommen sind, eben aus´m Bett, in Rollstuhl, auf Toilette, in Rollstuhl rein und 
die ihn dann runter gefahren haben, dass er in Schulbus rein kam. Mittags und nachmittags, 
wenn der zurückkam. Hab ich immer gehabt, die ganzen Jahre.

I: Auch noch, als er dann in die Werkstatt gegangen ist?

A: Auch. Auch. Immer ** Nech also das, da, da, da hat ich immer Hilfe gehabt und ich hab 
auch immer alles von der Krankenkasse gekriegt, was, was ihm zustand, zum Beispiel wie 
damals, da hat er mit 12 Jahren, musste er in die Pubertät kommen. Haben wir gesagt, 
machen wir n Einspruch, Widerspruch und wir haben´s auch gekriegt, also DIESE 
Schwierigkeiten hatten wir nicht. * Also DA waren die immer großzügig und dann bin ich mal 
einmal da gewesen bei der Krankenkasse, war auch irgendwas, „Ach“ sagt er, „wie ich sie 
kenne, gehen sie dann so wie so zum Sozialamt. Dann müssen wir´s ja so wie so bezahlen“, 
ich sag, „Ja, das werden sie wohl glauben“ und schon haben wir´s gekriegt. Zu der Zeit ging 
es ja auch noch. Nech, da, da konnte man ja sagen: „Wir möchten das haben“, dann haben 
wir´s ja auch gekriegt. Ich meine, die haben auch heute keine Schwierigkeiten. Trotzdem, ich 
da nichts mehr mit zu tun habe, * gar nichts, weder zum Arzt (STOTTER) etwas, aber die 
gehen auch mit ihm regelmäßig zum Arzt oder so, nicht dass das da nachlässt, wird auch 
nicht. Also wie gesagt, ich habe da NICHTS mehr mit zu tun. * Das, das bestimmt er auch 
alleine und sagt: „Ich will heut zum Doktor hin, nen Termin holen“, dann machen die das auch. 
*2* Ne, wie gesagt, das war ne große Erleichterung für mich, als mein, unser Q nicht mehr da 
war und ich hatte dann nur noch meinen Mann da, weil´s mit dem ja auch schlimmer wurde. 
Nei, er konnte ja zum Schluss auch nicht mehr laufen in der Wohnung. *5* Nein, aber wie 
gesagt unser Q hat auch nie gesagt: „Ich will nach Hause hin oder das gefällt mir hier nicht“. 
Der hat sich da einfach - gut, mag ja auch sein, dass es an manchen Tagen auch nicht so war 
wie, wie, wie er das haben wollte, nech, dass er sich auch durchbeißen musste. *2* Und das 
hat er wirklich gemacht. ** Das sind jetzt einige, ich sag so wie meine Bekannte, wenn die 
wirklich mal nicht mehr können, werden´s die schwer haben. ** Also, wie gesagt, ich kann nur 
jedem dazu raten, * früh genug zu machen, wenn die Möglichkeit ist. *2* Also dann soll man 
sich selbst zurückstellen und sagen: „U, was tut mir das aber jetzt leid, dass, dass“, dass hat 
auch gar nichts mit Abschieben zu tun, überhaupt nicht.

I: Nö

A: Nee, überhaupt nicht. * Ich lebe nicht immer. *2* Nei, ** denn damit muss man ja auch 
rechnen, dass es ganz schön schnell gehen kann. Denn mein Mann geht auch zur Arbeit, 
kriegt n Schlaganfall mit 5 mit 47 Jahren, ja *2* Nei, ich sag, dass weiß man dann auch, auch, 
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auch von, von N die Mutter nur ein, waren auch 2 zu Hause und die haben gesagt: „N will das 
und dann bleibt das dabei“. Da haben wir auch immer gesagt: „Oh Gott, dass die das überlebt 
die N gar nicht“

I: (LACHEN)

A: Ja, weil, weil das auch einfach so´n, so´n * das geht gar nicht, du bist zu Hause, du bist 
behindert, du kannst das nicht alleine **, das schaffst du NIE. Ja und die haben´s geschafft. 
Sicherlich, wie gesagt, das mag ja sein, dass D immer dabei war, ** weil der den durch und 
durch kannte, * aber es waren ja immer Fremde da auch bei, die er ja auch kennen lernen 
musste und die sind ja auch mit denen fertig geworden und die werden auch heute/ Und er 
schämt sich auch nicht, ähm er ist ja ein erwachsener Mann, wenn ne Frau ihn fertig macht, * 
hat er auch nichts gegen. *2* Nei, aber wie gesagt, er hat überhaupt nicht irgendwie/ * Also 
ich freu mich wirklich, dass, dass ich es geschafft habe oder dass er es von sich aus geschafft 
hat, einfach sagen: „Ich mach das so!“ *3* „Ich mach das so!“ * Also ich kann nur jeden raten, 
früh genug das zu machen, so lange noch der/ und vor allem, die haben ja alles schön 
Einzelzimmer, nei, also toll eingerichtet, er hat zwar seine ganzen Möbel raus geschmissen, 
bisschen anders, neu gekauft und die haben ihm da auch alle schön zu geholfen. Ich sag: 
„Kauf bitte nicht so was Billiges“ ich sag, „Kauf wi/ wi/ wirklich was Schönes“ und hab ihm 
auch wirklich wieder ein schönes Zimmer eingerichtet, mit ALLEM drum und dran. *2* Mit sein 
Comput/ und der hat ja unheimlich diese ach DVD-Filme oder die, wie nennt sich das. ** Ich 
sag: „Was willst du noch all da mit?“, ja, da hat er Spaß dran, das kauft er sich. ** Da hab ich 
dann: „Hör mal, das musst du aber nicht haben, dafür bist du/ Kannst du doch sowie so nicht 
alles gucken, was du da hast“, nee, wenn er das haben möchte und er hat das Geld dafür, soll
er sich das kaufen. Er ist ja nicht so, das er zu mir kommt: „Mama, ich möchte das haben, gib 
mir mal, mal bitte Geld“. Gut, wenn er, wenn ich nun komm und steck ihm mal 20 Euro zu, 
freut er sich auch. Es ist ja nicht so, dass er sagt: „Nee, Mama, das brauch ich aber nicht“, 
aber er würde NIE kommen und sagen: „Mama, ich muss jetzt aber Geld haben“; * das würd 
er nicht machen. *3* Das macht der nicht! Nee ** Nee *3* Nee, das macht er nicht, nein, 
macht er nicht. Ich sag ja auch meine Enkelkinder, viele gehen ja: „Oma gib mir mal Geld“, 
auch meine Enkelkinder würden das nicht machen. *3* Weiß ich nicht, ob ich sie so gut 
erzogen hab oder ob wir so gut erzogen waren. ** Ich denk zu meiner Zeit, war das ja nicht 
so, da hatten meine Eltern kein Geld, da, da kriegten wir 20 Pfenning durften mal ins Kino 
gehen und das war ja auch nichts geboten worden, da kamen wir einfach zu, zu, na ja, „wir 
haben das nicht, wir brauchen das nicht“ und , und, und das ging mit meinen Kindern 
genauso. * Die haben früher auch nicht alles gekriegt, da haben wir uns gestern noch drüber 
ooohh meine U, wenn die  das nicht kriegt, die HAT sich ja auf die Erde/ Ich sag: „ DAS hätten 
meine bloß einmal machen müssen“

I: (LACHEN)

A: Ne, das ist so und so ist es mit den Enkelkindern genauso. **Ne, meine, meine älteste 
Tochter, die hat ja 2 Kinder angenommen, * weil die ja keine Kinder kriegte, * das eine war 
dann 8 Tage alt - der ist heute Polizist, auch was geworden - und dann hab ich eine aus 
Indien, ne Schwarze, * ist auch was geworden, die ist Bürokauffrau *3* Ja und dann kriegte 
sie ja noch selbst n Kind, meine Tochter. * Da hatte sie die beiden angenommen, die eine 
hatte sie aus Indien geholt und sagte sie, ach ein viertel Jahr später: „Ich weiß gar nicht, was 
mit mir los ist?“. Bob, kriegte sie jetzt n Kind, da hatte sie dann noch ein eigenes Kind, ja die 
ist inzwischen aber auch schon wieder 19 und die wird auch Polizistin. * Nei der andere ist 
Physiker und der andere Diplom Ingenieur. Sind doch alle was geworden und unser Q wäre 
das auch geworden, wenn, wenn er * nicht behindert gewesen wäre. *2* Der wird, der behält 
ja auch Telefonnummern, wenn ich sag: „Mein Gott noch mal, was hat die für´ne 
Telefonnummer“, * brauch ich den bloß fragen, das weiß der. *3* Dann wäre aus ihm was 
geworden. Ja das hat uns ja der Doktor damals schon in A gesagt, also unser Q, war dann 
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schon als, als Säugling, in A, im Kinderkrankenhaus und dann hatte der mal so´n * dickeren 
Kopf gehabt, wie gewöhnlich und dann sagte uns der Doktor: „Sie müssten da“, äh wie, wie 
war das noch mal ähm, die Gehirn, die Gehirnflüssigkeit raus oder irgendwas, und da 
mussten wir dann die Genehmigung zu geben und da haben wir gesagt: „Nee, das können wir 
so nicht, dann, dann müsst man ihn“, ja und dann sagt er, wir sollen uns bei unseren Ärzten 
erkundigen, haben wir das auch, „Ja“ sagt er, „Wenn die das wollen“ sagt er, „das ist alles mit 
Narkose“, das, das können wir ruhig machen lassen und dann sind wir wieder hin gefahren - 
alles an einem Tag, hier gewesen, Doktor gewesen, wieder nach A zurück. Haben wir immer 
alles gemacht. Ja haben wir uns dann die Genehmigung gegeben und dann haben sie´s wohl 
wahrscheinlich noch mal angeguckt und haben dann solche Sachen, „Nee“ sagt er, „Wir 
brauchen das nicht machen“* (ATMEN) DA haben wir schon gesagt: „Der Q ist klug, aber 
Professor wird der nie, weil er´s nicht von, von´ner dingens her kann“, da wussten die das 
schon und genau so ist es gewesen. Sie können unsern Q fragen, was sie wollen, * das weiß 
der. * Und das ist immer so schaden, wenn de/ ach (ATMEN) Aber wie gesagt, wir haben uns 
ja * wir haben das alles akzeptiert, wir haben uns da nicht mit abgefunden, aber wir haben´s 
akzeptiert und so und * wir haben FREUDE an unserm Q, ich jedenfalls und mein Mann ja 
jetzt nicht mehr, aber ich *2* ich hab das. Ich sag, wenn ich könnte, dass das nicht so 
umständlich wär, dann wär der jedes Wochenende, ob, wie gesagt, würd er ja auch wieder 
nicht machen, ne.

I: (LACHEN)

A: (LACHEN) Ich weiß es, (ATMEN) Ich weiß ja nicht, wie andere sind, ich sag zum Beispiel, 
die K würde das nehmen und wie gesagt, der Mann kann das nicht verstehen, dass der Q das 
so macht. Ja der Q macht das einfach so. *3* Vielleicht hängt der Vater auch zu sehr da dran, 
dass sie das, das sie wie wir/ weil sie, wir konnten den auch nicht mm abgeben, wir haben 
das auch nicht so gerne gemacht, als er sagte: „Ich will jetzt ausziehen“, nee, nee, so war das 
auch nicht, ne. **Na, Kinder ja auch haben, aber da wird er ja nie fertig. *3* Und wir haben 
auch immer gesagt: „Q, du, du“, wir hatten ja das  Kinderzimmer noch gehabt, wir hatten ja die
Wohnung, ich sag: „Q, wenn dir das nicht gefällt, du kannst zu jeder Zeit wieder nach Hause 
kommen, die ganzen Sachen stehen da noch“ *2* Nech, wir haben da ja noch 4 oder 5 Jahre 
gewohnt, da in der alten Wohnung. * Nech, der hätte dann in 3, 4 Jahren wär der dann (..) 
gefällt mir nicht, hätte dann nach Hause er kommen können, **ne. *2* Nee, er wollte nicht und 
er will das auch heute noch nicht. Wie gesagt, jetzt fäng es ja wahrscheinlich schon an: „Nee, 
da geh ich nicht mehr hin“. * Nech, wir machen auch jetzt zum Beispiel im Sommer 
Pfannkuchenbraten oder er ist überall dabei und wie gesagt, jetzt zum ersten Mal, das er nicht 
gekommen ist. *2* Wie gesagt, ich muss es jetzt raus finden, warum, warum er das nicht 
gemacht hat. *3* Nee, aber nicht um mich zu ärgern, das hat er nicht gemacht. Nee. 
Wahrscheinlich ist es ja auch so, dass die Sonntag sagen, wie gesagt, das Personal *, ist ja 
nicht überall so stark besetzt, dass er sagt: „Och, jetzt muss ich dazwischen, jetzt müssen die 
ja noch nach XY und fahren, die Zeit geht ja weg“, ist ja möglich, dass er daran gedacht hat 
und sagt: „Nö, wenn ich hier bin, * klappt das besser“, ne. Ist ja möglich. *2* Das er drüber 
nachdenkt und sagt: „Nee, so  geht das nicht. Wir/ Und wir waren ja gerad erst kurz vorher 
zusammen gewesen, haben wir ja auch gefrühstückt, nech waren wir ja auch da, dass sie 
sagen: „So schnell hintereinander“ und, und er fährt ja mal da sonnabends hin und so jetzt 
zum Beispiel äh, da war er da, auch bei N hat er auch Geburtstag, musste er hinfahren. Er 
muss dann ja immer jemanden haben und sagen, aber der durfte dann auch mit, aber die 
Anderen sagen auch: „Der Q fährt überall hin“, ich weiß es nicht, ob die so denken, nei. Jetzt 
zum Beispiel Sonntagabend wieder, es muss ja auch wieder jemand da sein, der uns 
njemnjem um halb 8 da hin bringt und abends meinetwegen um 11 Uhr wieder weg holt, je 
nachdem, wie´s, wie lange wie das dauert, nei. Es muss ja IMMER JEMAND da sein, der das 
macht. Sagt und aus´m Hause, im Hause muss immer einer drin sein, also die dürfen die 
Kinder nicht alleine lassen, also muss wieder zusätzlicher Fahrer kommen, der das macht ** 
und das machen die ja auch gerne *2* ne. Es ist ja nicht alles so, dass, das muss sein, das ist 
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ja heute nicht mehr so.*2* Nech es ist und dann denk ich auch wohl, das die ganze Gruppe 
sich das einteilt und sagt: „Heute bist du dran, morgen bist du dran, morgen bist du dran“. 
Mein, die gehen ja auch ins Kino, ja oder die auch mal in die Stadt und kaufen ein oder was, 
das machen die ja auch alles.** Nech (STOTTER) die Frau ähm äh, die hat mir gesagt: „Er 
brauch es ja bloß sagen, was er oder die brauchen´s ja bloß sagen, was sie wollen“ * das wird 
ja gemacht. *2* Nech, das ist ja nicht so, dass die einfach nur sitzen und sagen: „nnnna nun 
seht mal zu, das ihr irgendwie fertig werdet, ist ja nicht so. * Und das fin/ und es ist ja auch ne 
kleine Gruppe. Sind ja nur 6 und damals waren sie nur zu viert und jetzt sind sie zu sechst, ist 
ja nur ne kleine Gruppe, als wenn´s n RIESEN Haus ist und wo so viele Leute drin sind. Ich 
mein, das ist ja noch überschaubar, was die da machen und da kann man ja auch noch drauf 
eingehen, was die wollen, ne. *3* Nech, als wenn da jetzt ein Haus ist mit, mit was weiß ich 
wie viel Leuten da drin sind, ne. Das ist doch so. Ja, ich weiß es nicht, weiß nicht ob sie da 
was von gebrauchen können was ich ihnen da erzählt habe

I: Aaa Auf jeden Fall. (LACHEN) Auf jeden Fall.

A: Aber ich erzähl es so wie´s war, früher und wie´s heute ist. Das er sich einfach freut, das er 
* da ist und das ich mich auch freue, dass das so gut hat und das er so akzeptiert wird. Viele 
sagen ja: „Der ist ja blöd. Der weiß ja nichts“, das denken ja die meisten, das ist er aber nicht. 
Da wundern sie sich dann hinterher, wenn er dann, wenn er, wenn die sich erzählen, versteht 
das und, und dann geht „Hhhöööö“. ** Ne, ** dann wundern sie sich nämlich. Darf ich ihnen 
noch Kaffee geben, ich hab noch Kaffee.

I: Ja, gerne

A: Ne (..) *5*

I: Danke schön

A: Nein, also. Nein, ich glaube, wir haben´s schon richtig gemacht, * doch, wir haben´s schon 
richtig gemacht, doch. Schmeckt das mit Schi/ mit Schinken?

I: Das schmeckt.

A: #(LACHEN)#

I:#Lecker#
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Interview R
09.03.07; Länge: 0:54:36
P.S.
A: Frau R
B: Herr R

I: *2* Über wen sprechen wir denn eigentlich?

A: A R, 31 Jahre alt.

I: Mmmmm, ** und seit wann ist A * nicht mehr zu Hause?

A: September 2000. ** Ist 6 Jahre her, über 6 Jahre jetzt *3*

I: Und wie kam das zu der Entscheidung, wenn sie mir das?

A: Ja, die Entscheidung: nen, nen Plan hatten wir ja schon immer. Wir hatten immer gesagt 
oder ich zumindest fand, dass ähm ein behindertes Kind, genauso wie die anderen Kinder, 
irgendwann das Elternhaus verlassen muss, wenn es ein bestimmtes Alter hat. Das ist bei 
den normal entwickelten Kindern so 19 Jahre, wenn dann Abitur ist oder eben auch etwas 
früher. Und ich hab mir dann gedacht, na ja so behinderte Kinder sind in allem etwas 
langsamer, die dürfen also ein bisschen länger und hatte mir so ein Limit von 25 gesetzt. Und 
mit 25 hab ich gedacht, dass wär so, * ja so das Alter, wo das vielleicht recht günstig wäre. 
Dann kam hinzu, * das ich ähm * ja seit 97 aus Gesundheitsgründen nicht mehr im Dienst bin 
und kaum war ich aus´m Dienst raus, bekam ich einen Bandscheibenvorfall

I: Ach herje

A: Und war von heut auf morgen im Krankenhaus. Und mein Mann stand dann plötzlich 
alleine mit A da und wenn wir unsere Studentinnen nicht gehabt hätten, die wir immer hatten, 
weil wir * abends auch gerne mal weg gingen oder so und dann jemand da sein musste, die 
sprangen dann ein und als erste im Krankhaus kamen, halfen die immer noch mit, aber uns 
war klar geworden, dass ist * der Ernstfall praktisch. Und ich war ja auch nicht mehr soviel da 
danach. Ich konnt nicht mehr so viel machen. Ich konnt nicht mehr das tragen, heben. * Und 
er ist sehr groß, er ist eins 70, * also größer als ich, wie ich´s vorher gemacht hatte, dass fiel 
also flach und ich brauchte regelmäßig jetzt ne Hilfe, ne. Beim Rausheben aus´m Bett oder 
rein wieder und * bei bestimmten anderen Sachen, ne, Toilettengänge und all diese Sachen. 
Ja, und dann sind wir auf Suche gegangen, ne. Und dann sind wir alles abgeklappert, was es 
hier so gab. Manches haben wir telefonisch erreicht. B beispielsweise haben wir telefonisch 
erreicht und oben noch, C

B: D

A: Nee, da waren wir sogar, das haben wir uns angeguckt und E hieß das, ne oder so ähnlich. 
Das haben wir uns angeguckt. Wir waren dann in äh, dann haben wir auch Kontakt hier äh, äh
F aufgenommen. Die waren aber nicht für, für Rollstuhlfahrer. Das kam aber daher, weil unser 
Sohn Praktikum gemacht hat in äh in G, da in der Werkstatt und dadurch kamen wir auch an 
dieses, da ist der gleiche Träger in H und äh. Ja das haben wir also alles abgeklappert und 
dann äh. Auch hier haben wir ihn angemeldet, I, aber nirgends wo war Platz. Es war alles 
belegt. In C hatten sie sogar ne Warteliste von 113 vor uns und ganz zu schweigen, dass es 
eben auch noch ne Ländersache war. Wir würden ja das Land wechseln und kein Land ist 
nun wild auf neue Kosten. So, äh, * bei den Anderen war eben auch alles belegt. Das I baute 
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um und äh wartete nun auf den Neubau. * Ja, und dann hatten wir außerdem gehört von der 
J, in K, kennen sie auch?

I: Mmmhmm

A: Und da sind wir dann gleich hin gefahren. Durch As be/ äh Busfahrer wussten wir das. Und 
da war damals erst eine einzige Person eingezogen und das zweite Haus war noch im Bau, 
das dritte noch gar nicht da. Und dann hatten wir auch gleich Kontakt zur J aufgenommen und 
das gefiel uns eigentlich recht gut auch. So, aber belegt war da auch alles und hinzukam eine 
* ja Verordnung oder so was oder was war das, dass weißt du immer: Vom Land, dass ja die 
Pflegestufe 3, äh nicht an Heim, an Werkstätten aufgenommen werden durfte, die sollten 
dann Pflegeheim. So war da irgendwie schon, schon n Riegel vorgesetzt, aber das wurde 
dann zurück genommen und dann wurde da auch n Platz frei. Aber zuvor hatten wir unseren 
Sohn, allein um dieses Ablösen zu trainieren, * in Hinblick auf ne Werkstatt, immer wieder mal 
zum Wochenende * dort zur J gegeben, die haben ja auch n familienentlastenden Dienst. * 
Und da haben wir einfach das Ablösen Prob/ trainiert, ne, mit fremder Umgebung, mit 
fremden Personen. Wir hatten 

B: #(HUSTEN)#

A: #Hier schon# immer mal geübt ähm in, in dem wir auch mal weg gefahren sind, so 2 Tage 
oder 3 Tage Berlin oder so und dann blieben unsere Studentinnen hier, bei uns in der 
Wohnung. So, und das der nächste Schritt war jetzt, er kam in´ne neue Umgebung und es 
kamen neue Betreuer, die er nicht kannte und Neue, * die da auch an dem Wochenende 
waren, Behinderte dazu, das war der nächste Schritt und dann der andere Schritt war dann, 
wir haben ihn mit der J äh, in Urlaub fahren lassen 8 Tage an die * mmm in die Nähe von 
Dänemark, da an die Grenze, Schleswig-Holstein. Ja, das war der nächste Schritt und dann 
war dieses Zimmer frei und dann haben wir ihn dort hin gegeben.

B: Das Problem war erstmal ein Heim zu finden, wo Platz ist

A: Ja

B: Und zweitens ein geeignetes Heim zu finden. Diese großen Einrichtungen, wie I, sind für 
ihn überhaupt nicht geeignet. Und da kam eben dieser Glücksfall, das dieses äh J eine 
Institution ist, die aus 3 Häusern besteht, die immer nur bis 7/ Maximum 7 #bis 8#

A: #8#

B: Personen, also in sehr kleinen Gruppen, ne

A: Ja

B: In einer großen Gruppe würde er auch untergehen. Also I, wäre nicht das Richtige. Auch 
nicht eine Gruppe bis zu 12 Personen und vor allen Dingen nicht, kommt es auch auf die, 
personelle Zusammensetzungen und das ist also relativ RUHIG ist und nicht, nicht laute Kerle 
dort rum machen und, und sich ausleben. Dazu passt der nicht. Und das ist eben diese kleine 
Einrichtung, die in dieser Art relativ neu ist hier, zumindest in der Gegend, war ein Glückfall für 
uns, ne.

A: Ja, n echter Glücksfall.

B: (HUSTEN)
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I: Und ohne den Busfahrer hätten sie davon gar nichts gewusst?

A: Später #schon, aber#

B: #Kurze Zeit später sicherlich#, weil´s ja ne neue Einrichtung war, ne. Hat ja auch in der 
Zeitung gestanden.

A: Ja, #nicht so früh#

B: #Die, die#, die zur Werkstatt gingen, weil wir da Kontakte haben, nech. Aber der erste 
Ansatz war diese (..), einige Wochen oder auch Monate dauern können, bis wir sie kenn/, 
kennen gelernt, ne

A: Ja, die J veranstaltete dann auch, äh machte so, so, so Abende, wo sie einlud einfach Leu/ 
Eltern mit behinderten Kindern und DA bin ich dann auch schon immer hingegangen. ** Nei, 
aber das war eigentlich danach, ne ** weil ich dann schon wusste, auch wusste, wie die 
Häuser aussehen werden, ne. ** Welches Konzept die so in etwa hatten, so und die 
Wohnung innen. Es ist wirklich schön, 8, 8 Leute in einem Haus. Sind sie da schon mal 
gewesen?

I: Nee.

A: Das ist interessant. Sie/ Das sind 3 Häuser, die sind, passen nicht ganz in diese 
Neubausiedlung von, von´ner Architektur her fallen sie ein bisschen auf vielleicht so in ihrer 
Art, aber äh, sie sind in´ner Neubausiedlung und ist auch SEHR schön, sie musste auch dort, 
glaub ich, Anfang so´n bisschen um die Anerkennung kämpfen. * Das kann man verstehen 
irgendwo, andere Leute, dass die erstmal, wenn sie mit Behinderung nichts zu tun haben, 
erstmal n Schreck kriegen, nicht. „Was kommt da auf uns zu?“ (ATMEN) Äh, aber ich hab den 
Eindruck, dass die da voll anerkannt sind. Wir werden regelmäßig gegrüßt, * auf der Strasse 
von, von, 3, 4, 4 bis 5jährigen bis hin zu Oma, Opa, jeder sagt: „Moin, moin“ oder so, ne, 
obwohl man sich gar nicht kennt, man fühlt sich da irgendwo mit einbezogen, AUCH in den 
Ort. ** Und das ist eigentlich ne schöne Anlage und darum wohnen da 8 Behinderte eben in 
einem Haus. Das ist angenehm und es ist auch ganz schön, was mein Mann jetzt gerade 
ansprach, auch diese Schwierigkeit, ähm, dass er Probleme hat, wenn ihn jemand sehr laut 
wird oder so, obwohl er selber nicht der Ruhigste auch ist, ähm, ** dass man dort dann auch 
irgendwo mal tauschen kann, die Häuser, nech, die Gruppen, irgendwo, dass, dass war 
eigentlich so, das ist gut gewesen, das haben wir nämlich schon gemacht und in sofern ist es/ 
doch wir sind voll angetan von dem. * Haben´s wirklich gut getroffen. **

B: Dieses Lösen von zu Hause kam eben einerseits vom Lebensalter her, aber ander/ eben 
krankheitsbedingt

A: Ja

B: Und dann natürlich der Glücksfall, das wir ne passende Einrichtung ge#troffen haben#

A: Ja. Ja.

B: Ne, waren also mehrere Dinge *

A: Ja, #es kamen wirklich meherer Dinge#

B: #zusammen# ** die günstig waren
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I: Und wie viel Zeit lag dazwischen, von dem Kontakt mit der J, bis dann tatsächlich der A 
ausgezogen ist?

A: War das 98? Ja.

B: 2 Jahre

A: Ich hatte gerade meine #Bandscheiben#

B: #2 Jahre#

A: vorfall, da erzählte uns nämlich Herr * XY davon, dass war 98 und 2 Tausend ist er 
eingezogen. *3* Das war also dann verhältnismäßig flott, * würde ich sagen. *3*

I: Und haben sie A da irgendwie drauf vorbereitet?

A: (LACHEN)

I: Auf den Auszug. Also sie haben ja schon gesagt, sie haben ihn

A: Ja.

I: Sie haben ihn Urlaub

A: Ja.

I: fahren lassen und sind selber auch weg gefahren

A: Ja

I: um zu trainieren

A: Also ich haben #ihn vorbereitet#

B: #Der Fakt ist ja und in der Tat# man kann sich ja mit ihm nicht darüber unterhalten, #das ist 
jetzt (..)#

A: #Weil er selber nicht# viel/

B: Aber wenn es los geht; Koffer gepackt, denn weiß er es geht los und er hat kein Problem in 
einer anderen Umgebung zu sein oder mit andern Personal. Er war ja in´ne Schule und auch 
in´ne Werkstatt ständig mit wechselndem Personal zusammen.

A: Da #hat er kein Problem#

B: # Da hat er seine#, seine/ kein Problem für ihn ist, ist sicherlich eine Bereicherung

A: Ja.

B: Wenn mal wer Anders kommt mit neuen Ideen oder so was, nech, dass ist also kein 
Problem.

A: Nee. Er kann sich nicht so äußern. Er versteht unheimlich viel. Man weiß immer nicht 
genau, wie viel er versteht, weil er sich nicht so äußern/ Er kann das, was er empfindet oder 
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was er erlebt hat * nicht in Worte fassen. Er KANN sprechen, aber trotzdem kann er´s nicht 
erzählen. Ich weiß auch nicht, muss wohl irgendwo im Gehirn genau dieser Ausfall da sein, 
was weiß ich/ Jedenfalls hab ich das versucht jeden/ ja um auch zu sagen, du hast alles getan 
irgendwo. Ich hab dann in/ bei der Lebenshilfe, die gaben so´n Heft heraus: „So möchte ich 
wohnen“ oder so ähnlich heißt das. Und das hab ich mir bestellt und das hab ich auch 
kommen lassen und werden ja so alle Wohnformen irgendwo besprochen. Ja, und dann bin 
ich mit ihm da so durchgegangen, es waren ja auch Bilder dabei und hab ihm dann erklärt, 
dass ist so ähnlich, wie wenn du da bei der J am Wochenende bist oder so (ATMEN). Ja, und 
dann hab ich ihn wohl mal gefragt, aber sicher bin ich mir nicht, wenn er dann sagt, ja das will 
er, äh, dann bin ich mir immer noch nicht * sicher, ist es wirklich so, ne. Aber * ich hab´s 
wenigstens gemacht und, und was er versteht hat er halt nun verstanden und das Andere 
vielleicht nicht und dann müssen wir´s ausprobieren. * So ist es bei allem. *2* Ja, und wir 
haben auch keine Probleme irgendwie mit ihm gehabt dort, ne * nee

I: Hatten sie den Eindruck, dass er von Anfang an zufrieden war?

A: Nee, er war nicht die ganze Zeit zufrieden. Am Anfang schon, ne und dann kam die 
Schwierigkeit mit einem Mitbewohner

B: Na, das ist jetzt/ Sonst schon, wie gesagt, sein Mitbewohner,

A: Eben.

B: der zu laut für ihn war, #(..) oder irgendwie was, ne, (..) das war das, er konnte auch sagen, 
er will nicht in dieses Haus, weil der dort ist#

A: # Mmmhmm das war dann ** ja, das war für ihn, das war ein (..) ** Ja.**# Da wollte er 
plötzlich ins Nachbarhaus

I: Und dann haben sie den Wechsel

A: Und darauf hin kam dann der Wechsel, deswegen haben wir den eben auch vollzogen und 
äh * ja und # das ging#

B: #Das war kein# Problem jetzt in eine andere Gruppe,

A: Nein

B: In ein anderes Haus zu kommen oder auch mit völlig neuem Personal, was ja teilweise 
kannte, weil die ja #sich (..)#

A: #sich auswechseln#

B: Auswechseln, ne

A: Auswechseln, ja

B: Das ist kein Problem

A: Oder wenn eine Gruppe nur, oder ein Haus mal nur mit der Hälfte mal was macht, das 
muss ja auch mal sein, dass manche mal gerad intensive Betreuung oder irgendwas machen, 
dass sie dann für´ne kurze Zeit oder für die eins, 2 Stunden ins Nachbarhaus gehen und so 
kennen die schon alle Betreuer da irgendwie, ne. Die machen auch schon mal was 
gemeinsam, Grillen oder Silvester wird gemeinsam gefeiert oder so, ne.
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B: Also er hat darauf aufmerksam gemacht, dass er zum Beispiel in sein Zimmer wollte, wenn 
der Andere im Wohnzimmer saß, 

A: Ja.

B: Dann wollt er nicht ins Wohnzimmer. Nachdem der nun aber weg war, nicht mehr da war in 
diesem, in der neuen Unterkunft, wollte er auch ins Wohnzimmer zu den Anderen

A: Geht er jetzt auch zu #den Anderen#

B: #Brauch er sich nicht zurückzuziehen#, seine Ruhe zu suchen, sondern auch die 
Gesellschaft zu suchen, ne. Sonst war das nur durch diese eine Person bedingt und diese (..) 
diese äh diese Ursache ist jetzt beseitigt worden und jetzt ist das * alles okay, ne. ** Und das 
ist sehr gut bei dieser Einrichtung, dass sie zu etwas wechseln können, dass das auch 3 
Einzelhäuser sind, also nicht ein ganz großes Haus, wo dann nur Abteilungen sind, sondern 
wirklich 3 Einfamilienhäuser sind, wenn man so will, zwar #(..)#

A: #Sich aus dem Wege# gehen, sich zwar mal sehen, weil der Eine mal rüber kommt und 
guckt oder so, ne, aber das ist dann nur ein kurzer Augenblick und dann ist auch wieder gut, 
ne.

B: Das man sich auch da zu Hause #nicht mehr begegnen kann.#

A: #(..)#

B: Nur draus. ** Insofern sind diese kleinen Einweg solche vielleicht besser, als wenn man ein 
großes

A: Ja

B: Haus hat, wo dann lange Flure sind und da sind dann, ich sag mal Abteilungen mit, mit 12 
Einheiten drauf, auch wenn sie jetzt, sagen wir mal, räumlich abgeschlossen sind. Ähm, für 
bestimmte Fälle sind 12, 12 Personen schon zuviel. *2*

I: Und wie ist jetzt ihr Kontakt? Haben sie #regelmäßigen?#

B: #Ständig, ja#

A: #Mmmmm# Heut Nachmittag fahren wir wieder hin, jeden Freitag Nachmittag.

I: Jeden Freitag!

A: Und einmal im Monat kommt er. ** Kommt er dann her und verbringt das Wochenende, ne, 
bei uns.

B: Soweit wir´s körperlich äh, #noch in der Lage sind#

A: #Ja, zusammen#

I: (HUSTEN)

B: Solange wir nicht erkrankt sind oder so was und äh, im Normalfall, einmal wöchentlich 
Besuch dort, für ein paar * Stunden allerdings nur. Ist nur 2 Stunden, mehr ist nicht, ne, 
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einkaufen und Kaffee trinken und

A: #Spazieren gehen#

B: #Spazieren gehen# und der gleichen, das weiß #er auch, (..), ist ja quasi zwischen den 
Mahlzeiten, ne#

A: #N bisschen mit´m Bus fahren#

B: Kurz vorm Abendbrot, liefern wir ihn wieder ab, ne *3*

I: Haben sie hier auch * zusammen gewohnt? Oder sind sie #umgezogen#

B: #Jaja#

I: Nachdem/ Ja *2*

B: Ja wir sind wohnen weiter hier und haben ein (ATMEN) völlig behindertengerechte ähäh 
Erdgeschosswohnung. ** Erdgeschossbereich ist behindertengerecht (..)

A: Ja, für ihn umgebaut damals. *3*

I: Und diese Studentinnen, von denen sie erzählt haben, war das ähm familienentlastender 
Dienst oder sind die

A: War das ursprünglich.

I: Privat? Mmmhmm.

A: Ursprünglich war´s familienentlastender Dienst von der Lebenshilfe aus, ne. Und äh * ja 
und nachher hab ich dann einfach immer gesagt, äh, wenn die soweit waren, dass es Prüfung 
gemacht haben und das es weg ging, äh, sie möchten doch bitte schon mal gucken 
(LACHEN) ob jemand Interesse hätte, bei uns, äh, ja, einzuspringen und das haben die auch 
regelmäßig gemacht. Das heißt ich habe sogar immer 3 und 4 gehabt, gleichzeitig, wenn die 
Eine nicht konnte, dass auf alle Fälle die Andere könnte, weil nämlich: ich war ja auch noch im 
Dienst, ich, ich war, bin Lehrerin und äh konnte dann ja wegen A plötzlich krank war oder so 
nicht sagen, ich komm plötzlich nicht irgendwie. So und dann hab ich immer 3 gehabt, hab ich 
kurz hintereinander durchgerufen. Eine konnte halt immer, ne. Ja, und wenn die eben soweit 
waren, dann hab ich wieder gesehen, dass irgendwo Nachwuchs kam und durch Bekannte, 
da hab ich von XY haben wir auch mal ne Studentin, ne An/ ne Verwandte

B: Das war ne Studentin vom Fachbereich

A: Ja

B: Sonderpädagogik. 

I: Ah ja.

B: Die haben sich das gegenseitig

A: Ja

B: weiter gegeben, wenn
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A: Genau

B: „Hast du Lust ein bisschen dazu zu verdienen?“, nech

A: Ja

B: Und das war sehr gut, weil sie meistens auch schon ein paar Semester hatten und auch äh 
Fachkenntnisse haben. Auch schon mal in einem Heim gewesen waren, nech. Also das war 
sehr gut.

A: Das lief alles wunderbar. **

B: Die ganze Kenntnisse hatten und Interesse hatten

A: Ja. Ja. *4*

I: Mich interessiert auch immer WIE Eltern an Informationen kommen, zum Beispiel über die 
Wohnmöglichkeiten. Sie haben ja gesagt, sie haben alles abgegrast

A: Mmmmmm

I: Was es so hier in der Gegend gab und woher wussten sie, welche Einrichtungen da 
überhaupt existieren?

B: Es gab mal eine Zusammenstellung von einem Professor XY, ist aber ganz, ganz alt.

A: Aber Herr Y war das!

B: Und äh, das es solche Zusammenstellungen gibt, die sind aber nicht aktualisiert worden 
und zweitens wenn man sich in, in Behindertenverein tätig ist, wird das natürlich 
Mundpropaganda, so dass das alles heute ja kein Problem ist, äh, Informationen zu 
bekommen, wo welche Einrichtungen sind. **

A: Also wichtig ist, das man, das man sofort sucht, wo, wo Behindertenvereine sind oder so, 
wo Eltern sich zusammen getan haben, die das gleiche Problem irgendwo haben, weit * 
gefasst. So, und äh da geht das, da hört man dann ganz schnell. * Wichtig ist immer so, so 
das man Informationen sucht, auch * gesetzlich gesehen, (UHR SCHLÄGT) das man 
Behindertenzeitschriften hat, wo was veröffentlicht wird oder so, sonst sind sie verraten und 
verkauft. **

I: Und haben sie, gehören sie einem Verband an * oder einem Verein?

A: Lebenshilfe, * war auch in der  Kinderhilfe. * Ja, das wär´s eigentlich, das was hier gängig 
ist. (UHR ZU ENDE)

B: Vor allen Dingen durch die Werkstatt und beziehungsweise auch durch die 
Körperbehindertenschule äh lernt man ja viele Eltern kennen.

A: Ja, #durch die andern Eltern

B: # die einem erzählen, woher die# anderen Kinder kommen, wo sie wohnen, ob sie noch zu 
Hause wohnen oder so was, ne, (ATMEN) Also die Informationsfluss ist eigentlich ganz gut. * 
Wenn man sich beteiligt, ne
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A: Das, ja, wollt ich gerad sagen, dass ist eben das mmm ähm, was wichtig ist, was ich immer 
für wichtig gehalten hab, dass Eltern sich zusammen tun und deswegen hab ich im, in´ner 
Werkstatt, da, da sah man sich nie und die Eltern kennen sich da auch teilweise gar nicht. Äh, 
weil die auch zu weit her kommen und da haben/ und es gibt 2mal im Jahr wohl n 
Elternabend, nech, aber es ist dann sehr wenig, weil auch dann sehr viele kommen von der 
ganzen Werkstatt. Die Werkstatt hat inzwischen über 500 äh Behinderte, äh also Betreute 
praktisch, ne und äh, wenn dann nur die Hälfte kommt, sind´s schon 250, ne, so dass/ Und 
dann hab ich in, für den Förderbereich hab ich dann, dann so´n kleinen Gesprächskreis 
gemacht, * wo man sich einfach mal austauscht. *3*

I: Und da sind auch * ausreichend * Eltern * gekommen?

A: Das ist schwierig, das ist GANZ schwierig Eltern, Eltern da an zu bekommen irgendwo. Wir 
haben jetzt mal ne Weile ausgesetzt, weil´s mir auch nicht so gut ging. Äh, jetzt fang ich erst 
wieder an. Die Eltern haben bekundet/, wir haben´s bei ner Feier rund gehen lassen und da 
haben Eltern bekundet, dass sie Interesse dran haben und die werde ich jetzt alle anrufen 
und das dann wieder, wieder anleiern. Es ist aber verdammt schwierig Eltern * zu bekommen.

I: Mmmmm, das glaub ich *3*

A: Sie haben´s auch.

B: (LACHEN)

I: Ja, seit heute morgen irgendwie, aber ** ich dachte ich muss niesen, muss ich  jetzt 
(LACHEN) aber nicht (LACHEN).

A: Nee, nee. Greifen sie zu!

I: Ja, das mach ich. Danke! *5* Mmmmmm, hmhm, clever (LACHEN) Erst Essen, dann 
Reden. *3* Was würden sie sagen, war so die größte Veränderung, nach As Auszug, hier bei 
ihnen zu Hause? *3*

B: Überhaupt keine

I: Überhaupt nicht.

B: Nein, da wir ja Kontakt mit ihm haben, wöchentlich #hin fahren und da innerhalb von#

A: #Innerlich schon#

B: Alle 4 Wochen nach Hause kommt, vor allen Dingen zu den große Festtagen, Feiertagen, 
Weihnachten und so was auch n paar Tage mehr, ist eigentlich viel so geblieben wie´s war (..)

A: Schon, aber innerlich schon. Denn vorher musst ich ja ständig organisieren, * musste ja 
immer jemanden haben und das brauchte ich plötzlich nicht mehr. Wir konnten Termine 
wahrnehmen, * äh, wo wir vorher erst überlegt haben müssen: geht das mit A? #Was machen 
wir?#

B: #So unser Leben das hat sich# natürlich, äh

A: Äh, # was machen wir da? Und äh#
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B: #Kann sich freier gestalten, nech#

A: Ja

B: Terminunabhängiger, ne

A: Ich kann jetzt n Kursus irgendwo wahrnehmen oder so, der vormittags oder nachmittags 
und irgendwann, wann A halt da gewesen wäre liegt, ohne dass ich da groß organisieren 
muss. **

B: Also diese Abhängigkeit

A: Ja

B: Die ist letztendlich vorbei oder so ziemlich vorbei, sagen wir # so 90 Prozent (..)#

A: #Auch bei ner Reise, das wir# auch an´ner Reise teilnehmen können, ohne das man 
überlegt, wer hat nun die Zeit, da vielleicht mal 7 Tage oder 5 Tage oder auch nur 3 Tage, 
jetzt hier bei uns zu wohnen und A zu versorgen ohne dass das nun * einen derartigen Batzen 
Geld kostet, dass man sich´s nicht erlauben kann, ne. ** Das

B: Aber das ist ja auch eine Normalisierung, würde ich mal sagen, nech, wenn die anderen 
Kinder, Erwachsene, die können alleine zu Hause bleiben und das war bei uns eben nicht der 
Fall, bis zu seinem Lebensalter von 25 war er da und wir mussten ihn behandeln wie ein 
Kleinkind praktisch, nech, versorgen und das ist ja plötzlich weg, nech, das ist eine sehr 
(ATMEN) nech ganz, ganz, Normalisierung betrachten, ne *4*

A: Ja, sonst gibt´s eigentlich nichts

B: Jetzt hatten wir das Glück, dass wir beide einem festen, * feste Dienststelle hatten. Meine 
Frau Lehrerin, ich war auch beim Land Niedersachsen beschäftigt, beide äh hier in der Stadt 
beschäftigt waren, also keine äh es gab beruflich keine Probleme dazu, durch Entfernungen 
oder Abwesenheit oder dergleichen, nech das war immer, immer sehr * günstig, dass * zu 
organisieren

A: Alles gut gelaufen.

B: Auch was Wohnverhältnisse angingen, nech. *5* Aber es war schon ne Belastung, als er 
noch zu Hause war. Meine Frau kam quasi, irgendwie war eine Grenze erreicht, das hat man 
gemerkt, ne, das hätte noch n Jahr sein können, nech. Es hätte aber nur etwas noch * 
körperlich dazu kommen müssen, äh, vor allen Dingen was die ähm, was das Heben angeht, 
ne, Toilettengang, ins Bett bringen und dergleichen, da hilf auch de beste Lift nichts, man 
braucht immer noch körperliche Kraft, nech. Und das ist auch jetzt, wir holen ihn solange nach 
Hause, wie wir´s körperlich können, aber sobald einer, sagen wir mal, Knacks im Rücken hat, 
dann ist es vorbei.

A: Dann geht es nicht, weil der Andere #alleine nicht kann.#

B: # Rein gewichtsmäßig# nicht, ne. Wohl inhaltlich sonst, aber gewichtsmäßig nicht, ne. *3*

A: So ist A halt

B: (HUSTEN)
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A: 20 hat ich mir ja so in etwa angepeilt und so ist er halt mit 24 ausgezogen.

B: Das kommt hinzu, dass er ja schwerst körperbehindert ist, dass sind ganz andere äh Hilfen 
erforderlich, als wenn er laufen könnte. ** Also diese körperlichen Hilfen, diese 
gewichtsmäßigen Hilfen, die mu/ die, die stellen also praktisch ne Barriere da um ihn * weiter, 
öfter nach Hause zu haben oder öfter ** holen zu können. ** Das stellt auch irgendeine 
Grenze da, die irgendwie wann erreicht sein wird, ne *3*

I: Wie hat ihr Umfeld reagiert auf * den Auszug von A? Familie und Bekannte

B: Überhaupt nicht

I: Überhaupt nicht.

B: Erstmal die, meine Frau hat keine Geschwister und ich hab Geschwister, die sind weit weg 
und insofern überhaupt nicht.

A: Ja, aber die Bekannten, die haben schon mal irgendwie gefragt, #dann haben wir ihnen 
das, dann haben wir ihnen das#

B: # Anteil genommen. Aber nicht, nicht# wieso habt ihr ihn jetzt weg gegeben haben, 
geschoben oder dergleichen.

A: Nee, das hatte Keiner.

B: Normale Entwicklung, ist überhaupt kein Problem.

A: Aber sie haben immer wieder hinterher gefragt: „Wie geht´s ihm denn?“ und „Hat er sich 
dran gewöhnt?“ und, und so die Fragen, die kamen regelmäßig, aber wir haben ihnen das 
erklärt, warum und weswegen und * das wurde auch so akzeptiert und auch da hat keiner 
irgendwie n Kommentar gegeben. ** Überhaupt nicht. *5*

I: Und können sie jetzt bei A ähm Veränderungen * feststellen

A: Mmmm

I: In seinem Verhalten?

A: Mmmm *

B: Ja ist durchaus, ich will mal so sagen kann, erwachsener geworden

A: Ja.

B: Vielleicht auch teilweise ruhiger geworden

A: Ruhiger auch

B: Also er ** akzeptiert auch sein Umfeld, weil jetzt hat er ja sehr gut Abwechslung durch ** 
praktisch täg/ täglichen Besuch in der Werkstatt und äh Abwechslung durch äh viel Personal, 
wenn man so will. (ATMEN) Diese Einrichtung hat auch junges Personal, einige die noch in 
der Ausbildung sind und dadurch das er nicht ganztags arbeiten, dadurch ist mehr Personal 
da und größerer Personalwechsel und gerad dies junge Personal, teilweise sind´s auch 
Berufsschülerinnen äh, ist halt wohltuend für ihn, also kein Nachteil, wobei er sicherlich ne 
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Bezugsperson hat, die er jeden Tag sieht, aber, aber nicht so, als das er nur an dieser Person 
hängt, also er kommt eigentlich mit jeder Person klar und das * betrachten wir auch als, als 
gute Abwechslung, * als Bereicherung und gerade mit ihm spazieren geht oder ihn auszieht 
oder zu Essen gibt, das ist ähm guter Personalwechsel da und auch durch junge Leute, die 
noch in der Ausbildung sind, ne.

A: Ja und es kommt auch hinzu, dass er jetzt in einem Haus ist, das äh * verhältnismäßig 
FITTE Behinderte hat. Also das heißt so, 2 würd ich sagen sind noch etwas sch/ sind auch 
schwierig, aber die restlichen 5, äh, sind sehr fit und äh, da kommt es auch vor, wenn wir am 
Tisch sitzen * und essen und einer mmm benimmt sich irgendwie daneben, nimmt eben Butter
und dabei brauch er nicht alles und streicht die wieder zurück, dann kommen die Anderen und 
sagen: „Du, das macht man aber nicht“ oder so, nech. Sie erziehen sich auch so´n BISSchen 
gegenseitig und das wirkt ja manchmal mehr, als wenn ein Erzieher da ständig irgendwas 
zutun hat und ich denke, dass das auf A auch abfärbt, das er * jetzt so fittere Leute hat, die 
nehmen ihn so wie er ist, auch wenn er mal n bisschen lauter ist oder so, ne. Sie sagen ihm 
dann höchstens: „Mensch, nun mach aber mal den Mund zu“ oder sonst irgendwas, ne und 
das find ich okay und er ist ruhiger geworden, ja ** Er ist nämlich unheimlich schreckhaft bei 
Geräuschen * die, die er nicht vorab sehen kann * oder, wenn er weiß, irgendwann kommt bei 
dem irg#(..)#

B: #(NIESEN)#

A: Geräusch, dann fängt e schon vorher an und weiß nicht genau, ob das nun kommt oder 
nicht.

B: Also er wahrscheinlich ist es eine Bereicherung, weil er ja hier zu Hause Einzelkind wäre, 
keine Geschwister hat

A: Mmmmm

B: So das er dort in einer Umgebung ist, wo er * sich zwar zurückziehen kann in ein 
Einzelzimmer, aber andererseits auch äh ständig in einer Umgebung ist mit, mit

A: Mmmmm

B: Verschiedenen Menschen, nech. Sowohl Erzieher, als auch Mitbewohner und das ist also, 
wir können das (..) Nachteile nennen, sondern eher als Bereicherung.

A: Ja

B: Zumal er sich ja zurückziehen kann, er kann auch äh äußern: „Bring mich in mein Zimmer“, 
dann kann er also äußern, mit er #sich zurückziehen#

A: #Seine Wünsche#, kann er sagen, ja. * das schafft er seine Belange irgendwo #die kann er 
sagen.#

B: #Aber wenn er jetzt zu Hause ist#, gehen wir ja auch nur mit ihm allein spazieren, also das 
kennt er natürlich alles, aber es kommt ja nichts dazu. * Sei es, wenn mal jemand kommt, 
während er dort äh in einer lebendigen Umgebung  ist. *4*

I: Hatten sie sich das auch so vorgestellt, dass das/? Also sie hatten ja gesagt * mit 25 ist so´n 
guter Zeitpunkt

A: Mmmmm
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I: Und das ist * für uns alle dann *

A: Ja. Gut.

I: Wenn es so funktioniert

A: Mmmmm

I: Aber haben sie sich gedacht, dass das auch sooo gut

B: Nein, weil wir ja kein Heim dieser Art kannten.

I: Ja.

B: Wir kannten nur größere Heime, zum Beispiel das I, wo´s wohl auch wohnen in Gruppen 
gibt, aber doch eben * auch beim Essen so was größere äh äh

A: Ja, Zwölfer Gruppen

B: Da sind, nech. Also ein Heim dieser Art kannten wir nicht. Insofern hat sich das sehr * 
positiv ergeben. * Es ist aber auch wohl ein Zug der Zeit. Das ist ja gegründet worden vor über 
10 Jahren und heut ist man vielleicht ja schon noch * ein Stück weiter, was die baulichen 
Dinge angeht, ne, die Kombinationsmöglichkeiten, ne. *2*

A: Der Trend geht wohl glaub ich zu den kleineren Einheiten. (ATMEN) Es ist nichts 
schrecklicher als diese riesen Einheiten

B: Ja, das heißt auch wohnen vorort nicht so große Entfernungen zurück zulegen, nech und 
das kann man jetzt überall äh, äh, soweit es geht, mietet man ja auch Wohnungen an, da ist 
natürlich das Problem, die behindertengerecht zu haben, aber für die Gruppen, die laufen 
können, die also keine besonders großen * Anforderungen an die, an das Wohnumfeld 
STELLEN, da kann man jeder Zeit ja ortsnahe Wohnungen anmieten, auch von 
Wohnungsbaugesellschaften hier in X * wobei hier ja äh, jedes Haus behindertengerecht 
gebaut worden ist und das ist dann etwas schwieriger, ne. *6* Ja, jetzt wäre noch in Frage 
gekommen, dass er bei uns hätte * wohnen bleiben können und wir wären ausgezogen und 
man hätte das Haus, was es her gibt, dass hier mindestens noch 3 mit eingezogen wären, bei 
einigen Umbauten, dann hätte man oben Schlafzimmer machen müssen, hätten den 
Wohnbereich und As Zimmer im Erdgeschoss gelassen, bloß, dann wären wieder nur 4 
Personen da gewesen, * die Bereicherung wäre nicht so gut gewesen, auch die Betreuung 
rund um die Uhr, das wär natürlich ein unwahrscheinlicher Aufwand gewesen.

A: Das wär das Problem gewesen.

B: Das dort viel besser geregel, dort ist eine Betreuung rund um die Uhr, aber nur für äh eine 
Person für, für 3 Häuser praktisch für über 20 Personen. Hätte man für 4 Personen eine 
Betreuung rund um die Uhr müssen, die auch wirklich anwesend gewesen wäre und das wär 
natürlich auch n unwahrscheinlicher Aufwand gewesen. Insofern sind diese kleinen 
Einrichtungen, also mehrere Häuser auf gleichem Grundstück, aber wiederum getrenntes 
wohnen, sehr günstig, * auch wirtschaftlich. *3*

I: Und sie sind mit der Betreuung auch * vollkommen zufrieden oder

A: Ja
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I: Gibt es Dinge wo sie sagen: „Ach das, da könnte man aber noch“ oder „das wär/“?

B: Nein grundsätzlich sind wir zufrieden,

A: Mmmmm

B: SEHR zufrieden. * Es sind kleine Dinge, die #gibt´s bestimmt, aber es#

A: # (..) Problemen, aber#

B: Ja der gesamte Freizeitbereich gehört natürlich mit zu der Betreuung auch finanziell 
gesehen.

A: Wir #sind früher#

B: #Das Kind ist# dort, ist nicht mehr zu Hause, muss also dort sein ganzen Lebens*umfeld 
muss dort ähm gewährleistet sein.

A: Wir sind früher immer sonntags hin gefahren, A zu besuchen und als er dann umzog ins 
Nachbarhaus, dann äh nach ner Weile fragten sie uns, ob es denn auch möglich wäre, dass 
wir freitags kämen. Ähm, sie unternehmen also Samstag, sonntags was und wenn wir da 
immer (LACHEN) ankamen, kamen wir ihnen in die Quere irgendwo. Ja und so haben wir das 
auf Freitag gelegt, weil sie was unternehmen. Sie fahren beispielsweise von Großenkneten 
mit dem Zug Wilhelmshaven oder so. **Ne.

B: Auch die 3 Häuser für a ähm gestalten den Tagesablauf unterschiedlich. 

A: Ja

B: Also das ist individuell natürlich auch den Bewohnern angepasst, aber auch, was sie an 
eigenen Ideen einbringen, nech. Also insofern * sehr äääh abwechslungsreich. *6* Ich glaub 
das ist hier zu kalt, ne?

I: Äh, mir ist nicht kalt.

A: Mir auch nicht.

B: Ich hatte den Eindruck, dass ihr friert

(TELEFON)

A: Gehst du mal eben ran? Musst schnell gehen, ich hab nur auf dreimal klingeln, sonst geht 
der Anrufbeantworter an. 

I: (LACHEN)

A: Das muss ich noch mal ändern. Da wollte nämlich, da ging nicht und da hab ich das 
erstmal auf 3 Töne gemacht. *7*

B: Post?

A: Ist bei uns noch nicht da!
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B: Ist noch nicht da!

A: Die kommt meisten erst nachmittags (LACHEN)

I: Echt so spät?

A: Die kommt manchmal so spät, um 3, halb 4 haben wir hier schon mal Post gekriegt. 

I: Ach ja

A: Aber erst in letzter Zeit, weiß der Himmel. Einmal haben wir ein paar Tage gar nichts 
gekriegt, da kam die Zeitung, die eigentlich am Donnerstag hätte drin sein sollen, die Woche 
drauf Dienstag. Die Post die schon ein 10 Tage vorher aufgegeben war, die kam dann auch 
und dazwischen hatten wir auch überhaupt keine Post gekriegt. Wir wissen nicht woran das 
lächt, liegt. ** Ne, mal abwarten, ne *8* Nee, wir sind rundum zufrieden. Wir können es nicht 
anders sagen. Mit unserm, mit unserer Wahl und wie wir´s getroffen haben *4*

I: Als A noch zu Hause* war, haben sie da noch andere Unterstützung in Anspruch 
genommen, * außer der

A: #Nur die Studentinnen#

I: #Betreuung durch# die Studentinnen?

A: Das heißt, wir haben dann zum Schluss noch so Eingliederungshilfe gekriegt, da kriegten 
wir von der Lebenshilfe n jungen Mann und äh der ging dann mit ihm in die Stadt einkaufen. * 
Hab ich auch meistens * n Zettel fertig gemacht. A kann zwar nicht lesen, aber dann für * den 
jungen Mann und dann sind die zusammen einkaufen gegangen. Hab, ich hab A vorher 
vorgelesen, was er besorgen muss. Ich hab nicht zu viel genommen, nur immer 2 oder 3 
Sachen und äh was er besorgen muss und das müsste er nachher mitbringen. So, da haben 
wir eben geübt so n bisschen, ja, Einkaufen und solche Sachen. * Das hatten wir dann auch 
noch, zum/ Das war so das letzte Jahr irgendwie so, haben wir so Eingliederungshilfe 
beantragt und ansonsten hatten wir immer nur die Studentinnen, die mit, mit ihm die, die 
kamen also nicht nur, wenn ich nicht äh, * wenn ich weg musste oder * sonst irgendwas war, 
sondern die kamen auch stetig an einem Tag in der Woche kam bei uns irgendwie ne 
Studentin, ein oder zweimal die Woche. * Und äh, die gingen dann auch mit ihm weg * und 
gingen dann in die Geschäfte und fuhren dann mit ihm Glas, diesen Glasfahrstuhl bei Leffers 
da und all diese Sachen. Das hatte dann zur Folge, wenn ich mit A in die Stadt ging, musste 
ich die gleiche Tour dann immer machen

I: (LACHEN) Weil ihm das so gut #gefallen hat?#

A: # Das fand ich# immer etwas anstrengend.

I: #(LACHEN)#

A: #(LACHEN)# Weil ich ja immer so gezielt irgendwo ging, weil ich was besorgen musste, 
nech. Aber nein, es wird (..) sein Weg, (ATMEN) da ging kein Weg dran vorbei. * Ich musste 
also bestimmte Dinge machen, da einigten wir uns immer auf 2 oder 3, damit´s nicht zulange 
dauert. (LACHEN) Jaja. Nee, wir haben sehr viel mit Studentinnen gearbeitet und zwar von 
klein auf, als A 2 Jahre war oder so * ging das los und zwar, hat uns da angesprochen die 
damalige Frau des Leiters vom, nicht die damalige Frau (LACHEN), die Frau des damaligen 
Leiters vom I, ähm, die Frau XY. Wir sind über´s I immer gerne spazieren gegangen mit den 
Kindern, weil da so´n großer, äh, Spielplatz war und äh, da konnte A, die hatten also die, die, 
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die Schaukel und so, dass er auch drauf sitzen konnte, so als Wagenrad oder sonst irgendwie 
und äh * DA trafen wir dann die Frau XY. So, und dann sagte die eines Tages: „Sagen sie 
mal, brauchen sie nicht auch mal nen Babysitter oder so“ und dann hab ich gesagt, „Ja, 
warum nicht. Müssen/ Wir finden im Moment/“ sagt sie: „Ich wüsste jemanden. Meine Tochter, 
die würde das sicher gerne machen“, „Ja“ haben wir gesagt, „machen wir sofort“ und damit 
fing das an. 

I: Mmm Hmmm

A: Und dann haben wir weiter gesucht, dann kam, hatten die Tochter von äh ** von der 
Leiterin äh hier vom L, von der Lebenshilfe, von damals, die kam dann auch, die war St/ auch 
Studentin, Sonderpädagogik an der PH, die hatten wir dann auch ne Zeit lang und dann kam 
über den FED unsere gute Frau Sch und die hat dann wiederum für * Nachfolge gesorgt. 
(LACHEN) * Das war gut. So hatten wir eigentlich immer und äh, wie gesagt, immer wenn ich 
jemanden brauchte, hab ich das gemanagt und sonst hatten wir feste Tage. * Und sonst lief 
der Ablauf, ging ja ganz gut. * A wurde morgens abgeholt und kaum war er weg, bin ich ins 
Auto und zack rein und ab zur Schule, war ich mittags zu Hause, hab meine Vorbereitungen 
gemacht, A kam um 4, halb 5, dann kam er wieder dran. Ja, und so lief das. *3* Ist alles gut 
gelaufen, aber eben, wie gesagt, dann wollte die Gesundheit eben nicht mehr so ganz. * Da 
wurd´s schwierig. ** Und es war eben die Zeit, wo wir hätten so wie so suchen müssen, ne 
und er hatte dann das Alter - wie alt war er denn? 28, da war er 22 als ich meinen 
Bandscheibenvorfall kriegte. *2*

I: Aber dieser Gedanke, dass ähm irgendwann der Zeitpunkt * kommt, wo´s dann tatsächlich 
Zeit wird, dass A auszieht, der, den haben sie selber

A: Der war immer da.

I: ent/ entwickelt? Also es gab keine Gespräche oder so, mit, mit Leuten die gesagt haben: 
„Frau R, denken sie doch mal drüber NACH, wie wär das denn“ oder so, sondern, #sie haben 
sich alleine entschieden.#

A: #Nee, von, von Zeit zu Zeit# im B-Weg, wollten sie ihn gerne in ein Heim haben irgendwo.

I: Ach, sogar noch im Kindesalter?

A: Ja (LACHEN) und, und äh dass, dass hab ich dann da gegen an hab ich gekämpft ** Das 
sah ich nicht ein. *3* Hab ich auch so durchgesetzt. *2* Dazu hab ich kein * Kind bekommen, 
um es irgendwo in ein Heim zu geben. * Wenn Probleme da sind, steh ich die durch ** und, 
und kämpfe dafür und sonst, nee. *2*

I: Und war das Thema Auszug dann später noch mal irgendwo wurde das angesprochen?

A: Nein.

I: Gar nicht.

A: Nein, eigentlich wüsste ich nicht, wo. Er kam, kam dann zur Werkstatt, eigentlich nicht. ** 
Das war, äh, man spricht, wenn man Eltern trifft, dann spricht man immer mal so, * weil man 
ja den Gedanken hat. Er, er muss ja irgendwann. Sie/ Man kann doch nicht erwarten, dass, 
das man´s wenn man selber 70, 80 ist, dann noch einen jungen Mann von 40 transportieren 
und tragen kann. Das ist doch utopisch und dann muss man sich auch mal überlegen, je älter 
man wird, das merkt man an einem selber, je langsamer ist man mit der Gewöhnung an neue 
Dinge irgendwo. *So. Und wenn ein behinderter Mensch, der ist genau so, je älter er wird, 
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umso schlechter gewöhnt er sich an neue Abläufe, also muss es zu der gleichen Zeit 
geschehen, wie normale, normal entwickelte Kinder, dass sie zum gleichen Zeitpunkt oder 
etwas später, das Haus verlassen.

B: Ja, ich kenn noch n Beispiel: n Bekannter von mir * äh, dessen Schwester ist auch mä, ist 
mongoloid oder wie nennt man das? Down Syndrom

A: Down Syndrom

B: Und hat sehr lange mit der alten Mutter

A: Mögen sie noch ein bisschen?

B: Zu

I: Ja, gerne

B: Hause, gewohnt.

A: Jetzt nehm ich ne Tasse lieber.

B: Äh, dann konnte die Mutter das nicht mehr, weil sie 80 war und dann ist dies Mädchen mit 
fff, zwischen 40 und fufzig in ein Heim gekommen und ist richtig aufgeblüht. #(..)#

A: #Ja, das ist natürlich auch ein/#

B: Das ist also VIEL zu spät

A: Ich will auch noch ein bisschen

B: Also die Mutter verlassen. Also wohnt auch nur mit der Mutter dann zusammen. Hat da äh, 
äh, keine Bereicherung im Leben erfahren, außer das sie eben vielleicht doch in´ne Werkstatt 
gegangen ist, aber sonst eben so von der Mutter behütet, bis mmm (..) Und dann hat man 
festgestellt, dass sie in einem Heim, in einer Gruppe wirklich noch aufgeblüht ist, in einem 
Alter von * zwischen 40 und fufzig Jahren, ja, vielleicht war sie schon fufzig.

A: Ja das, das kann natürlich auch vorkommen, aber es kann auch vorkommen, dass sie sich 
gar nicht dran gewöhnen, ne **

B: Ja, # wenn sie´s zu Hause haben als# 

A: #Das gibt es natürlich auch#

B: Im Heim, das mag sein, nich, das issst pfff zu Hause #(..)#

A: #Ja, natürlich haben sie es zu Hause besser#

B: Eeee

A: Wie man das sieht! Aber; es hat sich zwischen, zwischen Mutter und Kind oder Vater und 
Kind, also zwischen Eltern und Kind äh in ein Verhältnis eingespielt, wo der eine nur gucken 
muss und der Andere weiß, wie er sich fühlt oder was Sache ist. Das ist so, wenn, wenn ich, 
wenn ich A angucke, dann weiß ich schon ungefähr: Aha, na heute ist nicht gut Kirschen 
essen mit ihm oder sonst irgendwie und er weiß auch genau, wie er mich auf die Palme 
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kriegen kann, ne, das, das ist so und nnn in ner Gruppe sind sie einer unter Viiielen und da 
kann man nicht so viel Hauptaugenmerk auf die einzelne Person * richten und dadurch 
gewinnen die auch irgendwo ein bisschen Freiheit und andererseits müssen sie sich aber 
auch so´n bisschenbescheiden irgendwo teilen, weil nicht ständig jeder Wunsch erfüllt wir, 
was sonst der Fall ist. Also insofern, ob das nun besser oder schlechter ist, sei dahin gestellt, 
aber es ist jedenfalls anders, vielleicht leichter zu Hause würde ich sagen. *2* Es ist zu Hause 
leichter für diesen Behinderten, weil man sich SO genau kennt

B: Ja, #ich denke auch, im Sanitärbereich# 

A: # Und die Zeit hat.#

B: Wenn man so nimmt, man weiß auch jetzt muss er hin, dies oder jenes oder so was, also 
#man muss jemanden kennen#

A: #Es gibt so Regeln#

B: Der vielleicht auch wohltuend sein kann, also nicht mit übertüddeln und so was, sondern 
so´n dä das ist woanders nicht der Fall, nech oder (AUSATMEN) er kann nicht sa/ sagen, was 
er nun essen möchte, nicht oder, oder so was und man weiß es so ungefähr, wenn wo 
woanders ja dann wundert man sich, dass er nicht isst und, und kriegt erst später raus, dass 
das wohl nicht seine Leibspeise ist oder irgendwie was mal gewesen ist oder so. Also solche 
Dinge schon, die nicht nachteilig sind, auch nicht mit, mit Überbe*fürwortung, äh über/, über/ 
äh

A: Hütung, ne

B: Hütung zusammen hängen muss einfach, nur um die Kenntnisse geht, ne * und das auch 
einige sich in der Gruppe, wenn sie noch, ja, weil sie sind ja alle meist zur Schule gegangen 
oder in´ne Werkstatt und so mussten da ja Gruppenkontakte haben, nech, aber wenn´s dann 
wiederum die falsche Gruppenzusammensetzung ist, nech, das ist das Problem, nech *2* Es 
gibt ja Fälle, dass man sagt, man oder 3 die sich in´ne Werkstatt finden wollen, die sich 
zusammentun, das kennen wir auch solche Fälle

A: Mmmmm

B: Aber das sind dann natürlich denn mmm, die sind so behindert, dass, dass auch diese 
Möglichkeit besteht, dass die zusammen wohnen, mit einer gewissen Betreuung, nech. Wobei 
das bei Schwerstbehinderten  die ja so wie so rund um die Uhr betreut werden müssen eben 
wesentlich schwieriger ist, nech, sch von´ner personellen Betreuung her gesehen, nech. ** 
Wenn sie sich gegenseitig nicht helfen können, also junge Männer, die Down Syndrom haben,
aber sonst fit sind, Fahrrad fahren können, zum Sport fahren, gehen können, die können auch 
sehr LEICHT zusammen wohnen, ne, weil sie nicht so viel Hilfe * benötigen, nech *5*

I: Was würden sie als Empfehlung aussprechen für andere Eltern die vor der Entscheidung 
stehen, Auszug oder nicht? **

B: Ja erstmal, dass man gut informiert ist, dass man sich rechtzeitig äh erkundigt welche 
#Möglichkeiten es gibt#

A: #(..)#

B: Und natürlich auch äh ja möglichst viel Kontakt zu anderen Eltern für, für Wissen 
ansammeln, nech und viel Gespräch über (..) auch immer noch was Neues dazu lernt, nech.
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A: Ja. Sich ganz früh informieren, sehr viel immer wieder * Kontakt suchen zu Anderen, wie 
machen die´s und äh auch versuchen, FRÜH loszulassen. Sich zu sagen, ähm Andere 
schaffens auch dein Kind zu behüten. ** Du bist nicht unersetzbar.

B: Also man muss auch die Vorteile sehen, nech, wenn es wie gesagt zu lange zu Hause ist, 
dann äh, geht dem Kind ja auch was, was verloren in, in 

A: Ja

B: Der Gemeinschaft, nech

A: Ja

B: Und Probleme dürft es eigentlich nicht so geben, sehen wir nicht, wenn es in der * 
Körperbehindertenschule ist oder Geistigbehindertenschule ist, also in einer speziellen Schule 
gewesen ist, dann hat es ja Kontakte gehabt, auch mit (..), mit Lehrpersonen, aber auch mit 
anderen Mitbewohn/, Mit/, Mit/ äh -schülern und vor allen Dingen, wenn es so eine Werkstatt 
ist, dann hat es auch schon mal wiederum einen Wechsel gemacht, dann dürfte das eigentlich 
nicht so schwer sein auch den Schritt mit dem Wohnen zu machen, nech. * Sehen wir 
jedenfalls so. *2* Aber es ist schwierig für den Einzelfall äh eine passende Wohneinheit zu 
bringen. Wir kennen einen Fall, da ist das Kind autistisch und da war´s sehr, sehr schwierig 
ne entsprechende Einrichtung vor Ort

A: Mmmmmm

B: Zu finden, die es gar nicht gibt. Das Kind ist aber auch jetzt untergebracht worden, ist 
allerdings weiter weg, #das war aber auch schwer/#

A: #Ja (..)#

B: Schwerstbehindert, ist durch einen Schlaganfall, ist das für die Mutter natürlich äußerst 
schwierig, das Kind unterzubringen und das noch in einer * größeren Entfernung, nech, weil 
es diese Einrichtung, speziellen Einrichtungen für Autistische ähm ganz selten gibt. **

A: Aber ich traf die Mutter hier, das ist, der ist weiter weg wohl, aber * es scheint die 
Einrichtung zu sein, die ihm bekommt. Er ist wohl aufgeblüht da und es geht ihm sehr gut und 
er fühlt sich wohl jetzt und er war nämlich hier erst, dadurch dass die Mutter nun den Vater 
schon pflegte, war er dann hier in einem Wohnheim

B: (HUSTEN)

A: Das klappte auf die Dauer eben einfach nicht, als Autist, ne und äh, ja das scheint jetzt 
ganz gut zu laufen. ** Ne ganz kleinen Einheit sagte sie, sind ganz wenige, ich weiß nicht, 4 
oder 5 * und äh, das scheint gut zu gehen. *3*

B: Außerdem gibt ja vielleicht auch Eltern, die ** nicht sehr viel Kinder haben, auch nicht sehr 
viel Abwechslung im Leben haben, die insofern auch diese Gemeinschaft noch, noch sich 
wünschen und sich nicht anders vorstellen können. Das muss man auch sehen, nech. Die 
sich dann einsam fühlen, wenn das Kind * nicht mehr da ist und mit dem nichts mehr zu tun 
haben und nicht mehr/ * Also jeder Fall ist sicherlich verschieden. **

A: Ja, aber die teilweisen auch körperlich kaputt gehen, da haben wir ja auch den Fall: 
körperlich eben schon ganz angeknackst, aber trotzdem nicht loslassen ** und, und irgendwo, 
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ich weiß nicht ob´s den Kindern vielleicht doch nicht besser täte, als ne angeknackste Mutter, 
n angeknacksten Vater zu haben und lieber in´ner Gruppe sind irgendwo * und Abwechslung 
haben, *2* wäre doch für beide Teile besser *2*

I: Wenn man das so sehen kann

A: Mein ich, ne. Bloß dieses Loslassen, ich glaube dieses Loslassen ist das was den Eltern 
am schwersten fällt, äh, dass man sich einfach sagt, der Andere, der Andere schafft das mit 
deinem Kind irgendwo und äh

B: Das ist auch vielleicht so, wenn das Kind geistig normal ist, dann kann, ist, fällt es vielleicht 
schwieriger, weil man sich mit dem also unterhalten kann und der gleichen und, und das ist ja 
ne ganz andere häusliche Gemeinschaft da, als wenn einer nur gepflegt/ ein Kind nur gepflegt 
wird und man muss es irgendwo unterbringen, als, als wenn das Kind mit entscheiden kann. 
Es kann auch sein, dass das Kind gar nicht von zu Hause weg möchte, nech, es so gut hat, 
wohnmäßig und #der gleich#

A: #Das gibt´s auch#

B: Nech, die haben also n ganz tolles Haus

A: Ach so, #meinst du. Jaja.#

B: #so n kleines# Zimmerchen irgendwo ziehen und äh verliert da an Großzügigkeit, auch an 
äh an Gestaltungsmöglichkeiten, die vielleicht dann zu Hause größer sind, nech, auch was die 
Kommunikation angeht, weil es ja nnn normale Eltern hat, die Vieles mit dem Kind auch 
unternehmen können und dann soll es plötzlich ausziehen nur weil die Eltern etwas #älter 
geworden sind.#

A: #Das ist richtig.# Jaja.

B: Das ist nicht unbedingt für das Kind

A: Nein.

B: Dann einen Gewinn, wenn es zu Hause genügend Kommunikation HAT, auch mit äh 
Nachbarn, Verwandten und dergleichen, aber das hängt jetzt dara/ damit zusammen, wie fit 
es geistig ist, *ne. Unserm Kind ist hier zu Hause nichts, also kann woanders mehr geboten 
werden, als hier zu Hause, was, weil es hier EINSAM ist, praktisch, allein ist. Wir können uns 
mal mit/ was erzählen, aber was er erfährt ist nur von den Eltern. Äh, wenn ein Kind aber ganz 
geistig normal ist, man kann damit viel unternehmen, reisen und alles machen und es soll 
dann ausziehen in eine, eine äh * reduzierte Umgebung auch, auch baulich gesehen und so 
was, nech, dann kann es auch sehr schwierig sein.

A: Die meinte ich jetzt aber gar nicht. 

B: Nein?

A: Sondern ich meinte wirklich nen richtigen Pflegefall auch ähm, wo die Eltern eben einfach 
nicht loslassen können und äh * ich einerseits versteh das wohl, weil äh ja weil man Angst hat, 
das Kind kann ja nun nicht viel sagen und wird es dann da auch so gepflegt und kriegt es das 
auch, was es wirklich braucht, weil es selbst das ja gar nicht sagen kann und dann klammern 
die Eltern irgendwo, sagen: „das es nur bei uns eben gut gepflegt, weil wir das jetzt von klein 
auf gemacht haben und jetzt genau wissen - das bauch nur so gucken und das brauch nur, 

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335



Studie\Interview R 24.04.2009

21

nur den Piep sagen - ähm, dann wissen wir was los ist. Das wissen die Anderen nun nicht und 
dann wir es VIELLEICHT, ja vielleicht leidet es da drunter oder so“ und DA loszulassen.

B: Das ist aber ein ganz, ganz schwieriger Pflegefall und dann ist es ganz schwierig das in *

A: Und DA #loszulassen#

B: #Raus zugeben.#

A: Ja. 

B: Das ist ja auch wiederum eine NOCH speziellere Einrichtung haben muss, als wir´s zum 
Beispiel/ unser A, A kann ja ziemlich noch teilnehmen, ob er im Rollstuhl ist und nicht 
kommunizieren kann, aber er kann, kann an der Gemeinschaft teilnehmen, das kann dieser 
Junge nicht, der liegt praktisch den ganzen Tag im Bett, wenn man so will, ja, ist also ein 
Schwerstpflegefall und das ist natürlich klar, dass die Eltern das so lange zu Hause behalten, 
wie´s, wie´s irgendwie geht. **Und das Kind hat woanders auch nicht allzu Vieles, das ist ja 
doch nur im Einzelzimmer verbringen kann, es kann nicht Fahrten mit machen oder, oder 
auch am Tagesgeschehen nicht so teilnehmen, weil die Kommunikation nicht mehr gegeben 
ist. Also insofern in, in´ner, muss man vielleicht unterscheiden zwischen ganz schwierigen 
Fällen oder auch Fällen, die man im Einzelfall beurteilen muss, die man nicht so (ATMEN) * 
äh normal abhandeln kann, ne. Das ist bei uns aber nicht der Fall. Unser Kind, Sohn braucht 
eine sehr große Pflege also er ist sch/ sch/ sch/ schwerst #pflegebedüftig#

A: #Höchste Pflegestufe#

B: Aber er kann noch an der Gemeinschaft teil nehmen, kann auch noch vom, sich mit Hilfe 
am Essen teilnehmen oder dergleichen, ne. *2* Ist also kein Krankheitsfall, ne. *3* Ja insofern 
ist das sehr differenziert und nicht für jeden Fall kennt man jetzt immer mehrere Fälle, die man
jetzt wieder miteinander vergleichen kann. **

A: Naja, ich glaube eben, dass schwierigste für Eltern ist eben dieses Loslassen, so einfach 
zu sagen: * die Anderen schaffen´s schon mit deinem Kind, dieses sagen, ja: * versuch es 
mal, ne * das steht Vielen im Wege

B: Nein, aber wenn man das jetzt langsam anlaufen lässt eben, wie gesagt, mit diesen äh, wie 
nennt man das noch, Teilzeitpflege oder irgendwie so * äh * oder Wochenendpflege oder 
dergleichen, dass man da * Erfahrung sammelt, sagt: die Anderen können´s ja auch nech * 
und das man vor allen Dingen vor Augen hat wenn man äh plötzlich krank wird, wie´s bei uns 
der Fall war, von heut auf morgen ist man dann auf eine Regelung hat, dass man auch an 
solche Fälle denken, nech. Vor allen Dingen, wenn keine Geschwister da sind, wie es bei uns 
der Fall nun war, wenn Geschwister da sind, nun ältere und jünger Geschwister, dann ist man 
für den Notfall anders äh ** ähäh ge/ hat man anders vorgesorgt, als wenn * keine 
Verwandtschaft da ist, auf die man zurück greifen kann, ne, auch daran muss man denken, 
nech. Man muss eigentlich jeden Fall ähm * individuell betrachten und so werden auch die 
Eltern eingestellt sein, ne, wenn sie selbst wenig Kontakt haben oder, oder auch wenig mit 
dem Kind unternommen haben, es immer nur zu Hause behütet haben, dann können sie sich 
das nicht so schnell vorstellen und kommen auch nicht so schnell auf den Gedanken und 
sagen: „Ja, ff für das Kind wär es besser, wenn das rechtzeitig auszieht“, nei, auch langfristig 
gesehen. Denn es muss ja irgendwann muss es ja ausziehen, also es ist schlecht, wenn es zu 
spät auszieht, aber, nech, man muss auch an dran denken, dass nicht alle so, so frei denken 
können oder, oder so vorausschauend denken können, nech. *2* Das ist nun mal so. *4*

I: Würden sie denn sagen, dass ähm diese Wochenendaufenthalte oder Urlaubsaufenthalte 
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ihnen geholfen haben, * sich

B: #Vorher?#

A: #fFür uns oder A?#

B: Das hat Sicherheit gegeben, dass diese Einrichtung gibt, dass wir das auch machen 
können, ne

A: Ja. **

B: Und vor allen Dingen das ist da immer auch gutes junges Personal, was also so zusammen 
passt, nech. Nichts gegen, gegen erfahrene Leute, es ist sicherlich auch gut, wenn auch 
Erfahrene da sind, was * die Leitung des ganzen Betriebes angeht, ne. Aber für unsern Sohn 
ist es eben dies junge Personal, auch ganz gut, was ABWECHSLUNG angeht, nech

A: Wichtig. Es ist wichtig

B: Ja

A: Äh wir können ja nur das äh die Jugendlichen ihm irgendwo ersetzen, so hat er da 
praktisch dort Gleichaltrige, die ihn pflegen und die machen, lassen natürlich auch Dinge zu, 
wo irgendwo, wo wir sagen pff hm ja (LACHEN) brauch nicht, muss nicht, ist nicht nötig oder 
so (LACHEN) und das wird, die finden das alles richtig und so und dann wird das so gemacht 
und mmh läuft * und das ist okay. * Nei, das sind Freiheiten für ihn, während wir dann 
vielleicht das alles zu eng auch sehen irgendwo. * Er ist ja jung, ist ein JUNGER Mensch. *2* 
Das find, find ich positiv, wenn da so junge Leute rum (ATMEN) laufen irgendwo und die 
vielleicht eben wie du schon sagst, vom Fach noch gar nicht so viel Ahnung haben, aber dann 
eben die Dinge einfach so machen und dann ist es dann auch so, ne. ** Ja, find ich schön. *3* 
Nee, geholfen hat uns das auf alle Fälle, dieses äh Ablösen, diese Schritte so langsam zu 
vollziehen, erst ein Wochenende und dann nachher bei dieser Woche, die wir dann weg 
gefahren sind oder 5 Tage * da haben wir ihn ja auch hingegeben und dann musste er von da 
aus schon mit dem Bus zur Werkstatt fahren. * Damit er das auch schon kennen lernt, da 
wussten wir schon, dass er da eventuell äh dann da ein Zimmer bekommen * und da haben 
wir gesagt, dann soll er das man auch schon probieren * Und wir sind in der Woche direkt weit 
weg gefahren. * So. Das ist auch gelaufen.

B: Ja das ist sicherlich ne Hilfe für viele Eltern, dass man das schrittweise macht.

A: Ja.

B: Ne, mal n paar Tage und dann mal auch mit * Bus zur Werkstatt und so was, also das man 
schrittweise merkt, ja das klappt und das klappt auch, ne, dann wird auch alles zusammen 
mal klappen, ne. * Und andererseits, wie gesagt daran denkt, dass man älter wird und das 
mal n Notfall kommen kann und das man da VORSORGT, dass man da rechtzeitig daran 
denken, nech und das kann ja auch mal sehr plötzlich kommen, wie bei uns, nech. ** 
Plötzliche Krankheit. *4* Und es wär ganz schwierig gewesen, ich war schon beurlaubt vom 
Dienst, also äh vorzeitigen Ruhestand, wenn das nicht gewesen WÄRE

A: Da hätten wir schön dumm da #gestanden.#

B: # Da wär´s# ganz, ganz schwierig gewesen, nech, also das zu organisieren, nech. *3* Tja *
2* Noch Fragen?
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I: Nein. (LACHEN)

A: (LACHEN)

I: Keine Fragen mehr. Ich danke ihnen ganz herzlich.

A: Ja. Gern geschehen

B: Aber jetzt sind ja vielleicht nicht so …
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Interview T
Transkribentin: A.S.
Datum: 19.04.07
Dauer: 1:15

I: Also, das einzige, das ich weiß, ist was sie mir gemailt haben, dass sie einen Sohn haben 
und dass der seit drei Jahren?

A: Ja, seit gut drei Jahren 

B: Ja

I: Ausgezogen ist. Und mehr weiß ich nicht.

A: Haben sie einen Fragebogen?

I: Ja, aber sie können gerne anfangen zu erzählen, also ich weiß ja im Grunde gar nichts. 
Vielleicht fangen wir an mit dem Namen ihres Sohnes, dann ist das etwas leichter. 

B: T ist das. T Sch. Also zu unserer Familie, wir sind vier Personen, T der ist Jahrgang 1975 
und dann haben wir noch ne Tochter, die ist 5 Jahre älter, nee, er ist 75, Entschuldigung, die 
Tochter ist 70.

A: Ja, ich wollte gerade sagen, warten wir mal ab, was kommt. (LEISES LACHEN)  

B: Jahrgang 75, Jahrgang 75. 

A: Also unsere Tochter ist 5 Jahre älter als T.

B: Die ist Jahrgang 70, die lebt aber nicht hier, in X arbeitet die. Ist Juristin da und so weiter. 
Und T hat bis zu dieser Heimgeschichte bei uns hier gelebt. Und hat sich hier sehr wohl 
gefühlt, das war dann auch ein Riesenproblem. (LACHEN)

A: Also wir hatten damals gedacht so mit 25 müssten wir was gefunden haben für ihn, damit 
die Abnabelung nicht zu schwierig wird für uns alle, aber da hat sich hier nichts geboten und 
dann hatten wir plötzlich dieses neue Wohnheim hier. Er stand schon seit 10 Jahren glaub ich 
auf der Liste für einen Wohnheimplatz aber ich bin auch mal rumgefahren, hab mich hier in 
der Umgebung umgesehen ob da irgendwas ist aber da nichts, was mir gefiel und wenn in A, 
aber das war voll. Also von der Werkstatt und vom Wohnheim, die platzten aus allen Nähten, 
das kam also nicht in Frage, das hätte mir schon gefallen. Und dann war dieses hier ja 
eigentlich n Glücksfall für uns und da haben wir gedacht jetzt oder nie, sonst schaffen wirs 
nie. Und da war T, der ist jetzt 31, da war er also 29 oder 28 als er ausgezogen ist. 28einhalb. 
Richtig?

B: Ja. Und er arbeitet seit längerem  in der Lebenshilfe in der Buchbinderei dort. Das macht er 
aber schon/ schon ziemlich lange und er hat hier in B auch so ein gewisses Programm 
abgelaufen, er war an einem katholischen Kindergarten, wir sind zwar protestantisch aber das 
war damals hier angeboten als wir nach B kamen, die hatten so ein Gemischten behinderte 
nichtbehinderte Kinder, machten die sehr gut. Da hat er sicherlich von profitiert. Danach ist er 
in so eine Art Vorschule gegangen für ein Jahr lang, auf der XYschule.

A: Ja, das war sehr schön, das war so ne normale Grundschule und die hatten son 
Vorschulprogramm und da haben sie ihn mit rein genommen. Das lief hervorragend. Da ist er 
auch mit nem Freund zusammen alleine im Bus gefahren und vom Hausmeister abgeholt 
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worden.

B: Und danach ist er dann auf eine Körperbehindertenschule gegangen, hier in B, die es hier 
gibt.

A: Aber noch nicht gab.

B: Damals gabs die noch nicht, die hab ich dann praktisch gegründet. Brauchen sie Daten zu 
unsren Personen auch, ist das für sie wichtig? Interessant.

I: Ja, also, wenn sie was sagen möchten.

B: Ja, sie könnens ja ruhig wissen, nicht? Also ich bin hier hergekommen, ich bin hier C 
gewesen lange und dann war ich D, dann war ich E, Die ganze kommunale Strickleiter hab ich 
hier durchgemacht bis zum Jahre 2001, jetzt bin ich F.

A: Und vor allen Dingen daher hatten wir das Glück, dass mein Mann sich auch eben drum 
kümmern konnte, dass wir hier irgend ne Einrichtung finden und ihn nicht woanders in n 
Internat geben müssen. Was uns viele Leute angeboten haben, einfach weit weg in irgend ein 
Internat, das kam für mich nicht in Frage. 

B: Es gab damals n großen Druck der Eltern hier mit behinderten Kindern, die also unbedingt 
am Orte eine Beschulung haben wollten, was ja auch richtig war. Damals wurden Kinder eben 
nach draußen gebracht in n Internat und so weiter und so fort und da haben wir das große 
Glück gehabt, dass hier eine Schule frei wurde, n schönes Gebäude, konnten wir 2 Schulen 
zusammen legen, 2 Hauptschulen, das passte alles sehr gut, so dass wir das auch ohne 
großes Getöse machen konnten. Und seitdem läuft diese Schule.

A: Das hat aber lange gedauert, unser Sohn hatte erst 2 Jahre konzentrierten Hausunterricht 
bekommen, so haben wir das genannt. Wir waren also sechs Mütter, die das selbe Problem 
hatten, wohin mit den Kindern jetzt zum Schulanfang. Lebenshilfe wollten wir sie damals nicht 
geben, weil die Lebenshilfe, ich weiß nicht, ob sie das mitgekriegt haben, die haben vor 
Jahren hier große Probleme gehabt mit dem Vorstand, die haben sich bereichert und das war 
also, das kam damals nicht in Frage. Und unser Sohn ist eigentlich sehr pfiffig. Er kann/ er 
redet viel, aber er kann nicht lesen, nicht schreiben, nicht rechnen, ich weiß nicht, er ist so n 
Mittelding zwischen geistig und körperbehindert, er hat von jedem etwas. Und bei der 
Lebenshilfe waren ja sehr viele geistig behinderte und von daher haben wir gesagt wir 
müssen was eigenes machen und aus diesem konzentrierten Hausunterricht ist dann die 
Schule so peu a peu entstanden. Unser Sohn ist allerdings auch noch n Jahr in G gewesen in 
ner Einrichtung. Aber nur in der Werkstatt.

B: Das ging n bisschen hin und her, das entwickelte sich alles hier damals so, insoweit hat er 
vieles in den Anfängen mitgemacht. Auch was diese Schule anging und so weiter und so fort. 
Das hat sich so ganz gut einfach so allmählich entwickelt, weil  die Eltern dann auch sich n 
bisschen mehr gemeldet haben als früher sicherlich und n anderes Selbstverständnis hatten 
auch gegenüber Behinderten, was auf dem Lande ja oft n bisschen anders auch ist als in der 
Großstadt, wo mit sehr viel Zurückhaltung auch oft so ein Problem behandelt wird in der 
eigenen Familie. Das hat sich aber doch erheblich geändert muss ich sagen. Das ist eigentlich
überhaupt das wichtigste der ganzen Behindertenarbeit. Die Holländer sind ja sehr viel weiter 
als wir, waren auch immer weiter, die ganzen Behinderten werden ja voll ins öffentliche leben 
mit integriert und die machen ja alles so mit denen. Das hat sich bei uns so alles ganz 
langsam entwickelt, aber man muss sagen, das sind doch schon Fortschritte gegenüber der 
letzten, erhebliche Fortschritte. Auch was die Heimunterbringung angeht und und. Und der 
letztendliche Grund warum wir ihn da hinhaben wollten war, dass wir gesagt haben erstens er 
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wird vielleicht dort mehr Selbständigkeit erlangen, die er bei uns nie kriegen würde, weil meine 
Frau alles gemacht hat für ihn.

A: Ich hätts nicht geschafft.

B: Sie hats nichts geschafft, das muss man ganz nüchtern so sehen, der fühlte sich sauwohl 
hier

A: Es ging ja auch schneller, wenn ichs gemacht habe, das kommt auch dazu.

B: Der erste Punkt war, dass er einfach n bisschen mehr Selbständigkeit bekommt, die er 
bekommen hat auch, das muss man ganz deutlich so sagen. Obwohl  er natürlich immer noch 
in unsere Richtung schielt und an Wochenenden natürlich hier ist und mit uns in Urlaub fährt 
und so weiter, das ist klar. Wenn wir hier sind am Wochenende kommt er hierher, freut sich 
auch drauf und der zweite Punkt war für uns ganz ganz wichtig, ganz wichtig, wir wollten 
unsere Tochter nicht mit diesem Problem irgendwann mal alleine lassen wenn wir das/

A: Dass sie nicht irgendwann alleine da mit, aber jetzt soll sie erstmal auch ihr Leben 
nachgehen.

B: Es ging insbesondere ja auch darum, falls uns was passiert

A: Ja, natürlich.
B: Falls  wir mit dem Flugzeug mal irgendwo runterfallen, dann hätte sie ihn an Hacken, 
könnte ihr Leben nicht mehr führen, das war für uns ganz ganz wichtig, dass das Problem 
gelöst ist auch für sie, denn die beiden hängen sehr aneinander, sie würde ihn nie irgendwie 
allein lassen, sie würde also das Problem übernehmen dann. Das wollten wir nicht. Das ist für 
mich eigentlich so der wichtigste Grund gewesen. 

A: Ja, ist richtig. Ja.

B: So. das hat er auch begriffen irgendwann mal. Und er/

A: LACHEN wenns ihm auch schwer fällt.

B: Die Anfänge waren sehr schwer. Wir haben ein fürchterliches Theater hinter uns gebracht, 
war für uns ja auch neu, wir wussten, dass da einiges auf uns zukommt und das war ganz 
ganz schwer für alle beteiligten, für ihn natürlich ganz besonders, aber auch für uns. Also wir 
waren/ das einzige nur, ich hab gesagt wir stehens durch. Von Anfang an. Wenn wirs machen 
dann stehen wirs durch. Gib Überhaupt kein Wackeln. Das hab ich ihm auch immer gesagt, 
unserm Sohn. So ein kleines Beispiel mal: es ist, als es nun losging/ wann ging das los,  wann 
war das? Jahre 2002?

A: Nee, das Haus, dieses Heim wurde umgebaut, das war sehr schnell fertig im Januar, Mitte 
Januar.

B: 2002, ne?

A: Vor 3 Jahren. Nö. Das ist jetzt/ war/ 2007 haben wir, das war dann  2004.

B: 4 erst? Ich dachte, das wäre früher. Also vier, gut mag sein.

A: Da sind gut drei Jahre, 2004. 5,6,7 haben wir jetzt.
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B: 4,5,6, ja richtig. 

A: Im Januar 2004.

B: Also nur so als kleines Beispiel dazu, wie das  so abgelaufen, er hat es erst durchaus * 
einigermaßen emotionslos hingenommen, weil er auch nicht wusste, was auf ihn zukam. Und 
dann wurde es sehr tragisch, also diese ersten tage waren fürchterlich, eines Nachts stand er 
hier bei uns vor der Tür, der ist noch nie alleine/

A: Abends, nicht nachts.

B: Es war dunkel.

A: Naja, war ja Januar. Aber nicht nachts.

B: Der ist noch nie alleine 
A: Nicht dass sie denken, der ist nachts abgehauen, da wäre er ja nicht rausgekommen aus 
dem Wohnheim, hoff ich jedenfalls.

B. Och, warum nicht. Der ist noch nie allein nachts über die Strasse gegangen und dann war 
der ja auch, der hat also Augenprobleme, also  Sichtprobleme, das eine Auge ist n bisschen/ 
ziemlich wenig, das andere einigermaßen, kann er natürlich nicht plastisch sehen, wir müssen 
immer n bisschen ihn steuern, wenn wir mal spazieren gehen, dass er nicht in n Loch tritt. 
Vieles gleichen  die h aus durch Erfahrung dann auch und so weiter, stand der hier vor der 
Tür und sagt: Da kriegt ihr mich nicht wieder hin. Sehr entschlossen, wie ich ihn nie erlebt 
habe, NIE erlebt hab. Und dann ist er da in sein Zimmer geschossen, an mir vorbei, weil ich  
noch so perplex war, hat abgeschlossen von innen und sagt: hier geh ich nicht mehr raus, 
kannste machen, was du willst. Und dann hab ich da drei Stunden vor der  Tür gestanden, auf 
ihn eingeredet, dann hat er die Tür aufgemacht, dann war der so außer sich wie wir ihn auch 
noch nie erlebt haben, der hat auf mich eingeprügelt, der Junge ist völlig harmlos, der ist völlig 
gewaltunfähig, da hat der völlig auf mich eingeschlagen.

A: Der war total außer sich. 

B: Der war so außer sich, also das hat mich schon wirklich doch sehr beeindruckt. Dan hab 
ich weiter mit ihm geredet und noch mit ihm geredet und dann sind wir (..) Du gehst heute 
abend da noch hin, ist mir egal. Ob wir die ganze Nacht hier sitzen, aber du gehst da heut 
noch hin. Und das interessante/ wie gesagt, das ebbte dann son bisschen ab, diese sehr 
harten Dinger, das ebbte dann son bisschen ab, er fand sich dann auch ein, die anderen 
hatten ja auch Probleme, das hat der gesehen, ich hab gesagt: die anderen haben natürlich 
genau dieselben Probleme wie du, da wurde viel geweint und ich weiß nicht was alles, 
machen störte das überhaupt gar nicht, die waren froh, dass sie von zu hause weg waren, 
denen gings da besser als zu Hause sehr wahrscheinlich, hatten immer jemand um sich rum. 
Nun sind die Behinderungen auch sehr unterschiedlich dort, wie das immer so ist, das sind 
Leute, die gar nichts können, überhaupt nichts, die können weder  reden noch hören, also 
auch Taubstumme gibts dort, auch geistig auch erheblich stärker behinderte.

A: Sind sie im Wohnheim mal gewesen bei Herrn H.

I: Nee, war ich noch nicht.

B: ja, man muss sich/ das müssen sie sich trotzdem mal angucken, da müssen sie 
irgendwann mal hingehen, die haben dann n Eindruck, damit man auch weiß, was das 
bedeutet, auch für die Betreuer dort. Das ist ja unglaublich schwer, dieser Job. Und man stellt 
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dann irgendwelche Ansprüche, jetzt mal die/ dann schraubt man auch einiges wieder zurück, 
weil man dann merkt, das ist auch nicht machbar, wenn jeder einzelne nun entsprechend 
seinen eigenen Behinderungen so gefördert wird, das ist einfach nicht möglich. Das kann man 
praktisch nur von zu Hause steuern, indem man sagt: die Bindung bleibt eben da und er lebt 
sehr auf am Wochenende und/

A: Weil er das Glück hat, dass er eben nach Hause kommen kann, das haben andere schon 
nicht mehr.

B: naja, das hat sich dann alles so ein bisschen eingespielt, im Grunde ist das eine relativ 
normale Geschichte. Heute ist das eine relativ normale Geschichte er hat es akzeptiert, er 
weiß, dass das sein neues Leben ist und er sagt heute interessanterweise auch: gut, das Du 
hart geblieben/ oder dass ihr hart geblieben seid. Also so schlau ist er das erkennt er auch. 
Man kann sich mit ihm bestens unterhalten, er hat einen/ der redet wie n Buch, hat einen 
enormen Sprachschatz, wir wissen eigentlich auch/ das ist so ganz merkwürdig. Behinderte 
haben ja immer so/ behinderte haben ja immer so Spezialbegabungen, also der Rain Man ist 
ein typischer, also dieser Film mit Tom Cruise und Dustin Hoffmann, der hatte ja diese 
mathematische Begabung und das ist bei behinderten oft auch so. Also unser Sohn hat als 
besondere Begabung erstmal dass er reden kann wie ein Buch, er hat nen enormen 
Sprachschatz. Aber dass er ein fotografisches Gedächtnis hat. Denn er kann nicht lesen, nicht 
schreiben, also kann nicht abstrakt mit irgendwas umgehen, das ist sein Problem 
offensichtlich, wir haben das versucht aber man hat uns/ Fachleute haben uns gesagt: hört 
auf den armen Kerl u quälen, ihr nehmt ihm nur die Freude am Dasein, das bringt nichts. 
Eltern wollen das natürlich dann auch, man denkt halt vielleicht ist noch irgendwas machbar. 
Ich hab  dann mal spaßeshalber zu ihm gesagt: wir fahren beide mal n halbes Jahr nach 
Finnland in so ne Blockhütte und nach nem halben Jahr sind wir beide entweder in so nem 
Sumpf versunken oder du kannst schreiben. Da lacht der sich tot drüber, fragt mich dauernd, 
wann wir nach Finnland fahren. (LACHEN)

I: Da würd er immer noch gerne hin? (LACHEN)

B. Der würd das als Abenteuer sehen. (LACHEN) Naja, wie gesagt, das ist jetzt n bisschen 
der Normalität alles gewichen und/

A: Aber große Hilfe hatten wir von außen nicht, weil bei Ihnen ja steht ob man sich mehr Hilfe 
wünschte. Ich weiß jetzt aber auch eigentlich gar nicht, wie sie aussehen kann. Wir haben 
durch seinen Beruf letztendlich ziemlich viel erfahren, was  so für Möglichkeiten/ was es für 
Möglichkeiten gibt und ich hab n sehr netten Frauenkreis, alle mit behinderten Kindern, die 
jetzt alle auch  eben über 30 sind, wir waren die ersten die damit angefangen haben und 
haben uns nie aus den Augen verloren obwohl die hier ja auch aus dem Umkreis kommen, wir 
treffen uns immer noch alle zwei Monate einmal bei irgend jemandem und tauschen alles aus, 
was man so wissen muss, obs noch was neues gibt und so. Und das hab ich praktisch von 
Anfang an hier gehabt, das war sehr hilfreich. Und so haben wir uns immer so gegenseitig 
Mut gemacht und haben gesagt. Hier ist das, da ist das oder so. haben also auch bei der 
Lebenshilfe alle gemeinsam anmeldet irgendwann, aber es haben nicht alle Eltern geschafft, 
ihre Kinder ins Wohnheim zu geben. Aus welchen Gründen auch immer. Es ist also 
offensichtlich/ bei unserer Tochter, als die ausgezogen ist, muss ich also ganz ehrlich sagen, 
wars auch n Drama. Ich hab gedacht, das pack ich nicht und sie ist auch jedes Wochenende 
von X hierher gekommen und dann wurde das nach nem halben Jahr immer weniger, dann 
kam sie einmal im Monat und so weiter, das war also völlig, ne völlig normale Abnabelung. 
Aber das mit T, das hat ein Jahr gedauert.

B: Naja, wie gesagt, der wird immer 
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A: Andere packen das nicht.

B: Der wird immer, das wird sich bei uns nicht ändern, ob das bei anderen anders ist, weiß ich 
nicht, er wird natürlich immer uns als den entscheidenden Ansprechpartner, Fluchtpunkt oder 
wie mans auch immer nennen mag, das wir sich bis wird ins Gras beißen auch nicht ändern. 
Also das ist meine feste Überzeugung, dass/ es ist an sich auch schön so, im Grunde 
genommen, das ist ja nichts gegen einzuwenden. Der ruft zum Beispiel fast jeden Tag an hier. 
Telefon, das kann er , aber er kann nicht wählen, aber so 

A: Punkt drauf gemacht.

B: So Tasten einfach. Hat er dann so, kann seine Schwester ungefähr dauernd dann, also er 
braucht diesen Kontakt ständig, den braucht er. Trotzdem/

A: Ist aber auch n bisschen unser Fehler

B: Trotzdem fahren wir natürlich auch weg und das sagen wir ihm auch, wie gesagt, der Witz 
der ganzen Geschichte ist ja auch, dass wir n bisschen freier werden, denn man ist ja 
durchaus ziemlich angebunden und das sieht er auch ein, das akzeptiert er dann auch. Wenn 
wir dann mal ne Woche oder zwei Wochen abhauen. Aber viel  länger machen wirs ja 
eigentlich auch nicht. Oder erfährt mit. Also die ganzen Ferien, Sommerferien, das macht er ja 
alles mit uns. Ich fahr jetzt mit ihm zum Beispiel, freut der sich n Loch in Bauch, ich hab  son 
Bully da son wodrin man #pennen kann# und kochen kann.

A: #Wo man schlafen kann#

B: VW-Bully mir besorgt, und das liebt er heiß und innig und jetzt fahren wir also nächsten 
Sonntag in Richtung Italien mal, wir beide. Ne Woche. Das ist für ihn das absolute Highlight.

A: Er ist jetzt auch sehr zufrieden da. Wenn wir dann wegfahren im Mai, dann ist es auch gut. 
Dann weiß er, er hat was schönes gehabt und dann ist es auch ok.

B: Man muss dazu auch fairerweise sagen, er ist gut dort untergebracht, also ich will jetzt 
auch nicht so die Ansprüche in den Himmel jagen, es könnte vielleicht alles noch schöner sein 
oder was, aber die Stadt hat ja dieses/ das ist ein altes XY, gekauft dort, einen großen Trakt, 
hat den dann ausgebaut, hat das damals auch gut hingekriegt der Architekt, kann man nicht 
anders sagen, aber es ist eben, ja, es ist so n bisschen wie Kaserne, aber n bisschen wie ne 
schöne Kaserne sag ich jetzt einfach mal. Und die haben jeder ein eigenes Zimmer, alles Tipp 
top.

A: Ja. Das gibt es ja so eigentlich nicht mehr.

B: Sie haben große gemeinschaftliche Räume, es sind a 10 Personen oder 11 Personen auf 
einem Flur, die dann auch sich selbst dann versorgen mit Essenräumen und Waschräumen 
und weiß nicht was alles, also er hat ein eigenes Bad sogar.

A: Sonst teilen sie sich zu zweit eins.

B: Er hat als einziger ein eignes,# es gibt nur einen Flur#/ das hab ich mir davor die Pläne 
geholt, das hab ich dann da gemanaget da mit dem einen, hab halt gefragt wie das, ob wir 
das irgendwie hinkriegen könnten, weil ich glaube da kriegt er Riesenschwierigkeiten mit 
jemand zusammen ein Bad zu benutzen. Zumal er sowieso etwas/

A: da hat er Glück gehabt. - Er braucht immer ne Viertelstunde auf der Toilette

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79



Studie\Interview T 24.04.2009

7

B: Der pennt da ein plötzlich, also LACHEN und das haben wir alles hingekriegt, also das 
kann man also muss man wirklich sagen, das ist alles in ordnung, das kann eigentlich nicht 
besser sein und in Zukunft, das  weiß ich auch aus den Förderrichtlinien, wird’s das nicht 
mehr geben, die zukünftigen Heime werden immer doppelt belegt sein in einem Zimmer und 
das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das würd ich als äußerst problematisch 
ansehen als ÄUSserst. Wenn man so verschiedene Menschen, die aber auch schwer 
steuerbar sind und auch sich selbst schwer steuern können zusammen packt, das seh  ich als 
Riesenproblem an.

A: Das gibt’s überall.

B: Natürlich gibts das überall.

A: Die Tochter von  XY, die sind zu dritt und die wird auch 21.

B: Also insoweit hat er da schon großes Glück gehabt.

A: Da haben wir richtig Glück gehabt. Was mich am Anfang gestört hat, ich hab immer gesagt 
für 30 oder über 30 Leutchen müsste eigentlich ne Nachtwache oder zu zweit müssten sie 
sein. Aber ist also nur EINE und da hab ich am Anfang gar nicht schlafen können weil ich 
immer dachte: Oh Gott, was passiert da. Aber es läuft. Inzwischen schlafen alle durch und 
keiner zieht dauernd an der Strippe weil er nun mal Beschäftigung nachts haben möchte. Also 
es regelt sich alles. Und er ist sehr viel selbständiger geworden. 

B: Ja, das ist sicherlich so. Der muss ja natürlich da auch ran, die haben da nen Tischdienst 
einmal in der Woche, dann stöhnt er uns Sonntag hier schon was vor, dass er am Montag 
Tischdienst hat. Da hab ich gesagt, was fürn Glück, dass du überhaupt was zu tun hast, äh 
(3) also die tun/ versuchen schon son bisschen was. Was man sich wirklich n bisschen mehr 
wünschen würde wäre, man würde sich tatsächlich n bisschen mehr individuelle Förderung 
wünschen, auch in so einem Heim. Das Problem ist zum Beispiel am Wochenende sind die 
sich relativ selbst überlassen. Da haben wir immer n Problem eben ihn am Wochenende auch 
da zu lassen wenn wir hier sind. Weil wir das eigentlich mal n bisschen steuern wollen, ich 
hatte mit ihm mal verabredet, er kommt jedes zweite Wochenende, damit das also/ damit er 
nicht zu sehr uns wieder in den Mittelpunkt so seines Denkens setzt. Das haben wir bisher 
aber nicht hingekriegt, weil wir dann auch n schlechtes Gewissen bekommen, weil wenn wir 
hier sitzen, kann er auch hier sein. Bloß aus erzieherischen Maßnahmen jetzt da/ mit so viel 
Erziehung ist da sowieso nicht so viel zu machen, da muss man sich im Klaren sein, ihn nun 
da sitzen zu lassen, zumal da eben wie gesagt am Wochenende wenig passiert. Da ist die 
Betreuerzahl auch runter gefahren. Dann ist da manchmal nur ein Betreuer für alle die da 
sind. Sind natürlich auch immer n bisschen weniger als werktags weil natürlich auch dann 
einige nach Hause gehen. Aber das ist nicht viel. Das würde man sich mehr wünschen. 

A: Ja aber es gibt ja auch welche die gehen alleine in die Stadt. 

B: Jaja klar, das kann er nicht.#

A: Das kann er nicht. Er kann ganz schlecht sehen. Kann das nicht einordnen wie schnell son 
Auto ist.

B: Er hat ja ne spastische Behinderung, auch körperlich eben behindert, ist eben n bisschen 
wacklig. Hat also Spezialschuhe und das ist alles/ er ist halt nicht sehr stabil. Und das kann er 
nicht.
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A: Und das können andere und die gehen halt eben dann am Wochenende in die Stadt. Er 
könnte sich ja auch mal denen anschließen, aber das macht er nicht, ich weiß nicht warum. 
Ob er Angst hat.

B: Zu unsicher bestimmt.

A: Ja, er fühlt sich zu unsicher, er traut denen das dann nicht zu, dass die den dann auch mit 
über die Strasse nehmen.

B: Das können die auch nicht.

A: Und so was alles. Ja, ist vielleicht auch zu viel Verantwortung dann. 

B: Also wie gesagt, das würde man sich wünschen, aber man kann da ja nun nicht 
irgendwelche wilden Forderungen stellen, das ganze Geschäft ist nun mal auch unter 
gewissen Budgets zu sehen, die die einhalten müssen. Die tun mir leid, die müssen eine 
fürchterliche Bürokratie bewältigen, diese armen Betreuer. Das heißt jede Mark, die da 
irgendwie ausgegeben wird, die haben ja dann ihr Taschengeld und die verdienen ja auch 
Geld in der Lebenshilfe und so weiter, haben da Konten und Sparbücher. Das muss alles 
dokumentiert werden. Die sitzen da und schrieben SEITENWEISE und 

A: Sie müssen die Jugendlichen ja auch beurteilen, jeden Monat glaube ich. Weil dann die 
Heimaufsicht kommt und das alles getestet wird (TELFON KLINGELT) Also, die sitzen sehr 
viel im Büro. Aber die sind ja auch so dass sie jetzt zurecht kommen. Unser Sohn sagt dann 
mal: „es ist gar keiner da“ oder so, aber die machen jetzt alleine ihr Essen und räumen ab, 
decken auf, also das hat sich alles irgendwie eingependelt.

I: Wie war das denn, wann haben Sie denn angefangen mit ihm darüber zu sprechen, dass er 
ausziehen soll?

A: Also, wir haben schon mal, das muss ich nämlich agen, mit G, das fiel mir gerdae eben 
wieder ein. Wir hatten das mit G schon mal versucht. Da ist er ein Jahr oder anderthalb, das 
weiß ich jetzt nicht mehr so genau, in der Werkstatt gewesen. Und da ist ein Wohnheim 
gebaut worden für 12 Jugendliche. Das ist einfach ein Traum. Das ist n ganz normales 
Wohnhaus und da hätte ich ihn gerne untergebracht. Das ist ne halbe Stunde von hier und da 
haben wir drüber gesprochen. Das ist aber bestimmt schon 15 Jahre her, oder 10. Ich weiß es 
jetzt nicht mehr genau. Und da haben wir mit ihm darüber gesprochen. Und da fing er an 
richtig durchzudrehen. Da kam er an und sagte: ich glaube ich bin mit den Lippen an die 
Toilettenschüssel gekommen. Und ich dann. Häh? Wie das denn? Und dann hat er so mit G, 
als wir versucht haben, ihn da ins Wohnheim zu bringen, da ist n Freund von ihm, der ist da 
hingegangen und da haben wir gedacht, wenn der I da hin geht, dann geht T da am besten 
mit und noch einer, J, sollte auch noch mitgehen. Und der drehte völlig durch, der hatte 
plötzlich Alpträume, der saß da und sagte überhaupt nichts mehr und redete wirklich wie 
dieses mit der Toilette, nur son Blödsinn. Und da haben wir gesagt, das geht nicht, das 
können wir nicht machen. Dann haben wir das wieder gelassen. Und dann haben wir ja, ab da 
haben wir eigentlich immer mal so gesagt, das streben wir ja an und wenn du 25 bist, dann 
ziehst du aus, deine Schwester ist auch ausgezogen, gleich nach dem Abitur und die fühlt 
sich wohl und du dann auch und so, wir haben das immer mal wieder angesprochen, aber es 
war ja hier nichts, das wusste er ja auch. Oder wenn wir mal mit den Frauen losgefahren sind 
und geguckt haben, dann hat er natürlich gefragt. Wo wart ihr, hat das was gebracht und wie 
sieht das da aus und so und dann muss ich ihm ja sagen: das ist alles überfüllt, es kommt 
nicht in Frage und dann wieder alles bestens und dann im Sommer bevor er ausgezogen ist, 
also n halbes Jahr vorher hieß es plötzlich das Wohnheim wird zum Januar fertig oder was. 
Das war dann n bisschen überraschend und schnell, da haben wir dann sehr viel von 
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gesprochen. Und vor Weihnachten dann hat sich eigentlich nur noch alles um das Wohnheim 
gedreht. Und dann der Auszug. Ja. War ne Katastrophe. Ach so, dann sollten sie auch noch 
vier Tage frei nehmen und sich aneinander gewöhnen und das fand er ganz ätzend.

B: Das war auch ganz schlecht.

A: Ich glaub er wär lieber/ das war für ihn ganz schlecht. Er wär lieber arbeiten gegangen, 
dann hätte er seine Leutchen beim Arbeiten gehabt, hätte das einen Rückzugsraum gehabt 
und wäre dann da hingekommen und hätte sich an das neue gewöhnt. Aber die haben da 
letztendlich dann rum gesessen, alle waren traurig, da war eine, die hat glaub ich zwei Jahre 
lang immer nur nach ihrer Mutter gerufen, S, ne? Und die konnten alle nichts miteinander 
anfangen. Das war so ganz bedrückend.

B: Das ist ne sehr grundsätzliche Frage eigentlich, die man sich da stellt, und wenn sie 
darüber nachdenken, vielleicht in ihrer Arbeit, die grundsätzliche Frage ist wie bereite ich so 
etwas vor, mit solchen Kindern. Da gibt es keine allgemeingültige Antwort, weil diese Kinder 
einfach zu unterschiedlich sind. Das ist das Problem. Ich kann sie ja nicht irgendwie an 
irgendwelchen Maßstäben messen, die für alle gelten. Und so aus meiner Erfahrung heraus 
ist es sicherlich vielleicht ganz sinnvoll mal wenn man Kinder vorweg in irgendwelche 
Freizeiten mal gibt, dass sie mal von den Eltern weg sind.

A: Das haben wir auch versucht.

B: Das haben wir versucht, da hat unser Sohn nicht mitgemacht. Der hat gesagt: Lasst uns in 
Ruhe mit dem Quatsch.

A: Aber er hat auch n Problem gehabt. An dem tag, wo er/ oder die erste Nacht, hat sein 
Freund unten gelegen, der kann nicht laufen, der sitzt im Rollstuhl. Und er hat im Hochbett 
gelegen und der hatte Bauchschmerzen oder irgendwas.

B: Das sind ja alles Einzeldinge, das ist ja

A: JA, aber das war n blödes Erlebnis für ihn, da hat er gesagt: da fahr ich nie wieder mit.

B: Ja, er wollte das sowieso nicht, er wollte/

A: Und dann hat er die gesucht und nicht gefunden und dann hat er Panik gekriegt.

B: Es geht ja nur darum wie kann man so ne Vorbereitung irgendwie strukturieren. Und da ist 
es meiner Ansicht nach wichtig, dass die irgend wann mal über Freizeiten oder was auch 
immer/ aber die dann auch interessant sein müssen. Das  darf dann nicht einfach nur son 
Blödsinn sein. Also unser Sohn irgendwie die Idee immer mit dem Bauernhof. Da sagt er: was 
soll ich bei den Hühnern? Das interessiert ihn nicht.

A: Nee, das interessiert ihn nicht.

B: Wenn ich ihn in ne alte Autowerkstatt stecken würde die Woche, da wär er selig, mit nem 
Schraubenschlüssel. Weil er ein/ son technisches Grundverständnis hat. Das interessiert ihn 
auch solche Dinge, Autos, Technik und so weiter. Er kann das jetzt nicht irgendwie alleine, 
sagne wir mal Autos reparieren, aber mit nem Schraubenschlüssel, wenn ich ihm sag: dreh 
die Schraube da fest oder/ da hat er wirklich sehr überraschend manchmal so für uns auch 
sehr überraschend ein unglaublich technisches Grundverständnis für gewisse Abläufe, das ist 
erstaunlich, das ist auch so ne Spezialbegabung bei ihm. Hab ich auch immer/ haben wir mal 
überlegt wie kann man so was vielleicht mal ausbauen, aber/
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A: Da muss ihn ja immer einer an die Hand nehmen.

B: Im Grunde genommen könnte man ihn sagen wir mal als dritten/ zehnten Mann in ne 
Werkstatt stellen, er steht so in der zehnten Reihe und die/ dann, das geht ja nicht im Ablauf 
einer Werkstatt. Das sind so Probleme. Aber wie gesagt, man muss die Vorbereitung muss 
man sich, da muss man sich Gedanken machen, man muss einfach diese Loslösung vom 
Elternhaus vorher mal n bisschen trainieren einfach. Und das lässt sich am besten zum 
Beispiel in den Ferien machen. Da ist noch nicht son Druck, kein Zwang so und das zweite ist 
eben dass, was wichtig ist, wenns dann los geht, um Gottes Willen nur nicht so ne 
Einarbeitungsphase von ner Woche oder was da in dem heim, sondern am besten gleich am 
nächsten Morgen wieder da hin in ihre Werkstätten, das ist ihr gewohntes Umfeld und da sind 
sie abgelenkt und so weiter und so fort. Das war ganz schlecht, meiner Ansicht nach. Das war 
wohl gut gemeint, das ist kein Vorwurf an irgend jemanden, um Gottes Willen, also das 
scheint mir schon wichtig zu sein. Aber es gibt keine allgemeingültigen Regeln. Das ist 
überhaupt das Problem in der gesamten Behindertenarbeit, darüber muss man sich immer im 
Klaren sein, der eines findets gut, der andere schlecht. Und für den einen passts für den 
anderen passts nicht. Und das ist schwer zu beantworten auch, das muss man einfach so 
sehen, die Eltern spielen eben einfach ne Riesenrolle bei der Geschichte. Das ist der 
Bezugspunkt. Und d diese Kinder sehr viel Familien abhängiger sind als normale Kinder in 
Anführungsstrichen, ist/ wird’s umso schwerer natürlich, weil diese Fixierung auf die Familie 
da ganz/ und auch interessanterweise sind auch die Kinder, die Geschwister auch sehr eng 
verbunden mit so behinderten Kinder. Das stellt man auch immer wieder fest. Ist unheimlich 
eng.

A: Ja, das stimmt. Fast überall. Aber das mit den Eltern ist oft sehr sehr schwierig, denn es 
gibt auch welche hier im Wohnheim, die fühlen sich von Anfang an sauwohl weil sie von zu 
hause weg sind.

B: Das gibt es auch, ja.

A: Nicht? Das gibt es auch. Da ist das Elternhaus dann eben nicht so prall.

B: Darf ich ihnen noch ne Tasse Tee einschenken?

I: Ja, gerne.

A: Und die kommen auch prima zurecht. Die sind auch  n bisschen selbstständiger als unser 
Sohn. Jetzt haben sie aber richtige Fragen an uns sicherlich.
I: Ja, aber ganz viel haben sie sowieso von dem was mich interessiert haben die schon von 
alleine angesprochen. Hier zu hause das Zimmer von T ist wahrscheinlich so geblieben. Nach 
dem Auszug.

A: Ja.

I: Haben Sie für das Wohnheim dann neue Möbel oder gabs da Möbel?

B: Die waren eingerichtet.

I: Ah, waren schon.

A: Aber die durften auch Sachen mitnehmen. Er hat seinen Stuhl mitgebracht und seine 
Lampen.

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126



Studie\Interview T 24.04.2009

11

B: Er ist ja statisch nicht so ganz in Ordnung und deswegen  haben wir da so Wert darauf 
gelegt, dass er einen vernünftigen Stuhl hat. Er hat da nur so/ nicht, so nen Schreibtischstuhl 
mit nem Ding hinten drin.

A: Und die Matratze haben wir mitgenommen.

B: Weil er viel fernsieht, er holt im Grund seine wesentliche Bildung von uns und aus dem 
fernsehen, weil er nicht lesen kann. Und das Fernsehen ist ein Glücksfall für ihn, das muss 
man einfach ganz schlicht so sehen.

A: N3. Der weiß alles was in Niedersachsen passiert. #Das ist für uns also wirklich, der ruft 
uns dann an# : Habt ihr das auch gehört? Das und das ist da da und da. Das finden wir 
eigentlich sehr schön, dass er/

B:# Er guckt Hallo Niedersachen, das erzählt er uns dann#

B: Ja, er holt Bildung da raus. Und zwar ganz beiläufig irgendwie. Zumal er/ er guckt sehr 
gerne Familienserien, das ist auch ganz interessant, nicht? Familienserien. Das ist für ihn das 
schönste.

A: Nichts mit Ballern. Kann man auch ganz beruhigt sein.

B: Gibt’s doch so Vorabendserien dann. Die liebt er, da ist alles harmonisch, so muss das 
sein, also keine Krimis oder irgend so was.

A: Mit dem Förster, Unser Charly, mit so nem kleinen Affen.

B: Ich hab dann mal son anständigen Western sehen wollen, aber das interessiert ihn alles 
nicht. Er kann auch nicht Fußball oder Sport gucken, die Bewegungsabläufe sind zu schnell, 
da kommt er mit seinem Auge wieder nicht hinterher. Also müssen das ruhige Dinge sein, und 
das sind eben solche Familienfilme, die liebt er sehr. Und wie gesagt sein Zimmer, da ändern 
wir auch nichts dran. Da wird er auch selber sicherlich Radau machen. 

A: Ich hab n Bild umgehängt, da hat er mich gefragt wie ich denn DAZU käme. Also das hätte 
er vor drei Jahren nicht gemacht, das hätte ihn überhaupt nicht interessiert. Aber er sagt, das 
ist mein Zimmer und wenn Du da irgendwas änderst, dann möchte ich da mit reden. Find ich 
gut. Hab ich mich bei ihm entschuldigt und hab gefragt, ob es denn schlecht wäre, wie ichs 
gemacht hätte. Nein, sagt er, das wäre in Ordnung, aber er muss es vorher wissen. So was, 
nicht? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er war früher mit 28 immer noch mein Kleinkind in 
Anführungsstrichen. Jetzt nicht so dramatisch wie ich das sage, aber so mit Gute Nacht und 
Schlaf schön und so, nicht? Macht man ja normalerweise nicht. Und seitdem er im Wohnheim 
ist ist es n normaler Jugendlicher. Und das ist sehr schön. Auch für mich.

B: Auch ne Frage die man schwer beantworten kann. Ist es eigentlich richtig, dass man das 
Zimmer beibehält?

A: Unsere Tochter hat übrigens kein Zimmer mehr, wir haben vorher hier woanders gewohnt, 
da hatte sie eins, aber das ist dann ersatzlos gestrichen als wir hier gebaut haben. Und sie  
hat da oben ein Zimmer wo sie schlafen kann, natürlich, aber ihr Zimmer hat sie nicht mehr.

B: Wollte sie auch gar nicht mehr.

A: NEIN. Ich mein ja nur.
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B: Das ist ja ne andere Geschichte. Aber es ist jetzt die Frage ob es für Kinder dieser Art 
sinnvoll ist, das Zimmer beizubehalten weil dadurch immer weiter diese Bindung ja aufrecht 
erhalten wird sehr stark oder würde man ihn besser so als Gast behandeln am Wochenende. 
Weiß ich auch nicht, was da richtig ist.

A: Nee. Ich bin für beibehalten des Zimmers.

B: Ja gut, wir machen es ja auch.

A: Ich hab mich als Erwachsener noch gefreut bevor wir das Haus in X verkauft haben als 
meine Eltern gestorben sind und dann bin ich noch mal in mein altes Zimmer gegangen und 
fand das wunderschön, dass ich da noch mal hingehen konnte.

B: Das ist ja was ganz anderes.

A: JA, aber deshalb wird es für T doch auch so sein wenn er hier her kommt.

B: Natürlich, er will es. Ich weiß, dass er es will, das ist ja nun die frage ob es #richtig ist# und 
wir machen es so.

A: #Und für T ist es richtig#

I: Da gibt es wahrscheinlich genauso wenig richtig oder falsch wie bei den anderen Sachen.

A: #Ja.#

B: #Wahrscheinlich#

A: Aber die Einrichtung in dem Zimmer ist in Ordnung. #Die Möbel sind hell und#

B:# Ja, da kann man überhaupt nicht meckern, das ist# funktional und wie gesagt, er kann 
eigenen Kram mitnehmen, wobei er kein großes Interesse hat an der Gestaltung eines 
Zimmers, das ist/ liegt ihm nicht so.

A: Über Bilder freut er sich, die an der Wand hängen oder irgendwo stehen, das wollte er 
schon.

B: Ja, so Photographien und so, wo er gewesen ist, das liebt er sehr. Kann sich auch mit so 
Fotoalben hinsetzen und sich da stundenlang mit beschäftigen, das mag er gerne. Eben 
dieser Familienbezug ist da immer wieder zu sehen. Haben sie noch eine wichtige Frage?

I: Wenn sie jetzt so zurückblicken, was würden Sie sagen ist so die größte Veränderung 
gewesen nach dem Auszug von T für Sie hier zu hause?

A: Dass man mehr Freiheit hat, # dass man nicht so# 

B: #Ja, würde ich auch sagen.#

A: Angebunden ist. Dass wir einfach abends weggehen können ohne jemanden  zu fragen ob 
er kommen könnte und bei T bleiben könnte oder ob T sagt ich bleibe alleine und wir haben 
allerdings auch immer n bisschen Hilfe gehabt muss ich sagen. T hatte einen 
Zivildienstleistenden in der Schule damals und den hatte ich dann mal gefragt ob er am 
Wochenende wohl mal T nehmen könnte. Und ich hatte mal ne Hilfe, da war T noch ganz 
klein, da ist er auch mal n Wochenende hin gegangen. Und das sind aber für T auch immer 
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so richtige Bezugspersonen, die kannte er und den F halt eben, den Zivi auch und da ist er 
gern hingegangen.

B: Da ist er auch ne ganze Woche geblieben.

A: Da ist er wenns sein musste auch ne ganze Woche geblieben.

B: Das haben wir bezahlt.

A: Ja, der hat dann das über den FED gemacht, über den Familienentlastenden Dienst und 
dann ist er da ne ganze Woche geblieben. Und von daher hatten wir n bisschen Freiheit, aber 
trotzdem/

B: Das haben wir selten gemacht.

A: Wir haben/ ja, und wenn man abends mal weg geht, natürlich ist er alleine geblieben, aber 
die erste zeit als unsere Tochter ausgezogen ist bin ich, wenn wir hier in B eingeladen waren 
so um halb 10 nach Hause gefahren, dann saß er halb ausgezogen auf der Bettkante, er fiel 
einfach nicht um, er hat es nicht geschafft sich ins bett zu legen, weiß der Kuckuck warum. 
Damit hat er mich natürlich auch am Bändel gehabt. Sie weiß ja, sie muss noch mal kommen, 
ich fall nicht um. Ich bleib hier halb ausgezogen sitzen. Ich weiß nicht, ob das bewusst war 
oder was, ich kanns nicht sagen. Es war so. Und dass man das nicht mehr brauchte, dass 
man einfach irgendwo hin gehen kann und da bis drei Uhr nachts sitzen kann ohne das 
Gefühl zu haben hier ist einer alleine. Das war für mich also/ das genieß ich heute noch, dass 
ich nicht früh aufstehen muss, dass ich einfach aufstehen darf, wenn ich möchte. Ich STEHE 
früh auf, aber ich kanns ja selbst entscheiden. Das sind so Sachen, die genieße ich.

B: Also er bleibt heute alleine abends auch zu hause, das ist überhaupt kein Problem, wenn  
wir nun mal am Wochenende, am Sonnabend dann weg sind bei Freunden oder so was und 
ihn nicht mitnehmen weil das nun nichts für ihn ist oder was, dann bleibt er allein auch zu 
Hause. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Das ist in Ordnung so.

A: Aber wir haben auch viele Freunde, die ihn einfach so akzeptieren wie er ist und er kommt 
dann auch öfter mal mit. Die kennen ihn jetzt seit#1000 Jahren# 

B: #Da haben wir nen sehr netten Kreis# gar kein Problem.

A: Und da ist es irgendwie so

B: Außerdem ist er ein sehr lustiger Vogel also er kann so Gesellschaften unterhalten.

A: Ja. Er hält gerne Reden.

B: Ja, wie gesagt das stützt eher diese Freiheit, die man dann da n bisschen bekommt. Das 
ist schon sehr wichtig, das ist sehr wichtig und 

A: Denn das ganze Leben richtet sich letztendlich nach so einem Kind. Ist einfach so. Oder 
war bei uns so. Ich weiß nicht, ob es bei anderen ist, bei uns wars jedenfalls so.

B: Dass dieses schlechte Gewissen sich dann auch irgendwann n bisschen abgebaut hat, weil 
wir gesagt haben das haben wir nun so gemacht und man kann es auch begründen warum 
wirs so getan haben, es ging ja nicht darum sich irgendwie selbst eine Arbeiterleichterung zu 
schaffen sondern es ging um vieles dabei. Am Anfang hatten wir ein unglaublich schlechtes 
Gewissen, wir #liefen immer rum und haben gesagt:#
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 A: Wie haben keine Nacht geschlafen.

B: Ist das richtig, was tun wir diesem armen Kerl da an. Das ebnet sich dann irgendwann auch 
n bisschen ein.

A: Naja, weil er sich dann auch wohler gefühlt hat.

B: Ja, das hat seine Zeit gedauert. Also wie sagt, wenn man mal Leuten Rat geben muss, 
dann muss man immer sagen: Stellt Euch auf ein hartes Jahr ein, damit es/ dass ist n Jahr 
dauert das. Damit ihr einfach/ erhofft euch nicht irgendwie ganz tolle Dinge gleich am Anfang, 
da muss man auch durch und was auch ganz wichtig ist: Man muss durchhalten. Gnadenlos.

A: Ja, und ich hätte das ohne meinen Mann nicht durchgehalten. Muss ich ganz ehrlich 
sagen. Also er hat mich öfter aufbauen müssen um durchzuhalten.

B: Das ist wirklich wichtig. Und es ist auch wichtig, also die Entscheidung ist auch wichtig/

A: Ich hätte ihn dann einfach wieder zurück geholt. Aber er hat gesagt: ja und dann? Dann 
schaffen wir das nie mehr.

B: Und die Entscheidung ist auch richtig denn wir haben uns ha auch mit Leuten unterhalten, 
mit Spezialisten und so weiter und so fort, ich hab ja auch bei meinem Kreissozialamt so 
Spezialisten sitzen, die also auch immer gesagt haben: Das wird jetzt höchste Eisenbahn, es 
ist sowieso schon fast zu lang, man soll es möglichst machen wenn sie 20 sind oder was und 
es dient eben beiden Teilen. Das ist ja das Entscheidende. Es ist ja nicht so, dass das nur wir 
etwa einen Vorteil davon hätten, sondern dass das/ auch er  hat einen Vorteil davon, das ist 
wirklich ganz eindeutig so. Er hat wirklich unglaublich viel auch an Persönlichkeit gewonnen, 
das muss man einfach so sehen. Und das merkt er auch selbst.

A: Ja. Andern gegenüber auch. Er hat sonst immer so die Hand gegeben und so nach unten 
geguckt oder so. ich sag: Du musst die Leute angucken. Oder wenn er sich was im Lokal 
bestellen will. Unsere Tochter hat immer darauf gedrungen, dass er  selbständig seinen 
Apfelsaft selber bestellt. Wir haben ihn immer so bestellt. Dann haben wir angefangen dass er 
das selber machen soll. Dann kam da nichts raus. Und so was alles, das macht er jetzt. Und 
das hätte er sonst bis heute nicht gemacht. Er guckt die Leute an, er redet sogar mit denen, 
wenn er sie NICHT kennt. Wenn er sie kennt babbelt er sowieso gleich los oder wenn sie ihm 
sehr sympathisch sind. Aber auch sonst wenn ich in der Stadt jemanden treffe und mit ihm 
klöne, und er kennt die gar nicht, dann redet er einfach mit. Und das hätte er früher nie getan.

B: Ja, zum Beispiel dass er auch den Leuten dort sagt wenn was ihm nicht passt. Obwohl das 
alles noch nicht so 100% ig klappt. Also erstmal ruft er bei uns an wenn irgendwas nicht 
stimmt. Gestern ruft er mich an, sie haben jetzt einen neuen und der ist laut und der stört. Ja, 
sag ich, dann musst du da zu Frau T, das ist seine Hauptbezugsperson dort, eine  sehr nette, 
sehr tüchtige Frau, Betreurin dort, zu der er einen guten Draht hat, ich sag: na, geh mal zu ihr 
hin, musste ihr dann sagen. „Ja, so schlimm ist das ja nun auch wieder nicht.“. ja, was denn 
nun eigentlich.

A: Wenn er was machen soll, dann/

B: Also erstmal sind wir dran, das Problem sollen wir immer noch erstmal lösen. Aber ich 
schieb ihm das sofort wieder zurück und sag: dann regel das mal selbst. „Ja, gut, dann mach 
ich das mal morgen“ Meistens ist das Problem dann auch schon nicht mehr ganz so 
gravierend.
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A: Er muss doch auch immer n Grund haben, uns anzurufen.

B: Und das muss man ihm beibringen. Dass sie für ihre eigenen Belange einfach vertreten. 
Wenn wir eben nicht dabei sind. Weil wir das eben alles gemacht haben, immer.

A: Ja, aber die anderen können das dann selbst. die, die reden können, die können schon.

B: Ja, da sind natürlich einige dabei, die können lesen, die können auch mit Geld umgehen, 
können selbst einkaufen. Das kann er eben alles nicht.

A: Die können auch selber Bus fahren.

B: Dafür gibt’s aber andere, die können das Maul gar nicht aufmachen, das ist eben so.

A: Ganz unterschiedlich.

B: Von null bis (..)

A. Aber die Gemeinschaft ist sehr nett, muss ich sagen. Irgendwie hat sich das gut sortiert. 
Wer was kann macht das und

B: Und das Interessante bei Behinderten ist ja, dass sie in der Regel ein unheimliches 
soziales Empfinden haben, viel mehr als der normale Durchschnittsbürger. Das ist bei 
unserem Sohn auch so. Er kümmert sich um Leute denen es dreckiger geht als ihm. Das 
finde ich immer unglaublich, das ist bei denen so. da haben die einfach nen Blick für. Das 
erstaunt mich immer wider bei diesen Leuten. Naja. Nächste Frage. Haben sie noch welche?

I: Sie haben mir vorhin gesagt dass Sie in diesem kreis mit den anderen Müttern gelegentlich 
los gefahren sind und sich bestimmte Wohneinrichtungen angeguckt haben, woher hatten Sie 
die Informationen über diese Einrichtungen, hatten Sie/ sind Sie/

A: Das weiß man einfach, dass es in K das und das gibt’s und dann/ * ja, wo hat ich die her? 
In A/ das steht auch in der Zeitung, irgendwann liest man das mal und dann war mal von L, 
das stand mal in der Zeitung, da sind Schwerstbehinderte, ist son ganzes Dorf, aber ganz 
schön angelegt  und das stand in der Zeitung und dann sind wir da hingefahren, haben uns 
das angeguckt. Wir sind auch mal bis Nordrhein Westfalen gefahren, haben uns da was 
angeguckt, das war auch wunderschön, aber das mir einfach zu weit weg. Das wusste dann 
irgendeiner so. Immer nur Mundpropaganda letztendlich. Oder du vom Dienst. Wenn da 
irgendwas war.

B.: Die Gesundheitsämter und Sozialämter haben in der Regel da Informationen, die kann 
man durchaus da abrufen. Es gibt beim M hier einen speziellen Behindertenbeauftragten, 
sehr guter Mann.

A: Ja, der ist sehr nett. Also den hätte man auch jederzeit anrufen können.

B: Den kann man dann sprechen.

A: Ich bin mir bloß nicht sicher ob das alle wissen.

B: Das wissen sicher nicht alle. Alle wissens sehr wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch son 
bisschen Schwellenangst vor ner Behörde. #Aber die haben genug #Informationen, die kann 
man anfragen
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A: Aber der XY ist so nett, der nimmt jedem irgendwelche Ängste.

B: Wobei man sicherlich daneben selbst das ganze n bisschen betrachten muss, abwägen 
muss und so weiter. Es ist dann letzten Endes doch immer ne eigene Aufgabe dann. Es war 
damals auch sehr schwer, unseren Sohn nach G zu bekommen, weil das über die 
Landkreisgrenze hinaus ging,. Das  war ein Riesenproblem. Und es ging über eine 
Arbeitsamtsgrenze hinaus. Weil diese ganzen Dinge übers Arbeitsamt ja gefördert werden. 
Und zwar die Ausbildungsdinge am Anfang. Und das war fürchterlich schwer und dann hab 
ich das mit den dann irgendwann hingekriegt, ich weiß gar nicht/

A: Ich glaub n Dreivierteljahr war er dann zu Hause

B: Ja, dann war er zu Hause und dann haben wirs aber irgendwie hingekriegt, es gab dann 
irgendwelche Möglichkeiten, die ich dann herausgefummelt habe. Das musste ich aber denen 
dann erzählen, die wollten das nicht aber irgendwann haben sies dann/

A: Ja, weil der Landkreis bis XY, der geht doch da oben so ganz hoch an den/ was ist das fürn 
Landkreis? Das ging fast ganz hoch bis G war nur n ganz kleines Stückchen und deshalb 
haben sies dann auch akzeptiert.

B: Was wir auch nicht beurteilen können ist inwieweit Heimaufsicht tätig wird. Das ist glaub ich 
auch nicht allzu viel was die tun, ich mein das brauchen wir nicht, wir sehen ja genug, was da 
passiert, es  gibt ja eine Heimaufsicht und die kommt dann per Anmeldung und guckt sich das 
dann da an, was / und das Problem ist, die machen das tagsüber, da ist keiner der Bewohner 
da. Die müssten  meiner Ansicht nach mit den Bewohnern mal sprechen, die Mühe müssten 
sie sich machen, da kommen sie nicht drum rum, das ist natürlich nicht ganz einfach. Also das 
scheint irgendwie n bisschen sehr auf Formalitäten hinauszulaufen, was da geprüft wird, obs 
genug Tassen gibt und dann  werden Listen geprüft, ob die auch geduscht haben oder was 
auch immer. Das ist nicht allzu viel vielleicht gehts auch/ wird auch sicherlich schwierig sein. 
Wenn ich eine Heimaufsicht machen würde um zu sehen, wie das Heim läuft und was das 
Heim tut, dann müsste sich da einer eine Woche rein begeben und das Ganze, den Ablauf 
mal  eine Woche miterleben. Also insoweit geht das/ wird das immer bisschen  an der 
Oberfläche bleiben, wird aber schwer sein, das anders zu machen. 

I: Haben Sie aus ihrem Umfeld, also Freundeskreis oder Verwandschaft irgendwelche 
Reaktionen erfahren bezüglich ihrer Entscheidung mit dem Auszug?

A: JA. Also meine eine Freundin aus X, die fand das gut, die hat mich sehr unterstützt. Die hat 
selber 2 Kinder und ein Enkelkind inzwischen und die, mit der hab ich da ja auch oft drüber 
gesprochen. Und die war immer sehr positiv dem ganzen gegenüber eingestellt. Und meine 
andere Freundin, die ich aus der Schulzeit kenne, die in der Nähe von Z wohnt, die hat 3 
Kinder und kriegt jetzt das siebte Enkelkind und die mit der konnte ich da eigentlich kaum 
drüber reden weil sie das nicht gut fand, glaube ich. Jetzt sieht sie, dass es gut läuft. Natürlich 
hab ich  sie am Anfang auch angerufen und gesagt dass alles boah ist und da hat sie dann 
wenig drauf gesagt, da hätte ja auch mal irgendwas kommen können oder so aber da merkte 
ich dass sie das auch nicht richtig fand das so gemacht zu haben. Und jetzt wo es läuft und 
die sieht wie T sich entwickelt hat und wie offen er geworden ist und selbstbewusst, da stimmt 
sie dem  schon zu und sagt: Es ist ok was ihr gemacht habt. Und unsere Tochter hat uns auch 
einmal vorgeworfen, dass  wir sie nicht richtig einbezogen haben mit seinem  Auszug. Aber 
gut, sie war in X und hat gearbeitet von morgens bis abends und weiß nicht, ob sie ein 
Mitspracherecht hätte haben wollen oder wa sie sich  da anders vorgestellt hat/

B: Ich glaube, das hätte sie sehr belastet sogar am Anfang, vielleicht war das auch besser so, 
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ich glaube, deswegen haben wir das nämlich auch nicht gemacht

A: Ja, das glaub ich nämlich auch.

B: Die hätte sicherlich n Problem damit gehabt und dann hätte sie damit sich rumgeschleppt, 
dann hätten wir da praktisch noch jemanden gehabt den wir da hätten aufrichten müssen. Ich 
glaub, das war mehr so n Schutzmechanismus. Und aus der Verwandtschaft selbst, die 
haben das alle akzeptiert, das ist überhaupt nicht diskutiert worden, die haben das alle 
abgenickt und haben gesagt, das ist ok, was ihr da macht.

A: Also meine Schwester hat schon vor Jahren, da war T glaube ich drei oder vier Jahre, da 
hat sie schon gesagt: Warum gebt ihr ihn denn nicht in ein Heim? Aber die sah dann mehr so, 
dass wir mehr Freiheit haben. Das fand ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wär in 
dem Alter für mich nicht in Frage gekommen.

I: Aber hab ich das richtig verstanden vorhin, dass  sie, wenn vorher ein Platz irgendwo frei 
geworden wäre, sie auch schon den Auszug früher  gewollt hätten als er jetzt letztendlich statt 
gefunden hat?

A: Also wenn dieses Wohnheim, das ist  ja jetzt hier 5 Minuten von uns entfernt, nur hier über 
die Bahn rüber, wenn das 5 Jahre eher gebaut worden wäre, dann hätten wir da auch drüber 
nachgedacht, aber wir haben immer so 25 gesagt. Also und wir haben so, ich hab so 
angefangen als T 20 war mal rumzugucken, weil die Kinder von den Müttern mit denen ich  da 
zusammen bin, die meisten jedenfalls, auch alle Kinder in dem Alter jetzt haben. DA erst, 
vorher nicht. Da war die Schule fertig und da fing das an mit der Werkstatt und da hab ich 
gesagt, jetzt kann man ja langsam mal gucken. Aber vorher hätte ich das nie gemacht.  So zu 
Schulzeiten oder so. und die haben ja auch längere Schulzeiten als andere, da kann man 
immer noch mal n Jahr dran hängen, so dass er praktisch bis 19, 20 zur Schule gegangen ist, 
so um den Dreh rum.

B: Ist auch übrigens ne ganz interessante Frage, die man auch schwer allgemeingültig 
beantworten kann, ist es gut, dass das Heim sehr nah ist oder nicht. Am Anfang fanden wir es 
ganz schön, ganz am Anfang. Dann, als er plötzlich hier erschien fanden wirs ganz schlecht, 
weil wir immer so das Gefühl hatten der düst da wieder los, wenn wir weiter weg gewesen 
wären,  dann hätte er das nicht machen können, dann hätte ers auch gewusst, jetzt finden wir  
es aber alle wieder sehr schön, dass es so nah ist, nachdem das alles geregelt ist. Weil  wir 
natürlich blitzschnell hin und her und wenn er was vergessen hat

A: Wenn er was vergessen hat, seinen Behindertenausweis oder irgendwas, dann ruft er an 
und sagt ich brauch den, wir wollen da und da hin, dann kann man das schnell rüber bringen.

B: Am Anfang haben wir zum Beispiel, sind wir jeden Mittwoch einer von uns beiden 
hingefahren , haben das Duschen  überwacht, damit das auch ordentlich funktioniert. Der hat 
n sehr schönes Badezimmer, alles bestens

A: Aber er duscht sich immer mit 2 Fingern so (MACHT VOR), er hat keine Badewanne. Hier 
ist er immer in die Badewanne gegangen, das war ihm lieber.

B: Das macht er jetzt alleine und will auch gar nicht, dass noch jemand kommt.

A: Und wir sind nur spazieren gegangen mit ihm, weil wir dachten das Kind braucht frische 
Luft. 

B: Also das war auch so ne Sache die sich auch entwickelt hat. Am Anfang legte er großen 
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Wertt drauf, dass die Woche halbiert wurde durch diese Geschichte, das ist nun auch vorbei. 
Wir gehen in der Woche eigentlich gar nicht mehr hin, wenn nicht zufällig was ist.

A: Die Abnabelung.

B: Soweit auch schon ne Verbesserung. Und er hat / und was  auch wichtig ist eben in 
solchen Heimen, die müssen ne gewisse Verantwortung auch bekommen. Er hatte da so n 
Schlüsseldienst, er musste da so Verpflegung raus geben oder was, da gibt’s welche, die 
fressen sonst alles weg auf gut deutsch, weil die können das nicht steuern, die schmeißen da 
alles in sich rein

A: Das macht T nicht.

B: T überhaupt nicht, der geht an gar nichts ran. 

A: Dann müsste er sich n Brot schmieren und das wär schon zu viel.

B: Das ist auch wichtig, dass Kinder dann dort so n gewissen Verantwortungsbereich, das hat 
ihm auch gut getan, das hat er jetzt komischerweise wieder abgegeben,

A: Das war ihm zu anstrengend

B: Er sagte. Ach, ich muss dann ständig da am Wochenende den Schlüssel, wenn ich abhaue 
hingeben und es muss immer alles geregelt werden und dann ist der nicht und der nicht da

A:  Und dann guck ich fern und dann kommen sie und wollen den Schlüssel haben und dann 
muss ich das Überwachen.

B: Das hat er für sich ganz allein entscheiden, ich sag: das ist ok, kriegst du denn Ärger 
deswegen? Und dann sagt er: Nönö, das ist ok so. Das find ich gut, hat er für sich allein 
entschieden, sag ich: Gut, ok, machs man. Er ist natürlich dadurch, da haben wir natürlich 
auch Schuld, der ist natürlich faul, das muss man ganz schlicht so sehen, was so seine Dinge 
angeht. Er ist bestimmt nicht faul in der Werkstatt, weil da werden sie ja hingestellt, da muss 
er ja irgendwas machen da in der Buchbinderei. Aber er hat ein gewisses Phlegma was diese 
Dinge angeht und lässt das so auf sich zu kommen was da so passiert.  Und wenn die 
Arbeitsschar an ihm vorbei marschiert ist es auch recht. (LACHEN). 

A: Aber da gibt’s viele Jungs die keine Lust haben den Tisch zu decken.

b. Wollt ich grad sagen, das ist natürlich alles sehr normal.

I: Aber von ihm selbst sind keine Ambitionen ausgegangen auch das Elternhaus zu 
verlassen?

A: Nein Überhaupt nicht.

B: Überhaupt nicht. Null.

A: Überhaupt nicht. Nein.

B: Da wäre er heut noch nicht drauf gekommen.

A: LACHEN. Nein, das ist ganz gut dass seine Schwester ausgezogen ist, da hat er immer 
gesagt, dass ist ok aber er wollte das nicht. Nee. Aber da gibt’s bestimmt auch andere, die 
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das gewollt haben, bei T im Wohnheim. Die damit einverstanden waren.

B: Das werden aber nicht viele sein. Glaub ich nicht. Da sind ja auch welche wieder 
zurückmarschiert zu den Eltern, weil das irgendwie nicht funktioniert hat.

A: Mal waren die Mütter nicht zufrieden, mal waren die Pullover nicht richtig gewaschen oder 
verfärbt war oder ich weiß es nicht. Die hatten immer irgendwas. Ach so, manche  waren auch 
nicht damit einverstanden dass unsere Kinder wenn sie den ganzen Tag gearbeitet haben 
auch noch ihre Wäsche waschen sollen und so was alles und Tisch decken müssen und so. 
Da konnten die Kinder auch wieder nach Hause kommen. Manche hatten da so etwas 
seltsame Vorstellungen. 

B: Ja, es ist ganz merkwürdig. So was ärgert mich natürlich als ehemaligen öffentlichen 
Bediensteten, das ganze wird ja vom Staat bezahlt. Die Eingliederungshilfe ist ja anders als  
bei der Sozialhilfe einkommensunabhängig, das heißt jeder kriegt das. Normalerweise würde 
es durchaus Sinn machen, den Eltern einen gewissen Teil/ also wir müssen seine 
Verpflegung bezahlen, das ist praktisch diese Ersparnis, die ich habe, die müsste er ja hier 
auch haben, diese Verpflegung, das bezahlen wir. Aber auch davon  werden die meisten 
freigestellt weil sie sagen ich kann es nicht oder was auch immer. Aber es wäre schon wichtig 
meiner Ansicht nach, es muss ja nicht viel sein, einen gewissen Anteil dennoch auch von den 
Eltern zu verlangen, das hat einen Vorteil nämlich, dann würden sie auch n bisschen drüber 
nachdenken über die Dinge, was kostet das und so weiter, ne andere Verantwortung auch 
noch mal zu bekommen auch vielleicht dann  auch noch mal n gewissen Anspruch zu haben 
gegenüber den dort Bediensteten auch aufzutreten und zu sagen: Macht mal dies oder jenes. 
Wenn ich gar nichts bezahle habe ich meiner Ansicht nach auch keinen grpßen Anspruch 
dann mich dicke zu tun, das ist so meine eigene Auffassung, da denken die aber alle anders 
drüber nach, das bezahlt der Staat, fertig. Und erheben noch Ansprüche dann, anstatt nun 
selbst was zu tun. Aber das ist nun mal so, die Eingliederungshilfe ist 
einkommensunabhängig, aber das ist wahrscheinlich/ das ist nicht Ihr Thema. Das ist n 
anderes Thema.

A: Nicht, dass Du Dich da jetzt festredest mit dem Thema (LEISES LACHEN)

B. Nein. Nur das bewegt mich, so was. Das ist teuer, das muss man sich mal vorstellen, was 
das alles kostet. Diese ganze Behindertengeschichte, das ist sauteuer. Aber gut. Das ist nun 
mal so. Der Anstieg an behinderten Kindern ist dramatisch die sind früher alle gestorben, die 
bringen sie heute alle durch, die Medizin.

A: Und dann sitzt man da mit den behinderten Kindern. Die Mediziner sind immer ganz stolz, 
wenn sie jedes Kind durchbringen

B: Ist ja auch ihre Aufgabe,

A: Aber die gucken nicht, die wissen überhaupt nicht, was hinterher passiert.

B: Aber was soll der Mediziner machen, das ist seine Pflicht. Das ist nun mal seine elterliche 
Pflicht jeden Menschen durchzubringen, Du kannst ja nichts anders verlangen. Das ist eben 
so.

A: Aber das Wohnheim ist so, da ist n großer Garten dabei und n Sitzplatz, es ist alles da. 
Große Küche.

I: Haben Sie denn viel Kontakt zu den anderen Eltern im Wohnheim, oder wie kriegen Sie das 
so mit, dass da einige ihr Kind wieder rausgenommen haben?
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A: Mit der Mutter hatte ich mich unterhalten. Und wenn man dann, also am Anfang waren wir 
ja öfter da, Mittwochs immer, und wenn da irgendwelche Mütter waren, dann haben wir uns 
unterhalten und wir haben auch im Bekanntenkreis eine, die ihre Tochter da hat  und die 
sehen wir ab und an mal.

B: Man spricht einfach, wenn man sich trifft dort. Das ist nicht organisiert.

A: Das ist nicht organisiert. Also wir treffen uns einmal im Jahr, ich hab das Gefühl letztes 
Jahr ist das auch ausgefallen. Die einzelnen Gruppen und die Eltern, nein, nur die Eltern und 
die Betreuer, die treffen sich einmal im Jahr und da wird dann alles besprochen, was so 
anliegt, was angelegen hat, das ist letztes Jahr im November ausgefallen, fällt mir gerade ein. 
Aber da kein Elternteil danach gerufen hat ist das einfach unter den Tisch gefallen. Ne 
Weihnachtsfeier machen wir mit den Kindern dann zusammen, entweder im Wohnheim oder 
essen gehen. Und sonst, also die Eltern von den anderen im Wohnheim sehen wir nicht.

B: Was zum Beispiel auch nicht gut läuft oder nicht ausreichen läuft, die werde ja ständig 
angeblich beurteilt, das steht sogar in dem Heimvertrag drinne, man macht ja einen richtigen 
Vertrag mit denen, wo alles drin steht, und dasteht auch drinne, dass  sie zu beurteilen sind, 
also die Fortschritte rirgndwie zu dokumentierten sind oder Rückschritte, was auch immer. 
Und ich, so was habe ich noch nie gesehen dort

A: Das kannst immer einsehen wenn du möchtest.

b. Ich bin nicht mal sicher, ob es das gibt.

A: Natürlich gibt’s das. Aber hallo. Das hab ich auf dem Computer gesehen, aber ich hab mir 
das nicht alles durchgelesen.

B: Wir wissen ja, was mit ihm los ist, ob er Fortschritte macht oder nicht. Insoweit hat uns das 
vielleicht auch nicht so interessiert. 

A: Das kann sein, denn wenn du möchtest/ ich habe auch die Leutchen, die da geprüft haben, 
wie heißt das noch mal, Heimaufsicht, das hab ich auch den Zettel, was die prüfen und was 
die angestrichen haben

B: Den kenn ich auch.

A: Also man muss einfach nur fragen, man muss um Dinge halt eben bitten, die einen 
interessieren.

B: Die Eltern sind auch sehr unterschiedlich, es gibt einige, die sind einigermaßen 
kommunikativ, mit denen kann man reden, es gibt auch welche, die schießen so rein und 
raus, bei denen man so das Gefühl hat das ist denen unangenehm irgendwie. Das gibt’s eben 
auch. Können damit nicht umgehen. 

A: Ja, oder sind einfach nur froh, dass ihre Kinder da sind und dann pscht raus. Vorbei. **Das 
gibt’s auch. Das ist sehr unterschiedlich. Aber es gibt auch sehr nette Eltern. Aber man sieht 
sich wirklich jetzt mein Mann holt ihn Sonnabend morgens zum Frühstück und Sonntag nach 
dem Abendbrot bringen wir ihn wieder wenn er am Wochenende hier ist, oder Freitag schon 
mal und dann sieht man natürlich im Flur mal einen Betreuer oder so. und irgendwelche 
Probleme hats momentan nicht gegeben, die besprochen werden müssen. Sonst ruft schon 
mal jemand an, dass man das am Telefon bespricht oder mal hinfährt oder so, wenn 
irgendwas ist. Aber n Sommerfest hatten wir. Wo dann gegrillt wird.
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B: Ja, wie gesagt, gewisse Dinge kann man sich gar nicht so vorstellen so in der Zukunft wie 
das wäre, wenn er wirklich auf das Heim völlig angewiesen ist. Denn meine Frau wäscht ja 
seine Wäsche noch. Das machen die da selbst, das ist alles n immer bisschen chaotisch. Ob 
dann die richtige Hose zu dem richtigen Träger findet oder so was.

A: Ja, es kommt auch ziemlich viel dann zu klein raus
.
B. Wir machen mit ihm den Urlaub, wir gehen mit ihm zum Arzt, das machen die anderen 
Eltern nicht. Die meisten nicht. Und solche Dinge,

A. Machen können auch selbst gehen.

B: Ja, viele gehen auch selbst.

A: Aber ich möchte auch einfach noch selbst wissen, was da ist und mich nicht drauf 
verlassen. Ist natürlich auch unser Fehler, aber ich weiß nicht, ich kanns irgendwie nicht 
anders.

B: Man kann es auch nicht immer so dogmatisch angehen.

A: Nein, es ist ja gut, dass es so ist, dass man jederzeit kommen kann unangemeldet da 
erscheinen kann. Ich find es das ist schon toll, das hat es früher nicht gegeben. Auch im 
Krankenhaus ja nicht, da gabs die Besuchszeiten und Kleinkinder konnte man eh nicht 
begucken, immer nur hinter der Glasscheibe und so was alle, jett kann man kommen und 
gehen wann man will und das war mit den Wohnheimen auch so, die konnten alle zwei 
Wochen nach hause und sonst bitteschön sollte da keiner erscheinen. Da hatte man immer 
das Gefühl gehabt man darf nirgendwo reingucken oder dahinter gucken oder was. Das ist 
heute GANZ anders. Man kann JEDERzeit UNangmeldet da erscheinen und ja, das finde ich 
eigentlich sehr positiv, dass es so locker da zugeht. Das gehört auch wichtig zur 
Selbständigkeit dazu. Unser Sohn möchte gerne, dass um 10 Schluss ist, weil er dann 
schlafen möchte, aber manche hören dann noch Musik oder machen sonst irgendwas und 
das finde ich gut, dass das nicht so geregelt ist, dass um 10 überall das Licht ausgeschaltet 
wird.** ich glaub, das war schon ein Glücksfall, den wir hier haben. Wir sehen das einfach so. 
Aber wir sind auch nicht so Typen, die immerzu was zu meckern zu haben. Natürlich gibt’s 
noch ne ganz Menge, was schöner sein könnte oder besser sein könnte, aber* man macht 
das Beste draus (LACHEN).

I: Meine letzte Frage ist immer: was würden sie anderen Eltern empfehlen, die in der Situation 
sind sich zu überlegen Auszug ja oder nein? Sie haben ja vorhin schon kurz angedeutet, Sie 
würden sagen: Stellt Euch auf jeden fall auf ein hartes Jahr ein?

B: Bereitet es vor, indem ihr mal Freizeiten das Kind machen lasst ohne Euch, dass es 
einfach mal ne Woche von zu Hause weg ist, nicht bei Verwandten oder so sondern wirklich 
alleine, kann man ja ganz kurz mit nem Wochenende anfangen, vielleicht mal ne Woche, das  
haben wir wie gesagt weniger gemacht, bis auf diesen sehr netten Zivi, aber der gehörte fast 
zur Familie, da ging er dann eben hin und ich würde diesen Eltern raten sich mit Eltern zu 
unterhalten, die das hinter sich gebracht haben und zwar nicht villeicht nur mit einem 
Elternpaar sondern villeicht auch mit einem zweiten, denn jeder sieht das ja anders sichrlich. 
Das wäre schon wichtig.

A: Aber wir können/ also wir sind jetzt bei unserer kleinen Runde, die eben wie gesagt seit 25 
Jahren oder länger besteht, wir sind immer so 8 Frauen ungefähr und davon sind, würd ich 
sagen vier Mütter, deren Kinder im Wohnheim sind und der Rest nicht. Und die schaffens 
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einfach nicht, die schaffen die Abnabelung nicht. Und verschanzen  sich dann dahinter dass 
ihre Kinder schwierig sind, dass sie nicht reden können und dass sie da nicht klar kommen 
und sie selber auch nicht klar kommen würden. Und dabei sind bei T auch welche, der eine 
hat Diabetes ganz schlimm, da war die Mutter jeden tag da und das läuft jetzt von ganz 
alleine, der spritzt sich selber, der denkt da dran und weiß, was er nicht essen darf und die 
anderen achten natürlich auch drauf, das ist klar, aber es hat sich eingespielt und das würde 
sich bei denen auch einspielen, aber sie machens nicht, sie schaffens nicht. Ich kann das 
auch verstehen, ich hätte es alleine auch nicht geschafft, aber die sind alle noch zu zweit. 
Aber wir sagen immer sie sollens machen wenn sich was bietet.

B: Sie sollen sich das Heim angucken, mit den Leuten/ irgendwie den mit Leuten, einfach sich 
mal so Erfahrungen einsammeln, nicht nur von einer Person sondern von verschiedenen, 
verschiedene Blickrichtungen, Sichtweisen  zu bekommen. Das scheint mir wichtig zu sein.

A: Aber es gibt natürlich auch so behinderte, die sie nicht aufnehmen. Die im Rollstuhl sitzen. 
Der H, den hätten sie nicht genommen.

B. Weil sies nicht schaffen. Weil die einfach zu viel Betreuung brauchen.

A: Weil sies nicht schaffen. Pflegestufe drei machen sie nicht, da wo T jetzt ist, das ist ja kein 
Pflegeheim. Aber in A machen sie es. Da hat er eventuell ne Chance. Und es ist auch so, das 
diese Familie so belastet ist durch den behinderten Jungen, dass sie eigentlich alle psychisch 
betreut werden müssten und es auch körperlich nicht mehr können. Der muss getragen 
werden und das ist mit Lifter ja auch alles wunderbar, aber er muss auch in den Lifter rein und 
all so was. Und die/ Man sieht das, es ist ne Katastrophe eigentlich. Und dem Jungen geht’s 
gut. 

I: Hat T auch ne Pflegestufe? 

A: Nein, nicht mehr. Er hatte mal eine. Aber diese Pflegestufe, was mich immer so ärgert, die 
bezieht sich ja nur aufs Zähneputzen und Haare kämmen, dass er nicht alleine einkaufen 
kann, dass er sich kein Spiegelei braten kann, weil ich nicht weiß, wie das dann passiert, das 
kann man ihm 1000 Mal zeigen, wie. Und dann macht er den Herd nicht an oder er lässt er 
sich kaltes Wasser in die Badewanne laufen oder so, das sind alles so Dinge, da muss man 
immer hinterher sein. Und das zählt überhaupt nicht.

B: Die Betreuungszeit wird ja in der Pflegestufe nicht bemessen, nur die direkte Pflege. Und 
das kann er alles selbst.

A: Er hat ja so kurze Haare, er braucht sich die Haare gar nicht zu föhnen, Zähne putzt er sich 
selber.

B: Aber er kann nicht alleine leben. Und das wird in der Pflegestufe, das ist ja immer die 
große Kritik daran und das/ also wie gesagt, er war mal eins und dann haben sie das 
gestrichen. Also es gibt ja sogar das Problem was wir nun gehört haben, ich kann das jetzt 
nicht irgendwie belegen, dass Eltern sogar ihre Kinder wieder da raus genommen haben 
wegen der Pflegestufe, damit sie das Geld kriegen. Also das gibt es auch, also da ist alles 
möglich. Das kann sicher da wo es dann sehr knapp ist mit dem Geld und/ aber, wie gesagt, 
normalerweise wird das wohl nicht so sein. Ich meine, das gibt’s sicherlich auch so was.

A:Aber viele Eltern hab ich so das Gefühl haben sich auch mit der  Situation abgefunden oder 
sie können sichs auch gar nicht mehr anders vorstellen und ich finde für ne Ehe ist  es auch 
ganz gut wenn man mal wieder einfach am Tisch sitzt und sagen kann was man nun gerne 
möchte und nicht immer Rücksicht nehmen muss oder dass man nun gemeinsam mal was 
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machen kann, ohne immer auf jemanden/ das täte den anderen Eltern auch sehr gut.

B: Es geht ja nicht immer um das behinderte Kind, es geht ja um den ganzen Familie, um 
alles, was drum rum ist.

A: Auch um die Geschwister. Unsere Tochter ist Gott sei dank nach dem Abitur erstmal n 
bisschen weiter weg gegangen und viele haben von den Geschwistern noch so einen 
Zusammenhalt, dass sie dauernd zu Hause rum hängen. Selbst wenn sie in O studieren. Aber 
immer kommen, auch wenn sie gebraucht werden und sie werden immer von den Müttern 
gebraucht und das finde ich ist/ kann man eigentlich nicht machen.

B: Das ist ganz wichtig, aber wie gesagt: erstens da gehört n gewisser Intelligenzquotient 
dazu, das muss man einfach mal ganz brutal so sagen, wenn man sich mit diesem Thema so 
für sich selbst befasst, wie geht man damit um mit dieser ganzen Geschichte und es ist ganz, 
ganz wichtig, dass man immer wieder sich mal vor Augen hält, dass man versucht das Leben  
so einigermaßen normal zu gestalten wie möglich. Mit nem Problem. Das haben wir eigentlich 
immer versucht. Wir waren aber immer angebunden, das ist klar. Wir mussten immer was 
organisieren. Aber man wird dann auch besser im Organisieren. Wenn wir dann von anderen 
immer, unseren Freunden hörten, sie können dies oder jenes nicht und die wunderten sich, 
dass wir es immer hinkriegten, klar, weil  wir uns mit dem Thema ständig befasst haben. Wir 
haben dann eben auch alle Möglichkeiten genutzt, die dann eben und so weiter und so fort. 
Aber/

A: Aber ich hab NIE jemanden für T gehabt täglich oder so was, also/

B: Also man muss das Leben wirklich ein bisschen organisieren um wie gesagt das ganze 
einigermaßen normal ablaufen zu lassen, für alle beteiligten der Familie, das scheint mir ganz 
wichtig zu sein, so als obersten Grundsatz bei, wenn man den ersten Schock überstanden 
hat, wenn man weiß, dass man ein behindertes Kind hat. Das ist immer für jede Familie ein 
Schock, das ist ganz klar. Ein ganz schwerer Schock sogar, viele kommen da wahrscheinlich 
überhaupt nie drüber weg. Wenn man das einfach mal begriffen hat und akzeptiert hat, dass 
es nun mal einfach so ist und nicht änderbar ist, dann muss man sich wie gesagt n bisschen 
Gedanken darüber machen, wie man dieses Leben organisiert. Nicht zu viel, nicht nun alles 
andauernd organisieren, man kann ja nun nicht ständig organisiert durch die Gegend laufen, 
aber so n paar grundsätzliche Dinge muss man eben dann einfach tun. Und dann muss man 
die Familie son bisschen in die Richtung bringen gemeinsam.

A: Ist aber auch manchmal nicht so einfach, wir haben unseren Sohn auch zu vielen Sachen 
mitgeschleppt (PHHH-LAUTES AUSATMEN), das war einfach so und dann sieht man 
manchmal allerdings auch an den anderen Menschen dass das nicht so prall ist, dass mans 
vielleicht besser gelassen hätte. Aber da muss man durch, auch wenn die blöd gucken.

B: Ja, das muss man, irgendwo ne gewisse Hornhaut entwickelt man dann. Aber wir haben 
auch immer Glück gehabt mit unseren Freunden weil wir auch sehr offen immer damit 
umgegangen sind. Naja gut, es ist ach, er kann sich natürlich an den Tisch setzen und essen 
und so weiter, wenn ich  ein behindertes Kidn hab, das nun auch die andren  dadurch 
beeinträchtigt, dass nun also sabbert und ich weiß nicht was alles, das ist ja nun auch nicht 
ganz einfach für andere Menschen, das muss man ja auch so sehen. Das kann ich von denen 
auch nicht verlangen. Und es ist auch immer ein Schock sicherlich für leute, die sich mit 
behinderten noch nicht nicht befasst haben, in so ein Heim reinzugehen, und dann plötzlich 
MASSIV die vor einem stehen zu haben. Da kann ich mit  vorstellen, dass das für manche 
Leute schwierig ist.

A: Aber ich meine, das ist mir aber auch so gegangen, bei den ersten Malen in der 
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Lebenshilfe.

B: Natürlich,klar.

A: Als ich das erste Mal in die Lebenshilfe gegangen bin da dachte ich es erschlägt mich. Als 
wir in die dem Wohnheim 3 gewesen ist und die aus diesen Bussen raus kamen und de eine 
umarmt einen , der andere sabbelt und der andere macht immer nur so (MACHT 
ARMBEWEGUNG NACH), und dann dachte ich ich krieg gleich eine geballert und da hab ich 
gedacht (FLÜSTERT): Oh oh,, das hältst Du nicht aus. So einzeln ist das ja immer alles ok, 
aber dieses Geballte da. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Die sind alle so 
liebenswert und so/ jeder hat irgendwo was liebenswertes.

B: Ja, das ist so.

A: Heute habe ich auch überhaupt kein Problem mehr damit, aber am Anfang hatte ich das 
auch.

B: Sie sind  auch ganz zutraulich auch, wenn man da so hinkommt, dann/

A: Aber das ist auch nicht ihr Themenbereich jetzt. (LACHEN)

I: Ja, aber das sind so Themen, die immer mal wieder/ hängt ja alles miteinander zusammen.

B: Wie ist die Überschrift ihrer Arbeit?

I: Der Arbeitstitel lautet „Familien im Ablösungsprozess“.

A: Aber nur bei behinderten Kindern?

I: Ja.

A: Bei unserer Tochter fand ich es auch schon ziemlich heftig als die ausgezogen ist, die hat 
mir SEHR gefehlt, aber das ist noch mal was anderes gewesen jetzt. Also bei unserer Tochter 
war es nach nem Vierteljahr dann/ ich hab ihr immer gesagt: Du kannst kommen, aber du 
brauchst nicht zu kommen. Also nun meinetwegen um Gottes willen nicht. Und das hat sich 
dann so peu a peu hat sich das /

B: Das schlechte Gewissen kann einem keiner nehmen am Anfang, das ist nun mal so.man 
denkt immer so: was tut man diesem armen Kerl an und verkraftet er das, das weiß man ja 
alles gar nicht. Er hat zum Beispiel, was uns wirklich mitgenommen hat, der hat nicht mehr 
geredet als er/ der plappert sonst ziemlich viel, kann einem n Ohr abreden. Der hat nicht mehr 
geredet, der saß hier und hat nicht mehr geredet. Und immer traurig. Oder so in sich gekehrt. 
Ganz anders als ersonst war. Wir dachten. Um Gottes willen.

A; Aber da haben die in der Werkstatt dann auch uns angerufen und gessagt: Hier passiert 
nichts mehr, er sitzt nur und dröselt vor sich hin und dann haben die mit ihm gesprochen, n 
paar Mal und dann war das auch irgendwann wieder ok.

B: Das hat sich dann einfach so entwickelt wieder. Irgendwann war er wieder der Alte. 

A: Also das fand ich gut, dass die von der Werkstatt hier eben auch angerufen haben und 
gesagt haben. Da stimmt was nicht und er verkraftet das nicht. Dann haben wir eben halt 
eben miteinander gesprochen  und dann haben die sich da intensiv drum gekümmert und 
habens eben auch hingekriegt. Aber damit muss man rechnen, das ist ganz klar. 
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B: Das ist ein unheimlicher Einschnitt für die, das lässt sich nicht leugnen.

A: Aber es ist auch für normale Kinder, wenn die plötzlich in ihrer Bude allein irgendwo sitzen, 
oder für einen selber, wenn man irgendwo zurecht kommen muss. Ist ja auch erstmal n 
Einschnitt. 

B: Ja, bei Mädchen meist, aber bei Jungs nicht. Ich hab das nie als Einschnitt empfunden, ich 
war froh, dass ich weg war.

A:  (LACHEN)  Dein Vater  war ja auch n bisschen autoritär, das ist ja dann auch n bisschen 
was anderes. Wenn man dann sagt: ich möchte.
Ich kann nur jedem raten, es zu versuchen.

B: Die Quintessenz der ganzen Geschichte ist: Sie tun sich alle was gutes bei der ganzen 
Geschichte. Alle miteinander.

A: Weil zu hause auch nur immer, immer noch mit über 30 Jahren, immer nur noch dieses 
eine Thema ist. Und das kann es nicht sein. Und das ist für die Kinder auch nicht gut. Würde 
ich so sehen. Es ist denn die Kinder sind so krank, dass man weiß, dass sie nicht lange leben 
werden. Dass ist ja dann was anderes, das sehe ich auch ein. Aber sonst. Auch wenn sie 
nicht sprechen können. Der XY fühlt sich doch auch wohl da, der ist taubstumm.

B: Ja, der fühlt sich sogar sehr wohl.

A: Und die anderen können inzwischen auch schon irgendwas zeigen und er weiß was los ist, 
das lernen die dann auch gleich nebenbei. 

B: Ok.

I: Ok.

A: Keine Fragen mehr?

I: Alles abgedeckt. Ich danke ihnen recht herzlich.
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Interview U
Transkribentin: A.S.
Datum: 25.04.07
Dauer: 1.03.44

I: Über wen sprechen wir denn eigentlich, ist das eine Pflegetochter oder ein Pflegesohn?

A: Ein Pflegesohn.

I: Und wie heißt der?

A: U.(LACHEN). Er kommt hier aus B, die Eltern, also die Mutter jetzt wohnt in C, das ist auf 
der anderen Seite von D, und er hatte auch noch Geschwister, aber die haben weiter keinen 
Kontakt, die kommen auch nicht ihn besuchen oder so.

I: Und wie lange war er bei ihnen?

A: 23 Jahre.

I: Und wie alt ist er jetzt?

A: 28. Also drei Jahre ist er jetzt bei der Lebenshilfe in D, da im Wohnheim, aber  er ist fast 
jedes Wochenende zu Hause. Er sitzt dann und wartet, dass wir ihn holen, aber er ist auch 
ganz glücklich, wenn er wieder weg geht. Also Sonntagsabends oder wenn dann die Zeit 
kommt, dann packt er seine Sachen, die er mitnehmen will, holt er sich immer noch ne Flasche 
oder was zu trinken, nimmt er mit und dann ist bereit, wieder wegzugehen. Aber am 
Wochenende wenn er dann  nicht zur Arbeit muss, dann sitzt er und wartet. Wir waren jetzt 6 
Wochen nicht da, da ist er 5 mal nach Hause gelaufen.

I: Und stand dann vor verschlossener Tür?

A: Ja. Obwohl er das wusste und obwohl unser leiblicher Sohn, der ist n bisschen älter, der 
wird jetzt 30, der hat ihn also mitgenommen ins Kino, der ist mit ihm Essen gefahren, der ist 
mit ihm/ hat einen Besuch gemacht bei einer Freundin, da haben die Mittag gegessen, er hat 
zwei mal bei ihm in E geschlafen, alles. Und trotzdem kommt  er dann an und wartet. 
(LACHEN). Aber er hat hier alles, die wissen alle Bescheid und dann ist es so, dass die dann 
irgendwie  dafür sorgen, dass er dann abgeholt wird oder dass er hingebracht wird. Aber er 
kennt den Weg und dann macht er sich auf den weg hierher.

I: Zu Fuß ? Wie lange läuft man da?

A: Weiß ich nicht, das sind wohl 13 Kilometer, paar Stunden ist er da unterwegs. Er ist ja auch 
KÖRPERbehindert, also er läuft ja auch nicht so leicht. 
I: Und wie kam das damals zu der Entscheidung, dass er ausziehen soll?

A. Also ich hab immer gesagt/ wir hatten ja sehr schwere Jahre mit ihm. Das war also 
erstens mal kriegten wir ihn, da hieß es vernachlässigt und zurückgeblieben und da hab 
ich gedacht och, das kriegst Du wieder hin. Und dann aber im Laufe der Zeit stellte sich 
raus, dass er diese Behinderung hat und zwar eine Athaxie mit 
Gleichgewichtsstörungen ist das und dann diese geistige Behinderung, er spricht nur 
25, 30 Worte und er versteht zwar alles, aber das waren also sehr sehr schwere Jahre, 
oder das ging ja auch am Anfang los, dass wir ihn kriegten, der hat nicht auf seinen 
Namen reagiert oder so, der konnte auch nicht mit einer Hand was aus der anderen 
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nehmen, diese Koordination, das stimmte alles nicht. Wenn ich ihn gefüttert hab, dann 
hat er immer nur „Hamhamahamham“ gesagt und dann manchmal hab ich ihn sogar 
überfüttert. Dann ist das ganze wieder rausgekommen. Bis er dann so einen Zeitpunkt 
hatte wo er dann sagte „Bubub“, dann war er satt. Und dann  hab ich eigentlich immer 
gesagt zu mir: weil wir sowieso schon alte Eltern waren, also ich war 33 als ich unseren 
Sohn kriegte, wenn wir in Rente gehen habe ich immer gesagt, dann sollte er dann auch 
in eine Einrichtung. Dann hatten wir uns das eigentlich so gedacht, dass/ der F war 
fertig mit seinem Studium, also der leibliche Sohn, dass die dann zusammen 
ausgezogen wären. So war eigentlich unser Plan, dass beide/ hatten wir ihm auch so 
vorgeredet, selbständig werden. Eben ausziehen und nicht mehr bei Mama und Papa 
wohnen. Und so. und dann wurde dieses neue Heim da gebaut und  er war auf der Liste 
und dann riefen die uns an. Dann ging das eigentlich sehr schnell. Das war eigentlich 
für uns alle so ein bisschen außerplanmäßig kann man sagen. War nicht so/ war für ihn 
auch nicht so gut. Muss ich wirklich sagen im Nachhinein. Dann haben wir gedacht, als 
er denn da war, das lief alles gut mit dem Ausziehen und so hatten wir alles so weit 
organisiert, und dann war er da und dann  haben wir gedacht nun mal nicht gleich jede 
Woche hin sonst fängt er an, dass er mit will und so. Ja, und dann hat er wieder 
eingenässt. Hat er also das Bett nass gemacht und dann stand er da und hat so Pipi in 
die Hose gemacht, das war also/ und dann haben wir gedacht, nee, so geht das nicht 
und dann sind wir angefangen und haben ihn geholt und nun kommt er also regelmäßig 
nach Hause. Während, wenn er frei hat, oder Urlaub und so dann ist er auch hier, wir 
sind auch während dieser Zeit  jetzt einmal mit ihm in die Türkei geflogen, das hat er 
auch ganz gut gemacht, er war noch nie geflogen, hat uns aber immer klar gemacht, 
dass er mal fliegen wollte. Und das hat auch gut geklappt und ja, wir sind jetzt eigentlich 
son bisschen wir engagieren uns so n bisschen fürs Kinderheim in Kenia und da will er 
nächstes Jahr mit. (LACHEN). Wenn der andere Sohn auch mitkommt mit seiner 
Freundin, dann können sie ihn ja mit zurück nehmen, dann dürfte das eigentlich wohl 
auch hinhauen. Er macht uns immer wieder klar, dass er „Ich auch“ sagt er  „Dschh
“(MACHT HANDBEWEGUNG UND FLUGZEUGGERÄUSCHE NACH). So ist das mit U 
gelaufen. Und ich muss auch sagen, also ich krieg jetzt seit einem Jahr Rente, bin jetzt 
62, das ist auch gut gewesen dann. Dieses, wenn man so zurück blickt waren das 
natürlich sehr, wirklich sehr schwere angebundene Jahre auch mit ihm. Aber wenn man 
ihn dann sieht und wie er so ist, dann hat sichs gelohnt.

I: Und haben  Sie während dieser Zeit immer alles allein gemacht oder hatten Sie 
Unterstützung von der Lebenshilfe oder von Bekannten?

A: Ja, ich hab also, ich hab dann auch noch gearbeitet, erst in den ersten Jahren hab ich 
nicht gearbeitet und dann bin ich aber wieder angefangen. Ich bin Krankenschwester von 
Beruf und hab sieben Nächte im Monat gewacht und dann/ wir haben auch noch n 
Mädchen adoptiert, die wird jetzt 21, ach, mit der hatten wir ganz viel Schwierigkeiten, und 
dann hatten  wir jemanden hier, der dann im Haus war. Ich hab also morgens die Kinder 
fertig gemacht, so ganz normal, dann hab ich mich hingelegt und mittags war jemand da 
und hatte gekocht, ne zeitlang sind sie zu meiner Schwägerin gegangen nebenan und dann 
war jemand hier und später ist er dann zur Lebenshilfe gegangen. Also da auch den Rest 
noch in der Schule. Er war erst im Spastikerkindergarten, erst die Zeit, als er das Alter hatte 
und dann war er, ist er hier eingeschult worden im Dorf, ganz in der Nähe. Das ist ne 
Sonderschule, die haben Klassen für geistig Behinderte. Und das war eigentlich für uns als 
Familie war das auch ganz gut. Weil vorher war er immer weg und wenn er abends dann 
nach Hause kam, dann waren alle schon kaputt und müde und dann war, ja, der F der ist 
anderthalb Jahre älter, das war auch manchmal nicht so ganz einfach, auch für ihn ja nicht. 
Es drehte sich alles um den U, dann kam das Mädchen noch dazu, dann war das so einer 
saß auf dieser Seite, streichelte den Arm, der andere auf der anderen Seite. Das war 
immer so ein bisschen Eifersüchteleien. Er sagte auch „F“, aber er hat nie „G“ gesagt oder 
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so. hat auch sich nicht bemüht, weil er hat sie, ich glaube das war immer so ein Eindringling 
für ihn. Auf der anderen Seite, sie wohnt jetzt nicht mehr hier zu Hause, ist sie auch noch 
nie auf die Idee gekommen, ihn mal zu besuchen. Während der andere, der F, ja, der geht 
hin. Der besucht ihn und wie gesagt, da hat er schon n paar Mal geschlafen und solche 
Dinge. Aber so im Nachhinein, eigentlich war es gut, dass wir es so gemacht haben, von 
wegen hier ** sagen, es ist gut gewesen diese Zeit WAR und Du gehst jetzt in ne 
Einrichtung.

I: Wieviel vorher haben Sie ihn da auf die Liste setzen lassen?

A: Das weiß ich gar nicht mehr.** Vielleicht waren das anderthalb, zwei Jahre. Das fing 
dann an, dass die davon redeten, dass die das bauen wollten. Vielleicht war das auch gar 
nicht so lange, vielleicht wars nur n Jahr und dann ging das aber dann doch 
verhältnismäßig schnell, dass die einzogen.

I: Und wo hatten Sie das gehört, dass das gebaut wird?
A: Er ging zur Lebenshilfe und da hatte man mich glaub ich angesprochen oder hatten uns 
n Brief geschickt. Kann ich gar nicht mehr genau sagen.

I: Und Sie hatten aber vorher/ hatten Sie da schon mal geguckt, was es so gibt für 
Wohneinrichtungen oder kam das quasi kam der Brief und dann haben Sie gedacht. Ja, 
das ist ja gut, dann setzen wir ihn da auf die Liste.

A: Ja, da war ja noch ne Zeit dazwischen bis er auszog. Aber +, nee, andere Einrichtungen 
hatten wir uns nicht angeguckt, er ging da zur Arbeit und das war eigentlich das 
Naheliegende. Ich hätte ihn auch gerne zum H gehabt, da nach E. Aber die sagten auch, 
also die sind voll und da sind ganz viele auf der Warteliste, die dann aus DER Umgebung 
kommen. 

I: Und eben haben Sie gesagt, eigentlich wars noch ein bisschen zu früh, also Sie hätten 
gedacht, noch n bisschen müsste/ man müsste noch n bisschen warten, also das war 2 
Jahre vor dem geplanten Zeitpunkt?

A: Ja, weil wir gedacht hatten, der Große ist jetzt erst letzten November ausgezogen, da 
war er schon fast 3 Jahre weg. Wenn die jetzt zusammen ausgezogen wären, wär das also 
für ihn vielleicht besser zu verstehen gewesen. Obwohl wir alles/ ihn vorbereitet haben, 
dass es nicht aussah wie ein abschieben oder so was, sondern das hat sich einfach nun 
auch so ergeben. Es war geplant, aber auch so schnell wars eben nicht geplant.

I: Und in den Vorbereitungen hat er gesagt. Ja, gut, dann zieh ich aus oder hat er eher 
gesagt er würde lieber zu Hause bleiben?

A: Nee, er ist eigentlich, nee er kann das ja nicht sagen, er kann ja seine Empfindungen 
nicht so mitteilen, man merkt es nur so, wenn er traurig ist oder wenn man ihn ärgert, dann 
wird er wütend auch, und dann kann er also auch laut werden und ist auch schon mal 
handgreiflich geworden. Aber er hatte vor, also wenn ich was gesagt habe, dann war n 
gewisser Respekt da, hat er nicht gemacht hier. Und er hat das eigentlich so 
hingenommen. Das war dann so geplant und er fand das auch interessant. Also es war für 
ihn interessant weil er da ja auch auf ner gewissen Weise im Mittelpunkt stand. Er zieht aus 
und wurde drüber geredet und das fand er dann ja auch toll. Inwieweit er das richtig 
verstanden hat, das kann ich auch nicht sagen. Manchmal muss man sich bei ihm wundern 
was er alles mitkriegt und was er versteht aber dann, ja dann merkt man doch dass da 
große Defizite sind.**
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I: Und sind Sie jetzt zufrieden mit dem Wohnheim?

A: Ja. Also was uns schon manchmal so n bisschen stört. Die sollen ja auch zur 
Selbständigkeit erzogen werden und hier hat man doch son bisschen viel hinterher 
getüdelt. Das ist so, dann naja, wenn er dann die Zähne nicht richtig geputzt hatte, dann 
hab ich sie ihm geputzt so ungefähr, bin jahrelang mit ihm nach  gelaufen, weil er ne 
Klammer hatte, und dann will man die ja auch gerne in Ordnung behalten, und das ist auch 
so mit dem rasieren. Er hat etliche Rasierapparate gehabt, die hat er kaputt gespielt. Er hat 
damit herumgefummelt und gemacht und dann waren sie hinüber. Ja, dann haben wir ihn 
hier immer nass rasiert, er hat das selber auch mit dem Elektrorasierer nicht hingekriegt 
und jetzt ist das da im W/ in der Einrichtung so, dass die ihm da nicht nass rasieren, weil 
sie angst haben, weil das Körperverletzung ist, wenn da n kleiner Kratzer ist oder so. 
Obwohl bei diesen neuen Rasierklingen da passiert ja nicht so viel. Und dann finden wir ihn 
da schon mal so mit so nem Dreitagebart und was weiß ich und dann rasieren wir ihn da. 
Das sind alles so Dinge, das würde zu hause einfach anders laufen. Aber auf der anderen 
Seite  sind se auch nicht so wichtig. Er ist glücklich da, die haben ne schöne/ die 
Einrichtung ist wirklich schön und er kommt gut mit den Erzieher klar, wir kommen gut mit 
denen klar und was will man eigentlich dann mehr? Man kann auch nicht alles verlangen, 
dass sie alles so hinkriegen, wie man das dann zu hause macht, wenn man nur einen hat. 
Und da sind dann viele, die versorgt werden müssen, der eine hat dies, der andere das. 
**Die unternehmen auch wohl einiges. Er war jetzt in J zum Beispiel zu dieser Schiffstaufe, 
da wären wir nicht mit ihm hingefahren, da haben die das organisiert und da sind die alle 
mit hin. 

I: Was würden Sie sagen hat sich hier zu hause am meisten verändert nach dem Auszug?

A: Also für mich war das ja dann, ich hatte Altersteilzeit gemacht und eine Sache war dann 
zum Beispiel, dass ich morgens nicht mehr um diese Zeit aufstehen musste um sechs, 
viertel nach sechs, wenn er vom Lebenshilfebus abgeholt wird. Das war schon mal ne 
Sache. Aber auf der anderen Seite hat, ja, am Anfang hat man abends gewartet, dass er 
kommt, aber er kam dann ja nicht mehr. Und so diese, wie das eben immer ist, wenn einer 
auszieht oder wenn einer aus der Familie weg zieht. Und es war schon so das wir, man 
konnte ihn nie alleine lassen, wenn wir abends  mal weggehen wollten, wir mussten immer 
jemanden haben, der dann hier ist. Das ist einfach/ das ging nicht, dass man ihn so alleine 
lässt. Und das war uns auch zu unsicher. Und dann/ das fiel ja nun alles weg. Wir konnten 
also doch, ohne dass wir n Babysitter haben mussten oder ohne dass der Große dableiben 
musste konnte man sagen, komm, wir gehen eben n paar stunden weg. Obwohl das bei 
uns gar nicht so oft vorgekommen ist. (3) es war wesentlich ruhiger geworden. U hat überall 
mitgemischt, der hatte da hinten sein Zimmer, hatte so ein kleines Bad da hinten dran und 
wenn die Haustürklingel ging, er war der erste, der da war, hat überall, aber er war auch 
IMMER überall mit dabei, der ist also, konnt man auch überall mit hinnehmen , das war 
auch überhaupt kein Problem. Und wenn wir besuch kriegten und der/ ja , der war iker 
Hauptmatador wie wir sagen (LACHEN).
I: und wenn er jetzt am Wochenende hier ist, ist es dann am Wochenende so wie früher 
auch die Wochenenden oder machen sie jetzt was anders mit ihm zusammen?

A: Nee, so ganz normal ist eigentlich, dass er dann hier ist, also was mein Mann viel macht 
ist mit ihm Radtouren. Er hat ja sein Behindertenfahrrad da vorne und da fahren sie schon 
mal 30, 35 Kilometer. Die fahren dann also Richtung D, Richtung K und dann die 
Eisenbrücke wieder über die L hierher. Das geht zwar langsam bei ihm und manchmal 
ärgert mein Mann sich auch, weil er nicht so schnell fahren kann, mit seinem Dreirad, das 
geht ja nicht sooo gut, aber er kommt dann wieder nach, er schafft es. Und kommt dann 
manchmal noch n bisschen hinterher gedödelt (LACHEN), sagen wir immer. 
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I: Haben sie das früher auch schon zusammen gemacht diese Fahrradtouren oder machen 
die das erst jetzt?

A: Nee, auch schon. Doch, er kann auch zum Beispiel schwimmen hat er auch gelernt. 
Mein Mann ist immer viel mit den Jungs schwimmen gegangen und dann wenn wir im 
Urlaub waren am Wasser, so am Meer, haben wir immer gemerkt, der stösst sich ab mit 
dem Fuß. Und dann waren wir mal in Italien im Urlaub und dann wollte er unbedingt auf 
dem Campingplatz mit uns in den Swimmingpool. Und wir waren am Strand gewesen und 
wir hatten gar keine Lust mehr, aber er ließ nicht locker, wir mussten mit. Und dann steht er 
und ich ins Nichtschwimmerbecken und mein  Mann stand oben noch am 
Schwimmerbecken und bis sich so im Wasser war da war der U schon weg geschwommen, 
so seinen eigenen Stil, und konnte schwimmen. Da sagen wir: U, Du kannst ja schwimmen! 
„JAAA“ sagt er dann. (LACHEN). Also, das hat er auch gelernt. Er kommt auch überall klar, 
egal, wo er ist, also das ist für ihn gar kein Problem. Vielleicht kommt das auch, weil er 
immer überall mit hingefahren ist und die Urlaube auch so, am Schluss hatten wir dann nur 
mal, dass wir ihn auch unterbringen konnten, aber sonst ist er immer mitgefahren.

I: War er dann in einer Kurzzeitbetreuung oder wo haben Sie ihn untergebracht?

A: Ja, wir haben hier ne junge Familie, die sind vor gut 10 Jahren hierher gezogen und die 
haben dann vor 10 Jahren das meinem Mann mal zum Geburtstag geschenkt, dass U da 
bleiben kann, dass sie die versorgen würden, die G auch. Und dann haben wir das danach 
auch noch mal gemacht, hab ich dann/ aber dann haben wir das nicht in den Ferien 
gemacht sondern außerhalb der Ferien, dann mussten sie zur Schule und dann haben wir 
einfach dafür n bisschen bezahlt. Und die/ meine Schwägerin nebenan hat das schon mal 
gemacht und einmal, in einem Jahr, da war der in Frankreich, in Ungarn und in Dänemark. 
Da waren wir im Frühjahr in Frankreich, im Sommer hat er ne Freizeit mitgemacht in 
Ungarn und dann waren wir in Dänemark und dann haben Freunde von uns ihn da 
hingebracht und sind auch noch n paar Tage geblieben. Also so was, das liebt er auch. 
Das mag er gerne. Ist er öfter mal mitgefahren, auf so Freizeiten?
A: Ja.

I: Macht das die Lebenshilfe D oder wer organisiert das?

A: da war eine Pastorenfrau aus K glaub ich, die hat das damals immer organsiert. Und da 
war er einmal mit in Ungarn und er ist hier mit der Baptistengemeinde die hier vorne in der 
Strasse oft Pfingsten ein paar Tage mitgefahren. Das war auch immer ganz toll. Also für 
UNS war das schön, weil er war gut versorgt, das haben die ganz toll gemacht. Und er ist 
auch auf Freizeiten gewesen vom H aus in E. Die haben ja so nen FED und organisieren 
auch Freizeiten von 3,4,5, tagen. 

I: Und das ist dann nicht nur so auf E begrenzt sondern da können auch Leute aus dem 
Landkreis D mit?

A: Ja, irgendwie ist es, weiß ich auch nicht, ich hatte glaub ich mal angerufen, aber es ist 
nicht so, dass man Mitglied sein muss, sondern man wird irgendwie dann aufgenommen in 
diesen FED. Und das sind hier auch viele, die haben das so tageweise, dass jemand ins 
Haus kommt und mal etwas unternimmt mit den Kindern, mal ins Kino gehen oder so. Aber 
das war bei uns nicht so akut, weil das hat der Große dann hin und wieder gemacht. Er 
hatte in der Beziehung ja immer genug Abwechslung. Da sind ja dann andere Kinder, die 
das nicht haben. Aber das hatte er, das war total/ also wirklich schön, wenn er da mit 
konnte.

I: Und jetzt fährt er mit dem Wohnheim in Urlaub?
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A. Nee, die organisieren nichts. Vielleicht geht er mit diesem beschützenden Werkstätten 
M, die organisieren auch solche Urlaubsreisen. Und da ist er vorgemerkt. Ich weiß nicht, 
ob wir jetzt noch wegfahren in diesem Jahr, dass er da noch mitkann oder ob er da nun 
10 Tage oder 14 Tage mit denen. Auf der anderen Seite findet er das natürlich auch 
ganz toll mit denen. Ich meine er hat ja ein Handicap , dass er  nicht so reden kann. 
Wenn er sich nun besser miteilen könnte, wär schon vieles leichter. Aber das hat er, er 
hatte Sprachtherapie und alles, aber das hat sich nicht gebessert. Ja, in der ersten Zeit 
bin ich dann mit ihm zur Krankengymnastik, Sprachtherapie, Beschäftigungstherapie 
und was hatten wir da alles. Da bin ich also 2, 3 mal die Woche bis nach D N hinter O 
gefahren und dann noch Bewegung im Wasser bei der Lebenshilfe, das war viel 
Rennerei. Später sind wir nach P gefahren zur Krankengymnastik und zur 
Beschäftigungstherapie. Dann haben wir noch beim Pflegelternverein eine (3) weiß gar 
nicht, wie das auch noch hieß, auch so eine Sache da gemacht.

I: Und wann haben sie damit aufgehört?

A: Er ging dann ja bei der Lebenshilfe zur Schule, nachdem  er also nach n paar Jahren 
hier haben wir ihn umgemeldet, ich hatte dann nämlich so viel mit der G zu tun. Die G kam 
zur Schule und dann hat sie nichts in der Schule gemacht, da musste ich den Stoff, den sie 
da in der Schule hatte, zu hause noch mal mit ihr erarbeiten. Und hat dann noch 
irgendwann mit ach und krach ihren Hauptschulabschluss gekriegt und dabei ist es bis jetzt 
auch geblieben. Und das ging gar nicht, dann saß er hier und stellte den Fernseher laut 
und leise und ich saß mit G in der Küche und wir waren am Lernen und sie total abgelenkt, 
das war im Moment dann auch für sie ja sehr wichtig und dann haben wir gesagt: Komm, 
machen wirs so und dann hat er da Sprachtherapie gekriegt und dann sind sie Reiten 
gegangen und schwimmen, das war also alles da. Und irgendwann ist das dann, sind wir 
dann nicht mehr hingegangen.

I: Gab es bezüglich des Auszugs etwas, worüber sie sich besonders große Sorgen 
gemacht haben?

A:  Nee, eigentlich nicht. Weil ich gedacht hab, das ist ja geschultes Personal. Ich kannte 
zum Beispiel die eine auch, die hatte er bei der Lebenshilfe als Lehrerin, die war dann 
rübergewechselt da ins Wohnheim, die kannte ich und nee, eigentlich so, das kann ich 
nicht sagen. Nur es ist eben so, am merkt jetzt mehr/ diese die da wohnen, die sollen ja 
eigentlich fit gemacht werden um vielleicht mal dann selbständig in ner Wohnung zu 
wohnen, so betreutes Wohnen zu machen. Und das wird er meiner Meinung nach nie 
hinkriegen. Das wird er nicht. Das ist auch so, wenn er hier ist, manchmal dann zieht er 
sich um, putzt Zähne, macht sich so weit fertig, zu ner guten Zeit. Aber oft muss man dann 
auch sagen: U nun wird aber Zeit, nun geh auch mal hin und zieh dich um. Und dann so 
Haushaltsführung, also das weiß ich auch nicht. Er liebt Essen über alles, also der, aber zu 
Kochen und all diese Dinge, das könnte er ach nicht für sich, das würde gar nicht gehen. 
Aber da ist er nun nicht alleine, da sind andere auch, die da in der Position sind.

I: Hat er eigentlich noch sein Zimmer hier, ist das so wie früher 
geblieben?

A: Wir haben umgebaut. Ich schnarche so und deshalb habe ich mein Zimmer da hinten 
und er hat jetzt sein Zimmer da oben. So ein kleines Zimmer, da hat er auch sein Radio 
drin und dann hat er da son Buch stehen und er geht dann ins Bett und sonst ist er hier 
unten. Mit uns fernsehen gucken will er nicht, dann geht er ins Wohnzimmer, das ist sein 
Reich, und da sitzt er dann. Nee, der bewegt sich da so ganz/ wir haben oben alles D 
stehen, er könnte auch eins der anderen Zimmer kriegen, aber es war so ganz zu Anfang 
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als wir hier aufgestockt haben, da hatte er ein Riesenzimmer oben und G hatte das kleine 
Zimmer und als sie dann größer wurde, sagte sie immer: Papa, machst du mir ein größeres 
Zimmer? Weil wir so n Riesendachboden da haben. Und da hat er gesagt: was wollen wir 
eigentlich mit dem  Wohnraum wenn die nachher weg sind, haben wir nicht. Am besten  
wäre, wenn U runter gehen würde in dieses Zimmer und G würde sein Zimmer kriegen. 
Und dann haben wir ihn  gefragt: U, was hältst du denn davon? DIE Idee sagt er. Das war 
auch richtig für ihn, weil das war übersichtlicher für ihn, das andere Zimmer war zu groß, 
das war einfach zu groß da. Aber das haben wir erst im nachhinein gemerkt. Er hatte hier 
ne Bank stehen, er hatte seinen Sessel, wo er immer gesessen hat zum Fernsehn gucken, 
seinen Schreibtisch, sein Bett war da drin und Fernseher an der Wand, das hat er auch 
alles, mit Receiver. Und das war dann toll, das war auch die Größe für ihn.

I: Hat er die Möbel mitgenommen?

A: Nee, er hatte da n Bett und hat n Schrank und so, das war alles eingebaut und das 
passte auch nicht, er hatte hier Kiefer und das war alles so Buche. Und  die Bank, die er 
hatte, die war auch Kiefer, die haben wir ihm jetzt hingebracht, die steht bei denen auf dem 
Flur. Seinen Fernseher hat er mitgenommen, Schreibtisch braucht er da auch nicht mehr, 
er hat nen anderen Tisch, wo  er dann seinen Fernseher drauf hat und o e auch so ein 
bisschen malen kann und schreiben. Dann haben wir ihm noch mal so n Regal da gekauft, 
also dass es auch passt. Und sonst hat er so Bettwäsche und so, diese Sachen hat er 
mitgenommen. Er hat so seine Bücher mitgenommen und seine Bilderalben und jetzt hab 
ich ihm auch noch sein Bilderalbum gegeben von der Konfirmation, aber da hat er schon 
alle Bilder rausgeholt, weil er spielt damit. Ich sag: „U, jetzt hast du alle rausgeholt“. „Mama
“ sagt er (LACHEN)

I. Sind sie zufrieden mit dieser Regelung, dass er fast jedes Wochenende hier ist? Wird 
das noch verändert?

A: Manchmal haben wir schon gesagt, muss das eigentlich nicht jedes Wochenende, aber  
es ist auch noch ein bisschen bei uns so, dass wir dann einfach am Wochenende so an ihn 
denken und dass man dann einfach wieder sagt, naja, holen wir ihn. Und wenn wir dann/ 
letztes Wochenende haben wir ihn nicht geholt weil er Freitag zur Schiffstaufe war, 
Samstags mussten wir um sechs Uhr abends weg, aber Samstag hat er dann auch wieder 
den ganzen Tag gesessen und gewartet. Hat mein Mann ihn am Sonntag geholt und da 
muss er wohl am Fenster stehen und warten. Jedenfalls hat er gesehen, dass mein Mann 
mit dem Motorrad kam und ihn abholt. Er hatte also seinen Helm, seinen Anzug und so, 
dann fährt er mit dem Motorrad, dann ist er ganz stolz.

I: Gab es in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft irgendjemanden der das kommentiert 
hat, den Auszug, dass sie sich dazu geäußert haben, wie sie das fanden?

A: Weiß ich gar nicht. Also ich/ man hat sich darüber unterhalten und vielleicht hinter 
unserem Rücken, ich weiß es nicht. Zu uns hat keiner was Negatives gesagt, das war auch 
einfach so, weil wir das immer so erzählt haben „Und dann ziehen U und F auch aus“. Das 
einfach so dieser Zeitpunkt da ist, dass die dann flügge werden und rausgehen. Und wir 
hatten/ ich mein, wenn man selber so ein behindertes Kind kriegt, dann muss man ja auch 
sich dran gewöhnen und man wächst mit seinen Aufgaben. Aber das war hier eben auch 
so. das war nicht ganz einfach du das  war einfach so, dass wir uns um ein Adoptivkind 
beworben hatten damals und dann wurde uns gesagt, ja, da ist n kleiner Junge, der ist jetzt 
bei ner anderen Pflegefamilie, aber die haben ein Kind, das ist zwei Monate jünger oder 
älter und die Mutter, die schafft das nicht und  dann haben wir, wie das eben so ist, sind wir 
hin gefahren, haben ihn dann kennen gelernt und dann wie gesagt, das sagte ich ja schon, 
dann haben wir gedacht oder ich hab gedacht, das kriegts du wieder hin. Aber das ist wohl 
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auch typisch bei dieser Behinderung, dass das erst/ erst sieht das aus, als wenn da son 
bisschen tollpatschig alles ist, man merkt das auch noch nicht mit der Sprache, weil die 
einfach auch noch nicht so viel sprechen. Er war ja noch keine 2 als er kam und dann, 
wenn die dann größer werden, dann merkt man also das ists nicht nur Tollpatschigkeit oder 
Unbeholfenheit, das ist einfach ne Behinderung, der kann nicht anders. Und das war auch 
am Anfang so, der hat 2 Schritte gemacht und einen Schritt zurück und rums dann lag der. 
Der hatte also jede Woche bestimmt 3 Hosen kaputt und dann/ was aber auch interessant 
war, ich hab einen Cousin, der ist querschnittsgelähmt, der hatte n Unfall und der war mal 
hier zu Besuch und U fiel immer noch so viel hin. Und dann war er ja auch immer noch/ 
oder wir rannten hinterher. Und dann sagte der Q: nee,  das müsst ihr nicht machen, er 
wird schon einen Weg finden, um hoch zu kommen. Und das haben wir uns dann auch  zu 
Herzen genommen. Dann ist er immer irgendwo hin gekrabbelt wo er wieder hoch kam. 
Und das war ja auch/ er kam 6 Wochen vor seinem zweiten Geburtstag und da ist er auch 
schon die ersten Schritte gelaufen. Der hatte vorher  nur immer in so nem Autosessel 
gesessen und wenn man ihn hinsetzte dann schob er den Popo nach vorne und dann lag 
er wieder, auch sitzen konnte er nicht richtig. Und dann tat er seine ersten Schritte. Und 
das war ja auch so, dass er von Anfang an voll dazwischen war. Also der F war da, dann 
war meine Nichte von nebenan hier, hier waren immer Kinder und er voll dazwischen, das 
war manchmal nicht einfach aber für ihn war das ganz gut. Und dann ist er/ er hat nicht auf 
seinen Namen reagiert. Damals war hier Kinderzimmer, hier war son Etagenbett, U schlief 
unten und F schlief oben. Der war ja anderthalb Jahre älter. Und wenn ich abends/ ich hab 
immer gebetet mit den Kindern und dann kriegte er noch ne Teeflasche. Und er hatte so n 
Schnuffelkissen. Das brauchte er einfach, das war er so gewöhnt und das haben wir so 
beibehalten. Und wenn ich die Flasche mal abstellte, dann hat er so geschrien, als wenn 
das Kind abgeschlachtet würde. Und dann hab ich immer geredet, ich sag. Das ist doch 
deine Flasche, die hab ich doch nur für dich gemacht, nur für dich. Und das hat ne Weile 
gedauert und dann hat er das verstanden und dann war das in Ordnung. Aber da müssen 
die ihm zu Hause wohl immer weggenommen haben. Also, wenn man das so/ jetzt gerade 
in der letzten Zeit war das so viel mit den Kindern, die so vernachlässigt worden sind, da 
kommt das alles wieder hoch, dann denkt man wieder dran. Der U. Und dann ist der/ wir 
sind dann in dem ersten Sommer mit ihm nach Dänemark gefahren, der kannte ja auch 
nichts, der kannte keine Gefahr, der lief auch sogar ins Wasser. Und weil er solche 
Gleichgewichtsstörung hatte, hat er das ausgleichen mit seiner Armhaltung. Und dann: „U 
halt!“ Und dann war er schon wieder im Wasser, da mussten wir dann hinterher rennen.**

I: Hat er eigentlich ne Pflegestufe?

A: Ja. Er hat Pflegestufe eins und wir kriegten damals auch hier Geld vom/ gabs ja so n 
Pflegegeld von der Gemeinde, was war das, Sozialamt. Und da hatte er erst auch ne 
zeitlang Pflegestufe zwei aber das ist dann später geändert worden. Erst wurde das so 
übernommen von der Krankenkasse, manche Dinge die vergisst man aber auch. Und dann 
ist es glaub ich runtergesetzt worden. Ja, wir haben das Pflegegeld für ihn gekriegt, das war
auch dieses erhöhte Pflegegeld, weil man einfach ja auch mehr Arbeit mit ihm hatte, bis er 
fertig war mit der Schule. Und dann kriegte er/ aber so wie Kleidergeld und all diese Dinge 
die kriegte er nicht, kriegt er jetzt ja wo er da im Wohnheim ist. Jetzt wird das alles 
automatisch. Aber der/ wir kriegen ja noch für ihn Kindergeld, wussten Sie das, dass es das 
weiter gibt  für die behinderten Kinder? Bis das letzte Elternteil tot ist. Und das war so, ich 
bin zum Sozialamt gegangen nach D und hab den Antrag gestellt und alles ausgefüllt und 
dann sag ich. Ich hab alles ausgefüllt und alles eingetragen, aber wo das Kindergeld hin 
muss, das weiß ich nicht. Nee, das brauchen Sie auch nicht eintragen. Ich sag. Nee? Nee, 
das kriegen Sie weiter. Wusste ich ja auch nicht. Und dann, da hatten die wohl 
Schwierigkeiten, da ist irgendwie n Gesetz, dass das einem zusteht und dann haben die 
wohl einiges zurückzahlen müssen, weil die das auch nicht de Eltern gegeben haben. Und 
jetzt kriegt man also das Pflegegeld für diesen  Aufwand, den man doch noch hat. Das ist 
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schon ne tolle Sache von der Regierung finde ich. Denn es ist ja so dass man ja immer 
Auslagen hat. Ich geh/ wir machen so/ wir helfen ja diesem Kinderheim in Kenia und dann 
geh ich immer zum Flohmarkt und dann gehen die beiden immer Pizza essen, können sie 
davon bezahlen. (LACHEN). Das war wirklich überraschend.

I: Glauben Sie, dass es anders gewesen wäre wenn U nicht ein Pflegesohn  gewesen wäre, 
dieser Prozess?

A: Weiß ich nicht. Könnte sein. Könnte sein.(3) Das ist nie** der hat also, da ist kein 
Unterschied gemacht werden all die Jahre, aber nach all diesen Jahren könnte ich mir gut 
vorerst, dass, wenn es jetzt ein eigenes Kind wäre, vielleicht einfach mal, dass, wenn man 
dafür bezahlen müsste, dass das schon ein Grund wäre, dass man dann sagen würde; Nee, 
machen wir nicht. Aber das ist auch mit ihm, das ist so, man  rutscht ja manchmal auch in so 
Situationen rein, ich war auch mal im Gesundheitsamt in D habe ich gearbeitet und dann hatte 
ich auch ne Kollegin da und dann sagt sie: Der ist aber auffällig, der ist auffällig, weiß der R 
schon bescheid? Damals gab es doch so Landesärzte für Körperbehinderte und 
Geistigbehinderte und ich hab da auch so bei diesen Sprechtagen da mitgemacht und ich sag: 
Nee. Und dann wurde er da vorgestellt und dann ging das auch ganz schell dass er dann zum 
Spastikerkindergarten kam. Ich weiß auch nicht, ob ich das dann sonst geschafft hätte, so ein 
Kind dann wirklich, wenn man wirklich so ein Kind hat von der Geburt, macht man ja selber 
viel. Ich wär  ja auch in der ersten Zeit schon überall mit ihm hingefahren und hätte auch 
Krankengymnastik und das alles gemacht. Ob er hätte laufen können weiß ich natürlich auch 
nicht, aber ich denke schon, weil  er damit 2 Jahren auch schon anfing zu laufen. Aber 
dadurch dass er wirklich total vernachlässigt war, fehlten ihm ja auch fast 2 Jahre. 2 Jahre wo 
keine Therapie und nichts gewesen ist. Und ich weiß nämlich, dass die leibliche Mutter, die 
war 22 und hat 4 Kinder. Und das jüngste Kind, das war am verhungern und der U der hat nur 
in so nem Autositz in der Küche gesessen. Und vorher, als er noch klein war, ist dann eine 
Frau S vom Jugendamt, die haben ihn betreut, ist dann mit ihr hin zum Arzt und der Arzt hat 
dann auch krankengymnastische Übungen verschreiben  und dann auch diese 
Krankengymnastik nach T und dann ist auch jemand ins haus gekommen zu der Mutter, die 
wohnten damals in V, aber manchmal hat sie die ja nicht eingelassen. Auf der anderen Seite  
ist aber die Krankengymnastin auch nicht ganz glaubwürdig gewesen, also das habe ich auch 
gehört, ich weiß nicht genau wies gewesen ist, ich will auch keinen beschuldigen. Aber wenn 
das nun konsequent durchgehalten worden wäre, dann wäre er vielleicht auch weiter 
gekommen. Oder ne zeitlang saß er in seinem Kinderstuhl und sagte immer „Mapapama“ und 
wir mussten immer sagen. U, sitz doch still“ und man musste ihn schon vom Tisch wegsetzen 
ein Stück, weil er sonst alles runtergefegt hätte, weil er so gewackelt hat. Und einige Zeit 
später sitzt er im Restaurant am Tisch und isst mit Messer und Gabel. Aber das war auch nicht 
nur einmal, dass ich ihm das gesagt habe, das war 10 mal, 1000 Mal und mehr. Aber man 
sieht doch, dass es war bringt. Und wenn man ihn  jetzt auch sieht, er freut sich seines 
Lebens. Er ist ganz zufrieden und glücklich und was will man mehr. Und das haben auch viele/ 
viele habens aus der Nachbarschaft das nicht gedacht, dass er das so weit mal schaffen 
würde. Wenn man ihn sieht, denkt man da gar nicht mehr dran, weil er immer strahlt. 
(LACHEN). Strahlt er immer.

I: Was würden sie anderen Eltern empfehlen, die darüber nachdenken, ob sie ihre 
erwachsenen Kinder ausziehen lassen?

A: Ich würde das zeitig genug machen. Ich bin jetzt 63, also da war ich 60,als er ausgezogen 
ist. Und wir haben immer gesagt, dass wir dann vielleicht noch ein paar Reisen und so machen 
wollen und das können wir jetzt auch, dadurch dass er jetzt je auch da sich eingelebt hat. Und 
ich würde das los auch wenn das die leiblichen Eltern sind eigentlich ist das der richtige Weg 
das früh genug zu machen und nicht erst dann, wenn man wegstirbt. Das ist für solche Kinder 
noch viel schlimmer, mein ich. Wir haben zum Beispiel einen Fall hier, die wohnt jetzt auch in 
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D, die kommt hier aus dem Dorf. Und die Mutter ist vor ein paar Jahren verstorben. Die kommt 
ein mal die Woche bestimmt hier her und geht  zum Friedhof, zum Grab der Mutter, dann geht 
sie zu allen Gräbern, holt sich die Blumen zusammen und schenkt der Mutter die und wenn sie 
frei hat, dann ist sie jeden Tag hier, mit dem Fahrrad von D. Das ist auch Heimweh, nicht? Und 
wenn man das früh genug, so wie wir das jetzt gemacht haben, weiß ich nicht. Ich glaube 
schon, dass  das dann, wenn man wirklich nicht mehr kann, einfach leichter ist. Und es ist 
auch schön, also wir haben uns auch gewundert über unseren Sohn, den leiblichen Sohn jetzt, 
dass der das auch mit ihm so macht. Dass er ihn holt, dass er mit ihm essen geht und dann ins
Kino und so und das sind für U sind das auch so richtig Highlights. Das haben ja auch wirklich 
wenige auch die da wohnen, sind auch viele im Wohnheim, von denen die Eltern auch nicht 
mehr können und vielleicht auch einige wo die Eltern vielleicht gar nicht mehr leben. Jetzt 
kommt mein Mann, hat ne Fahrradtour gemacht. Kann er noch n bisschen erzählen.

IHR MANN KOMMT REIN. Vorstellung und Aufklärung des vergessenen Termins. Frau 
erklärt, was sie am Nachmittag gemacht hat und wie sie mich vor der Tür fand. 

I: Die Sachen, die mich am meisten interessieren sind was also quasi die 
ausschlaggebenden Gründe sind für die Eltern, dass der Auszug statt findet und welche 
Veränderungen es dann gibt in den Familien.

B: Also ich weiß jetzt nicht, was meine Frau schon gesagt hat, aber bei uns war es 
eigentlich so, dass wirs gemacht haben/ wir hatten ja auch nur ne begrenzte Zeit zu leben 
und irgendwann der U der wird uns also auf jeden Fall überleben und das ist so ein 
langsameres Abschiednehmen. Und das steckt eigentlich dahinter.

A: Und dann auch früh genug, nicht?

B: Ja. Ich hab mich vor ein paar Tagen mit ner Familie unterhalten, die haben da eine 
ähnliche Situation gehabt. Die haben ihren W im obersten Stockwerk gehabt und der hat 
also Probleme gehabt mit einer Mitbewohnerin und dann haben die Eltern ihn wieder aus 
dem Heim raus genommen. Und da sag ich: das ist eigentlich gar nicht so gut. Man hätte 
sich ja vielleicht eher mal mit dieser Bewohnerin da auseinander setzen müssen und sie da 
mal n bisschen auf die Seite ziehen müssen und so mal drüber reden. Ich sag: Sie sind ja 
auch schon um die 50, da ist das Lebensalter absehbar. Und sie hat mir eigentlich 
hinterher Recht gegeben, sie hat gesagt, dass haben wir vielleicht einfach nicht so richtig 
bedacht bei der ganzen Sache. Jetzt ihn da wieder rein zubringen, das wird natürlich jetzt n 
bisschen problematisch. Der hat jetzt gelernt wenn Probleme sind, dann nehmen sie mich 
ja wieder raus. Und Probleme wird es immer geben.

A. Der U hat also auch, wie er so klein war wohl immer Schlüssel von seinem leiblichen 
Vater bekommen zum spielen. Der hat also wo Schlüssel sind, kassiert er ein. Der 
kommt nach hause, der hat so n Packen Schlüssel dabei, hat er immer schon gehabt. 
Was er auch macht, er geht da durchs Zimmer, die haben da so Sachen stehen, was 
zum Essen, Knabbersachen oder so, dann kassiert er das ein und futtert das alles weg. 
Und dann ist eine dabei, die hat dann immer furchtbar geschimpft und die ist auch stark 
behindert aber hat so ne Bauernschläue kann man sagen, die sieht das alles ganz gut. 
Und dann den einen Tag bin ich in seiner Arbeitsgruppe gewesen und dann hab ich 
gesagt, X heißt se, „X, wir wissen auch nicht, woher das kommt, aber das ist immer 
schon so gewesen. Die Nachbarn sind gekommen und haben gesagt. Frau Y, könnte 
das denn wohl oder ich will ja auch nicht/ hat er Schlüssel mitgenommen? JA. Hat er. 
Und so ist das nun also wieder. Aber der Grund ist da und da.“ Und dann hab ich ihr 
das also erzählt, dass er ein Pflegekind war und so. „Diese Eltern, hat sie dann plötzlich 
geschimpft, wie können die so ein Kind dann so vernachlässigen! Jetzt versteh ich das 
dann auch.“ Dann hatten wir geredet und dann hab ich ihr das alles erzählt und seitdem 
ist das besser geworden. Da ist Ruhe rein gekommen.
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B. Ja, das ist eigentlich auch das, was ich immer sagen wollte. Man muss sich eigentlich 
nur mal auseinander setzen mit den Problemen und dann gibts schon einen Weg in den 
meisten Fällen. Ja, und das haben wir bisher auch immer gemacht und es bestand  
auch bisher kein Grund, ihn da raus zu nehmen. Und wir hätten das eigentlich auch als 
verkehrt angesehen, wenn wir ihn raus genommen hätten. Und das passiert wohl noch, 
dass er abhaut, jetzt sind wir 6 Wochen in Kenia gewesen und da ist er 5 Mal 
abgehauen. Jaja.**

I: Ja, im Grunde weiß ich alles, was ich wissen wollte und nun brauche ich sie auch nicht 
länger stören.

A: Dann mach ich uns jetzt noch n Kaffee. Das dauert ja noch n bisschen bis ihr Bus geht.
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Interview V, 02.05.07, Dauer: 55.39, Transkription: A.S.

I: Der V ist 40, haben sie gesagt und sie haben auch gesagt dass er/ 25 Jahre lang haben sie 
ihn gepflegt, das heißt mit 25 ist er ausgezogen?

A: Nee, ja, da ist er in Wohnheim gekommen. Aber zuerst war er ja noch hier in der 
Tagesstätte, da war er auch noch. Aber da haben wir ihn noch zu Hause gehabt. Da ist er von 
hier da hingefahren.

I: Immer nach A mit dem Bus?

A: Immer nach A mit dem Bus. Ja. Und die erste Zeit wie er, ja, wir hatten bis 8 Jahre haben 
wir ihn zu Hause. Und dann/ er  war ein Spätentwickler, haben die schon immer gesagt und 
dann wollten sie bis acht Jahre warten ob er noch zur Schule kann, aber das ging nicht mehr. 
Und ich  war auch immer mit ihm zur Mütterberatung, die haben das aber erst nicht 
festgestellt. Und dann (SEUFZEN) waren wir nach B, hat er da so n Test gemacht von einem, 
wie heißt das da, die (..) . Und dann mussten wir noch nach C und die haben/ zuerst haben 
die gesagt/ haben sie gleich gesagt, der gehört in die Lebenshilfe. Und dann haben die erst 
gemeint er kann nicht sprechen und nicht hören. Und der hat/ den kleinsten Piepton hat er 
gehört. Ein  Spätentwickler war er ganz schlimm. Ist er auch noch. Und dann sagten sie ja er 
muss zur Lebenshilfe. Und das war schrecklich, nicht? Wie er die erste Zeit/ den ersten Tag 
abgeholt wurde. Das war schlimm für uns.

I: Und vorher war er auch gar nicht im Kindergarten?

A: Immer zu Hause.

I: Und dann mit acht Jahren das erste Mal.

A: Ja. Konnt er nicht zur Schule, musste ja irgendwas gemacht werden. Ja. Und das war ne 
Zeit, zuerst hat V auch wohl Heimweh gehabt und wir sind denn, haben wir uns da hinten 
abgestellt und haben ihn immer beobachtet. Nee, wie er in Wohnheim gekommen ist, stimmt. 
Da haben wir ihn beobachtet wie er sich wohl/ er durfte uns nicht sehen die erste Zeit. 

I: Hat das Wohnheim das gesagt? Oder haben sie das gesagt?

A: Nee, haben wir selber, nee, wir durften ihn nicht gesehen. Das wäre besser. Wir durften 
wohl aber es wäre besser wenn nicht. Sehen wohl, er durfte uns dann nicht sehen. Das dann 
vielleicht das Heimweh dann schlimmer wird. Oder so. Der hat immer gelacht wie wir ihn 
gesehen haben, er ist immer so, er lacht den, und dann macht er immer so Bewegungen, 
nicht? Und da waren wir ja erst wieder zufrieden. (LACHEN). Dass es ihm gut geht. Und da 
wollten wir ihn an Weihnachten holen, da wollte er nicht, einmal wollte er gar nicht und dann  
wollten wir ihn den nächsten Weihnachten da haben wir ihn geholt und dann wollte er nachts 
zurück zum Wohnheim. ** Aber wir konnten ihn ja in der Nacht nicht wegbringen. Aber die 
haben gesagt wir hätten ihn ruhig bringen können. ** (LACHEN)

I: Wie war das denn für Sie als er dann wieder weg wollte?

A: Nee, schön ist das nicht. Wir waren. Erst holen wir ihn dann will er gar nicht mehr bei uns 
bleiben. Ein Tag und dann geht er wieder. Weihnachten auch.

I: Wie oft sehen sie sich?

A: Ja, die Feiertage holen wir ihn immer und dann fahren wir zwischendurch noch. Fahren wir 
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noch hin. Sonntag mal.

I: Ist das dann regelmäßig oder so wie es ihnen passt?

A: Nee, so wie wir wollen, wir können da zu jeder Zeit hingehen. So wie wir wollen. Und er 
verlangt manchmal auch nach uns. Dann gehen wir hin oder wir holen ihn. Nicht immer.

I: Wann haben sie das entschieden, dass er ins Wohnheim gehen soll?

A: Ja, das/ wie lange war er in/ na, 91. Nee, 93 ist er in Wohnheim gegangen. 

B. Ja, er ist da reingekommen als die D geboren ist. Ist er im Oktober reingekommen. 

A: 16 Jahre ist das jetzt her. Das war 91. Muss ich eben nachrechnen.
(LACHEN)

I: Ich auch (LACHEN)

B: LACHEN. 91, ja.

A: der war ja immer noch, dann ist er ja in Förderungsgruppe gekommen und da aber mit 
Schularbeiten und so, das konnte er nicht. Rechnen und so, Geld kennt er nicht, das kann er 
nicht. Das wollten sie erst noch da, im Wohn/ in der Tagesstätte. Die wollten ihn noch weiter 
fördern, das wird aber nix. Er ist wohl etwas besser geworden, er ist auch selbständiger 
geworden, da. Macht sein Bett selbst und das ist er wohl geworden. Und er geht ja auch 
alleine zur Toilette und er duscht sich ja auch, das  macht er ja alles alleine. Nur die müssen 
gucken. Rasieren, das kann er aber nicht. Denn an einer Stelle, dann hat er alles kaputt. 
(LACHEN). Aber sonst sind sie ganz zufrieden mit ihm. Das sagen die noch Sonntag, wo wir 
hingehen, die Leute mögen ihn alle gern. Er sieht gut aus. Da ist er ja auf dem Bild.

I: Da oben?

A: Ja.

I: Och ja. (LACHEN)

A: LACHEN. Da hat er n Schnäuzer, das hat er nicht mehr. Sieht sehr nett aus.

I: Und ist das ihre Enkeltochter da drunter?

A: Hm. Das ist unsere Enkeltochter und da stehen sie noch beide auf dem Bild. Enkelsohn. 
(HOLT DIE BILDER) Da sind sie noch beide, da sind se noch kleiner.

I: Ah ja.

A. kann man wohl sehen, nicht?

I: Und die wohnen?

A: Da. (ZEIGT IN EINE RICHTUNG). Sie ist jetzt 16 geworden und mit 15 Jahren ist sie nach 
E in die Lehre. In ne Schlachterei wollt sie gerne. Da ist se noch, jetzt ist sie schon seit 
September da.

I: Gefällt es ihr?
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A: Ja, sie kommt aber jede Woche, immer am Wochenende kommt sie nach Hause. Jetzt 
wird’s ja mehr da, in den Winterferien ist nichts los. Nehmen die das alles mit auf, was wir hier 
sprechen?

I: Hm. Aber das hört keiner außer mir. Ich hör mir das hinterher noch mal an und dann schreib 
ich die wichtigsten Sachen auf.

A: Sonst muss man ja nicht alles.

I: Nee, aber das kann auch stundenlang aufnehmen, das macht gar nichts.

A: Das macht nichts. Wollen sie noch Tee?

I: Oh, ich bin zu langsam! 

A: Ja, wir haben schon alle ausgetrunken. Was wollen sie noch so wissen?

I: ich würde noch gerne wissen warum sie sich dafür entscheiden haben, dass er ausziehen 
sollte.

A: Weil wir nicht mehr mit ihm fertig wurden. Er hat mich geschlagen. Das  war aber in der 
Pubertät. Wir wurden nicht mit ihm fertig. Darum haben wirs eigentlich gemacht. Und denn, 
wenn wir nachher älter werden, wo soll er hin? Und dann stecken die ihn in irgend nen Heim, 
so, jetzt ist er das da gewohnt. Das ist viel besser. Darum haben wir das gemacht. Und wenn 
wir ihn behalten hätten, dann könnten wir ja überhaupt nicht weggehen. Konnten wir nicht. 

I: Mussten sie immer zu hause beleiben?

A: Das mussten wir denn ja.

I: Hatten Sie jemanden, der mal aufgepasst hat?

A: Ja, der F, der studiert hat, der konnte denn wohl mal frei kriegen. Dann ist der hier her 
gekommen, hat aufgepasst. Der kann auch gut mit ihm fertig werden. 

B: Ein Auto haben sie nicht?

I: Ich hab das nur ausgeliehen.

B: Ausgeliehen. Kein Geld fürs Auto.

I: Nee. LACHEN

B: Das kostet auch zu viel, ne? Überhaupt, sie müssen ja auch noch Miete bezahlen. Und 
dann mit dem Unterhalt, das geht gar nicht.

I: Ein Freund von mir, der hat mir das ausgeliehen. Der muss auch/ der arbeitet in G, fährt 
immer, das geht ja ohne Auto nicht.

KUCHENPAUSE 2 MINUTEN

A: Wir essen ja nicht mehr so viel Kuchen. Dann bleibt was über, dann wird der schlecht. Aber 
man kann den dann auch zur Lebenshilfe bringen. Die mögen das gerne. Die sehen alle gut 

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57



Studie\Interview V 24.04.2009

4

aus, die mögen gerne essen. 

I: Und wussten Sie, dass es in A diese Wohnheime gibt? 

A: Jaha. Die haben ja/ im H, das Wohnheim war schon länger. Dies haben sie 91, ja 90/91 
neu gebaut. Da wollten sie ja auch Kinder haben, die da hin gehen. Da haben die uns gefragt, 
ob wir das wollen. Jetzt  haben sie schon zu wenige, ist schon ein viertes Wohnheim. In I. Da 
ist noch eins, das ist neu gekommen, vor 2 Jahren glaub ich.

I: Sind also die vom Wohnheim auf sie zugekommen?

A: Ja, die haben uns gefragt. Haben die uns erstmal gefragt. Und dann haben wir mal 
nachgefragt, ob das auch was wird, wir wollten ja gerne weil wir ja nicht mit ihm fertig wurden. 
Hier hat er ja auch niemanden. Da hat er seine, die da bei ihm sind. Er schläft ja unten im Flur 
und die haben einen Gemeinschaftsraum, da hat ers schön, mit Fernseher, alles. Und hat 
sein eigenes Zimmer, da ist er ganz alleine, das will er auch am liebsten. Alleine. Dann hat er 
alle seine Tiere da. Am liebsten hat er Schweine. (LACHEN) Er hat ne Lampe vom Schwein, 
Nachttischlampe, und alles voll Autos. Wenn ich ihn frage, was er zu Weihnachten haben will 
sagt er: Auto. VW oder n Trecker oder irgend was. Hier werden alle/ wie er zu Hause war 
stand er immer an der Strasse, hat alle Autos nachgeguckt, da an der Hecke. Sollt er von 
innen an der Hecke stehen bleiben, aber er ging nach außen, haben die Leute/ und wir haben 
Angst, dass er dann auf die Strasse lief, da haben die uns dann bescheid gesagt. Er wollte nie
hier innen bleiben. 

I: Es gibt ja manchmal, also in B zum Beispiel zu Reisen von der Lebenshilfe, wo die Kinder 
oder Jugendlichen oder auch Erwachsenen dann mal n paar Tage weg fahren können ohne 
die Eltern, haben die so was auch gemacht?

A: Haben wir auch gemacht. Und die haben auch Urlaub gemacht, aber die haben ja kein 
Geld mehr. Die kriegen ja nichts mehr von Sozialamt gibts ja nichts mehr, Zuzahlungen. V 
verdient auch etwas Geld, der braucht auch gar kein Geld, der hat viel Geld, dann gehen wir 
mal essen hier, nach J hier, da ist so n schönes Lokal hier, haben Sie das gesehen hier? 
Wenn Sie da in den Ort gekommen sind, durch den Kreisel und wenn man über J ist dann, da 
kann man ja auch nach B fahren, da endet ja die Autobahn. Da kommt K erst. Hier nach L 
kommt K und dann kommt J.

I: Also war er denn manchmal im Urlaub ohne Sie, bevor er ins Wohnheim gezogen ist? 

B: Nein.

A: Nee, da nicht. Wir sind mit ihm in Urlaub gewesen mal, ja. Nach M in N ist das. Da haben 
wir richtig Urlaub gemacht, 14 Tage nicht?

B: Ja.

A: Mit ihm da hingefahren, die haben uns hingebracht von der Lebenshilfe mit dem Bully, 
dann hatte  er Betreuung da und wir konnten auch alleine machen was wir wollten. Und er 
hatte Betreuung da gehabt. Das stimmt, da sind wir 14 Tage, mit mehreren denn von der 
Lebenshilfe. Dann haben die/ machen die ja alleine/ jetzt ist das ja nicht mehr, da haben die 
öfter Urlaub gemacht da mit den Betreuern. Wo waren se? O und da überall. Spricht er 
manchmal davon. Sagt er dann: Urlaub. LACHEN.

I: Sie haben gesagt nach hause kommt er gar nicht mehr oft und übernachten auch nicht.
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A: Will er gar nicht.

I: Hat er denn sein Zimmer noch hier?

A: Zimmer hat er noch, ja. Das hat er noch.  Da hat er ein neues Zimmer gekriegt mit 
Waschbecken drin, alles. Hat er extra gekriegt, vom Sozialamt hat das bezahlt. Wenigstens 
etwas. Und n Bett und n Schrank. Ja, das haben wir noch so stehen. Aber will er nicht. Er 
geht da wohl, wenn er kommt geht er da wohl hin und er ist ja auch so, wenn er hier mittags 
essen will, wenn er bei uns ist, bei uns am Tisch will er ja auch nicht sitzen. Alleine. Das 
macht er da auch. Da hat er allein seinen Tisch in der Lebenshilfe auch. Ja, die sagen dann 
warum sollen wir ihn damit quälen. Er kann das nicht die Menschen so um sich haben, kann 
er nicht ab. Dann kneift er. Er ist ja ein Autist, nicht. Haben wir auch erst nicht gewusst. Haben 
sie hier erst festgestellt, später noch, als er schon im Wohnheim war. Haben wir gar nichts 
gewusst. Wenn man das früher gewusst hätte, dann hätte man noch  was machen können. 
Nicht dass es besser wird, aber noch mehr fördern dann, nicht? Haben wir nicht gewusst.

I: Haben sie sich Sorgen gemacht, als er ausgezogen ist, ob das alles gut klappt.

A: JaHA. Sicher (LACHEN). Wir wussten ja auch erstmal seine Kleider mitgeben und jetzt 
kriegen die von der Sozialhilfe kriegen die ja Kleider und alles. Wir müssen ja im Monat noch 
46 € bezahlen. Und jetzt kriegen die die Rente von ihm. Da mussten wir heute hin zum 
unterschreiben. Die hatten uns vom LVA geschrieben. Das hätten wir auch hinschicken 
können, brauchten wir auch gar nicht hin. Aber die haben/ ich habe da angerufen da haben 
die gesagt ob wir heute kommen können, heut Vormittag. Die machen nur vormittags, da 
mussten wir ja hin. Wir waren auch nachher hier bei der LVA in A auch, wo wir das dann 
machen können. Die von der Lebenshilfe die haben auch das erst gemacht aber er ist noch 
Vormund vom V, da muss er ja auch hin. Was er nun kriegt wissen wir noch nicht, das kommt 
noch.

I: Und dann müssen Sie die 46 € nicht mehr bezahlen, wenn er die Rente kriegt?

A: das weiß ich noch nicht, das stimmt auch, da hab ich noch gar nicht dran gedacht. Zuerst, 
wie er in der Tagesstätte war, haben wir 50 Mark, D-Mark bezahlt. Dann nachher brauchten 
wir, wie er in Wohnheim kam, zuerst gar nichts bezahlen. Aber jetzt ist alles schlechter 
geworden, ja, wir kriegen ja noch Kindergeld für ihn und davon geht das denn ab. Das kriegen 
wir ja noch. Und dann müssen wir vom Amtsgericht jedes Jahr was ausfüllen, die wollen ja 
wissen ob das besser geworden ist, aber das wird ja nicht besser. Das/ da wird nichts mehr. 
Jetzt nicht mehr. Da kriegen wir noch jedes Jahr 300 Euro, dass wir ihn besuchen und ihn 
holen, das gibts dann auch noch für uns.

I: Mit dem Besuchen, machen Sie das dann auch so mit dem Taxi? 

A: Nee, das geht so. Das ist nicht in der Stadt. Aber da sind, da ist so anders geworden in A, 
da kenn ich mich nicht mit zurecht. Wir holen ihn ja auch mit dem Auto, will er ja auch mit dem 
Auto mitfahren. Der fährt auch gerne Auto. Ja, ich hab meine Familie in P, bei Q ist das da, 
meine Geschwister sind, unsere Eltern sind ja nicht mehr da, da fahren wir dann auch noch 
hin. V will nicht mit. Wie er noch zu Hause war haben wir ihn immer mitgenommen, einkaufen 
und alles. Da wollt er gerne mit Einkaufen, alles in Korb schmeißen (LACHEN). 

I: Und wie war das, als er dann ausgezogen ist? Sie haben gesagt dann konnten sie 
ordentlich in den Urlaub fahren? Was hat sich sonst noch verändert?

A: Ja, wir konnten ja mehr weggehen. Auch hier die Nachbarn kommen ja auch noch 
zusammen, die machen immer Sommerfest, dann kommen/ oder wir haben das hier auch 
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schon mal gehabt, dann war er auch dabei, aber er kann das nicht ab, so viele Leute, dann 
hat er immer vorm Fenster gestanden. Ja, wir können/ dass wir mehr weggehen können. Und 
wir müssen ihn ja auch nicht mehr pflegen. Er muss gebadet werden, das haben wir ja 
morgens auch immer gemacht, wie er noch zur Tagesstätte ging. Haben wir auch viel Arbeit 
mit ihm gehabt. Und Oma und Opa haben hier auch gewohnt, war auch schwierig, die 
konnten hier so durchlaufen. Die haben das auch nicht verstanden. Die hab ich auch noch 
gepflegt, alle beide. Bis ich selber krank wurde. Hab ichs mit dem Herzen, ja das bleibt nicht 
aus. Gestern hat ich so Nasenbluten, das wollt auch nicht wieder aufhören. Dann hab ich/ 
dann krieg ich Tabletten für den Blutdruck und dann krieg ich Tabletten für die 
Blutverdünnung, ob das das dann so war? Da war ich im Krankenhaus. Hab ich jetzt wieder 
andere Tabletten gekriegt, da geht’s wieder.

I: Und hatten Sie sonst Unterstützung als sie ihn gepflegt haben? Ihr Sohn hat manchmal 
ausgepasst und sonst?

A: Ja, mein Mann. Der hat ihn ja immer gebadet.

I: Und so was wie bei der Lebenshilfe, so Leute, die mal nach hause kommen für ein paar 
Stunden?

A: Wir haben wohl mal wenn wir zur Hochzeit wollten oder irgendwas, wo er noch zu Hause 
wohnte, da haben wir wohl mal von der Lebenshilfe kam hier dann jemand, hat auf ihn 
ausgepasst und dann hat sie geschlafen bis wir dann wieder da waren. Ja, das haben wir 
wohl gehabt. Das gabs die erste Zeit nicht aber nachher haben die das/ ob das jetzt noch ist, 
weiß ich gar nicht?

I: Wie hat das geklappt?

A.  Hat gut geklappt. Nachts war er eigentlich/ ist er immer ruhig geblieben.

B: Ja.

A: Er hat sein Zimmer gehabt und da blieb der auch. Die anderen beiden waren ja auch erst 
noch da. Der Große war erstmal, der war verschifft. Der hat Schiffahrt gelernt. Aber jetzt fährt 
er aufm Lastwagen. Ganz nach Frankreich, jede Woche, die sehen sich nicht viel, der kommt 
nicht viel. TEE (2 min.) Haben Sie noch was?

I: Hat Ihre Familie oder Ihre Freunde etwas dazu gesagt, dass er ins Wohnheim gezogen ist?

A: JAA. Wie man das wohl machen kann. Wissen Sie ja, wie das ist. Einige haben gesagt: 
Das habt Ihr richtig gemacht. Ja, das ist immer. 

I: Und wenn Sie jetzt anderen Eltern einen Rat geben sollten, wenn die überlegen, ob ihr Kind 
ins Wohnheim ziehen soll oder nicht, was würden sie sagen?

A: Ich würd sagen, dass sie das Kind da hin geben sollen. Aber manche wollen das ja nicht. 
Die sind auch mehr. Die sind dann/ das gibt’s auch, die haben ihr Kind wieder weg geholt. 
Gibt’s auch. Aber V fühlt sich so wohl da, der will ja gar nicht mehr nach hause. Will ja gar 
nicht mehr weg. Und wenn er mal, dann rufen sie bei uns dann, wenn er nach uns verlangt, 
dann rufen sie an. Meistens rufen sie an, dann wollten wir auch gerade schon kommen. 
(LACHEN). Ich weiß das. Der hat seine innere Uhr, der weiß das, wenn die Zeit rum ist. Auch 
wenn er morgens aufstehen muss. Der steht genau die Zeit auf, dann zeiht der sich an, wenn 
er zur Werkstatt muss. Und er will ja so gerne arbeiten, wenn er nicht hin braucht, dann ist er 
böse. Und wenn er Urlaub hat, dann hat er schlechte Laune. 
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I: Und hat er sich auch von Anfang an wohl gefühlt im Wohnheim?

A: Das gab keine Schwierigkeiten. Der hat sich wohl gefühlt. Hat nie/ die erste Zeit wie er da 
den ersten Tag  hin sollte, da wollte er nicht aufstehen. Er sagt er will nicht zum Wohnheim. 
Da kannte er das ja auch noch nicht. Aber wir haben ihn ja angemeldet und dann muss man 
ja auch nicht nachgeben, dann musst er da ja hin.

I: Haben die ihm das lange vorher schon gesagt?

A: Wir waren auch/ wie das noch im Bau war, da waren wir mal gucken und dann haben wir 
ihm das auch gesagt, dass er da hin geht, ja, das haben wir gemacht.

I: Wie hat er darauf reagiert?

A: Da hat er nicht so viel gesagt. Hat er nur gelacht und so. Als wenn er sagen wollte, da geh 
ich doch nicht hin oder so. Ja, denn wenn wir was fragen sagt er nur ja und nein, er kann auch 
was sprechen, aber nicht SO. Ja, das waren schwere Zeiten, aber kann man ja nichts 
machen, ist ja so geboren.

I: Wann waren die schweren Zeiten?

A: Ja, 25 Jahre, nicht? Er war so, wie er klein war, war er eigentlich ganz lieb. Er war auch 
ganz niedlich, auch wie die ihn in der Tagesstätte hatten, die eine Frau, die ihn da betreut hat, 
die sagt immer, sie würd ihn wohl mitnehmen nach Hause. LACHEN. Wollt sie ihn wohl 
mitnehmen. Da war er noch lieb. Aber er war n Spätentwickler auch noch und dann die 
Pubertät, das kam später, da wurds schlimm. Da war er auch ne ganze Zeit auch noch aber 
jetzt könnte er n bisschen ruhiger werden, weil er jetzt 40 geworden ist.

I: Kriegt er Medikamente?

A: Ja, er kriegt (..) hat er glaub ich. Jetzt hat er auch noch offene Beine. Ein Bein hat er offen. 
Das will nicht wieder zu. Da war er auch schon mit im Krankenhaus. Und dann will er da nur/ 
ja, er hält es so 6,7 Tage aus und dann will er weg. Dann soll er 10 Tage da bleiben. Da war 
er an so Strom angeschlossen, das heilt schon bisschen. Nee. Dann fängt er an, dann 
randaliert er da. Flaschen kaputt, er schmeißt alles kaputt, was dann da ist. Ja, und dann hier/ 
wir haben ihn jeden Tag besucht. Jetzt musst Du nur einen Tag hier bleiben haben wir dann 
gesagt, dann gehst du. Da war was los. Kam wir da, ich habs schon gesehen auf dem Flur die 
ganzen Flaschen. Wir duften nicht im Zimmer, die haben ihn, glaub ich, festgebunden. Und 
dann sagt die Ärztin auch noch sollen wir ihm ne Spritze geben zur Beruhigung? Ich sag: 
Nein. Da können, dann sind wir grad zu hause und können dann wieder kommen und ihn 
holen.

I: Hat er da noch zu Hause gewohnt?

A: Nee, im Wohnheim. Die holen ihn. Aber einmal mussten wir ihn holen, das war nachts um 
12, oder 11, und da konnten die da nicht weg, da ist ja einer nur der Nachtschicht macht, der 
konnte ja nicht die anderen alleine lassen. Dann haben die uns angerufen ob wir ihn holen 
können. Und da war er so unruhig und sobald er da im Wohnheim war, war er ruhig. Ja, das 
haben wir auch schon mitgemacht, drei mal schon. Ja, er muss ja mit dem Bein da hin, aber 
die kriegen das nicht weg. Und das ist erblich, meine Mutter hatte das. Ganz schlimm.** Nützt 
nichts. Muss er aushalten. Mal hat er Schmerzen, mal nicht. Dann bewickeln die das. (13)

I: und wie sind sie sonst zufrieden mit dem Wohnheim?
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A: ja, da könnte wohl mal was anders, aber im Ganzen sind wir zufrieden. Die sind lieb mit 
ihm und mit den Kindern da.

B: Das ist ja nicht so wie wenn man sie zu Hause hat.

A. NEE. SO ist das nicht. 

B: Aber er hats gut da und er wird gut betreut. Er kriegt alles, was er haben will.

A: Ja, manchmal sieht man wohl mal was, was eigentlich nicht so.

B: Aber die haben wenig Personal. Das muss man auch so sehen, das ist gar nicht so 
einfach.

A: Wir waren erst wieder hingefahren, da haben die da viel mehr, da waren die mit ihm 
spazieren und alles. Da waren wir hier, da haben die uns extra angerufen, die wollten abends 
essen gehen, ob wir ihn nicht wieder bringen wollen. Und jetzt geht das alles nicht mehr. Die 
haben da so viel weniger Personal jetzt. Ich habe auch mal Zimmer sauber gemacht, da bin 
ich immer hingegangen. Aber das kann man von hier ja auch nicht immer hinfahren. Und jetzt 
machen die das aber, also gucken die mal.

I: War das eine von den Sachen, die sie gestört hat?

A: Ja.

B: Ja, das Zimmer wie das jetzt aussieht, das ist viel besser geworden.

A: Ja, das ist schon schlechter gewesen. Das war richtig dreckig und staubig. Sein Bett macht 
er selber, morgens. Und jetzt hat er neue Gardinen gekriegt, jetzt sind sie auch glatt. Das 
kaufen die denn auch von seinem Geld. Er hat so viel Geld,  brauchen wir ja nicht, das muss 
er auch, sonst holt sich das Sozialamt ja weg. Darum gehen wir dann Essen mit den Kindern, 
dann geben wir das aus. Wenn er Geburtstag gehabt hat. Er hat im Dezember Geburtstag, 
dann haben wir letztens im März erst, konnten die nicht eher. Ja, die haben die Leute denn 
nicht die müssten ja im Bus fahren, zwei Bullys müssten sie ja mit kommen, nach R gehen wir 
dann hin. Das macht ja so viel Spaß, da waren wir abends bis 10 Uhr. 

B: 16 Mann waren wir. Das war schön.

A: Dann krieg ich n Blumenstrauß, ganz schön ist das. Ja, die haben auch gute Leute da. Das 
sind ja alles, die haben ja alles das gelernt, die können da ja mit umgehen. (LACHEN). Bei 
uns ist er verwöhnt worden, das ist klar. Wenn man so ein behindertes Kind hat, dass das 
dann verwöhnt wird, das ist klar. (4)

I: Hat er immer seinen Willen gekriegt?

A: Nee, immer nicht. Nee, so viel, das ging nicht. (SEUFZEN). Aber doch vieles. (5)

I: Wenn in A kein Wohnheim gewesen wäre, hätten sie ihn dann auch weiter weg gegeben?

A: NEE. Wenn er jetzt Heimweh gehabt hätte, dann hätten wir ihn auch wieder geholt. Aber er 
hatte kein Heimweh. Die anderen beiden sind ja auch weg gegangen, die wollen ja nicht 
immer zu Hause bleiben. Das will er auch nicht. 
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I: Hat er mal was gesagt?

A: Nee. Der sagt überhaupt nicht, dass er nach Hause will. Ja, wenn er mal kommen soll und 
wir rufen dann immer an, ob er kommt. Ob wir ihn holen sollen. Dann holen wir ihn Sonntags 
morgens um elf. Er schläft auch immer lange Sonntags. Und dann isst er hier Mittag und Tee 
trinkt er am Nachmittag und abends dann gibt’s Abendbrot und dann will er wieder weg. Er 
weiß genau wann. Dann zieht er sich an und dann muss er zum Auto und dann will er wieder 
weg. Ja, der hats gut bestimmt. Da können wir froh sein, dass er da ist. Wir können das nicht 
so. Haben wir nicht gelernt, wir können das nicht. 

I: Waren ihre anderen Söhne schon ausgezogen als V ausgezogen ist?

A: Der F war in Göttingen, der hat ja hier n paar mal aufgepasst, wenn wir mal weg wollten, 
dann konnt er frei kriegen, konnt er weg gehen. Und der andere, der war schon verheiratet, 
der wohnte aber noch nicht hier, der hat woanders noch gewohnt.

I: Hat V da mal irgendwas gesagt, das er auch ausziehen will?

A: Nö, hat er nicht. So weit denkt er nicht. **Nee, das hat er nicht gesagt. Aber wie wir gesagt 
haben/ erst wollt er ja auch nicht, ich will da nicht hin sagt er denn. Aber das war/ wenn ich da 
noch dran denke, wie wir ihn hingebracht haben und dann weg, wie wir weg gegangen sind, 
und dann die Tage hier zu Hause (4). Aber jetzt sind wir froh. Die gehen ja auch überall hin, 
wenn Markt ist und so und nach B/ nach S oder wo gehen sie hin zum Weihnachtsmarkt. Und 
überall gehen sie hin. Das machen sie wohl. Beim T-markt waren sie auch schon. Und wenn 
in A U-markt ist, da kriegen sie ja alles. Die kriegen ja alles umsonst da, Geld brauchen die 
nicht. Wenn die mit den Kindern da kommen. Ja und dann waren wir noch dieses Jahr an 
Weihnachts/ Lose verkaufen. Das machen die Eltern. Das machen wir auch. Stehen wir bei 
Multi da, Lose verkaufen zu Weihnachten und dann gibts Tiere zu gewinnen und Autos. Das 
machen wir dann. Vier Mal in der Woche von eins bis vier. Bis 14 Tage nicht?

B: Bis Weihnachten.

A: Bis Weihnachten denn.

I: Und das Geld?

A: Das kriegt der Kinderschutz und die Lebenshilfe. Der Kinderschutz macht auch mit.

I: Und das machen die Eltern aus dem Wohnheim? Wer macht da mit beim Loseverkaufen?

A: Ja meistens die Eltern aus der Werkstatt. Und die, die da arbeiten, die da Busse fahren 
und so, die machen das auch. Die machen das auch mit. Das ist ja ehrenamtlich, da kriegste 
nichts für. Da gibt’s nichts für. Essen kriegen wir noch. Wenn das vorbei ist, dann haben wir 
im Januar ein Essen. Das stimmt. In der Lebenshilfe kochen sie ja auch gut. Die geben ja 
auch außer Haus Essen. Da verdienen die ja auch noch mit. So viel Geld haben die ja auch 
nicht.

I: Und gibt es sonst noch was, so Sommerfest oder Weihnachtsfest, wo Sie andere Eltern 
sehen?

A: Ja, Sommerfest gibt’s jetzt bald im Juli.

B: Im Juni, nicht?
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A: ja, im Juni wollten die das machen. Weihnachten haben wir auch, gehen wir auch da hin, 
essen. Machen die da so nett, aber dann sind wir unser Haus alleine denn, die Leute da. Und 
Nummer 1und 2 macht dann auch alleine. Wir waren auch schon alle zusammen aber das 
wird zuviel denn. Ja, was gibt’s noch? Sommerfest. Was gibt’s noch? Da kriegen wir auch 
immer Bescheid, dann gehen wir auch hin. Wenn da was ist, dann gehen wir auch hin. 
Karneval ist auch. Da werden wir dann auch eingeladen. Mit Verkleidung. Die sind alle 
verkleidet, aber ich mach so was nicht. Hier geht ja unser Karnevalsverein, wir haben ja hier n 
Verein, W, die gehen da denn hin. Nee, da bin ich zu alt, sind wir zu alt (LACHEN). Wir haben 
hier gute Nachbarn, wir haben auch immer Nachbarschaftstreffen. Haben wir jetzt den 16. 
Juni im Zelt. Und jeder Nachbar kriegt das dann mal ein Zelt beim Haus, die dann Platz 
haben. Dann bestellen wir das, jeder bezahlt dazu und dann grillen sie. 

I: Sind sie schon lange Nachbarn oder sind hier viele neue Leute eingezogen inzwischen?

A: Jaha, wir waren/ sonst standen hier nicht viele Häuser, das sind alles neue Häuser, hier die 
beiden das war unser Land, das haben wir verkauft. Da sind die  hier an, ein junges Paar, die 
haben zwei Kinder und dann das nächste Haus das sind die Eltern davon, von den jungen. 
Das ist unser Junge und  da kommt der X, der hat ein Schuhgeschäft hier und dann kommt 
ein Haus, das war schon länger, dann die anderen sind alle neu hier. Von der anderen Seite 
auch noch, bis zur Brücke, so rum geht das, das sind so 40 Leute. Haben wir noch Tee? 
Einen dürfen wir noch. 3 ist Ostfriesenrecht. SPRICHT PLATT MIT IHREM MANN, GEHT IN 
DIE KÜCHE UND HOLT SAHNE. 2 Minuten Gespräch über Tee und Plattdeutsch.

I: Waren die denn dieses Jahr schon im Urlaub?

A: Nee, das kommt noch. Im Juli. An die Mosel. Zelting. Und dann gehen wir noch zum 
Fichte??? Im August. Anfang Juli und so Mitte August. Mein Mann trägt noch Zeitungen 
morgens.

I: Jeden Morgen? Wie früh müssen sie da aufstehen?

B: Halb fünf.

I: LACHEN. Das ist ja furchtbar!

B: Ja, das ist auch furchtbar.

A: ja, jetzt will er aber bald aufhören. 73 wird er jetzt, denn geht’s nicht mehr.

I: Und wie groß ist das Gebiet, wo sie die austragen?

B: 10 Kilometer, 126 Zeitungen.

A: Hier die ganze Siedlung und da noch ein Stück nach da hin.

B: 130 Zeitungen. So halb acht bin ich fertig, um fünf gehe ich weg.

A: So schnell geht’s nicht mehr, früher war er schneller fertig.

B: Früher war das 20 Minuten eher.

A: Ach, so schlimm ist das auch nicht.

I: Bei wind und Wetter.
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B: Dieses Jahr hab ich n guten Winter geht, überhaupt kein glatt und Schnee und so was, war 
auch schönes Wetter und das macht viel aus. Wenn das auch morgens glatt ist und so denn, 
wenn man sich mal irgendwas bricht, das heilt nicht wieder so wies war.

A: Ich bin gefallen auf dem Arm, jetzt muss ich schon mit links essen, darum ess ich mit links. 
Aber schon länger, so 79, 78 war das. Haben die nicht wieder hingekriegt. Trümmerbruch 
hier. Jetzt geh ich auch nicht mehr auf den Fahrrad, ich hab auch Fahrrad gefahren, aber ich 
bin nicht mehr so sicher auf dem Fahrrad, da will ichs lieber lassen. Ich hab n Führerschein 
noch gemacht mit 46 Jahren. Unser Sohn der sagt: Du musst noch n Führerschein machen. 
Der ging damals noch aufs Schiff und wenn er dann immer in Holland lag oder so, ja dann 
musste er, er hat ja noch kein Führerschein gehabt, konnte er ja noch nicht, da musst ich ihn 
ja holen. Der hat mich da hingeschleppt, dass ich noch n Führerschein mach. (LACHEN) Und 
jetzt bin ich froh. Aber man muss auch im Fahren bleiben. 

B: Haben sie denn schon mal ein Auto gehabt?

I: Ja, ich hatte zwischendurch eins aber das hab ich verkauft. Auch ein Skoda. In B braucht 
man auch kein Auto, da kann man alles mit dem Fahrrad machen.

A: Da sind auch so viele Einbahnstrassen in B, nicht? Ich hab unseren Sohn da auch immer 
weg geholt, der hatte da Fahrgemeinschaft von beim Studieren denn. Und dann rief er an, 
dann hab ich ihn da auch weg geholt. Er fuhr dann von Y bloß bis B. Ja, da musste er auch 
mit Geld rechnen, nicht? Auto hatte er nicht gehabt. Da hab ich ihn da immer weg geholt. 
Autobahn runter und da war das da vorne gleich, da braucht ich nicht so weit in die Stadt. 
Einmal hab ich mich auch verfahren. Da hab ich n Mann gefragt und dann hat der uns 
geholfen. Nee, jetzt brauch ich/ fahr ich mal nach (..) zu meine Schwester und hier so, sonst 
fahr ich nicht mehr. Sonst bin ich überall hin gefahren. Mocht ich auch wohl, auch auf der 
Autobahn. Jetzt nicht mehr. Aber sonst mag ich gerne Autofahren, macht mir Spaß. 52:18 
(GESPRÄCH WEITER ÜBER ZEITUNGSAUSTRAGEN) 53:05
Aber ist noch n bisschen Geld. So viel Rente haben wir auch. Ich krieg auch nur n bisschen, 
ich hab auch gearbeitet. Ich hab die Zeit gearbeitet wo die Kinder/ nee, da krieg ich/ da war 
ich bei Lampi, da hab ich nur 400 € äh, Mark warens, bekommen. Bei XY. Das war son 
Lampenfirma, XY. Kabel zusammen machen und so was. Ja, da war ich, und denn hab ich 
sonst/ja, das war ja ne schlechte Zeit wie wir jung waren, wir konnten ja auch keine Stelle 
kriegen. Da war ich in/ am Rhein, im Hotel gearbeitet und denn hier im Betrieb hab ich ja auch 
als Hausmädchen und in der Näherei in Z. Krieg ich noch n bisschen Rente. Drei Kinder. 
Noch was?

I: Nein. Jetzt weiß ich alles, was mich interessiert hat.

A; Ja? Dann hats ja doch geholfen.

I: Auf jeden Fall. Vielen Dank.

A: Gern geschehen. Warum soll man das denn nicht machen, nicht?
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Interview W; 03.05.07, Dauer: 59.04 , Transkription A.S.

A: Der C ist 22 geworden jetzt und ist/ wie lange ist der jetzt weg? Warte mal. Im zweiten Jahr. 
Genau. Im zweiten Jahr jetzt. Was sollen wir jetzt machen, soll ich erzählen von ihm, oder?

I: Ja gern, erzählen Sie doch einfach mal. Mich interessiert halt besonders wie die Eltern dazu 
kommen, diese Entscheidung zu treffen und zu welchem Zeitpunkt. Haben Sie das schon 
lange vorher überlegt, dass dann und dann ein guter Zeitpunkt wäre?

A: Nee. Im Gegenteil (LACHEN). Es ist/ also bei mir war das so die emotionale Seite steht auf 
der Seite und die Verstandesseite auf der Seite. So. Und ich war eigentlich was C betraf 
sowohl als auch, aber was meine ganzen Kinder betrifft eigentlich eher emotional beladen und 
ich hab mich also ganz schwer dazu durchringen können, den Jungen weg/ also quasi 
abzugeben. Wobei vom Kopf her ganz klar war, das ist die sicherste Lösung. Die sicherste fürn 
C. Weil seine Eltern werden alt, mein zweiter Mann wird auch älter, die Betreuer in der 
Einrichtung rücken nach, sind jung, der C kann da bleiben bis, bis irgendwann bis er selber alt 
ist. Und wir haben sowohl sein Vater als auch mein Mann als auch ich wir haben alle drei 
Berufe auf der Strasse, die sind zu 100% auf der Strasse, ich zu 40%, da kann jeden Tag ein 
Unfall passieren, er kann alle drei an einem Tag verlieren, wollen wirs nicht hoffen, aber kann 
passieren und dann steht er da, dann hat er keine Möglichkeit alleine klar zu kommen. Er ist 
schwer krank, er ist zwar nicht geistig behindert in dem Sinn, lebt sein Leben auch sehr sehr 
selbständig, aber durch/ er hatte drei Mal in dieser ganzen Krankengeschichte ne Meningitis, 
ein Mal ne Encephalitis, sind bestimmte Abläufe nicht so ganz koordiniert, wie sie eigentlich 
sein sollten, also er hat für sich entschieden Ordnung und Sauberkeit ist nicht so genau das 
Maß aller Dinge, ich hab ganz andere Maßstäbe, die ich anlege um meine Lebensqualität zu 
erhalten. Und das lebt er auch und insofern muss ich sagen, es war ne gute Entscheidung, mir 
ist das schwer gefallen, ihm nicht. Also mir ist das ganz, ganz schwer gefallen, ich hab 
eigentlich gewusst, dass es sein muss, aber ich hab das auch immer noch so ein bisschen für 
mich so rausgezögert und nicht mit dem nötigen Nachdruck gearbeitet um die ganzen 
vorbereitenden Maßnahmen zu treffen. Das sind ja diese Aufnahmegespräche und dies und 
sozialpsychiatrischer Dienst und diese ganzen Sachen, das hab ich immer schön laufen 
lassen. Aber nicht/ und der C war eher so, dass er dann angefangen hat, sich drauf zu freuen. 
Weil wir haben dann die Einrichtung besucht, die war klasse, ich hab da mit dem Herrn B 
gesprochen und dann sagen wir mal der Gesamteindruck der erste, der war total ok und dann 
ist das ok. Aber so war das halt. Dann hab ich ein bisschen Gas gegeben, dann haben wir 
auch unsere Sachen voreinander gehabt, ja, und dann * wars halt so, ich hab ihn ab/ praktisch 
teilabgegeben aber er hat nicht das Gefühl, dass er, dass diese Bindung nicht mehr da ist. Die 
Bindung ist extrem gewesen durch diese lange, lange, lange Krankenhausaufenthalte, die er 
alle  hatte, ich bin immer dabei gewesen und wochenlang und monatelang und hab dann auch 
die ersten drei Jahre mit ihm in der Klinik in D verbracht und von daher ist das schon ne ganz 
enge Bindung und das ändert sich ja auch nicht mehr. Für den C ist es klar, dass ich trotzdem 
klar bin und für mich war es nicht so ganz klar, er war ja nicht mehr da, er war ja woanders. 
Nun hab ich n Riesenvorteil, ich arbeite hier und er wohnt hier (ZEIGT MIT DEM FINGER AUF 
TISCH DICHT BEIEINANDER) und wir sehen uns also auch in der Woche. Wenn er Lust hat, 
kommt er vorbei, ich hab ihm eben noch schnell seine Pillen vorbei gebracht und so. Aber im 
Nachhinein muss ich sagen, das war für den Jungen die ALLERBESTE Entscheidung. Der ist 
DEUTLICH selbständiger geworden, der lebt sein Leben. Der lebts. Und er kommt durch. Und 
er hat, er kann sehr gut mit Geld umgehen, er hat seine Arbeit, er hat seine Ausbildung jetzt 
beendet und der hat jetzt ne Freundin und das/ das war gut. Im Nachhinein wars gut. Wars 
super. Aber so die erste Zeit fand ichs, also ich persönlich fand die recht heftig, ich hab dann 
auch mit den Betreuern abgeklärt, dass die sich da gar nicht so groß drum kümmern müssen, 
wenn er in die Klinik muss oder so, er hat zwei verschiedene große Problematiken, einmal die 
Lunge, einmal die Niere und es sind zwei verschiedene Kliniken, die dafür zuständig sind, 
einmal E einmal F und dann haben wir kurzerhand, wir mussten uns ja auch erst kennen 
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lernen, die Betreuer und ich, und dann hab ich gesagt also das möchte ich gerne selber in die 
Hand nehmen, außer wenn ich mal nicht da bin, da hab ich so Punkt für Punkt Anweisungen, 
dann werd ich mal, das ist aber gott sei dank nie dazu gekommen. Er ist einmal notfallmäßig 
im Krankenhaus gekommen nachts, hat der G mich angerufen und sagt, dem geht’s ganz 
schlecht und irgendwas stimmt da nicht und da hab ich gesagt, na kurzerhand bis morgens 
kann er dann ins Kreiskrankenhaus und dann komm ich selber und guck und dann bin ich da 
ganz früh morgen um fünf hingefahren und hab ihn dann auch wieder rausgeholt und dann 
sind wir alle zusammen ins (..). Und von daher, das sind so Entscheidungen, die trifft der C. für 
sich selber auch jetzt. Ja, ich ** weiß** ich weiß dass das für ihn/ ist das ne ganz tolle 
Entscheidung und mich freut das natürlich auch, dass er jetzt so weit ist, dass ich da 
überhaupt keine Bedenken mehr haben muss. Was er noch lernen muss jetzt, das sind so 
bestimmte Selbständigkeiten, die ich ihm aber nach wie vor immer noch Teil abnehme und erst 
dann den nächsten Schritt muss er dann lernen, zum Beispiel seine Medikamente holen. Das 
bedeutet 2 verschiedene Ärzte, dann muss er/ zu dem einen muss er ne Karte hinbringen, 
dann muss er Überweisungen holen, der nächste sitzt hier in H, das kriegt er/ das koordiniert 
er nicht. Da denkt er auch gar nicht dran. Da sagt er mir nur: Mama, ich brauch Platten. Er hat 
ne Stroma/ oder ich brauch dies oder ich brauch jenes oder ich brauch/ er hat ne Beatmung 
und wenn die irgendwie defekt ist, dann muss ich mich drum kümmern oder so, das mach ich 
dann auch, das ist nämlich im Moment noch machbar, aber das muss er jetzt langsam auch 
lernen, er freut sich natürlich wenn alles schön läuft. (LAUTES LACHEN). Da sind sie alle 
gleich, ne? Ja, ist so. 

I: Und kann er denn selbständig hier her kommen oder holen sie ich ab, wenn er/

A: Ich hol ihn. Ich bring ihn dann mit. Also er kommt/ Anfangs ist er ganz regelmäßig noch da 
gewesen, dann hat er ein Mädchen da kennen gelernt in der Einrichtung, dann haben die 
beiden erst Mal ganz viel Zeit für sich gebraucht, dann irgendwann haben sie zusammen den 
Wunsch geäußert rüber zu kommen, dann hab ich sie beide hier gehabt und dann, jetzt 
inzwischen  hat sich das so eingependelt dass die sich gegenseitig in der Beziehung auch ihre 
Freiheiten lassen und dann kommt er auch schon mal alleine, dann kommt sie mal wieder mit, 
das ist ganz unterschiedlich. Und ich kann jetzt auch inzwischen mal sagen: Nee, C, ich schaff 
das dies Wochenende nicht und dann ist das ok. Dann geht das halt n anderes Wochenende, 
das geht dann. 

I: Hat er noch sein Zimmer hier? 

A: Ganz bewusst seit nem Jahr nicht mehr, weil das wäre wieder so n Punkt wo ich sagen 
würde, nee. Da würd ichs nicht schaffen ihn ganz abnabeln zu lassen. Das geht nicht. Er hat 
immer die Möglichkeit zurück zu kommen. Das wär nicht das Problem. Das wird aber völlig 
wieder umgestaltet werden. Nee, ähäh. Das erste Jahr wohl noch, komplett. Auch ziemlich 
unberührt. Und dann haben wir angefangen so bestimmte Sachen mit rüber zu nehmen oder 
rüber zu bringen. Dann hat er seine komplette Einrichtung rüber gekriegt, was er so gerne 
gehabt hat. Haben wir noch so n bisschen dazu gebastelt. Denn hab ich gesagt, nee, das wird 
völlig umfunktioniert und das war für ihn völlig in Ordnung, ne? 

I: Können Sie noch ungefähr sagen, wie viel Zeit so vergangen ist nachdem Sie die ersten 
Formalitäten in die Wege geleitet haben bis dann zum tatsächlichen Auszug? Sie haben ja 
vorhin gesagt, das haben Sie so ein bisschen schleifen lassen, haben sich nicht so wirklich 
dahinter geklemmt, über was fürn Zeitraum ging das?

A: Dreivierteljahr ungefähr. Ungefähr ein Dreivierteljahr. Das hätte viel schneller gehen 
können, aber ja, wie gesagt, das war mir nicht ganz so. Das erste halbe Jahr, nee, hab ich 
gesagt, noch nicht. Und man kann das ja noch n bisschen hin ziehen. Also ich denk man 
kanns länger hinziehen. Ich hab eine Kollegin in meinem Team und die hat das über Jahre, die 
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hat über Jahre diesen Absprung gebraucht und das Mädel das ist jetzt aber inzwischen auch in 
I und jetzt seit ein paar Wochen auch erst. Das ging aber über Jahre schon. Also, bei uns ging 
das noch relativ schnell, wollen wirs mal so sagen. Wo wir darüber gesprochen haben und 
dann so die ersten Anträge gestellt ging das erste halbe Jahr schon langsam, aber dann 
haben wir auch gas gegeben. Wo wir dann in der Einrichtung waren das erste Mal und 
gesehen haben, also was fürn Ambiente das ist und so die ganze Atmosphäre und die 
Stimmung die da herrschte, da haben wir gesagt also das ist ok jetzt. Wo ich immer n bisschen 
Probleme hatte und auch heute noch hab ist, wie der C mit diesen wirklich zum Teil schwer 
geistig behinderten Menschen klar kommt. Die Kommunikation. Ich hab manchmal Probleme 
mit den Menschen zu kommunizieren, die sind unglaublich liebebedürftig, hängen sich und 
klammern sich auch an einen, aber vom sprachlichen ist es manchmal n bisschen schwer. 
Aber der hat da überhaupt keine Probleme mit. Das find ich so klasse. Die kommen da 
miteinander hervorragend klar. 
I: Da hab ich vorhin aber auch gedacht, als sie sagten, er hat gar keine geistige Behinderung, 
ob er sich dann da nicht vielleicht n bisschen komisch fühlt. Wenn die ihm alle kognitiv 
unterlegen sind.

A: nee, also er hat/ C. ist n Typ, er übernimmt ganz schnell Verantwortung, für alles und jeden. 
Und wir haben letztens diesbezüglich noch wegen seiner Beziehung da noch so n Gespräch 
gehabt auch mit ner Betreuerin und der C wirkt stellenweise von den Mitbewohnern auch son 
bisschen; nicht als Betreuer, will ich nicht sagen, aber so angesehen, also und hat da auch 
angenommen und kann auch hingehen und sagen. Hier, los, ab, fahr mit deinem Rollstuhl 
woanders hin, mir passt das nicht. Also er gibt dann schon n bisschen, ja Befehle will ich nicht 
sagen, aber so Anordnungen und die hören drauf. Das ist ok. Und manchmal, am Anfang ist er 
auch mal gekommen und dann hat er  gesagt, das ist ganz schön heftig, die denken immer ich 
bin n Betreuer, aber ich bin das nicht und ich sag immer lasst mich doch in Ruhe. Aber da war 
das ganze noch sehr neu für ihn, jetzt hat er da also keine Probleme mit und er freut sich, also 
er ist richtig gerne da. Und er wohnt da gerne, er kann mit seinem Fahrrad loszuckeln wann er 
will, er kann, er hat keine Einschränkungen, zeitliche Einschränkungen, solche Geschichten, 
wenn der abends irgendwo mit Bekannten, die haben irgendwo so n bestimmten Pub, wo sie 
dann hingehen, dann trinken sie ihr Bierchen oder ihren Whiskey oder was und dann fahren 
sie wieder zurück. Da kommt er auch mal alleine nach hause und seine Freundin ist noch in 
der Disco oder so und dann setzt er sich unten hin. Es ist ne WG, für ihn ist es ne WG und das 
ist klasse. Die haben ihre festen Küchendienste und ihre festen Das-Dienste und das und das 
ist ganz toll. Nur mit dem Aufräumen bei DEN beiden zusammen, das wird jetzt auch noch 
geklärt, also das haben die beide für sich selber entschlossen, das ist nicht das wichtigste im 
Leben. Kann man auch verstehen, also der C. hat schon SO viel mitmachen müssen in seinem
kurzen Leben SO schlimme Sachen auch, so schlimme Operationen, die Krankheiten, die er 
noch dazu gekriegt hat und so diese/ ach Menschenskinder ja gut. Also ich hätte kein Problem 
damit, wenn ich da einmal die Woche hinfahren würde, aber das will er nicht. Nein, macht er 
selber, machen die beiden selber, fertig ist. Und irgendwann wollen die wahrscheinlich auch 
mal (PHH) in ner ausgelagerten WG leben, irgendwann kommt das. J hat jetzt im Moment so n 
Tick son bisschen, also heiraten. Ich sag immer: J, also das lass doch mal lieber. J ist aufm 
Niveau von/ ** schwer zu sagen ** ner 10jährigen n geistiges Niveau und trotzdem in manchen 
Dingen deutlich weiter, aber so insgesamt so die Denkstruktur, die ist deutlich drunter. Aber 
das ist nicht so tragisch. Versteht sich total TOTAL gut mit meiner Enkeltochter und die ist 
sieben. Also die beiden in einen Sack und das ist in Ordnung. Aber das ist n ganz liebes 
Mädchen auch und sie weiß auch was sie will und sie hat auch son bisschen für ihn 
Verantwortung übernommen, das geht schon ganz automatisch, die legt ihm morgens die 
ganzen Pillen zurecht und er ist Mann, er lässt sich das gefallen. Na, ich sag immer OH Gott, 
oh Gott, Männer sind alle gleich (LAUTES LACHEN). 

I: Wie sind sie gerade auf diese Einrichtung gekommen?
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A: C. ist in K gewesen und sollte da eigentlich Bürokaufmann lernen. Und ist in der Zeit so 
schlimm krank gewesen und immer wieder. K ist kurz vor L da hinten die Ecke. Und ständig 
krank, also wirklich krank gewesen, da ist so ein Druck gewesen auch, dass ich da manchmal 
zwei Mal die Woche hingefahren bin und hab/ musste ihn wieder holen und hab mich dann/ 
hab dermaßen Ärger gehabt mit den Betreuern da drüben, weil sie einfach die warten, nein, 
die wollten die Verantwortung nicht übernehmen wenn er/ das muss man sich mal reinziehen, 
über 38 Temperatur hat morgens. Das sind so Kleinigkeiten gewesen, da bin ich dann/ hab ich 
mit denen an einem Tisch gesessen und dann hab ich gesagt, das ist unverantwortlich, was da 
abgelaufen ist und hab dann auch erst n bisschen geschwankt mit der Lebenshilfe. Die 
Lebenshilfe ist aber, da hab ich nicht geschwankt weil/ es ging nicht  um die Einrichtung 
sondern ganz einfach darum ob man C nicht vielleicht doch in nen anderen Beruf packen 
sollte, dass er doch/ aber er musste zuerst mal von diesem Stress runter kommen. Und dann 
haben wir gesagt wir gesagt: ok, wir gucken mal. Und Lebenshilfe, das ist eben die 
Einrichtung, wo ich schon durch Kollegen ganz ganz viele gute Erfahrungen gehört habe. Eine 
Kollegin, da ist der Sohn im Rollstuhl, der ist spastisch gelähmt, die M ist Autistin und also man 
kennt sich und ich mach auch ganz viele Pflegegutachten bei Kindern, die in der Lebenshilfe 
sind, die Qualitätssicherung nach SGB Elf und von Daher, die Lebenshilfe war mir nicht fremd. 
Ich wusste das ist ne Einrichtung da kann man sich eigentlich drauf/ da kann man sich drauf 
verlassen. Und dann haben wir überlegt, ob das überhaupt für C in Frage kam, haben wir auch 
zusammen viele Gespräche geführt, das ging ja auch so ein ganz kleines bisschen um das 
Niveau, und eben auch das, wie kommt er mit geistig behinderten Menschen klar, aber er hat 
von Anfang  an da überhaupt kein Problem gehabt sich einzufügen und ich hab da sowieso 
kein Problem mit, überhaupt nicht und von daher war das glaub ich die beste Entscheidung die 
man treffen konnte. Und Lebenshilfe in N, die ist in Ordnung, also sowohl die Spastikerhilfe als 
auch die Lebenshilfe und die sind gut betreut, ganz besonders wenn sie selber auch noch ein 
bisschen können und untereinander, die verstehen sich halt. Ja, das gibt’s in jeder Firma gibt’s 
Zoff, das ist klar und wenn der sich mit seinem Chef da in den Futten hat, dann ist das sein 
Problem, der kann sich schon durchsetzen, da brauch ich auch nicht hinterhergehen, das 
braucht man nicht. Doch, das ist gut. Und seine J ist ja auch Lebenshilfe, die fahren ja 
morgens inzwischen mit dem Fahrrad zusammen hin ne ganze Weile und von daher, also die 
Entscheidung das war im Nachhinein die beste, die man treffen konnte für ihn. Auch jetzt 
inzwischen für mich weil ich weiß er ist da in Sicherheit. (4)

I: Können Sie sagen wie/ also vor dem Auszug wie groß der Pflegeaufwand war oder wie viel 
sie sich kümmern mussten um C und Dinge, die jetzt wegfallen.

A: Der C ist ne ganze lange Zeit hat der ne Pflegestufe gehabt, weil da war der Aufwand 
wirklich sehr groß und irgendwann nach der letzten OP das war 2001, da hat er n (..) gekriegt 
in F und wo er danach aus dem Krankenhaus kam und wieder auf den Beinen war dann hab 
ich ihn ausstufen lassen. Denn da ist er so selbständig nachher pflegetechnisch geworden und 
solche Sachen, da hab ich gesagt also von der Pflege her, das kriegt er selber hin. 
Unterstützung ja, aber keine Pflegestufe mehr. Und dann haben wir ich ausstufen lassen und 
das war für ihn auch so wie so ein Makel, hat er auch gesagt. Also, „ich lern das jetzt alleine 
und ich krieg das jetzt alleine hin“, auch mit seinem künstlichen Darmausgang. „Und das will 
ich jetzt nicht mehr“. Ja, gut. Konsequent. Und dann voll auch von ihm diese Einstellung, das 
so machen lassen. Betreuungstechnisch war es so, dass ich hier eigentlich hier mehr oder 
weniger so seine Bezugsperson sein Ansprechpartner war, wenn es um irgendwelche Dinge 
ging. Ob das um sein Seelenleben ging, ob das um seine Ängste ging, ob das um seine 
Unternehmungen ging, die er machen wollte oder sonst was, da war ich eigentlich immer so 
vordergründig sein Ansprechpartner und war dadurch natürlich deutlich mehr eingebunden. 
„Fährst mal mit mir dahin? Können wir nicht mal dahin fahren? Können wir das nicht mal 
machen, können wir das nicht?“ Das macht der heute selbständig. Der hat andere 
Ansprechpartner, der nimmt sich jemanden aus seiner Betreuer oder bekannte, die er 
inzwischen auch in N hat, die mit der Lebenshilfe nichts zu tun haben, im gegenüberliegenden 
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Block wohnt zum Beispiel ein Polizist mit dem hat er inzwischen ganz guten Kontakt und 
solche Geschichten. Und pflegetechnisch haben die sowieso keine Probleme mit ihm, die 
anderen Geschichten so Einkaufen und das entscheiden die beiden inzwischen selber, fahren 
das auch in N mit dem Fahrrad ab und fahren dann mit dem Bully mit oder so. Es geht halt nur 
um solche Sachen die ich früher auch noch gemacht habe, wie ich vorhin schon sagte, 
bestimmte Medikamente besorgen. Bestimmte Arzttermine machen, weil C ist ein Mensch, der 
meldet sich erst wenns schon viel viel zu spät ist. Von daher muss das eigentlich ganz schnell 
gehen, so dass ich mit ihm nach F fahre und dahin fahre, das ist geblieben. Und Medikamente 
organisieren und seine Stromaversorgung organisieren, das mach ich dann schon noch. Aber 
so diese ganzen Veranstaltungen die er inzwischen besucht, da wär ich/ auf die Idee wär ich 
gar nicht gekommen. Also er ist altersentsprechend da. Das find ich also ganz toll. Und das 
machen die schon sehr selbständig. Dadurch hab ich natürlich n bisschen Entlastung jetzt. 
Das ist klar. Das genieß ich auch. Weil ich hab ihn hier noch, der macht jetzt Abitur und das ist 
auch nicht ne ganz einfache Geschichte und dann der Große noch und von meinem Mann 
noch die vier und also insofern wir haben schon genug Kinder. Wo ich sag ich bin um jede 
Minute froh.

I: Wohnen Sie hier mit 5 Kindern?

A: Nein, die sind inzwischen alle groß und zum Teil auch aus dem Haus schon, aber 
zusammen haben wir sieben und die lieben das hier sehr und sind auch sehr oft zusammen 
hier und inzwischen auch mit Partnern, dann ist die Bude hier voll (LAUTES LACHEN) Dann 
werden die ausgelagert, da hinten ist noch ne Hütte und dann müssen sie da hin, das ist mir 
auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Weil ich hab auch n Fulltimejob und mein Mann auch, also 
von daher. Aber das hat sich alles ganz toll eingespielt. Und die bringen inzwischen ihre 
Partner auch mit, auch C seine J und die verstehen sich ja auch untereinander. Also, das ist 
mal ein GLÜCK. Die sind alle so im gleichen Alter, mein Ältester ist 26 und dann alles so durch 
die Bank weg, das sind Jungs bis auf ein Mädchen, die jüngste ist 17. und das passt schon. 
(ICH HOL UNS NOCH N KAFFEE - GEHT RAUS UND KOMMT MIT KANNE WIEDER) C hat 
ja seine Liebe zu Motorrädern entdeckt. Früher waren es seine LKWs und jetzt sind es 
Motorräder und die LKW-Leidenschaft, die teilen wir und wir sind auch zusammen mit einem 
amerikanischen Truck in München gewesen. Also wir haben immer irgendwo n Bezugspunkt. 
Aber seine Motorradleidenschaft die hat er aber/ er sagt ganz klar: ich will eigentlich keinen 
Motorradführerschein machen, ich brauche den nicht. Fertig“ Jetzt hat er sich, weil er ja  auch 
nicht so ganz genau weiß wie es mit ihm weitergeht, hab ich ihm vorletztes Jahr Weihnachten 
ein Fahrrad gekauft das aussieht wie ne Harley, das hat er sich jetzt inzwischen umgebaut 
zum Teil, hochgezogene Gabel und so, Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Das ist so sein Ding. Der 
ist bekannt wie n bunter Hund in N. Und mit Sonnenbrille auf und dann son Tuch nach hinten, 
seine Lederweste und da sind so viele Emblems drauf und ich sag immer: Oh, C. ich glaubs 
nicht. Und Sonnabend ist er hier gewesen und dann gehen wir so raus und dann findet er ne 
Kiste da sind Werkzeuge von meinem Mann drin und alles mögliche, auch so eine Metallkette, 
so eine art Hundekette, was das auch immer war „Och sagt er, da kann ich mir aber gut ne 
Kette von machen“. Schwupp, es war geschehen. Er baut sich da was zusammen, macht 
hinten einen Verschluss dran, jetzt hängt das Metallteil wie so eine Kuhkette um den Hals. Ich 
sag „Ich glaubs nicht“ (LACHEN). Das ist einfach nur cool, das ist C.

I: Und was macht er jetzt beruflich? 

A: Der hat Buchbinderhelfer gelernt, den Abschluss jetzt gekriegt mit Auszeichnung und ist 
jetzt in der Logistik auch und im Lager und macht so alles mögliche. Weist sie auch schon 
selber ein, will auch den Gabelstaplerschein machen, mal gucken ob das was wird. Also er 
arbeitet sehr verantwortungsvoll und sehr verantwortungsbewusst und macht auch Druck wenn 
das nicht läuft, auch bei den Kollegen. Wobei man da wieder sagen muss, da sag ich auch. 
Nimm dich mal ein bisschen zurück, die Kollegen sind wirklich geistig zum Teil wirklich schwer 
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behindert. „Ja, und was sie gelernt haben, das können sie machen.“ Ja, aber das geht auch 
nicht, das ist eben auch noch so n Punkt wo er sich vielleicht eher mal noch ein bisschen 
zurück nehmen sollte. Aber das muss er ausmachen mit denen. Da habe ich keine Aktien drin. 
Der nimmt mich auch nicht zum/ da wird ich mich nicht einmischen können, will ich auch gar 
nicht. Das sind seine Betreuer, die dafür zuständig sind sollen sie mal machen. Aber er ist 
eigentlich so im Großen ist er schon so, er könnte ein eigenständiges Leben führen, das würde 
er hinkriegen. Nur das bringt auch nichts, er wird unter Umständen jetzt dialysepflichtig 
werden, wir wollten jetzt eigentlich n Nierenspende machen, aber das hat nicht hingehauen, 
weil wir völlig verschiedene Blutgruppen haben und beide so Ganovenblutgruppen, das wäre 
noch möglich gewesen mit ner Anpassung das Ganze zu machen, wir waren noch mal in F, 
aber dadurch das er sowieso auch die Lungenschädigung hat, er hat ne Beatmung für nachts, 
ne Vollbeatmung, fällt er aus dieser einfachen Kategorie raus und unter Umständen wird er 
dann irgendwann an Dialyse kommen und dann ist es dann so, dann müssen wir mal gucken. 
Bis wir mal irgendwann eine Niere für ihn haben. Aber da kommt noch ein bisschen Einiges 
auf ihn zu. Die eine muss raus jetzt die eine Niere, die ist ein Infektionsherd nur noch und ** 
die andere wird nur, nee, würde dann transplantiert und dann die wieder raus und dann/ ach 
also ich hab mir das mal alles so aufgeschrieben. Ich sag immer, das sind wieder so Sachen, 
die/ da denk ich drüber nach, wenn es so weit ist und nicht jetzt schon. Oder nicht jetzt im 
Moment. Die Lebensplanung damals in D war eigentlich dass er auf jeden Fall eine 
Spenderniere von mir kriegt und da sind aber zu viele Operationen zwischendurch gelaufen 
dass das jetzt entschieden wurde, dass das nicht geht, geht einfach nicht. Oder nicht mehr. 
Kinder mit diesem Syndrom, die heute zur Welt kommen, die werden ganz anders behandelt. 
Also wir haben in F mit dem Arzt gesprochen, der sagt das sind ganz andere Ansätze. Die 
Medizin hat sich in den 22 Jahren so weiterentwickelt, das ist halt so. Letztens haben sie zu 
ihm gesagt, das war der 15. Februar, da sagt der Doc zu ihm: ja, C. Ist halt so. Eigentlich 
dürftest du hier gar nicht mehr stehen. Weil viele Kinder überleben da eigentlich nicht und er 
hat die drei Phasen auch mit Müh und Not geschafft und ist dann aber, hat sich dann 
durchgebissen. Gucken wir mal. Wie hoch die Lebenserwartung ist weiß ich nicht. Keine 
Ahnung. Da ist er sowieso schon weit drüber. Und darum soll er so viel wie möglich von 
seinem Leben auch HABEN. Lebensqualität ohne Ende und scheiß was aufs Aufräumen. Ist 
so. Das ist mir ehrlich gesagt egal jetzt inzwischen, Hauptsache ist, der kann leben und der 
fühlt sich wohl. Und das kann morgen Schluss sein und dann hat er seine Bude aufgeräumt 
und nichts von seinem Leben gehabt, das geht gar nicht. Das will ich nicht. Neenee. Ja, C. ist 
n Kämpfer, in jeder Hinsicht. (3) Werden Sie nachher ein Gespräch mit dem Herrn B machen, 
werden Sie noch machen?

I: Ich wollte mich auf jeden Fall noch mal melden wenn ich/ ich hab jetzt noch nächste Woche 
noch ein Gespräch mit einer Mutter und dann irgendwann Mitte Mai noch mal und danach 
wollte ich mich noch mal bedanken und sagen, dass ich die Gespräche jetzt geführt hab und 
so.

A: Ach so, ja. Ich dachte, wenn Sie mal persönlich da vorbei gefahren wären, der ist nicht zu 
verfehlen. Ja, aber ich glaube das sind so die Beweggründe. Ich weiß, das stand damals ein 
Passus in der Aufnahme und das kam für uns definitiv nicht in Frage und da haben wir schon 
gedacht: au weia, hoffentlich scheitert das nicht daran, stand auch drin Menschen die sich mit 
ihren Betreuern, Eltern wie auch immer nicht verstehen, keinen guten Kontakt haben oder so. 
Da hab ich gedacht: Was machen wir denn jetzt? Da hat uns aber einer einen sehr hilfreichen 
Tipp gegeben und hat gesagt: man versteht sich wohl aber man lebt sich auseinander. Ja, 
irgendwie muss man das begründen, ne? Und die waren da sehr verständnisvoll, auch der Arzt 
vom psychiatrischen Dienst in N. Inzwischen arbeiten wir viel mit dem zusammen und der hat 
ich auch letztens noch mal wieder begutachtet, wusste aber nicht, dass das mein Sohn war. 
Und ich sag: ach, sie waren ja auch bei C. Woher kennen sie den denn? Ich sag, den kenn ich 
n bisschen länger als sie. (LACHEN). Aber das war so von den Aufnahmegeschichten damals 
war das richtig schwierig, bis man das alles auf der Reihe hatte. Ach Du Schreck lass nach. 
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Das ist aber ich denke mal in Einrichtungen einfach so. Dann so ein Landkreis und dann 
musste das noch wieder gemeldet werden und das. Ich sag: wenn ich in meinem Leben noch 
keinen Stress gehabt habe, dann zu dem Zeitpunkt. Aber ich denke das läuft jetzt schon ganz 
gut. 

I: Mussten Sie sich da ganz alleine durchbeißen oder gabs irgendjemanden der sie da 
unterstützt hat?

A: Nee, das waren eigentlich relativ feste Vorgaben, da musste man sich reindenken. Und die 
Termine dann halt selber machen und ja, wenn man mit bestimmten Sachen noch nie was zu 
tu hatte, dann wird das n bisschen eng und ist dann auch ein bisschen mit Nervosität beladen 
und irgendwann/ heute würd ich da sagen: hallo, das geht so und so und so und fertig ist. Aber 
das hab ich damals auch alleine gemacht. Ich hab eine Kollegin, wo ich vorhin sagte der Junge 
ist Spastiker also die hat da wohl mal hin und wieder gesagt, könnte man vielleicht nicht das 
und das noch machen? Aber der ist in ganz andere Einrichtungen gegangen. Von daher wars 
noch wieder ein bisschen anders. Naja, aber man tauscht sich auch so mal aus, das ist klar. 
Wir haben auch guten Kontakt zu den Müttern von geistig behinderten Menschen durch diese 
Qualitätssicherung. Und schon allein auf der Ebene, dann werden diese Gespräche kommen 
dann automatisch immer in das Gespräch rein: ja, was macht den C? Dann mach ich das 
Gutachten bei ihm und dann sagt er: Was macht C? Ja ist gut. Man ist so auf einer Ebene.

I: Wo ist C. zur Schule gegangen?

A: Erst in O und dann haben wir ganz kurz hier in H, aber nur ganz kurz und dann in N auf die 
P-Schule hieß sie da, wie heißt die denn jetzt? Die hat jetzt nen anderen Namen gekriegt. Aber 
das ist auch diese Schule für körperlich und geistig behinderte Menschen. Und da ist er, da hat 
er n super Zeugnis hingelegt. Aber die waren auch klasse da, Menschenskinder waren die gut. 
Ja, und da hat er sich ganz schnell gut einfinden können und das war auch so das 
Drumherum, Transport und so, das war alles überhaupt kein Thema, das war richtig klasse. 
Der hat hier nicht gesessen und hat gelernt oder so. Nee. Das war einfach so, das lief und 
fertig war. Und drüben in der Ausbildung da hat er sich schon hingesetzt und hat auch gesagt: 
Ja, das muss ich noch und da hab ich ne Prüfung, aber da bin ich immer so nebenher so 
dahinter gekommen, dass da mal wieder ne Prüfung war. Und dann kam er und sagte: ich 
wollt dir was zeigen. Und er zeigt mir das Zertifikat. Mit Auszeichnung. Das war/ das hat er gut 
gemacht. Das war richtig klasse. (TRINKEN) (3) Solange der Kontakt so ist und so eng ist. 
Gestern ist er noch eben in der Firma gewesen bei mir und er kennt ja auch die Kollegen und 
dann wir rumpalavart und alle dürfen eine Runde auf seinem Superfahrrad da drehen. Es ist 
mir sogar lieber, wenn er krank ist, wenn er drüben ist. Weil hier wäre er alleine. Drüben ist n 
Betreuer. Und ich bin 2 Strassen weiter. „ Strassen weiter arbeite ich. Also inzwischen sage ich 
mal, da ist er sicherer als wenn er hier ganz alleine den ganzen Tag liegen würde, wenn er 
krank ist. Das haben wir anfangs mal durchexerziert, aber das war nicht so ganz gut. Aber jetzt 
fühlt er sich da drüben ganz wohl. Er ist letztens auch im Februar noch mal sehr krank 
gewesen und dann hab ich auch gesagt: Bleib mal drüben, ich komm dann zwischendurch mal 
vorbei und dann fahr ich da morgen mal zur Südstadt, da seh ich ihn da mit seinem Betreuer. 
„Hallo, ach Mutter, ist auch wieder gut.“ Ja, alles klar. (LACHEN). Von daher ist das schon 
ganz schön klasse. Doch, das muss ich sagen. Bin froh, dass es solche Einrichtungen gibt. 
DER HUND KOMMT REIN, GESPRÄCH ÜBER HUND UND ZECKEN UND WETTER UND 
KINDER (4 min.)

I: Was würden Sie anderen Eltern empfehlen, die in Ihrer Situation sind und sich überlegen, ob 
sie ihr Kind in eine Einrichtung ziehen lassen?

A: Auf jeden Fall. Auf JEDEN Fall und zwar aus 2 verschiedenen Gründen. Wenn man das zu 
lange rauszögert, bedenkt man nicht, dass das „Kind“ ja auch älter wird und je älter das wird, 
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desto schwieriger wird die Anpassung. Und die Eltern  werden älter, werden vor allem vielleicht 
gebrechlicher und sonst was, man kann den Anforderungen nicht mehr so gerecht werden. Ich 
mein, das muss ja nicht als Kleinkind sein, aber schon allein um die Selbständigkeit, egal in 
welcher Richtung. Auch ein geistig behinderter Mensch kann durchaus sehr selbständig 
werden. Und das mein ich im Rahmen auch von geschultem Personal. Von Betreuern, die 
wissen, wovon sie reden. Eltern machen viel emotional aber Betreuer, die wissen ganz genau, 
das setzen se hier ein und das hier, die haben auch ganz tolle Methoden, also da haben die 
Kinder mehr Chancen selbständig zu werden. Ganz ehrlich. Also inzwischen würd ich jedem 
Elternpaar raten sobald das Kind ein gewisses Alter erreicht hat, sollte man darüber 
nachdenken, ob man es nicht machen sollte. Also wenn sie so ins Erwachsenenalter kommen. 
Ja, einfach der Selbständigkeit wegen. Auch wenn sie immer in der Einrichtung bleiben, das ist 
egal. Aber das ist Lebensqualität für die Menschen. Jeder Handgriff, den sie lernen, sind sie 
stolz drauf, ist ganz klar. Wenn ich so seine Kollegen sehe in der Stadt fahren. Also  man 
kennt sich ja untereinander und einer im Rollstuhl, man winkt sich und er erzählt mir was und 
ich erzähl ihm was und ich versteh ihn inzwischen auch ganz gut. Also ich find das schon ganz 
toll, er ist selbständig, also er sitzt im Rollstuhl, kann kaum reden, ist Spastiker, aber er fährt 
durch die Stadt. Das ist klasse. Ich weiß nicht, ob seine Mutter das gemacht hätte. Also ich 
kann nur immer dafür stimmen. Eine Kollegin jetzt, da ist das Mädel auch 27 inzwischen und 
die hat so lange mit sich selber gekämpft und so lange und jetzt sagt sie: hätte ich mal n 
bisschen früher, gerade erst (..) die ist jetzt auch so/ klar kommt sie gern nach Hause, kommt 
doch jeder gerne wieder. Sie ist unter Gleichaltrigen, unter Gleichgesinnten.

I: Können Sie sagen, ob sie eine ganz bestimmte Angst oder Sorgen hatten, als C ausgezogen 
ist?

A: Gesundheitliche Probleme. Die gesundheitlichen Probleme sind bei C so komplex,  dass ich 
da das Gefühl hatte, dass man da schnell mal was übersehen könnte in einer Notfallsituation 
oder irgendwo falsch reagieren könnte oder nicht den nötigen/ das nötige medizinische Wissen 
hat und auch nicht den Biss, da irgendwas durchzusetzten, das sind aber/ das sind 
Erfahrungen. Ich hab ein K die Erfahrung gemacht, dass ich hier in N gesessen hab und die 
riefen an, C geht  es sehr schlecht, wir bringen ihn nach Q, er hustet so. Da hab ich gesat, Q 
ist der allerletzte Hammer, F ist  50 Kilometer weiter. „Nee, der braucht nicht nach F“. Ich sag: 
„Der geht nach F“. Da hab ich von N aus bei der Hausärztin angerufen bei der einen, dass wir 
ihn nach F fertig machen müssen. Und das sind so Sachen, wenn man da nicht ganz schnell 
reagiert und sagt: Hey, das muss anders!“, so aus dem Bauch raus schon. Und das war vor 
2,5 Jahren, dann bin ich dann auch gleich mittags hingefahren und da ist er fast gestorben, 
seitdem hat er auch seine Beatmung, er hat ne Vollbeatmung nachts und die schleppt er auch 
überall mit sich herum. Und da hat ich hier aus dieser Erfahrung raus eigentlich auch eher so 
Angst das so was mal passiert und hab ich ganz oft gehofft und gebetet, dass alles gut geht 
und hab dann aber auch hier die Erfahrung gemacht, die sind hier ganz flexibel, die sind ganz 
schnell und rufen an wenn irgendwas nicht klar ist, da haben die keine Problem mit, das ist 
kein/b das geben die auch zu: Hier komm ich nicht weiter, was mach ich denn jetzt? Und ich 
sag mal das ist schon verantwortungsvoll. Da hatte ich die meiste Angst vor. Die anderen 
Sachen, die mussten halt laufen lassen, da mussten wir halt gucken, wie sich das entwickelt. 
Aber das ist/ hat sich jetzt auch eigentlich gelegt so ein bisschen. C ist deutlich deutlich 
selbständiger geworden, kann sich selber auch besser einschätzen, kann auch selber noch 
Befehle geben und sagen, also mit dieser Krankheit muss ich jetzt hier hin, damit muss ich da 
hin oder ruft meine Mutter an. Das ist immer so sein Standardsatz (LACHEN). Das ist ja auch 
in Ordnung. Und die Betreuer, die sind ganz toll da, das muss ich schon sagen. Die brauchen 
sich auch nicht bei ihm irgendwas kümmern, weil ich spritze ihn alle zwei Wochen und dann 
kriegt er  ne (..)Infusion und die Tabletten nimmt er selber. Er war ne Zeit ein bisschen 
schlampig, dann hat er gesehen wie die Werte sagen, das nützt ihm alles nichts, da hat er 
Druck gekriegt und jetzt geht es auch wieder. Und jetzt sorgt auch seine Freundin auch so ein 
bisschen damit, dass er seine 15 Pillen da morgens nimmt, das läuft schon. Morgens 10, 15, ja 
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das kommt schon auf ein ganz hohes Niveau an Medikamenten, er hat immer so 8-10 Stunden 
OPs gehabt und die letzte war eben deutlich länger und da hat er unter diesem Stress unter 
diesem Narkosestress 11,5 Stunden, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung entwickelt und die 
ist ihm auch geblieben und das merkt er jetzt nach Jahren immer noch. Das kleinste bisschen 
zuviel an Fett, da kriegt er Durchfall wie sonstwas. Und mit seinem Idiochrandit, da haben die 
ihm ein Stück Darm entnommen und das haben sie umgebastelt als Blase du das wiederum 
nach außen gelegt und das war ne Riesensache, und das hat er aber auch Gott sei Dank so 
überlebt. Das war schon toll. Ob diesen Erfahrungen, die er gemacht hat und diese ganzen 
Erinnerungen, die er daran hat, ist er auch sehr hart geworden. Hart mit sich selber, auch hart 
mit anderen. „Stell dich nicht so an und so, die Tour.“  Kann ich verstehen. Also ich bewundere 
den, da gibt’s nichts. Wie der das gemacht hat, keine Ahnung. Ich bin in den 
Krankenhauszeiten immer bei ihm gewesen und auch so die ersten 3 Jahre war ich komplett 
mit ihm in D in der Klinik, hab ich auch nicht gearbeitet und hab danach wieder angefangen 
und dann kam R, unser drittes Plankind, so ein ganz ganz bewusstes Kind, alle 3 eigentlich 
und danach war er auch regelmäßig jedes Jahr in der Klinik, JEDES Jahr. Erst in B und dann 
hab ich immer meinen Jahresurlaub genommen und dann war noch die Betreuungszeit und 
alles mögliche, was ich dann so zusammengelegt hatte. Insofern haben wir das immer ganz 
gut über die Runden gekriegt, das war ne unglaubliche Hilfsbereitschaft auch von der Firma 
her, dass ich da immer raus konnte, wenns sein musste. Auch heute noch. Ich mach/ ich hab 
Anfang des Jahres dem Chef wieder gesagt also, ich würde gerne dann Urlaub nehmen, wenn 
ich ihn brauche und nicht 3 Wochen an einem Stück oder so. Also wenn jetzt was wäre mit 
Klinikaufenthalt oder sonst was, dass ich ein bisschen flexibel bin. Und sei es auch mal 2 Tage 
nur. Und so ist es dann auch geblieben. Und die waren ganz toll und die haben mich dann 
einfach los geschickt und das wars dann. Vorletztes Jahr in F, da ging es ihm so so schlecht, 
dass ich nicht mal da bleiben konnte. Da hat er auf der (..) gelegen, das ist so ne 
Hyperintensivabteilung und da durften dann auch eben keine Angehörigen sein und dann bin 
ich wieder zurück gefahren und ja, man ist dann eingeschränkt bei der Arbeit, aber das war 
auch in Ordnung. Da hab ich hier n bisschen rumgetüdelt und da n bisschen rumgetüdelt und 
das war in ok. Und dann konnt ich dann, wo er dann auf die Intensiv nachher gekommen ist 
dann konnt ich dann kurzfristig von jetzt auf gleich abhauen. Da hab ich dann praktisch meinen 
Resturlaub genommen und dann, also so was findet man auch ganz selten, das ist/ ganz tolle 
Kollegen in der Richtung. Und insofern hab ich schon ganz ganz viel Glück. Überhaupt so, ich 
bin eigentlich ein sehr glücklicher Mensch.**

I : Eine Sache würde ich gerne noch wissen und zwar  hatte der C selber schon mal irgendwas 
in die Richtung geäußert, dass er denn mal ausziehen will demnächst?

A: Wie war denn das? Warten Sie mal. ** der ist ja in K gewesen und hat da in der Einrichtung 
eigentlich auch so die ersten alleinigen Schritte gemacht und da war er ja quasi schon weg. 
Aber da war er aufgrund dieser Situation so unglücklich und das klappte ja vorne und hinten 
nicht und auch mit den gesundheitlichen Belastungen. Und wo wir dann überlegt haben, das er 
in die Lebenshilfe geht, erstmal ausprobieren sollte, das war eigentlich so ein Gespräch das 
ging eigentlich parallel. Dann kann man ja da auch wohnen. Das kam eigentlich von beiden 
Seiten. Man kann sich das ja mal angucken. Und dann war er eigentlich skeptisch? Ich überleg 
gerade. Nee. Nee, war er gar nicht. Also das war eigentlich, das ging eher der erste Anstoß 
war damals der von mir und er ist aber sofort drauf eingestiegen. Es war nicht irgendwo so 
dass e sagte, nee, um Gottes Willen nie und so, gar nicht. Na, er hatte hier n tolles Zimmer, da 
gibt’s nichts. Aber das war so: Mal gucken wie es werden könnte. Und dann hab ich ihm 
gesagt, dann treffen wir uns in N, und das ist dann genau so auch gekommen. Dann sehen wir 
uns in der Stadt und so, das war eigentlich, er hatte nie gesagt, dass er das nicht wollte. Und 
jetzt sagt er, ich will nicht mehr nach Hause. Das ist schon in Ordnung. (3) Wohnen Sie in E? 
GESPRÄCH ÜBER DEN ANDEREN SOHN UND DESSEN BEWERBUNG IN E. Ich bin nach 
wie vor leidenschaftliche Krankenschwester und wenn er in diese Richtung gehen will, dann 
soll erst ruhig machen. Aber in E brauchst du wirklich kein Auto, da ist ja alles mit Fahrrad zu 
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erreichen. Das ist doch so zentral. Wir machen viele Fortbildungen in E. Und sie schreiben 
Doktorarbeit jetzt? Und gehen nicht mehr in die Schule? GESPRÄCH ÜBER UNI. Bis 55:50
Ich hab mir auch immer zwischendurch so ne Fortbildung gegönnt und die letzte dann mit 42 
kam dann noch mal so eine, da hab ich gesagt: entweder jetzt oder nicht mehr. Und jetzt ist 
man 49 und sagt: also jetzt würde ich gerne noch mal was machen, entweder jetzt oder nicht 
mehr. Und das geht dann immer so weiter, das ist immer berufsbegleitend gewesen. Doch 
also ich liebe das auch sehr, muss ich sagen. Und vieles ist auch nur für mich gewesen. Aber 
man kann es dann irgendwo einbauen und das ist schon in Ordnung so. Ich weiß nicht, ob ich 
Ihnen jetzt ein bisschen helfen konnte dabei?

I: Auf jeden Fall, ja.

A: Ich denke, es sind ja viele unterschiedliche Aspekte warum Eltern sich entschließen, das so 
zu machen. Also bei mir ist es eigentlich die Sicherheit gewesen für den C und eben auch die 
Lebensqualität. Was der dort hat, so diese Kontakte auch zu nicht nur Gleichaltrigen, sondern 
auch Gleichgesinnten, die ganzen Kontakte die er auch draußen geknüpft hat, die hätte er hier 
nicht kriegen können, das ging gar nicht. Und diese Selbständigkeit, die er entwickelt hat, ich 
weiß nicht, ob ich das so zugelassen hätte, weil also erstens ist man sowieso Mutter und 
zweitens wenn der Mensch gehandicapt ist, dann/ ja, bei mir hat ein Mensch der gehandicapt 
ist immer oberste Priorität. Dann entwickel ich eher eine zu große Fürsorge und dann wäre 
dieses Lösen nicht so gegangen, C hätte immer unter der Fuchtel gestanden, bin ich fast 
sicher, also kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich denke ja. Und so kann ich 
ihn laufen lassen und freue mich tierisch wenn ich ihn in der Stadt sehe, und wenn er dann mal 
anruft und sagt: kannst du mal mit mir n paar T-Shirts kaufen gehen, ich will das und das und 
das. Ja, klasse Mensch. Das ist ne gleiche Ebene jetzt, das ist ne freundschaftliche Ebene und 
eben nicht mehr dieses „Mutter-Kind-Verhältnis“. Das ist ganz toll geworden. Noch. Das war 
immer sehr sehr eng aber es hat sich jetzt so in ein bisschen Freiheit auch entwickelt. Für ihn. 
Und für mich auch. Kann ich jedem nur raten.

I: Gut. Das werde ich so weitergeben. #LACHEN#

A: #LACHEN#

I: Haben Sie ganz ganz vielen Dank.

A: Habs gerne gemacht, hat mich gefreut sie kennen zu lernen.

I: Danke schön.

A: Alles, alles gute für Sie.
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Interview X, 10.05.07, Dauer:1.59.59, Transkription: A.S.

I: 34 wird sie, die M.

A. Am 23. August. So Zwischengespräche, das macht ja nichts?

I: Nee, das macht gar nichts.

A: Das können Sie dann ja löschen, nicht?

I: Genau. Ich schreib dann das ab, was ich gebrauchen kann.

A: Wie lange machen Sie die Doktorarbeit, ist noch weit hin? GESPRÄCH ÜBER ARBEIT 
UND BISHERIGE INTERVIEWS. 02:29
Ja, also die m ist am 23. August 1973 ist die geboren, sie ist zu früh geboren, sie sollte offiziell 
erst im Oktober zur Welt kommen, aber woran es nun praktisch liegt, dass M behindert ist, 
können wir alle nicht richtig beweisen, weil ich hab ja schon 2 Kinder die älter sind. Und dann 
meldeten sich die Wehen, ich bin dann mit den Kindern, da wohnten wir noch in U, weil mein 
Mann bei Z Meister war mussten wir nach U. Und dann bin ich mit den beiden Kinder zum Arzt 
gelaufen, ich hatte kräftige Wehen, da sagt der Arzt: Jeder Tag ist kostbar. Ich kriegte ne 
Spritze, Zäpfchen mit, wieder mit den Kindern nach Hause gelaufen. Das war bestimmt wohl 
ein Kilometer. Ich hab mich zusammen gerissen. „Wenns nicht besser wird, komme sie 
morgen wieder“. Wurde nicht besser, so ein bisschen bedusselt wieder hin zum Gynäkologen. 
„Ja, wenn es nicht besser wird kriegen sie noch ne Spritze, noch mal Zäpfchen“. Und so 
weiter. Muss sich ja beruhigen, jeder Tag ist kostbar, weil es eben erst 7 Monate waren. Man 
glaubte auch daran, wieder zurück nach Hause. Es wurde aber gar nicht besser. Und am 3. 
Tag da war das so schlimm und ich sagte zu meinem Mann, dass ich da nicht wieder hingehe, 
ich wollte gleich zum Krankenhaus. Da wars ganz schlimm, ich konnte es fast nicht mehr 
aushalten. Und im Krankenhaus die sagen genau so: Sie kriegen  ne Spritze damit die Wehen 
sich beruhigen. Jeder Tag ist kostbar. Weil sie ja noch klein war. War aber kein Halten mehr 
und dann auf einmal da kriegt ich ne Spritze damit das voll einsetzte wieder. Dann sollte ich 
zurückhalten damit kein Druck entsteht. Man macht ja, was man kann. Dann kam M auch als 
Gesunde zur Welt. So wurde gesagt. Wog 1500 Gramm und 52 cm war sie. Und ich kriegte so 
ne kleine Narkose, ich hab sie gar nicht gesehen, weil mir musste auch noch n bisschen 
gemacht werden, weil sie keinen Druck haben durfte und mein Kreislauf war total im Eimer. Ich 
kam nicht aus dem Zimmer. Ich hatte M nicht gesehen. Nach 2 Tagen bin ich mit der 
Bettnachbarin zu der Frühgeburtenstation gegangen und dann sagte da so ne ganz freche 
Schwester: M macht uns Schwierigkeiten. Sie macht und Atmungsschwierigkeiten, ich muss 
sie immer anschubsen. Nach 2 Tagen sagten die das denn. Da hatte ich sie zum ersten Mal 
gesehen. Und ich wieder zurück, mir ging es auch nicht gut aber das machte mir nun auch 
schon wieder Gedanken. Und ich wurde dann entlassen und M kam aus dem Brutkasten ins 
Wämebettchen und dann nachher ins Normale. Wir durften zu der Zeit ja überhaupt nicht hin 
zu den Kindern, überhaupt kein Kontakt. Heute ist das alles anders. Und wie sie denn im 
Wärmebettchen war und wir dann auch mit den Ärzten, in U war das ja, ja M macht schöne 
Fortschritte, nimmt schön zu, wir sind voll zufrieden. Waren ja auch laufend Untersuchungen 
und wie sie denn im normalen Bettchen war durften wir auch noch nicht hin. Alles nur mit der 
Glastür. Und dann fiel uns immer a auf, so ein längliches Gesicht hatte sie, eine hohe Stirn, 
längliches Gesicht. Das haben wir zum Arzt gesagt, wir hatten ja schon ein paar Kinder mit 
rundem Gesicht und die hohe Stirn, enganliegende Ohren. Und dann sagten sie das ist eben 
der Frühgeburtenkopf, in dem Bettchen ist es ja anders als im Mutterleib, das wird sich 
normalisieren. Wir haben immer drauf geguckt. Und etwas wässrige Augen, das konnten wir 
immer so beobachten. Dann wurde M im Oktober gesund entlassen, 3 
Vorsorgeuntersuchungen sind da gewesen, alles in Ordnung, hat schön zugenommen und wie 
immer dann zu dem Arzt gesagt bei der Entlassung: die wässrigen Augen, die hohe Stirn. Alles 
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in Ordnung haben die gesagt. Dann nach Hause und mir ging es immer noch nicht ganz so gut 
und dann kam der Hausarzt ab und zu und dann sagte ich, ob er eben in die Wiege gucken will
wegen M Köpfchen. Das ist der Zeppelinkopf, das normalisiert sich. Zum Orthopäden mussten 
wir dann auch mit den Hüften und Füßen. Alles in Ordnung. Immer auf den Kopf 
angesprochen, das waren nur kleine Abweichungen aber es störte uns. Alle sagen, das ist ein 
Frühgeburtenkopf, das normalisiert sich, sie liegt ja jetzt anders. Dann waren wir beruhigt. 
Dann stand praktisch erst die 4. Vorsorgeuntersuchung stand erst im nächsten Jahr bevor, 
aber denn Anfang Dezember dann fing sie so an zu schielen, wurde unruhig, der Kopf wurde 
im Verhältnis zum Körper so schwer. Da sagte ich zu meinem Mann: ich weiß nicht. Da sind 
wir zum Kinderarzt gegangen, wir kamen da rein da sagt er: Frau X, was haben sie mit dem 
Kind gemacht? Ich sage: Deswegen sind wir da. Sofort nach X zum Krankenhaus , 
Hydrpcephalus. Darum wurde der Kopf so schwer, darum der Druck auf die Augen und das hat 
sie schon in U. gehabt, weil die so ein bisschen Augen hatte. Aber die sagten von der 
Frühgeburt. Dann hat er noch Untersuchungen gemacht, die anderen in U waren ja alle 100% 
in Ordnung und dann hat er noch so weit wies ging untersucht, einige Reaktionen waren schon 
nicht mehr in Ordnung, aber er gab uns Mut und er sagte, sie muss sofort morgen früh nach X, 
ins Krankenhaus, operiert werden. Sie war ja noch so kleine und dann am nächsten Morgen 
um 8 Uhr waren wir in X, operiert, die fragten: Warum kommen sie jetzt erst? Ich sag: wir 
sprechen ja mit jedem Arzt über den Kopf. Und dann sagten sie weiter nichts, ist sie operiert 
worden, hat auch alles ganz gut überstanden und nach 14 Tagen mussten sie noch mal 
operieren, weil das gibt ja so ein Ventil mit dem Katheder und das war dann an den 
Herzkranzgefäßen angeschlossen. Hat nicht ganz funktioniert, musste sie noch mal operiert 
werden weil das nicht richtig zirkulierte, wurde noch mal operiert, hat sie auch alles gut 
überstanden und dann sagten sie zu uns aber, da konnten wir ja noch keine 
Computertomographie machen, es würde ein Verdacht auf Gehirntumor bestehen, weil das 
irgendwie was war bei der Untersuchung. Sie würde höchstwahrscheinlich das erste 
Lebensjahr nicht erreichen. Weil die Stelle, was sie da so vermutet haben, würde auf die 
Organe drücken und sie würde eines Tages ersticken. Das war ganz schlimm für uns, ganz 
schlimm. (KÄMPFT MIT DEN TRÄNEN). Und dann wurde sie auch entlassen Ende Januar 
und dann sagten sie auch sie würden vielleicht in der Entwicklung so stehen bleiben, sie würde 
nicht lachen, nicht sprechen und so. Denn mussten wir alle viertel Jahre nach X hin zur 
Untersuchung, sie nahm aber zu, war am lachen, nur ihr Kopf war wie ein Stein auf dem 
Körper. Wenn wir sie so hoben, dann musste man am Kopf so gegen halten, da mussten wir 
immer tüchtig Krankengymnastik machen in U dann noch. Und nach einem Jahr da hat sie 
dann gelacht und gemacht und auch schon einige Worte konnte sie sagen und dann meinte 
der Arzt wir konnten das eventuell mit dem Tumor fallen lassen aber genau wussten sie das 
nicht. Und dann war das mit dem Kopf dann etwas besser und wie sie so anderthalb Jahre alt 
war dann haben sie entweder in der Rückenlage, sie konnte nicht in der Bauchlage und sie 
konnte sich gar nicht bewegen. Wenn wir sie so hielten, der Körper war wie ein Brett so ganz 
steif und den Kopf konnte sie auch halten, aber dann gingen die Füße so auf die 
Zehenspitzen. Sie hatte Schwierigkeiten mit dem Kopf bis sie den Kopf halten konnte das 
dauert eben seine Zeit. Dann sagten sie und, da war sie so ein dreiviertel Jahr wir sollten doch 
mal in P versuchen in der Universität warum M sich noch nicht bewegen könnte, von der 
Bauch- in die Rücklage, auch nicht sitzen konnte sie, dann hatten wir das schon ein bisschen 
fallen lassen mit dem Tumor, hatten aber noch nicht geröngt und dann sagte die Ärztin in P: 
wissen sie denn überhaupt nicht, dass M spastisch ist? M. würde nie das Laufen erlernen. Da 
waren wir wieder ganz unten. Konnten nichts machen. Zum Augenarzt sind wir dann auch 
gewesen, weil sie so geschielt hat durch den Druck. Dachten wir erst sie würde blind, aber das 
ergab sich auch, sie konnte gut sehen, nur etwas schlechter als wir. Dann waren wir wieder mit 
dem Spasmus beschäftigt. Kurz darauf konnten wir in X röntgen lassen, da dachten wir: 
Wollen wir das oder wollen wir nicht? Weil es geht ihr gut. Wenn wir dann gesagt kriegen, sie 
hat doch einen Gehirntumor, der würde langsam wachsen und der würde eines Tages doch 
ganz böse aussehen. Wir haben es aber gemacht und es ist ein Wasserbläschen gewesen. 
Da waren wir teils sehr froh drüber, dass das in Ordnung war. Dann wegen dem Spasmus 
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sagten die Ärzte und auch der Orthopäde. Versuchen Sie doch in P, da hab ich so nen Mutter-
Kind-Kurs mitgemacht. 3 Wochen ging das. Da werden die Kinder unheimlich beturnt, mit 
Verhalten, Logopädie, aber sie konnte schon gut sprechen, sie konnte mit 2 Jahren singen, mit 
einem Jahr hatte sie schon Masern, aber hat sie auch alles ganz gut überstanden und dann 
nach P hin und das hat WAHNSINNIG viel gebracht. Es war sehr anstrengend, die jungen 
Mütter mit den Kindern waren ja viele und am Wochenende dann kamen die Ärzte und die 
Therapeuten, die saßen so im U-Kreis und die Mütter mit den Kindern mussten dann das 
vormachen, was in der Woche duchgenommen war. Die Kinder sträuben sich, als Mutter willst 
du das dann auch gut machen. Am Wochenende waren die Mütter waren immer fast alle 
krank, dann kamen die Väter mit den anderen Kindern, wollten ja gerne kommen. Die waren 
meistens alle fertig. Aber wir haben dann so gut uns gegenseitig allen Geschwistern dann ja 
auch/ Aber das hat sehr viel gebracht. Sie konnte dann sitzen im Vierfüßlerstand und dann 
mussten wir immer in abständen von 5,6 Wochen nach P kommen und wir kriegten dann von 
P einen Plan mit, dann mussten wir den bei der Krankengymnastin in U abgeben und die 
musste dann so weiter beturnen nach Bobath. Es wurde auch nach Voijta etwas beturnt. Das 
war ganz blöd, da wurden sie so eingeengt. Und das war für M nicht so gut, deswegen immer 
nach Bobath. Sie wird noch nach Bobath beturnt. Und das hat sehr viel gebracht, SEHR viel 
gebracht. Sie wollte auch nichts anfassen, die ist Linkshänderin, weil die Behinderung rechts 
noch mehr ist als links und ich hab sie auch immer mitgenommen, beim Kartoffeln holen oder 
Wäscheklammern zureichen. Aber sie wollte nichts anfassen, auch keinen Keks oder so. Und 
das hat mit P sehr viel gebracht, auch  mit Bauklötzen und kleine Bälle und was das war. 
Logopädie brauchte sie nun wenig, weil sie gut sprechen konnte. Etwas Spasmus ist ja auch 
im Mund, aber nicht viel muss ich sagen. Sie spricht sehr gut. Da wohnten wir noch in U und 
Mutter-Kind-Verhältnis war sehr stark, ich hab sie immer hier auf der rechten Hüfte getragen, 
überall, ob ich nun beim Kochen war. Sie musste das ja auch kennen lernen. Und dann wurde 
empfohlen, dass das Mutter-Kind-Verhältnis ja sehr stark ist, M sollte in den Kindergarten. In U 
war kein Kindergarten für Behinderte oder eine integrierte Gruppe, dann haben wir uns mit ein 
paar Müttern zusammen getan und dann mit den Kindern so und dann war da auch ein 
Erzieher dabei. Zuerst waren wir dabei und dann kurz, dass wir im Zimmer nebenan sein 
konnten, dass die dann mal alleine waren. Das waren ja immer nur 5,6 Kinder. Alleine mit dem 
Erzieher spielen. Und wir hatten dann ne Werkswohnung in U, dann mit Treppen. Mein Mann 
musste damals da hin. Das wurde immer schwieriger, weil M immer schwerer wurde. Ich hab 
sie immer hier getragen. Sie hatte dann nachher auch so ein kleines Dreirad, mit dem sie 
fahren konnte, das mochte sie auch ganz gerne. Und dann hatten wir versucht wir wollten ein 
Haus bauen was bequemer für uns war. Und dann haben wir uns hier in K entschlossen, weil 
und i U nichts zusagte. Ich ging in K zur Schule, mein Mann auch und ich eigentlich gebürtig 
von H, aber es ist dicht bei. Und so haben wir dann hier gebaut und wir waren schon ein Jahr 
vorher in der Spastikerhilfe in K Mitglied. Und so konnte M dann, da war sie fast 6 Jahre hier 
zur Spastikerhilfe in den Kindergarten. Bin ich noch erst mitgegangen weil sie die Bindung mit 
Mama ganz stark hatte, aber das ging dann nachher auch. Und da ging sie dann wohl auch/ ja, 
was heißt gerne, aber da ging sie wohl hin. Muss ja so ein bisschen gelöst werden. Und dann 
kam die Schulzeit, da wurde sie getestet. Sie hatte noch ein Jahr so eine Vorschule gemacht 
im Kindergarten. Und dann war sie 7,5 Jahre und denn wurden sie getestet für die Schule. Wir 
wollten gerne, dass sie hier zur normalen Schule hinkäme, da wurde aber von abgeraten, weil 
M so ganz clever ist, aber in den Bewegungen ja langsamer ist als andere. Kann auch nicht 
laufen, da wurde uns von abgeraten, sie würde dann immer die letzte sein mit Heften raus, mit 
schreiben, kann auch nicht so schell schreiben. Ich hatte mich auch zur Verfügung gestellt, ich 
wollte dann auch, wenn sie zur Toilette müsste um 10, dann wollte ich da hin zur Schule ist ja 
nicht so weit. Aber wär auch ja alles problematisch. Das hieß hier war keine Schule, dann 
musste sie nach G in, da war j auch eine. Was uns ganz schwer gefallen ist wir haben uns das 
zuerst angesehen, da war dann die Einschulung im August und da wurde sie schon 8, aber 
das machte ja nichts, normale Kinder werden ja auch manchmal später eingeschult. Dann kam 
hier ein Bus, dann wurde M angeholt und dann in der Woche immer 5 Tage. Entweder 
Montags abends und dann kam sie sonnabends oder sonntagabends, dann kam sie sonntags. 



Studie\Interview X 24.04.2009

4

Ein Mal langes Wochenende, 3 Tage, einmal nur 2 Tage Wochenende. Das war ganz schwer. 
Erstmal sie war auf Hilfe angewiesen und wenn man dann so ein kleines Kind hat und das 
dann so abgeben muss. Aber was sollten wir machen, sie konnte auch nicht zu hause bleiben, 
sie konnte auch nicht hier bleiben im Kindergarten. Sie war eben schulpflichtig und sie konnte 
das schaffen. Das hat an und für sich vielleicht auch in der Selbständigkeit ja auch viel 
gebracht. Als Mutter nimmt man ja viel ab, mit Anziehen oder mit essen oder Stück Brot mal. 
Es fällt ihr alles schwer. Aber das kennen sie ja sicher auch, wenn dann andere sind: “Ach 
versuch mal“, dann tun sies doch eher als Mama, ach ich mach dir das schnell. Oder eben 
Pullover ausziehen, was sie selber kann, ich mach das eben schnell, geht schneller. Und da 
ging sie 10 Jahre hin nach G, ist nicht 10. Klasse, aber sie hat ganz schön mitgemacht. Hat 
alle, fast alle Unterrichtsfächer gehabt außer Fremdsprache. In Deutsch praktisch ist sie so 
gut, wenn einer sich nu falsch ausdrückt mit der, die das oder mit mir oder mich, verbessert 
sie. Auch in Rechtschreibung wenn einmal irgendwie was ist. Das macht sie da auch in der E, 
die „Kuh“ ohne h oder noch ein t dahinter, „Wieso schreibst du die Kuh falsch? K-U-H“  Nur so 
als Beispiel. Mathe mochte sie nicht gerne, aber das mögen die beiden Großen auch nicht so 
gerne, ist ein bisschen Vererbung vielleicht. Dann wurde da auch versucht ob sie vielleicht 
Laufen lernen könnte, dann so mit Schienen ist das versucht worden, dann sind wir auch mit 
ihr nach P gegangen, dann ist sie ein paar mal schlimm gefallen, mehrmals im Krankenhaus 
gewesen. Zuletzt wurde dann in P gesagt, wir sollten die schienen wegschmeißen, das hätte 
keinen Sinn. Sie ist auch ein bisschen ängstlich so, dass sie alles richtig macht, die ist ja 
Spastisch, verkrampft sie sich, lässt dann den Rollator los und ist dann mehrmals voll auf den 
Hinterkopf gefallen. Das haben wir dann fallen lassen, aber sie wurde da auch immer tüchtig 
beturnt. Therapeutisches Reiten hat sie da gehabt, schwimmen auch immer, 
Krankengymnastik auch und in den Ferien haben wir das hier immer weiter gemacht. Und in 
der Zwischenzeit musste sie dann auch wieder operiert werden am Kopf, immer so in 
Abständen von 7 Jahren muss ihr Ventil und Katheder erneuert werden, das machte sich 
immer mit ganz starken Kopfschmerzen bemerkbar. Dann war da ne Verstopfung, hinterher 
war dann alles wieder gut. Aber das warf ja auch immer wieder zurück. Dann war die Schulzeit 
beendet in G, ja, was dann? Dann war vorher/ mein Mann  ist in der Zwischenzeit gestorben, 
war 2 Jahre vorher auch schon ganz schlimm operiert worden, hatte Tumore an der 
Hauptschlagader, musste zwischendurch auch noch alles geregelt werden, aber nützt ja 
nichts. Und dann stand das bevor mit Ms Entlassung. Dann wurde ich gerufen nach G in V. 
Und das war in der Adventszeit mit Berufsberatung. Und dann war ich in V - voll, abends um 
halb fünf bei der Berufsberatung. Was die da gesagt haben, das wussten wir auch alles so 
schon. Dann im Dunkeln da wieder raus finden und dann bei dem Adventsverkehr, es war eine 
Zumutung. Dann musste ich wieder zurück, M hatte am nächsten Tag wieder Schule. Dann M 
da hin, ein bisschen Kaffee getrunken und dann wieder im Dunkeln zurück hier her, das sind ja 
auch über 100 Kilometer. Was macht man nicht alles.  Wie ging das dann weiter? Das wurde 
dann von G empfohlen, dann ist M von W, Y gewesen um eventuell auf einen Beruf 
hinzuweisen, was M wohl schaffen könnte. Sie hatte so ganz gute Zeugnisse. Das war son 
ziemlich gleich im Anschluss von G.  Dann haben wir uns das/ ich hab dann einen 
Lebensgefährten wieder. Wir kannten uns, das war ein frührer Freund von meinem Mann und 
wir kannten uns praktisch schon von ganz früher, sein Vater war mein Lehrer, wir kannten uns 
praktisch schon als Kinder, wir liefen sowieso immer durcheinander. Die Frau wurde schon  2 
Jahre bevor mein Mann krank wurde krank, ist dann 2 Jahre eher gestorben, wir haben  beide 
das Leid durchgemacht. Und dann sind wir nach Y gefahren, haben uns das da angesehen. Es 
musste ja sein, es musste ja irgendwie weiter gehen. Und das war vom Arbeitsamt wurde das 
organisiert. Und dann war das so,  alle 14 Tage wurde M abgeholt und wir sind ein Mal in der 
Woche da hin gefahren, damit wir immer Kontakt hatten. Das war auch anstrengend für M. Sie 
musste viel am Computer arbeiten, hatte da auch Krankengymnastik und war da zu zweit mit 
einem Mädchen. Da waren auch einige die hatten einen schweren Unfall gehabt, ein Mädchen 
war bei ihr auf dem Zimmer, die hatte ihr Gedächtnis verloren bei einem Unfall. Merkte man so 
gar nicht. Sie wusste aber nichts von früher. Und die Wäsche hat M dann immer mitgebracht, 
hab ich dann am Wochenende gewaschen. Sollte offiziell 2 Jahre dauern aber nach 1,5 
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Jahren wurde uns gesagt, dass ein normaler Beruf/ Wir hatten vor ob M eventuell nicht 
eventuell in K am Rathaus an der Auskunftsstelle arbeiten könnte. Da war zu der Zeit auch 
eine behinderte Frau, saß im Rollstuhl, um  eben nur die Verbindungen herzustellen, die 
Telefonverbindungen. Da haben wir und auch erkundigt, hätte sie evtl. auch machen können, 
aber  sie war ja noch nicht so weit, sie ging ja noch zur Schule in Y. Da wurde uns aber von 
abgeraten in Y, da war ja auch Berufsberatung, weil M, das macht ja die Behinderung, so 
ehrlich ist, wenn nun einer anruft, wollte unbedingt mit dem Bürgermeister sprechen. Der 
Bürgermeister sitzt auch im Zimmer, will aber mit der Person nicht sprechen. Da muss aber M, 
wenn sie da gesessen hätte, sagen: Her Bürgermeister ist im Moment nicht da, rufen sie doch 
in 2 Tagen wieder an. Da sagt sie: „Wieso, er sitzt doch in seinem Zimmer, wieso soll ich da 
denn sagen?“ Das ist nun ein bisschen krass ausgedrückt, aber diese Sachen, das wäre für M 
nicht geeignet. Und dann haben die gesagt so in ihrem Verhalten und ihrem Tun, das Beste 
wäre wenn wir M hier in K, wir wohnten ja in K, zur Lebenshilfe schickten. Von Y aus war auch 
mal Praktikum, das hat M dann auch erstmal in der Spastikerhilfe in der Verwaltung gemacht, 
dann war sie auch am Computer da und musste auch so ein bisschen Formulare ausfüllen, die 
hatten auch wenig Zeit für Praktikanten, aber sie ging da drei Wochen hin, ich habe sie da 
immer hin gebracht und abgeholt, mochte sie auch. Und dann hatte sie noch mal wieder 
Praktikum, hat sie dann bei der Lebenshilfe gemacht in der Näherei und sticken mussten sie 
da dann du so einiges, das war so eine ganz keine Abteilung, mochte sie auch wohl, aber wir 
waren so der Annahme, dass M wohl ein bisschen mehr machen könnte. Aber sie haben uns 
davon abgeraten, weil wenn man nun zu viel verlangt, sie muss ja auch Erfolgserlebnisse 
haben. Dann im Rollstuhl, mit Toilette, sie braucht über all Hilfe. Wer macht das? So auf die 
Toilette, es sind nicht überall behindertengerechte Toiletten. Und dann wurde M entlassen 
schon nach anderthalb Jahren aus Y und die haben gesagt sie würden M bei der Lebenshilfe 
anmelden und wenn könnten wir immer noch, wenn M da überhaupt gar nicht sein möchte, 
oder so. Aber dann ist sie noch ein halbes Jahr hier zu Hause gewesen, weil das noch nicht 
gleich ging, Ostern wurde sie entlassen und erst im Oktober konnte sie hier in K bei der 
Lebenshilfe anfangen. Dann war sie hier zu Hause, haben wir auch viel Gymnastik hier 
gemacht, was auch sehr schwer war. Und dann ist sie, das wird jetzt im Herbst vor 15 Jahren 
in K bei der Lebenshilfe angefangen. Wieder in der kleinen Gruppe, wo M immer war. Dann 
hatte sie erst noch Berufsschule und das mochte sie auch ganz gern, kann sie auch alles ganz 
gut. Weil sie auch mit links, mit der Behinderung, sie schreibt n bisschen krakelig, aber alles 
richtig und auch gut. Und dann auch etwas Betriebswirtschaftslehre und dann brauchte sie das 
nicht mehr. Dann wurde sie/ kam sie in eine andere Gruppe, wo sie denn erst auch so ein 
bisschen gegen angesehen hat. Schaff ich das denn auch, kann ich das auch? Und ich hab 
gesagt: M, das lernst Du doch alles, das wird Dir alles gezeigt. In der Zwischenzeit musste sie 
schon wieder operiert werden auch, da war sie gerade mal 2 Jahre hier bei der Lebenshilfe, 
wurde erst auch ganz schlecht festgestellt. Ich war 3 Wochen mit M in U, war dann immer bei 
ihr. Da war das dann so schlimm, sie kriegte Kopfschmerzen, sackte dann so weg, war dann 
weggetreten. Da dachten wir erst, es wäre aus. Sie war dann erst hier im Krankenhaus, die 
sagten dann hier sei sie fehl am Platze weil hier auch nicht Neurologie ist, aber sie haben M 
dann 2 Tage beobachtet. Dann war das aber so schlimm, sind wir mit Blaulicht wieder nach X 
gefahren. Computertomographie, ob eventuell wieder was war, konnten aber nichts feststellen. 
Wurden wieder zurück hier ins Krankenhaus. Die sagten dann sie ist hier verkehrt, sie muss 
nach U. Mit Blaulicht nach U, weil da auch Neurologie ist im Krankenhaus. Da war ich dann 
fast immer bei ihr. Hatten wir extra auch so ein Mutter-Kind-Zimmer weil, da werden auch 
immer so EEg gemacht. Wenn es ihr gut ging, wenn es ihr etwas schlecht ging, wenn es ganz 
schlecht war, dass sie richtig weggetreten war vor Schmerz. Dann war neurologisch absolut 
keine Abweichung. In X auch keine Abweichung, sie haben immer die Bilder dann verglichen. 
Da waren wir drei Wochen mit Tabletten, alles. Dann war sie gut drauf und auf einmal da ging 
es wieder los. Nach 3 Wochen wurde sie entlassen, wir müssten damit leben, dass das so 
schlimm bleibt. M ganz missmutig, wir auch ganz missmutig und dann wars auf einmal so 
schlecht nach einer Woche, da bin ich hier in K zum Neurologen gegangen, sie war überhaupt 
nicht transportfähig, mit Liegewagen hin und dann war es so schlecht und beim Arzt da brach 
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sie total zusammen. Und da sagt er sie muss sofort nach X. Hat sofort mit X Kontakt 
aufgenommen. In X ging es ihr wieder einigermaßen, sie sagten, wieso immer wenn die 
anderen nicht mehr weiter wissen, dann muss X helfen. Ich sagte aber wir wissen nicht mehr 
weiter. Dann ging es und dann bin ich da geblieben. Und dann am nächsten Tag das war So 
schlimm, das war SOOO schlimm, die Schwestern wussten nicht mehr weiter und dann habe 
ich immer gesagt ob er Ms Ventil eben mal kontrollieren könnte. Früher musste ich das auch 
immer machen, immer drauf drücken wie so einkleiner Ball war das. Später brauchte man das 
nicht mehr, nach den anderen Operationen. Und dies war ja der/ der sagte: das braucht nicht. 
Er ging dann auch gleich wieder weg und dann abends, ganz schlecht. Die haben das Bett ein 
bisschen hochgestellt und ein bisschen gekantet, sie war überhaupt gar nicht mehr 
ansprechbar. Ganz, ganz fürchterlich. Und dann kam der Arzt, weil die Schwestern wussten 
nicht mehr weiter. Dann da hab ich zu dem Arzt gesagt, er soll bitte das Ventil kontrollieren, 
vielleicht arbeitet das ja nicht mehr richtig. Dann drückte er da drauf, wir durften das ja nicht, 
das durften nur die Ärzte machen. Dann sagte er, dass das Ventil gar nicht arbeitet. Und das 
ist vorher auch schon gewesen. Sie muss sofort operiert werden. Dann ist abends noch eine 
Notoperation gemacht werden und wir dachten, sie würde das vielleicht auch gar nicht 
überstehen. Er sagte: Fahren sie mal nach Hause hin, weil ich war so fertig, dann bin ich auch 
nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen dann wieder hin, da saß M im Rollstuhl, ihr Kopf 
im Verband. Quietschvergnügt, überhaupt keine Beschwerden. Dann musste noch mal CT 
gemacht werden abends, ob denn alles in Ordnung war. Ich bin immer mitgegangen und dann 
sagt er: Das Computerbild ist besser. Ich sag: Wieso besser? Vorher haben Sie auch immer 
gesagt, das Bild ist in Ordnung, auch bevor wir nach U und so weiter gegangen sind. Jaja sagt 
er, er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Und ich sage: ich wünsche niemandem etwas 
schlechtes, aber die Schmerzen, die M erlitten hat und wir ja auch alle, die Geschwister und 
mein Lebensgefährte, alle, das wünsch ich keinem Menschen. Aber da muss man doch am CT 
irgendwie feststellen können. Vielleicht sind es ganz kleine Abweichungen gewesen, das weiß 
man nicht. Aber die Schmerzen waren so groß, die konnte sie nicht ertragen. Dann war alles 
gut. Dann wurde M entlassen und konnte auch kurz darauf wieder arbeiten, auch Gymnastik 
machen und dann vor drei Jahren oder 4 Jahre ist es schon her, da fing es wieder mit ganz 
starken Kopfschmerzen an bei M, mit Erbrechen dann auch immer. Wieder nach X, sie 
brauchen nicht kommen, da ist alles in Ordnung mit M. Waren keine Abweichungen. Ich sag: 
Wir sind jetzt sehr skeptisch. Wir haben immer darauf aufmerksam gemacht was er damals 
gesagt hat, der macht das auch hauptsächlich, X heißt er, Neurochirurg. Da ging es M auch 
immer gut in X. Dann wieder nach Hause, drei Mal im Jahr bin ich mit M hingefahren, weil es 
immer so war. Dann sagt er, das müsste andere Ursachen haben. Ja, was denn? Sie hatte 
auch immer so Nackenbeschwerden, Gymnastik kriegte sie auch. Dann haben wir 
Blutegeltherapie gemacht um die Entspannung wieder zu kriegen. Immer im Nacken fing das 
an, weil sie auch spastisch immer so ein bisschen verkrampft sitzt, meinten wir. Sie hat auch 
mitgemacht, das ist ganz eklig so mit den Blutegeln. Sie hat alles mitgemacht, sie wollte ja 
auch, dass es wieder besser geht. Dann zum anderen Heilpraktiker gewesen, die Ärzte haben 
auch auf den Heilpraktiker aufmerksam gemacht, das hat aber auch alles nichts gebracht. Und 
das wurde dann so schlimm und sie sagte: Mama, mir wird so ganz komisch, mir wird so ganz 
komisch. Dann sackte sie weg wie ein Brett. Dann meinte hier der Hausarzt, das sind so eine 
Art epileptische Anfälle. So ähnlich war das auch. Der Neurologe sagte aber wieder, dass sie 
es nicht sind. Sie hat aber so Tabletten gekriegt, damit das eventuell besser würde. Meinten 
wir erst es würde vielleicht besser, wurde es aber nicht. Erst so ein bisschen, dann ging es 
wieder los, Weihnachten oder Geburtstag, wenn irgendwie was besonderes anstand. Ganz 
schlimm. Sie wurde richtig so ein bisschen depressiv, weil sie mochte sich gar nicht mehr so 
richtig freuen. Sie sagt: ich krieg vielleicht dann wieder so Kopfschmerzen. Ich will das ja gar 
nicht.“ Sie konnte das selbst gar nicht so steuern. Ganz komisch. Aber der Schmerz, der war 
so groß und mit dem Ventil war ja alles in Ordnung. Und wir wussten nicht, was wir machen 
sollten. Und bei der Lebenshilfe und auch in der Schule in G hatte sie auch manchmal dann 
Beschwerden, dass die Lehrerin so ein bisschen forsch war. „Die hat mich gehauen“ sagte sie. 
Und inzwischen wie mein Mann ja auch schon ganz schlimm krank wurde, wurde operiert, da 
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hab ich immer diese Sachen dann praktisch erledigt. Dann sagte die Lehrerin: „Ich hab M ja 
gar nicht gehauen, ich hab sie nur so ein bisschen angeschubst, M du weißt das ja.“ Sie sagte 
aber, sie hätte sie gehauen. Und solche Sachen, wo man ja nicht immer mit dabei war, hat M 
dann immer so ein bisschen geschluckt. Sie ist sehr empfindlich, sie kann selber gut austeilen, 
aber nicht einstecken. Und dann schluckt sie das runter. Vielleicht auch, dass ihr Vater denn 
gestorben ist, weiß man auch nicht, kann auch alles eine Ursache sein. Weil mein 
Lebensgefährten kannte sie ja schon von klein an, der hat in der Zwischenzeit noch einen 
Schlaganfall gekriegt, aber es geht wieder. Der ist auch ganz ganz lieb mit M so. und der hat 
auch 3 Kinder, die anderen Geschwistern auch, wir haben ein ganz gutes Verhältnis, aber 
irgendwie hatte sich bei M wohl auch so ein bisschen was gestaut, trotzdem sie eigentlich auch 
über alles spricht. Ich sag immer, wenn sie irgendwas hat bei der Arbeit oder mit dem 
Therapeuten oder was, das ist doch besser, wenn man das sagt. Und sie sagt das dann auch. 
Dann war hier auch eine in der Groninger Str. M liegt sehr viel Wert auf Reinlichkeit und sie 
kann das ja selber nicht und dann hat sie gefragt: „Kann ich wohl heute abend duschen?“ Sie 
brauchte Hilfe. Kriegte keine Antwort. M hat geschluckt und ungefähr nach ner halben Stunde 
wieder gefragt, wieder keine Antwort. Läuft gleich aus dem Zimmer raus, übersieht M. Sie 
mochte nicht mehr fragen. Am nächsten Tag wider gefragt, ne patzige Antwort : „Habe im 
Moment keine Zeit!“ Und diese Sachen kann M nicht ab, sie fühlt sich dann schon so 
unheimlich angegriffen. Und die Person, wenn ich auch mal kam, ich sagte: „Moin“, ich kriegte 
auch kein Moin oder so. Hab ich auch mal eine Auseinadersetzung im Guten gehabt. Da sagt 
sie: „Ich bin eben so“. Hab ich M auch gesagt, ich sag: „Die ist eben so, die ist oft in Gedanken
“. Aber M konnte das nicht ab. Dann manchmal auch dann hatte sie ne Woche nicht geduscht 
oder gebadet und ich kann das wohl auch so. Da fragt sie: „Mama, kannst Du das nicht 
machen?“ Ich besuch M meistens 2 mal in der Woche, wenn sie kommen möchte, holen wir 
sie oder wir gehen in die Stadt. Und dann hab ich das auch gemacht. Mach ich jetzt auch 
noch. Aber jetzt ist das ganz anders. Und dann hab ich das der Therapeutin dann gesagt, der 
Betreuerin. Da sagt sie: „Hat M noch nicht geduscht oder gebadet?“ Ich sag: „Nee“. Die ist auf 
dem Badeplan. War auch nicht eingetragen denn. Und diese Sachen die hat M auch so 
geschluckt. Und irgendwie konnte sie das nicht ab. Und wenn es ihr dann mal schlecht ging, 
dann meinte die irgendwie, sie stellt sich nur an und solche Sachen. Ob das alles mit die 
Ursache war, aber das saß bei M ganz tief. Und dann haben die uns da aufmerksam gemacht 
bei der Lebenshilfe, da ist so ne Psychologin, auch etwas körperlich behindert, ne ganz liebe 
Frau und die hat denn mit m dann auch so Gespräche geführt. Ich bin da auch ein paar Mal 
hingewesen, dann auch praktisch, was ich jetzt erzähle dann alles so erzählt. Und sie hatte 
auch schon so schlechte Erfahrungen gemacht auch Krankenhäusern. Und da hat M so ein 
halbes Jahr so ein Mal in der Woche so Gespräche geführt. Erst hat sie sich so ein bisschen 
gesträubt: Wieso, die braucht das ja nicht wissen, das ist ja meine Angelegenheit. Auch wenn 
da mal welche kommen und sehen die Zimmer nach. Muss auch mal sein. Jetzt ist das schon 
anders, aber anfangs so. Da hat sie auch Recht. Da hat sie dann auch gemeutert: „Das ist 
mein Zimmer, das ist meine Angelegenheit, das brauchen andere, fremde Personen ja nicht 
sehen.“ Da hat sie auch nicht Unrecht. Aber die machen da wohl mal Kontrolle. Und diese 
Gespräche, das ist jetzt nicht mehr. Aber sie kann mit der Frau, die sieht sie auch noch mal, 
das hat unwahrscheinlich viel gebracht. Nur durch Gespräche. Was sie zu mir auch immer 
gesagt hat, vielleicht anderen nicht so sagen konnte. Und nun auch, es geht ihr gut. Wohl mal 
bei Witterungsumschlag, obwohl sie 4 Mal schon operiert worden ist, wohl mal mit 
Fremdkörper im Kopf und Katheder ja auch und so, ist ganz anders. Sie kriegt jetzt so ne, sie 
hat auch so ein bisschen zugelegt, weil sie auch Opheril und Xetropil kriegte, diese Tabletten. 
Das soll an und für sich nicht, dass die davon zunehmen, aber einige reagieren ja anders auch 
auf Medikamente. Das ist nun schon lange abgesetzt, aber da hat der Neurologe ja erst mit 
versucht. Nun weil sie ja auch immer so ein bisschen niedergeschlagen war, aber jetzt nicht 
mehr, nun kriegt sie noch eine Tablette, Gladem heißt die, um so ein bisschen positiver zu 
denken. Sie sah eine Zeit eben alles so ein bisschen schwarz. Weil es ihr nicht gut ging. Und 
ne halbe Blutdrucktablette kriegt sie auch weil auch eine Zeit der Blutdruck auch ein bisschen 
hoch ging. Aber sie nimmt jetzt noch  ne halbe und der Blutdruck  ist auch gut. Und es geht ihr 
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jetzt gut so. Sie ist bedeutend zufriedener. Sie sagt dann auch noch wohl mal, ja, wenn das 
alles ganz anders wäre, so Gedanken macht sie sich auch. (WEINT) Aber es lässt sich ja nicht 
ändern. (WISCHT SICH DIE AUGEN). Und da hab ich auch zu M gesagt: Der eine hat dies, 
der andere hat das, wir können nichts zurückschrauben. Höchstwahrscheinlich  (NASE 
PUTZEN) hätte das so sein müssen wie sich die Wehen damals gemeldet haben, da hätte ich 
im Krankenhaus liegen müssen. Aber man weiß das ja nicht (NASE PUTZEN). Der Arzt hat mir 
da ne Spritze gegeben, „Nehmen sie ein Zäpfchen und wenn es nicht besser wird, kommen 
Sie wieder“. Wenn ich nun mit meinem Schwiegersohn darüber spreche, denn der ist auch 
Gynäkologe, hat ne eigene Praxis, das ist grundverkehrt. Heutzutage wenn es den Müttern 
nicht gut geht entweder zu Hause liegen oder man kommt ins Krankenhaus. Oder das Kind 
muss/ vielleicht wenn M da an dem Tag, wo sie sich gemeldet hätte, eventuell zur Welt 
gekommen, vielleicht wäre alles gut gegangen. Vielleicht  hat ihr Kopf bei der Geburt, weil sie 
kommen wollte Druck gekriegt und deswegen auch der Hydrocephalus. Wir wissen es nicht. 
Weil wir auch in U mit den Ärzten haben wir Aussprachen gehabt. Aber es ist alles richtig 
gewesen. Die geben nichts zu, wir können nichts beweisen. Aber ** und der Spasmus ist 
bestimmt wohl dadurch eventuell entstanden, weil der Druck auf einmal denn so kam und da 
sind Zellen kaputt gegangen. Und da hat sich der Spasmus dann eingestellt. Es wurde ja nur 
auf Hydrocephalus und das ist dann auch ja operiert worden. Und in X sagten die denn ja 
auch: „Warum kommen sie jetzt erst?“ Vielleicht haben wir das schon gemerkt und der 
Kinderarzt in U der hat ja auch die Reaktionsuntersuchung gemacht, der hat das ja auch 
gemerkt, dass die Reaktionen nicht so sind wie es sein müssen. Das ist durch den Druck 
gekommen. Und eventuell ist das alles auch schon in U wie die Augen so wässrig waren, da 
schon gewesen. Aber wir können es nicht beeisen. Und wenn man nun irgendwie groß jetzt 
noch hört: Ihr habt Schuld, das Kind hätte zur Welt kommen müssen als es sich gemeldet hat. 
Wär da irgendwie was gewesen. Ich weiß es nicht. Wir können nichts zurückschrauben. Du 
kannst auch nicht jemanden groß verklagen, wir haben keine Beweise. Aber wir meinten 
immer ich hätte im Krankenhaus liegen müssen. Eventuell. Und nicht/ wenn man normal 
Wehen kriegt, dann macht man ja auch normal seine Arbeit noch, man braucht ja auch nicht 
liegen, aber das sind dann so ein paar Stunden und, wenn es so ganz kräftig ist, dann 
kommen die Kinder zur Welt. Und nun war das ja eben noch zu früh. Ich meine, ich hätte im 
Krankenhaus liegen müssen und vielleicht hätte sich das noch ein paar Wochen/ vielleicht 
auch gar nicht. Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Aber nun müssen wir damit leben. Und 
auch mit dem Hydrocephalus haben die uns an und für sich auch keine große Hoffnung 
gemacht, dass M eine lange Lebensdauer hätte. Vielleicht nur 1, 17 Jahre würde sie werden, 
wurde damals gesagt. Sie wird nun 34 im August und es geht ihr so organisch geht es ihr gut. 
Sie trägt ne Brille, andere tragen auch ne Brille. Wir lassen die Augen auch immer 
kontrollieren. Und sie hat einen Computer, sie kann mit dem Computer, tippt sie da ein, im 
Moment macht sie es nicht so gerne, aber das kommt ja vielleicht wieder. Sie knüpft auch so in 
der Freizeit. Am liebsten macht sie arbeiten, in der Woche. Dann ist sie in der E und wenn der 
Bully dann Montags kommt und zur Arbeit/ Lebenshilfe, kennen sie das schon in K die 
Lebenshilfe? Sind ja auch ganz unterschiedliche Behinderungen, groß ist das da. Da ist sie 
praktisch am besten drauf. Sie mag gern etwas zu tun haben. Die haben dann wohl mal/ von 
den Firmen kriegen sie dann ja die Arbeiten. Und das macht sie auch ganz gerne. Sie hat da 
auch eine ganz nette Bekannte, das geht  ja auch so Hand in Hand, wo sie sehr gut mit kann 
und die ist so ganz dünn, M ist kräftiger und dann sagt sie: „Ich muss immer aufpassen, wenn 
wir Mittag kriegen, dass sie ihren Teller J macht“. Sie hatte auch so einen kleinen Freund, hat 
sie auch, und die telefonieren dann auch oft zusammen. Besuchen nicht so, weil der ist in C ist 
der auch in so ner Behinderteneinrichtung und dann auch bei der Arbeit, eine Zeit saßen die 
zusammen, aber nun nicht mehr. Sie sagt: „Wenn ich dann arbeite, wir müssen uns das dann 
so zuteilen“, sie macht denn auch wohl mal so Wundertüten so Teile rein und für Apotheken 
Reagenzgläser bekleben. Der eine macht dies und dann schieben die sich die Arbeit so zu. 
Und dann ist da D, den sie hatte, und der schob ihr die Arbeiten immer so schnell zu. Sie ist 
sehr gewissenhaft und das hat M aufgeregt. Und dann sagt sie. „Der nervt so, der nervt so“. 
Ich sag: „Sogar wenn man verheiratet ist, hat man das auch wohl mit Freunden, das man nicht 
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so sich so gut versteht. Sag ihm das, lass das doch liegen und du machst deine Arbeit so wie 
du meinst.“ „Ja, aber der schiebt mir das immer zu.“ Ich sag: „Dann setzt Euch doch 
auseinander, sag das doch der Betreuerin da, die das da macht.“ Nun sitzt sie ein bisschen 
weiter weg, nun ist das besser. (LACHEN). Sie sitzt hier und der sitzt zum Beispiel da so. **Als 
M praktisch von der Schule und von W dann zurück kam und E gerade ein Platz frei noch für 
Rollstuhlfahrer und dann war das auch so eine Überlegung: Was machst Du?
Die beiden Großen sind aus dem Hause raus, M hat unten auch ihr Zimmer, aber denn haben 
auch die Ärzte uns drauf aufmerksam gemacht, wenn ich das, das ist nun 15 Jahre wohl her, 
auch jetzt noch könnte. Aber ich werde ja auch älter und mein Rücken ist schon schief durch 
dieses tragen was ich jahrelang gemacht habe und auch das psychische praktisch, man muss 
auch so ein bisschen vorsichtig sein. Und dann war gerade ein Platz frei, ich sollte mir das 
doch ansehen, M wäre da besser aufgehoben. Auch wegen der Selbständigkeit weil sie das ja 
kennt, von  zu Hause schon weg. Erst war M auch nicht so ganz davon begeistert und sie sind 
ja nicht eingesperrt. Sie kann zu jeder Zeit raus auch wenn Geburtstage sind oder am 
Wochenende. Oder ihr Bruder wohnt so 6,7 Kilometer von hier entfernt, sie sind ja nicht 
einsperrt praktisch so. Und dann ist sie da praktisch mit der Lebenshilfe war sie ein halbes 
Jahr war sie zu hause gewohnt als sie bei der Lebenshilfe anfing. Dann wurde hier ja auch ein 
Platz frei in der E du da ist extra/ das sind so 3 Häuser aber die sind mit einem großen 
Gemeinschaftsraum verbunden. Wo M ist, das ist so ein Haus, ist alles neu. Vor 16 Jahren ist 
das gebaut worden. Die haben da den Garten und sie ist da mit noch einem Mädchen 
zusammen und da haben sie dann praktisch so ihr Wohnzimmer mit nem großen Esstisch und 
eine Küche und die Küche, das ist alles behindertengerecht auch so beim Ofen. Da können sie 
so drunter fahren. Backofen ist in der Höhe, Geschirrspüler ist in der Höhe, jeder muss auch 
so ein bisschen machen. Geschirr einräumen, ausräumen, sie kann ja nur das, wo sie dran 
kommt, so mit Besteck und Tellern, die Tassen stehen wieder hoch. Und das ist ihr wohl schon 
so ganz zu Wege. Sie hat auch schon mal gesagt: „Ich will hier raus!“ Wenn sie mal Ärger 
hatte oder so. Aber ich sag: „Wo gibt es nie Ärger? Bei der Arbeit läuft auch nicht immer alles 
so, da hat man auch mal Ärger mit Kollegen oder mit dem Chef oder in der Familie hast du 
auch Ärger. Deine Geschwister sind auch nicht mehr zu Hause.“  F mit Mann und mit den 3 
Kindern, die wohnen in H. Ich sag: „In dem Alter, sie war erst noch bei der Cebit-Messe in H 
und war denn auch praktisch nach dem Abitur und dann hat sie noch 3 Jahre gelernt und dann 
auch gleich von zu Hause weg. Andere auch, auch zum studieren.“ Und dann ist auch wieder 
gut. Ich sag: Du wohnst noch am dichtesten bei und ich komm immer alle Augenblicke mal. 
Und dann hat sie da so ein Trimmrad, wo dann die Rollstuhlfahrer so ran fahren können. Das 
machen wir dann. Schwimmen macht sie im Moment nicht, therapeutisches Schwimmen 
macht sie im Moment nicht. Vielleicht hing da alles so mit ihren Kopfschmerzen zusammen, 
vielleicht kommt das noch mal wieder. Hatte sie auch immer so ein bisschen Bedenken, dass 
das mal im Wasser käme. Da sind dann ja auch welche da, aber sie ist dann auch schwer und 
sie denkt dann auch immer sehr weit. Aber es ist nicht einfach. Auch früher, wie sie noch 
kleiner war. Mein Mann war leidenschaftlich Jäger, dann sind wir auch in den Schwarzwald 
gefahren oder Lüneburger Heide, mit dem Wohnmobil sind wir gefahren, mit dem Boot sind wir 
gefahren und wir haben sie immer mitgenommen, ich hab sie immer getragen, auch die 
Geschwister mussten immer so ein bisschen Rücksicht nehmen. Wir sind in Tropfsteinhöhlen, 
mit der Schwebebahn hochgefahren im Schwarzwald. Nun möchte sie das gar nicht mehr, nun 
ist sie ängstlicher, weil sie nun auch erwachsen ist. Aber wir haben alle gemacht. Und die 
Geschwister stehen auch alle voll hinter M, die ja nun auch alle ihr Tun haben mit Familie und 
Beruf. Mein Sohn hat praktisch dadurch, dass er auch etwas weicher ist als F, der hat 
praktisch auch den Beruf erlernt Krankengymnast. Er hat das auch immer gesehen, dass da 
sehr viel Hilfe gebraucht wird. Erst hatte er sich bei Bundeswehr verpflichtete, weil er nicht 
gleich einen Platz kriegen konnte, aber hatte immer die Neigung so Hilfe zu geben. Und der ist 
Krankengymnast und hat hier im Hospital auch gearbeitet und hier ist auch eine Schule, heißt 
„Die Schule“, Krankengymnasten und Ergotherapeuten werden da ausgebildet und denn ist die 
Chefin/ mein Sohn hat in X sein Examen gemacht und dann ist die Chefin dann gekommen, 
die Leiterin , Mensch Herr XY kommen sie doch, unterrichten sie doch. Dann sollte er halb hier 
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arbeiten, halb da arbeiten. Und ** er ist auch der Typ dafür und dann hat er das auch gemacht 
und dann wurde das auch, weil da noch einer fertig wurde in X, dann wurde das aufgeteilt, 
dann war er vormittags im Krankenhaus, hat Gymnastik gemacht und Nachmittags hat er da 
unterrichtet. Dann sollte er da ganz übertreten zum Unterrichten, jetzt ist er da Schulleiter. Und 
das durch M ist er da so ein bisschen drauf gekommen. GESPRÄCH ÜBER DIE 
SPORTLICHKEIT DER FAMILIE UND NEFFEN DER SONDERPÄDAGOGIK STUDIERT 
Sonst in der Familie haben wir das gar nicht, die Behinderung. Steckt auch in den Leuten drin 
so, das können nicht alle. Ich hätte vielleicht auch Krankenschwester oder so was werden 
können, allerdings hab auch dann Bürohandelskaufmann gelernt, ne ganz andere Richtung. 
Aber wenn man das nun immer machen muss, dann weiß man auch nicht, ob man da so kann. 
Und so ist das eben. So muss man da eben mit leben. Und wir hoffen ja auch, dass das mit M 
jetzt so weiter geht, dass es ihr gut geht, kann ja sein, dass noch mal was operativ gemacht 
werden muss mit dem Ventil. Im Moment ja nicht. Sie wächst ja nun nicht mehr, das hängt ja 
auch mit dem Wachstum oder der Entwicklung zusammen oder eine Verstopfung hatte sie ja 
auch schon mal. Aber die Handhabung so, auch Weihnachten, dann ist sie auch mehrere 
Tage hier. Sie ist schwerer als ich. Es ist schwer. Das müssen wir immer schon zu zweit 
machen, auch ins Bett legen und so. Es ist nicht einfach. Das können so Leute, die das nicht 
kennen oder auch ein behindertes Kind in der Familie haben, das können andere gar nicht so 
richtig beurteilen, wie viel Arbeit das bringt. Körperlich und auch psychisch. Sie kennen das ja 
auch durch ihre Ausbildung, aber vielleicht ist das ja ach noch ein bisschen anders, es ist nicht 
ihre Tochter oder ihre Schwester oder so, dann sieht man das noch etwas anders wieder.

I: Wenn M immer an den Wochenende hier war, sie war ja quasi durchgängig erst In G und 
dann in Y, dann ist sie in die E gezogen aber wenn sie dann an den Wochenenden hier war 
oder auch das halbe Jahr, als sie zu Hause gewohnt hat, wie viel mussten Sie sich da um sie 
kümmern? 

A: Wir haben dann, wenn M hier war, immer viel unternommen, dass es für M schön war. Nicht 
dass wir immer unbedingt weg gefahren sind, aber denn auch zu Hause so im Sommer gegrillt 
oder wir sind dann auch an die Küste gefahren und eine Schifffahrt gemacht zu den 
Seehundsbänken. Nicht immer dass wir weggefahren sind. Aber dann auch praktisch immer 
so, dass es für m auch schön war. Nicht dass sie in ihr Zimmer oder viel alleine gelassen 
wurde. Die Geschwister, wenn die nichts besonderes vor hatten wie sie in G war, da gingen F 
und I auch noch zur Schule zum Gymnasium. Aber die hatten auch ihre Freunde. Aber denn 
haben wir es oft so gehabt, dass die beiden Großen immer einen sehr schönen Freundeskreis 
hatten. Dann auch im Garten im Sommer, da hatten wir dann eine Decke ausgebreitet, mein 
Sohn der hat Geigenunterricht, F klassische Gitarre und dann auch Freunde hatten auch 
Musik gemacht und dann war M auch immer mit dazwischen. Was so ganz toll war, M ist ja 
auch konfirmiert worden und Religionsunterricht hatte sie in G. Und wir wollten aber gerne, das 
sie hier konfirmiert wurde in J und dann musste sie auch ab und zu dann zur Kirche und da 
hatte sie 2 so ganz nette Freunde, Jungs waren das, die kamen jeden Sonntag Vormittag 
kamen die denn und haben M abgeholt. Mein Mann hat sie auch ganz oft hinbringen wollen 
aber dann sagten sie. Braucht nicht. Das können wir auch (..) Dann sind die mit M zur Kirche 
gefahren, die haben dann extra Mal war die Kirche in einem Gemeinderaum, das haben die 
extra gemacht, M war die einzige Behinderte. Aber die Jungs die gingen mit M hin und denn 
kamen die hier wieder her, waren in demselben Alter, dann haben die hier mit gegessen, 
kamen auch von K, die Eltern wussten das ja. Und dann haben wir immer so schöne Spiele 
gemacht. Was M auch konnte. Und wenn schönes Wetter war, waren wir draußen, haben wir 
verschiedene Spiele gemacht. Und das ging praktisch bis zu ihrem 18. Lebensjahr, da sind die 
Jungs, die gingen ja zum Gymnasium und nachher gingen die zur Bundeswehr. Die kamen 
jedes Wochenende. Als Junge! Und das konnten wir manchmal gar nicht begreifen, dass das 
die Jungs machten. Sie wurde ja auch mit Mädchen irgendwie, die waren ja auch dabei, als die 
konfirmiert wurden. Aber die kamen jeden Sonntag, kamen die, die haben mit M Spaziergänge 
gemacht. Aber oft so nach der Konfirmation, da waren die mit ihr. Dann war auch so eine 

10

11



Studie\Interview X 24.04.2009

11

Konfirmandenfreizeit auch in einer Jugendherberge mit Übernachten. Dann kam der Pastor 
hier extra her und sagt: Das wär doch ganz schön, wenn M das auch mit machen würde. Aber 
dann auch hier mit ins Bett, mit Toilette und beim Essen, sie braucht ja überall Hilfe. Dann 
haben wir das so gemacht, ich bin dann mitgegangen, als einzigste Mutter. Sonst war ja keine 
Behinderte dabei. Und dann saßen die alle im großen Kreis und auch die Konfirmanden, die 
haben die Behinderung praktisch gar nicht gesehen. Und nachts dann auch die Jungs die 
haben Bettlaken raus gemacht, so aus Blödsinn. Der Pastor, sein Sohn war auch mit, der hatte 
auch praktisch mitgemacht, die durften das ja nicht die Jungs. Dann haben die da Blödsinn 
gemacht und bei den Mädchen an die Türen geklopft und dann hat der sein Laken und dann: 
„So, jetzt hab ich Euch!“ Das hat M auch immer mitgemacht, so Freizeiten, und dann Grillen 
auch. Wie denn die Prüfung war, 14 Tage vorher, da wurde sie auch richtig geprüft, sie konnte 
den Psalm 23 ganz voll aufsagen, man sah überhaupt nicht die Behinderung. Anschließend 
wurden sie bei der Frau vom Pastor eingeladen zu Kakaotrinken und Kuchen und ich hatte an 
dem Tag noch Geburtstag, aber sie wollte da gerne mit hin und der Pastor wollte das auch 
gerne, der hatte viel Treppe. Aber dann mit vereinten Kräften rein in sein Haus. M war immer 
so mit dabei. Und nun ja auch von der Lebenshilfe werden ja auch Freizeiten gemacht und 
Disco und Karneval. Und manchmal sagt sie auch wohl: „Ich möchte nicht.“ Und ich sag: 
„mach das doch ruhig mit“. Aber nur wenn sie nicht unbedingt will, braucht sie nicht. Aber wie 
sie denn noch so am Wochenende von der Schule hier war oder auch von Y oder wir sind 
auch dahin gefahren, dann waren Sommerfeste. Wir sind auch wohl mal so hingefahren, 
anfangs, aber das war für uns nicht so gut. Für M war das nicht so gut und auch nicht für uns. 
Wie M so 2. oder 3. Klasse war, war sie auch noch klein und zart denn M musste da bleiben, 
wir fuhren hier her. Die Trennung, die war nicht gut. Für beide nicht, für und nicht und auch für 
uns war das ganz schwer. Das wurde nachher dann etwas besser, als sie größer wurde. Wir 
haben das immer versucht und das tun wir jetzt auch noch immer, so was unternehmen. Nun 
auch mein Lebensgefährte hat auch ein Boot. Aber M ist schwerer als ich und mein 
Lebensgefährte jetzt mit dem Schlaganfall, die linke Seite, die macht nicht so mit. Das geht 
über den Deich, das kann M gar nicht, das geht gar nicht. Da ist ne Treppe. Und dann machen 
wir hier in K werden immer so Fahrten unternommen. So nach Holland rüber oder nach K mit 
Landgang. Da haben wir auch ihren Geburtstag gefeiert auf dem Schiff wenn sie das gerne 
möchte oder wenn sie lieber hier möchte, dann kommt auch ihre Patentante und ihre 
Patenonkel und  ihre Geschwister kommen denn und ihre Nichten und Neffen kommen denn ja 
auch. So unternehmen wir schon viel. Und meistens sonnabends geh ich mit M, das mag sie 
gerne, gehe ich mit M in die Stadt, weil alleine geht sie nicht, ist ja auch viel zu ängstlich und 
dann essen wir ein Eis oder trinken eine Tasse Tee oder so. Wir haben auch schon versucht, 
ob M nicht einen Elektrorollstuhl kriegen könnte. Der Arzt sieht das aber nicht gut, weil M 
würde wenn irgendwie Gefahr wäre, würde sie zu spät reagieren. Er würde da eine Gefahr 
sehen. Wir haben das aber ausprobiert, sie kann das. Alleine in die Stadt würde sie sowieso 
nicht. Wenn dann würde eine Begleitperson mitgehen, aber sie würde dann alleine, nur mit 
diesem Rollstuhl ist es sehr schwer. Da muss sie immer geschoben werden. Das ist sehr 
schwer. Dann haben wir vergangenes Jahr versucht, das gibt auch so an den Rollstuhl da 
kommen die Räder ab, dann gibt es so Räder, die kann man so einklicken und da kann man 
einstellen. Die kann man selber betätigen, aber es geht schneller. Weil jetzt ist sie sehr 
vorsichtig, langsam, wenn sie da die dann greift, dann geht das schneller, kommt sie schneller 
voran. Und das muss genehmigt werden kosten 5000 € die Räder, nur die Räder. Wir haben 
das erst alles ausprobiert, war dann auch vom Sanitätshaus einer da und M war richtig happy, 
weil das dann schneller ging, sie konnte schneller vorankommen. Ist für die dann auch gut, 
damit sie sich bewegt. Krankenkasse hin, her, abgelehnt. Widerspruch eingelegt, noch mal 
abgelehnt. Mit dem Arzt gesprochen noch mal. Der hat das ja verordnet und wir haben uns 
auch  erkundigt. Wenn der Arzt so was verordnet, kann der medizinische Dienst es nicht 
ablehnen. Haben zwei Mal Widerspruch eingelegt, abgelehnt. Rollstuhl nicht, vom Arzt nicht, 
Elektro, diese Räder auch nicht genehmigt. Dann sagte das Sanitätshaus weil M ja auch so 
schwer ist und ich hab das hier auch so schief. Mir geht es gut, aber ich muss aufpassen, ich 
habe schon ganz schlimme Rückenprobleme gehabt. Wenn wir denn in die Stadt gehen, das 
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sind hin und zurück wohl 10 Kilometer, wenn nicht noch mehr. Ich schieb sie ja auch, 
manchmal geht es hoch und runter. Manchmal tut mir das hinterher alles hier weh. Und wenn 
es runter geht, muss man gegenhalten so. Das gibt eine Brems- und Schiebehilfe, die man am 
Rollstuhl befestigen kann. Da sagt er, das wäre wohl für M keine Erleichterung, aber für die 
Begleitperson. Dann haben wir das wieder versucht, das ist nu von der Krankenkasse 
genehmigt worden. Auch SEHR teuer. Und das wird wohl demnächst kommen. Wir haben 
auch schon mit dem Sanitätshaus gesprochen. Und das muss wohl auch erst bestellt werden 
und dann muss der Rollstuhl mit für einen Tag und sie kriegt dann einen Ersatzrollstuhl. Da 
wird dann für die Begleitperson eine Erleichterung geben. Aber es ist ganz schwer. Bei M ist es 
auch, was sie dann selber machen kann, soll sie denn ja auch. Auch wenn sie zur Toilette 
muss, dann stemmt sie sich so zurück, die Füße auf die Platten und dann die Hose runter zu 
kriegen, geht ganz schwer. Aber die soll ja das/ muss auch erhalten bleiben. Der Druck kommt 
voll auf diese Platten, schon mehrmals abgebrochen. Sie soll das nicht, sagt  der vom 
Sanitätshaus, aber sie kann das nicht anders. Das haben wir damals ja auch so gesagt, wie 
sie den Rollstuhl gekriegt hat. Bis das dann wieder fertig ist, das dauert ja so lange. Sie ist 
drauf angewiesen, aber den Sanitätshäusern muss man laufend Druck geben. Auch eine 
Bremse war kaputt. Das ging nicht mehr zu stellen. Das dauerte und dauerte. Die alte Bremse, 
wenn M sich dann so hinsetzt, kippt die zurück. Hat sich schon mal davor gesetzt. Alles gut 
gegangen. Muss ich laufend Druck machen. Das ist gar nicht einfach. Dann auch mit dem 
neuen Rollstuhl, da meinten die vom Sanitätshaus, sie braucht nicht hinten noch so kleine 
Stützräder. Ich meinte, das muss. Ja, wir probieren das aus. Wenn sie sich dann so hinten 
anlehnt, stemmt sie sich voll dadrauf. Rollstuhl kippt zurück, haut voll im Badezimmer voll mit 
dem Hinterkopf auf die Fliesen. Weil sie auch schon am Kopf operiert ist. Ich mit ihr zum 
Krankenhaus, musste sie genäht werden, Gott sei dank an ihrem Ventil nichts passiert. Da 
kamen die dann an, dann müssen da doch Stützräder dran. Müssen die eigentlich auch wissen 
vom Sanitätshaus. Sie ist ja auch auf ihren Rollstuhl angewiesen. Nun ist M nicht alleine mit 
dem Rollstuhl, in der Krankenkasse sind ja mehrere Behinderte, die da Ersatzteile brauchen 
oder so. Aber das dauert immer alles ganz lange.

I: Hat sie denn eine Pflegestufe?

A: Ja, sie hat auch eine Pflegestufe. Sie braucht ja überall Hilfe. Aber es dauert ganz schön. 
Auch diese Brems- und Schiebehilfe, das Rezept ist abgegeben worden gleich nach Neujahr, 
jetzt ist Mai. Mit dem neuen Rollstuhl, den andern hat sie 9 Jahre gehabt. Und der Rollstuhl, 
auch im Januar abgegeben, der neue Rollstuhl der kam im Oktober. Der andere fiel fast 
auseinander. Betriebskrankenkasse schob es aufs Sanitätshaus, Sanitätshaus schob es auf 
die Krankenkasse, es dauert alles ganz schlimm.

I: Sind sie denn zufrieden mit der Wohneinrichtung in der E?

A: Ja. Ja. Man hat wohl mal, dass die Fingernägel wohl mal, das sind so Kleinigkeiten. Da 
kommt aber auch ne Fußpflegerin, hat M auch. Die macht dann auch ihre Fingernägel, auch 
wohl mal Nagellack, auch an den Füßen Nagellack. Auch manchmal auch wenn sie dann 
badet oder duscht, dann hat sie geduscht und ich geh dann meinetwegen am Wochenende hin
und ich sag. M hast ja schon ganz lange Fingernägel.“ Sie sagt es manchmal schon auch 
selbst weil sie sehr viel Wert auf Sauberkeit legt. Das ist dann ja, das sind dann auch wieder 
mehrere die Hilfe ja alle brauchen. Und die Wäsche wird da auch ja gemacht. Und die 
Behinderten, die das können, legen ja auch die Wäsche zusammen. Die haben da ihren Korb 
mit ihrem Namen drauf und dann auch zum Frühjahr so ein paar schöne neue T-Shirts und ich 
guck auch immer in ihren Schrank, weil sie legt das zum Teil auch selber in den Schrank, aber 
die kann das nicht so richtig ordnen. Die ordnen denn auch, aber nicht immer. Ich mach das 
denn wenn ich dann da bin, guck ich auch immer in ihren Schrank und dann sind das so 
schöne neue T-Shirts, habe dann die Behinderten wohl zusammengelegt und denn so kraus. 
Und wenn sie das dann am nächsten Tag anziehen und fahren dann damit zur Arbeit, das 
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sieht dann so schlampig aus. Aber die Behinderten legen das dann selber so schlecht 
zusammen. Da ist auch eine Frau vormittags, wenn die alle zur Arbeit sind, die die Wäsche 
kontrolliert und zusammen legt und was gebügelt werden muss. Oder die haare sind nicht 
richtig gekämmt wenn die zur Arbeit gehen. Da ist man manchmal auch nicht so mit zufrieden. 
Aber sonst muss ich sagen die Therapeuten, die da jetzt so sind, M kommt da sehr gut mit 
zurecht und wenn ich da so bin, so eine ganz lockere Atmosphäre. Und jetzt haben die da 
auch so eine große Leinwand und dann können die da so Computerspiele dann machen und 
dann so mit Bewegung. Wenn dann so Bowling ist, dann müssen sie so loslassen und dann 
sieht man auf der Leinwand die Kugel und die fällt dann auch richtig so. Oder Tennis, Boxen, 
Golf. Sie kann das auch ganz schlecht, aber sie zeigen ihr das auch. Ja, Langweile ist auch 
dann am Wochenende. Knüpfen mag sie auch nicht immer und sie hat auch ne große 
Musikanlage da, Fernsehen ist da auch. Alleine in die Stadt geht sie ja nicht. Sie hat da auch 
ne Freundin, wo wir uns auch drauf verlassen können, so auch die Betreuer, die auch mit M in 
die Stadt geht, wenn sie mal möchte. In der Nähe ist gleich ein Kaufmann, wenn sie sich mal 
was kaufen möchte, das ist dann alles, da geht dann auch die Freundin so mit. Und auch zum 
Friseur. Sonst bin ich mit ihr hingegangen. Aber da meldet sie sich selber schon an zum 
Friseur. Aber ich bin ja die Mutter und hab auch de Betreuung in Geldangelegenheiten und 
Gesundheitswesen, wenn irgendwas gemacht werden muss bin ich die entscheidende Person 
oder spreche das mit den Betreuern so ab. Wenn die so Kopfoperationen oder sonst irgendwie 
was. Und ich geh auch zu 90% mit M zum Arzt. Höchstens wenn irgendwie was ist zum 
Zahnarzt oder so und sie müssen mit einer anderen Bewohnerin auch zum Zahnarzt,: „Sollen 
wie M mitnehmen?“ Können die ja gerne machen. Wir haben da an und für sich eine ganz gute 
Atmosphäre. Da kann man nichts sagen. Und Essen und Trinken schmecken M da auch so 
am Wochenende, können dann auch mal wünsche so äußern. Auch mit Backen tun sie dann 
auch. Werden dann manchmal auch Sachen angeboten. Dass sie mal zum Kegeln wollen. 
Dann kriegen sie so ne Kegelhilfe. Die Zeit ist zu knapp. Und das sagen die Betreuer auch 
schon, der Papierkrieg. Das sagt mein Schwiegersohn ja auch und mein Sohn. Es muss alles 
belegt werden und noch mal belegt werden und für die Betreuer und das andere Personal läuft 
die Zeit dann weg. Das ist ja auch in Krankenhäusern so für die Krankenschwestern. Überall 
wird gespart. Auch morgens wenn dann, das sind ja gut 30 Behinderte in der E, in jedem Haus 
sind ungefähr 10, aber 2 Häuser sind da, das sind Läufer. Und wo M ist, da sind dann ein paar 
Rollstuhlfahrer. Aber dann müssen die auch viel, können die auch ruhig, selber machen. Aber 
da ist einer, manchmal zwei Betreuer, die müssen schon ganz schön auf Draht sein. Da ist das 
dann wohl mal, dass die vielleicht mal nicht richtig gekämmt sind. Sie sollen wohl auch viel 
selber machen. Nicht richtig gekämmt sind oder meinetwegen habe die ein T-Shirt oder eine 
Bluse angezogen, die ganz kraus ist. Und das stört mich dann manchmal so, wenn ich dann M 
auch mal bei der Arbeit besuche, sie sagt immer: „Guckst du mal zu?“ Und wenn sie dann 
meinetwegen ihr T-Shirt/ haben andere auch. Aber man guckt doch schon so auf Behinderte, 
ist nicht mehr so schlimm wie früher wenn einer behindert war. Aber im Großen und Ganzen, 
nee.

I: Wie haben sie eigentlich davon erfahren, dass da ein freier Platz war? 

A: Die Lebenshilfe ist auf mich zugekommen. Dass da noch ein Platz frei ist. Wir sollten uns 
das doch ansehen und erst ist man ja unheimlich skeptisch. Von wegen. Machst du das auch 
richtig? Hast doch Platz genug zu Hause. ** Und * denn weiß man nicht, machst Du das 
richtig? Man ist sehr skeptisch. Auch bei der Lebenshilfe arbeiten.** Ist das wohl richtig so? Ist 
das für M wohl auch richtig so? Aber zu hause bleiben konnte sie auch nicht. Da würde sie/ 
wär sie vielleicht sehr unselbständig. Und auch mit der Schule nach G hin. Jetzt ist hier ne 
Schule, jetzt ist hier in K ne Schule. Jetzt ist hier ne Schule.  Ich glaub M war, ich weiß es nicht 
genau in der 4. oder 5. Klasse, da kam hier ne Schule. Aber auch da waren erst nur die 
kleinen Klassen, M war schon weiter. Das war nicht einfach. Überhaupt wenn man so ne 
hilfebedürftige Person, Kleinkind. Erwachsenen ist noch wieder was anderes. Und dann so als 
Eltern, der Bus kommt hier vorgefahren und du setzt das Kind in den Bus. Das ist eine 
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unwahrscheinliche Belastung. Aber man hat das ja auch gemacht, sie musste ja auch weiter 
gefördert werden. Und wir wussten ja auch gar nicht wie weit M kam, ob sie wohl mal lesen 
und schreiben und rechnen, ob sie das wohl mal erlernen konnte, wussten wir ja nicht. Bei der 
Vorschule war das ja noch alles ein bisschen spielerisch, aber sie kann lesen wie wir auch. Sie 
könnte auch da schöne Bücher lesen, aber sie hat nicht die Ausdauer. Mag sie nicht so gerne, 
das ist ihr zu eintönig. Was sie gerne mag ist Musik hören, das mag sie sehr gerne. Fernsehen 
auch. Und einen Computer hat sie auch, schöne Sachen ausgedruckt auch und denn Rezepte 
ausgedruckt und/ aber das mag sie im Moment nicht gerne. Vielleicht kommt das ja noch mal 
wieder. Weiß ich nicht. Aber man kann auch nichts gegen/ wenn du Langeweile hast, hol doch 
deinen Computer mal wieder vor. Ich muss das selber entscheiden sagt sie. Das ist ja auch 
richtig so. 

I: Viele Menschen mit einer Behinderung in Ms Alter, die wohnen ja auch noch bei ihren Eltern 
zu Hause. Und wenn da jetzt jemand wäre, der sagen würde, Frau X, wir überlegen, soll unser 
Kind ausziehen. Was würde Sie denen raten.

A: Wenn sie das zu mir sagen würden, soll M lieber wieder zu Hause einziehen?

I: Deren eigenes Kind. Wenn Sie um Rat gefragt werden.

A: Ach so, wenn ich um Rat gefragt werde. Ja. Es ist ja so, auch wie M das halbe Jahr hier zu 
Hause war, man ist ja sehr angebunden. Ich mochte M auch nicht alleine lassen, wenn sie 
denn/ angenommen  man ist auf einem Geburtstag und du ist nun drei Stunden weg, 
Geburtstag feiern in B oder was, 5 Kilometer von hier entfernt und sie muss zur Toilette und 
kann das nicht alleine, aber sie versucht das vielleicht alleine. Sie versucht das ja aber sie 
kann das auch so ziemlich, aber mit sehr vielen  Haltevorrichtungen und sie würde dann 
hinfallen. Was dann? Man ist wenn so eine Schwerbehinderte zu Hause ist, man ist dann auch 
ganz schlimm angebunden. Man schiebt sie ja nicht ab. Wenn einer irgendwie behindert ist 
aber man kann die Behinderte auch länger alleine lassen, dass die so in der Wohnung und/ es 
gibt ja da auch Behinderte, die fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Im Verkehr. Oder gehen 
auch alleine mit dem Elektrorollstuhl in die Stadt. Da ist M auch viel zu ängstlich zu. Das liegt 
auch an der Behinderung. Wie doll die behindert sind vielleicht und man ist, wenn jemand 
schlimm behindert ist und du hast keine Person, die dich mal entlasten kann, da sagst Du so: 
ich muss man/ ich will mal einen Tag weg fahren oder so. Kann man dann ja nicht. Höchstens 
man muss jemanden haben, der denn die Betreuung übernimmt. Und so wo M in der E ist, sie 
ist da ja nicht alleine und es ist immer rund um die Uhr jemand da, auch nachts. Ist immer ne 
Betreuung da. Auch wenn Toilette ist oder auch, wenn sie sich übergibt. Sie kann ja nicht hoch 
im Liegen. Sie würde vielleicht ersticken. Sie kann nur den Kopf zur Seite, sie liegt auch auf 
der Seite, aber man weiß es ja nie wie schlimm oder so. Sie legt sich ja so rum, aber es ist 
doch schwer. Es kommt auf die Behinderung auch an, ob man/  So hat das der Arzt ja auch 
gesagt, musst ich auch selber entscheiden , aber da sagt er auch: Sie werden ja auch mal 
älter und  das ist ja auch mit dem heben und mit dem Drehen, ich könnt mich ja auch mal 
selber so doll verknacken, dass das bei mir mal ganz schlimm kaputt wäre oder bei den 
Geschwistern oder Mann oder Lebensgefährte, das derjenige im Rollstuhl oder an Krücken 
läuft oder so. Weiß man alles nicht. Und so sind wird praktisch drauf hingewiesen worden 
auch: machen sie das doch. Aber entscheiden mussten wir das ja selber. Wenn vielleicht die 
Behinderte manchmal auch wohl ganz gerne zu Hause ist und nicht in so einer Einrichtung. 
Aber so wie M, die sagt das ja auch. „Mama kannst du das denn noch? Jetzt auch, wo sie 
schwerer geworden ist. Wie sie noch Kind war und leichter war, war das auch einfacher noch. 
Aber nun wo sie erwachsen ist, meinetwegen so diese 15 Jahre kann man wohl so sagen, ist 
das doch ganz anders. Und das sag ich auch ganz oft so zu meinen Kindern oder auch von 
den Lebensgefährten die Kinder, die  haben ja auch alle schon wieder Kinder wenn die so 
verreisen. Ich sag: Das ist ganz anders wenn sie mit den Kindern, auch mit den kleinen 
Kindern, muss man ja auch viele Sachen mitnehmen, warme Sachen für kalte Tage, ein 
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bisschen Spielzeug und was alles ist, ich sag: Aber das war für uns viel schwieriger, wir haben 
auch Reisen unternommen. Wir sind auch viel nach Dänemark auf der Insel Fön gewesen im 
Sommer. Das war immer mit M und auch immer im Auto reinheben, rausheben, auf der Hüfte 
tragen. Wir hatten da so ein ganz schönes Ferienhaus, das war dann so drei Minuten zu Fuß, 
dann waren wir im Wasser. Aber da war nicht so ein Sandstrand, der war so ein bisschen 
steinig. Wir hatten alle so Badelatschen, so kleine Sandalen. Aber M auch. Und da haben 
auch die Geschwister praktisch beide Armflügel dran. Voll da mit im Wasser, aber sie war ja 
noch/ wir konnten sie so gut transportieren. Aber es war immer alles mühseliger, als wenn du 
nur gesunde Kinder hast. Aber wir haben sehr viel unternommen. Und das sind für M auch 
alles so Erinnerungen und so weiter weg fahren tun wir mit m jetzt eigentlich nicht. Nicht so 
nach H nicht, wenn sie denn unterwegs zur Toilette muss, ich schaff das nicht mehr alleine 
und mein Lebensgefährte auch nicht. Die kommen hier her und dann machen wir hier Ausflüge 
zu der großen Schifffahrtslinie hier von D aus, das sind dann nicht so Strecken. Und dann 
auch von der E sind sie auch schon zu Inseln gefahren, jetzt wurde M auch gefragt, da ist eine 
Freizeit angeboten, ob  das  nach Holland oder so geht, ob M da mit möchte. Möchte sie auch 
wohl, sagt sie, weil es mir jetzt ja wieder besser geht. Das war früher auch von der Lebenshilfe, 
das so Freizeiten waren, ins Osnabrücker Land und mal so, die gehen auch wohl mal essen 
und auch zum Weihnachtsmarkt. Gehen wir auch mit M zum Weihnachtsmarkt. Aber dass wir 
nun mit M für eine Woche wo hinfahren, das schaffen wir nicht mehr. Auch Weihnachten war 
sie auch hier und dann bei der Toilette im Badezimmer haben wir auch überall die 
Vorrichtungen, Ms Zimmer ist auch unten, und ich nehm M aus dem Rollstuhl raus, mach die 
Drehung, dass sie sich hinsetzt und M kann sich überhaupt nicht abstützen und  beugt sich zur 
Seite, wir fallen beide hin. Alles gut gegangen, ich hab sie noch schnell abgefangen. Ich fall 
auf die Knie und M hab ich festgehalten, dass sie nirgends gegen schlägt. Es ist nichts 
passiert, wir sind so langsam runtergesackt. Ich konnte hoch, ich kriegte M aber nicht hoch. M 
war vorher schon panisch. Aber dann hab ich meinen Lebensgefährten geholt und dann mit 
vereinten Kräften. Und wenn man denn im Urlaub, da muss man schon immer jemanden 
fragen, wenn dann was ist. Und so machen die dann/ nun ist da ne Freizeit angesagt, das sind 
dann mehrere Betreuer sind dann dabei. Und so ist das auch wenn sie M lieber da oder lieber 
zu Hause. Das liegt auch an den Behinderungen, wie weit die alleine könne und wie man das 
nicht managen kann. Und das ist auch, das liegt an den Behinderungen. Man ist angebunden. 
Liegt aber auch an den Behinderungen, wie weit man die alleine lassen kann für einen 
Moment, für mal einen halben tag oder vielleicht für einen Tag. Manche laufen ja so weg, liest 
man auch viel. Man kann die ja auch nicht einsperren, dann gehen die vielleicht durchs 
Fenster. Das liegt an den Behinderungen. Da sind immer so Überlegungen. Auch damals mit 
M mit der Schule und jetzt auch hier, das sind, weiß man nie, was macht man. Aber so können 
wir dann auch so wir nun den Geburtstag von einem Enkelkind in H, da können wir hinfahren, 
da sagen wir zu M, der F hat Geburtstag wir fahren Sonntag hin und kommen Montag wieder, 
könnten wir sonst nicht. Aber die wollen ja auch gerne, dass die Oma und der Lebensgefährte 
kommen, die Enkelkinder. Und die eigenen Kinder ja auch. Oder man muss dann irgendwie für 
die Zeit vielleicht eine Pflegeperson, und das ist dann manchmal auch schon schwer oder man 
gibt die denn irgendwie in so ne Einrichtung für 2 oder für 3 Tage, das gibt es ja auch,. Dass 
eine Pflegeperson oder so was kommt. Aber das ist dann auch wieder ne Umstellung. Oder 
wie sehen Sie das? Man will ja die Kinder nicht abschieben und das ist genau auch, wenn 
Leute älter werden und man will die ja auch pflegen wenn die pflegebedürftig sind, will man ja 
auch gerne. Aber es kommt auch wieder auf die Kraft an, kannst du das überhaupt so? Je 
nach dem wie schwer die Behinderung oder die Pflege ist. Es gibt ja auch ne Pflege die 
morgens mittags und abends kommen wenn jemand krank ist oder alt oder so. Und  ich glaube 
da gibt es wohl auch Entlastung oder so. Ich weiß nämlich, der war früher mein Lehrer, der 
hatte so eine Kopfgeschichte und dann hat die Frau das dann auch gemacht als er pensioniert 
wurde und dann kriegte die Frau Kopfrose. Musste 14 Tage ins Krankenhaus. Die Kinder, es 
waren 6 Kinder, ein Kind auch ganz schlimm behindert, wohnen aber alle weiter weg, sind 
berufstätig. Die Frau muss ins Krankenhaus, da ist der Mann im Altenheim, der rauchte auch, 
der konnte laufen, aber der hatte so eine ganz böse Kopfgeschichte. Das hat der auch gut 
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verkraftet, aber das ist für die dann/ auf einmal aus der häuslichen Umgebung raus und dann 
für 14 Tage oder 3 Wochen in eine Einrichtung. Das geht auch, wenn irgendwie mal was ist. 
Aber man ist ja im Großen und Ganzen auch, man ist sehr angebunden wenn man so eine 
sehr pflegebedürftige Person im hause hat. Und das ist schon immer schwierig das Richtige zu 
machen. Was einem selbst irgendwie zusagt aber auch der anderen Person zusagt. Wenn die 
behinderte oder pflegebedürftige Person muss da ja auch mit zufrieden sein. Würde die nicht 
zufrieden sein, man selbst wäre vielleicht wohl zufrieden, wäre auch nicht schön. Wollen Sie 
denn mal unterrichten? Gespräch ÜBER BERUFSTÄTIGKEIT DES SOHNES UND 
ZIVILDIENST DES NEFFEN IN WFBM. 03:45 Das waren ja auch keine Verwandten von ihm. 
Aber ich sag so, wenn dass das eigene Kind ist oder Bruder oder Schwester, dann ist das 
noch wieder anders d so fertig mit zu werden. Es ist immer ne Belastung. Und auch so ganz oft
im Bett auch, dann denkt man da noch so drüber nach, dann denk ich: Warum war ich denn 
nicht im Krankenhaus, als der Arzt mir die Spritze gegeben hat, vielleicht wär das/ da denkt 
man noch immer dran. Trotzdem das schon über 33 Jahre her ist, das ist immer da. Oder wie 
sie  da auf den Hinterkopf gefallen ist oder wie es ihr so schlecht ging, wie sie dann operiert 
werden musste wieder, das sind immer so Sachen, da hat man so Phasen. Und trotzdem man 
selber so weiterleben muss. Auch wie mein Mann so krank wurde und 2 mal operiert werden 
musste, auf der Intensivstation, wie er dann praktisch vor meinen Augen zusammengebrochen 
ist und es war aus. Vor meinen Augen. Notdienst angerufen so gut wie ich konnte, aber es war 
aus. Ich hab noch Mund zu Mund -Beatmung gemacht, ich weiß das sowieso gar nicht wie 
man die Kraft hat. (WEINT) Schon viel durchgemacht. Und trotzdem so (ERSTICKTE 
STIMME) das hat meine Mutter auch immer gesagt: man muss auch wieder ein bisschen 
positiv denken. Wenn man erst in ein Loch fällt, da kommt man ganz schlecht wieder raus. 
Man muss immer, dann freut man sich wieder an den Kindern wenn die dann einen guten 
Beruf, und Enkelkinder (NASEPUTZEN), wir haben auch eine großen Freundeskreis, wir 
haben ein Boot und mein Lebensgefährte ist auch Jäger, durch meinen Lebensgefährten ist 
mein Mann auch Jäger geworden, die waren ja befreundet und so dann (ATMET TIEF) hab ich 
mir da auch praktisch so, da kann man so ein bisschen üben, wenn es einen mal so drückt wie 
einen Rucksack zur Seite stellen. Dass man auch so wieder Freude man Leben hat. So 
unternehmen wir auch viel, auch mit den Kindern, auch mit den Kindern von meinem 
Lebensgefährten, wir sind ja eine große Familie. Und wenn Geburtstag oder Weihnachten ist, 
wir müssen das schon ein bisschen einteilen, dann geht das auch. (STIMME WIEDER 
NORMAL) Und dann muss man so denken, ganz früher viele Mütter waren noch jung, haben 
ihren Mann im Krieg verloren oder ganz viele ihre Söhne, wir kennen auch welche, drei Söhne 
sind im Krieg geblieben und der Mann auch noch und die Frau, die ist alt geworden, aber 
trotzdem alleine geblieben. Der eine muss die, der andere muss das durchmachen. So haben 
wir denn auch viel Spaß und mein Enkelkind nimmt in 14 tagen an der Weltmeisterschaft 
teilnimmt und der sagt: Oma, da musst du unbedingt wieder zugucken. Ich sag: Das machen 
wir auch. Er meint er wird diesmal Weltmeister in Karate und Kickboxen. Der ist 10 und macht 
das schon seit seinem fünften Lebensjahr. Europameister ist er. GESPRÄCH DARÜBER Und 
das sind dann so Sachen die einem dann auch wieder so Freude machen. Sie haben ja das 
ganze leben, Hochzeit, Kinder vielleicht und so weiter noch alles vor sich. Aber erst mal will 
man ja die Ausbildung machen.

I: Wie alt sind denn ihre anderen Kinder?

A: F, die ist 41 und I, der ist jetzt 40 geworden im März. Davor das erste Kind war bei mir ne 
Todgeburt, was auch schon nicht so ganz einfach war, aber lag weiter keine Krankheit vor. 
Das ist auch 14 Tage zu früh geboren, aber ist untersucht worden, lag keine Krankheit vor. 
Aber das war auch schwer. Man hat sich gefreut, Kinderwagen, Himmelbett stand, es war 
Ende März, Anfang April sollte es kommen, war auch ein Mädchen. Aber in dem Jahr waren 
mehrere Mütter die das hatten, irgendwie an der Umwelt, Witterung, ich weiß nicht, wo es dran 
gelegen hat. Aber das sind also  Schläge im Leben wenn das so. Wie es kommt, ich weiß es 
nicht. Und wenn es da ist, man kann es nicht zurückschieben, dann muss man da durch. Und 
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Gott sei Dank geht es mir so gesundheitlich gut. Wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Wir 
gehen immer ins Thermalbad auch, das ist für die Knochen auch ganz gut, mein Sohn sagt 
auch immer mal: Mama, komm doch da auch hin, wo ein Trainer ist, Aikido hab ich auch schon 
mal gemacht, ich hab früher auch gefochten, mit Florett, so ein bisschen dieses Kämpferische 
liegt ja vielleicht auch drin und so ein bisschen mit Gymnastik machen musst ich immer mit 
meiner Tochter schon machen. Und so machen wir viel um auch lange fit und gesund zu 
bleiben. Ein Enkelkind hat schon gesagt: Ja Oma, ich glaube so in 8 Jahren werde ich 
vielleicht heiraten, ich möchte wohl Erzieherin werden, dann kann ich die Kinder mitnehmen 
und dann wirst Du Uroma. Aber das werden wir sehen. Hat das ein bisschen was gebracht?

I: Ja, auf jeden Fall. 

A: Ich hätte ja noch ne Tasse Tee machen können, aber das stört dann so, dann ist man 
wieder so raus aus dem Thema, man ist dann auch so ein bisschen im Druck.

I: Ganz herzlichen Dank.

A: Bitte schön. 
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