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Anhang 1: Transkriptionsregeln 
 
 
 
 
(…) ; (4) = Sekunden Pause 
 
@ = Lachen 
 
Gesprochenes = betont 
 
(()) = Überschneidung des Gesprochenen 
 
D e f i n i t i v = auseinandergezogen 
 
(??) = Silben nicht verstanden 
 
Mhm = wenn nicht anders markiert, bejahend gemeint 
 
(Nebengeräusche) = Anmerkung der Autorin 

 

Anonymisierung:  

Die Namen der interviewten Mentoren und Jugendlichen, die für die 
Gesamtauswertung verwendet werden, werden codiert (z.B. M3a bzw. J2). Die 
Protokolle, die für die Fallanalysen verwendet werden, tragen für die Mentoren die 
Abkürzung M1 und M2 sowie für die interviewten Jugendlichen vollständig 
anonymisierte Namen. Die Unterscheidung soll dem Leser eine deutlichere 
Abgrenzung ermöglichen. 

Die Namen der Mentoren und anderer beteiligter Personen im Text werden 
abgekürzt bzw. codiert. Die Namen der Jugendlichen wurden mit anderen Namen 
ersetzt, um dem Leser eine eindeutigere Abgrenzung von den Mentorennamen zu 
ermöglichen. Ausnahmen bestehen in Tagebüchern, in denen die Mentoren die 
Anonymisierung selbst durchgeführt haben; diese wurden übernommen. 
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Anhang 2: Kategoriensystem zur inhaltsanalytischen Auswertung/ Ausschnitt „Identifikation von Merkmalen zur Bestimmung der 
Mentorenbeziehungen“ nach dreifacher Abstraktion 
 
 
 

 
Clusterung 2 
(Abstraktionsebene 3) 

 
Clusterung 1 
(Abstraktionsebene 2) 

 
Kategorie 
(Abstraktionsebene 1) 

 
Protokollverweis  
(Auswahl markanter Beispiele) 
 

Definitionen der Mentoren 
durch Jugendliche 

Definitionen der Jugendlichen 
selbst 

Mentor als „pädagogischer 
Animateur“ 

I_J1: 63-66 

  Mentor als Familienmitglied I_J1: 137-138 
I_J4: 169-170 

  Mentor als Freund I_J2: 49-56, 145-146 
I_J4: 169-183 
I_J6: 10-12 

  Mentor als Beschützer  I_J5: 203-207 
  Mentor als Helfer I_J4: 58-74 

I_J5: 207 
 Zitierte Definitionen Mentor als Betreuer PR_A7: 54-55 
    
Motivationen jugendlicher 
Mentees, 
Mentorenbeziehungen 
einzugehen 

Haltung gegenüber 
Mentorenprojekt 

Offenheit der Jugendlichen 
gegenüber Mentoren 

TB_M3a: 248-251, 272-274, 311-313 
TB_M3b: 17-19 
TB_M5d: 5-6 

  Positive Bewertung durch 
Jugendliche 

TB_M3a: 140-141, 180-183, 603-604 
TB_M4a: 204 
I_J1: 234-244 
I_J2: 9-11, 15-16, 67-70 
I_J3: 34-36, 72-73 
I_J4: 7-8, 32-33 
I_J5: 45, 117 

 Motive jugendlicher Mentees Motiv der Zerstreuung I_J1: 26-38 
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I_J3: 86-89 
  Motiv schulischer Förderung PR_A4: 22 
  Motiv sozialer Integration I_J1: 12-22 
  Motiv emotionaler 

Unterstützung 
G_I: 228-229 

  Motiv Orientierung in 
deutscher Kultur 

TB_M6b: 178-182 

  Durch andere Jugendliche zur 
Teilnahme motiviert 

PR_A5: 27 

  Unfreiwillige Teilnahme P_A6: 37-38 
  Interesse der Jugendlichen 

an Gruppenaktivitäten 
 

TB_M3b: 17-19 
TB_M3c: 104-105 
TB_M3d: 59-61 
TB_M5a: 12-15 
I_J2: 86-88 
I_J3: 128-135 

 Keine oder geringe Motivation Probleme durch 
unregelmäßige und 
unzuverlässige Teilnahme im 
Gruppensetting 

TB_M3d: 68-70, 76-77 
TB_M5c: 199-204 

  Motivation zur Teilnahme 
erforderlich 

TB_M3a: 547-548 

    
Intensität von 
Mentorenbeziehungen 

Bedeutsamkeit der 
Mentorenbeziehung 

Mentor als Freund, Familie 
oder Beschützer 

I_J4: 175 
I_J1: 137-138 
I_J5: 203-207 

  Keine Austauschbarkeit I_J1: 194-200 
I_J4: 367 

  Vertrauensvolle Gesten der 
Mentees 

TB_M3c: 92-94, 118-120 
I_J1: 90-96, 235-237 
I_J2: 43-47 
I_J6: 69-70 

 Geringe Bedeutung der Fokussierung auf die Aktivität TB_M5a: 127-133 
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Mentorenbeziehung ohne personalen Bezug im 
Gruppensetting 

TB_M5b: 281-282 
TB_M5c: 102-105 
TB_M5d: 54-58 
TB_M6a: 57-59 

  Personenwechsel in der 
Gruppenkonstellation 

TB_M3d: 153-155, 156-158 
I_M6b: 22-25 

  Schwierigkeit, Gruppensetting 
in Einzelsetting zu überführen 

TB_M3d: 156-158 

  Ausklinken aus der Gruppe TB_M3a: 469-473 
  Austauschbarkeit hinsichtlich 

der Mentorinnen  
 

I_J2: 175-187 
I_J3: 148-158 
I_J4: 249 

 Negative Einflüsse auf 
Beziehungsaufbau 

Gruppengröße als Barriere für 
Beziehungsaufbau gewertet 

TB_M3d: 153-155, 156-158 

  Erlebnispädagogische 
Aktivität als Barriere 
intensiver Gespräche 
gewertet 

TB_M3c: 134-136 

  Sprachliche Probleme als 
Barriere des 
Beziehungsaufbaus gewertet 

TB_M3b: 58-61 
TB_M4a: 126-132 
I_M3g: 6-7 

  Beziehungsaufnahme als 
erschwert gewertet, da 
Jugendliche in Beziehung mit 
anderen Mentoren stehen 

TB_M4a: 123-128 

  Beziehungsaufbau als durch 
Wechsel erschwert gewertet 
(Verlegungen) 

TB_M6b: 308-311 

 Aufgeschlossenheit der 
Jugendlichen für 
Beziehungsaufnahme 

Aktive Kontaktaufnahme 
durch die Jugendlichen  

TB_M3a: 149-152, 264-266 

  Bedeutung von Kleingruppen 
und Einzelsituationen für den 

TB_M3a: 321-322, 190-195 
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Beziehungsaufbau 
  Bedeutung gemeinsamen 

Essens 
TB_M3a: 160-161 
TB_M3c: 226-229 
TB_M5d: 7-8 

  Bedeutung 
erlebnispädagogischer 
Aktivitäten für 
Beziehungsaufbau  

I_J3: 124-129 
TB_M3c: 271-279 
TB_M5b: 57-62 
TB_M6a: 42-46 

Symmetrie der 
Mentorenbeziehung 

Merkmale einer 
symmetrischen 
Beziehungsqualität 

Einbezug und 
Mitbestimmungsrecht der 
Jugendlichen 

TB_M3a: 168-172, 437ff 
TB_M3c: 125 
TB_M5a: 127-133 
TB_M5b: 11-13 

  „Kumpelhaftes“ Verhalten 
gegenüber Mentoren 

TB_M3a: 255-256 
TB_M3c: 92-96 
I_J5: 124-128 

  Mentoren und Mentees als 
homogene Gruppe 

TB_M3c: 226-227 
TB_M5c: 137-140 
TB_M6b: 295-298 

 asymmetrische Beziehung Mentoren definieren Mentees 
als Kind 

TB_M3c: 49, 52, 76 
TB_M5b: 9 
TB_M6a: 13 

  Mentoren als 
Respektspersonen 

TB_M5a: 260-266 

  Mentoren bestimmen das 
Programm 

TB_M3c: 208-210 
TB_M3d: 2-6, 132-134 

  Ausklinken (Kommunikation) 
bei unangenehmen Themen 

TB_M3a: 560-567 

 Autoritätsprobleme von 
Mentoren 

Vorgaben der Mentoren 
werden ignoriert 

TB_M3a: 70-72 
TB_M3c: 70-72 

  Probleme mit Regeln und 
Aufsichtspflicht 

TB: M3a: 70-74 
TB_M3c: 76-78 
TB_M4a: 171-180 

Schwierige Momente der Betreuungsende Probleme mit I_J1: 183-185, 192-196 
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Beziehung Beziehungsabbruch I_J2: 9-11 
    
Einschätzung des 
pädagogischen Einflusses  
durch Mentoren 

Einfluss durch kulturelle 
Teilhabe 

Kulturpädagogische 
Arrangements 

I_M3a: 5-7, 20-24 
I_M5g: 5-27 
I_M6b: 14-20 

  Eröffnung neuer Perspektiven  I_M4g: 4-10 
I_M5g: 5-27 
I_M6a: 5-11 
I_M6b: 14-20 

  Gesunde Freizeitgestaltung I_M5g: 5-27, 32-42 
I_M6a: 5-11 

 Kompetenzerwerb durch 
Erlebnispädagogik 

Nicht weiter definiert I_M3a: 31-34 
I_M6a: 5-11 

  Förderung des 
Durchhaltevermögens 

TB_M3a: 164-165 
 

  Soziales Verhalten in der 
Gruppe und Kommunikation 

TB_M3c: 250-256 
TB_M5a: 390-394 
J1_1: 98-104 

  Anbahnen von 
(Selbst)reflexion 

TB_M3a: 514-516 
TB_M6a: 53 

  Selbstbewusstsein und 
Stärkung durch Bewältigung 
von Herausforderungen 

TB_M4a:135-138 
TB_M5d: 16-24 
TB_M6a: 35-36 

 Bildung Wissensweitergabe durch 
Mentoren 

TB_M3a: 511-515 

  Hilfe bei Hausaufgaben TB_M4a: 131-133 
TB_M6a: 50-52 

 Bedeutung des Gesprächs Kommunikative Kompetenzen 
durch Gespräch 

I_M4g: 29-38 

  Arbeit mit sprachlichen 
Unklarheiten 

TB_M3a: 256-257 

 Kein pädagogischer Wert Nicht vom pädagogischen 
Wert überzeugt 

I_M3g: 4-15 
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Inhaltliche 
Schwerpunktsetzung 

Erlebnispädagogik Erlebnispädagogische 
Aktivitäten im Gruppensetting 

TB_M3a; TB_M3b; TB_M3c; TB_M5a; 
TB_M5b; TB_M5c, TB_M5d, TB_M6a, 
TB_M6b  
TB_M3d: 2-6, 83, 115-117, 299-309 
TB_M4a: 104-151 

  Ausschließliches Interesse an 
erlebnispädagogischen 
Aktivitäten 

I_J1: 157-158 
I_J2: 115-118 

 Kulturelle Teilhabe Kulturelle Aktivitäten mit dem 
Ziel der Orientierung in der 
deutschen Kultur 

TB_M4b 
TB_M6b: 178-182 

  Erkundung der Lebenswelt 
der Mentoren 

TB_M3a: 229ff 
TB_M3c: 221-225 
TB_M5a: 572-585 
TB_M5c: 172-197 

  Andere kulturbezogene 
Aktivitäten 

TB_M4a: 208-211 
TB_M6a: 70-130, 191-229 
TB_M4b 
I_J1: 79-104 
I_J2: 97-101 

 Hilfe und Unterstützung Hilfe bei Hausaufgaben TB_M4a: 131-134 
TB_M6a: 50-52 

  Hilfe liegt vor, nicht weiter 
bestimmt 

I_J4: 58-74 
I_J5: 207 

  Bedeutung des Gesprächs mit 
Mentoren 

I_J7: 125-126, 170 

  Hilfe durch Gespräch mit 
Mentoren empfunden 

I_J4: 78-86 

  Ablehnung unterstützender 
Angebote des Mentors 

I_J1: 157-158 
I_J2: 115-118 
I_J3: 127-131 

 Zerstreuung Ablenkung durch Aktivwerden I_J1, 26-30 
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  Heben der Stimmung durch 
gemeinsame Aktivität bei 
traumatisierten Jugendlichen 

TB_M4b: 71-72 

    
Merkmale der jugendlichen 
Teilnehmerinnen 

Substanzkonsum Mentoren schätzen keine 
Konsumgefährdung ein 

TB_M3d: 103-113 
TB_M5a: 376-378 

  Verdacht auf 
Substanzkonsum 

PR_A2: 12-14 
B_4 

  Offener Substanzkonsum PR_A1: 6-7 
B4 

  Eingeschätzte Gefährdung P2_A3: 16-17 
 Sozialer/biographischer 

Hintergrund 
Sozialer Brennpunkt, 
Migrationshintergrund, im 
Elternhaus lebend 

TB_M5a: 17-20 
B_4 
P_A8: 69-71 

  Sozialer Brennpunkt, im 
Elternhaus lebend 

B_4 
P_A8: 69-71 

  Jugendliche ohne 
Migrationshintergrund in 
betreuten Wohnformen 

P_A6: 39-40 
B_4 
 

  Jugendliche mit 
Migrationshintergrund in 
betreuten Wohnformen 

P_A6: 39-40 
B_4 

  Jugendliche mit Status 
unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge 

TB_M4b: 226-235 
TB_M6b: 35-58 
B4 

  Hinweise auf sexuell-
traumatisierte Jugendliche 

TB_M4b: 80-86 

  Hinweise auf 
sozialtraumatische 
Erfahrungen 

I_J1: 98-104 
TB_M4b  
TB_M6b 

 Geschlecht Verteilung Geschlecht 
ausgewogen 

B4 

  Unbegleitete minderjährige B4 
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Flüchtlinge ausschließlich 
männlich 

 Alter Jugendliche zwischen 10-23 B4 
  Überhang Jugendliche 

zwischen 12-18 
B4 

  Tendenz Gruppensetting bei 
jüngeren 

B4 

    
Mentoringkonstellationen Gruppengrößen Kleingruppe (etwa 2:2) TB_M6b: 278-283 

TB_M4b 
B4 

  Großgruppe (etwa 5:10) TB_M3a 
TB_M3b, B4 

  Kombination aus Gruppen- 
und Einzelmentoring 

M2_PR, B4 

  Einzelbetreuung M1_PR, B4 
 Identifikation von Merkmalen 

der Kleingruppenkonstellation 
Persönliche Atmosphäre in 
der Kleingruppenkonstellation 

TB_M6b: 278-283 
TB_M4b:  

  Bedarfsorientierung durch 
Kleingruppenkonstellation 

TB_M6b: 278-283 
TB_M4b:  

  Auseinandersetzung mit 
Einzelfällen 

TB_M4b:  

 Identifikation von Merkmalen 
der Großgruppenkonstellation 

Probleme jugendl. Mentees 
mit der Gruppenkonstellation 

I_J1: 96-102 

  Intensivere Einzelkontakte 
innerhalb des 
Gruppensettings 

I_J4: 32-42  
I_J5: 153-155, 232-235 
TB_M3b: 96-97 
TB_M5b:168-172 
TB_M5d: 16-26 

  Persönliche Beziehungen in 
der Gruppenkonstellation 

I_J1: 194-200 
I_J4: 367 

  Austauschbarkeit hinsichtlich 
der Mentorinnen 

I_J2: 169-173 
I_J3: 148-158 
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I_J4: 249 
  Spaß und Abenteuerlust im 

Gruppensetting 
TB_M4a: 135-136 
TB_M5b: 59 
TB_M5c: 37-38 

  Familiäre Atmosphäre TB_M3c: 226-227 
  Erlebnispädagogische 

Gruppenaktivitäten 
ermöglichen 
Präventionsarbeit 

TB_M3d: 87-90; 98-99 

  Gruppengröße verhindert 
Beziehungsaufbau 

TB_M3d: 153-155, 156-158 

Abbrüche Abbrüche mit nicht 
nachvollziehbarer Ursache 

Unerwarteter Abbruch PR_A14: 129-135 
PR_A16: 147-149 

  Erwarteter Abbruch PR_A15: 140-144 
 Abbrüche, hinsichtlich derer 

ein Schlüsselerlebnis 
rekonstruiert werden konnte 

Grenzüberschreitung durch 
Regeln 

PR_A7: 51-67 
PR_A13: 120-125 
 

  Keine Zeit PR_A15: 141 
PR_A16: 149-151 

  Abbrüche aufgrund einer 
vereinbarten 
Unverbindlichkeit 

PR_A12: 114-116 
PR_14: 135-137 
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Anhang 3: TB_M3a 
 
 
 
 
Lerntagebuch von M3a 1 

 2 

Meine Erwartungen an das Mentorenprogramm:  3 

 4 

Für das Programm wünsche ich mir viel Erfolg in der Anwendung verschiedener 5 

Methoden um mit den Jugendlichen gut auszukommen. 6 

Ich erhoffe mir das im Seminar gelernte bei den Treffen gut anwenden zu können 7 

und den Jugendlichen bei möglichen Problemen helfen zu können. Natürlich wird 8 

es dauern bis sich ein Jugendlicher so weit nähert und sich helfen lassen möchte. 9 

Trotzdem würde ich mich über ein Mentoren-Menti-Eins-zu-Eins-Verhältnis freuen, 10 

da ich mich so auf einen Jugendlichen konzentrieren du intensiver mit ihm/ihr 11 

arbeiten kann. Ich hoffe, dass die Jugendlichen offen auf mich zugehen können 12 

und bald eine vertrauliche Basis mit mir schaffen können. 13 

 14 

 15 

 16 

Das Treffen mit Herr B.: 17 

 18 

Irgendwie bin ich etwas verunsichert. Das Treffen mit Herrn B. war eigentlich dazu 19 

gedacht um einige Fragen bzgl. der Jugendlichen zu klären. 20 

Obwohl wir mit seiner Kollegin einen Termin ausgemacht hatten, wusste Herr B. 21 

nicht, dass wir kommen.  22 

Trotzdem hat er sich etwas Zeit genommen, um sich unseren Fragen zu stellen. 23 

Herr B. hat uns geraten, die Treffen lieber kurzfristig und nacheinander zu planen, 24 

damit wir die Möglichkeit hätten, einige Dinge mit den Jugendlichen abzusprechen. 25 

Er hat uns weiter darüber informiert, dass die Jungen etwas schwierig seien und 26 

er schon darauf gespannt sei wie das wohl alles klappt.  27 

Und dann ging es los. Fragen in meinem Kopf: Werde ich mich durchsetzen 28 

können? Werden die Jugendlichen sich auf das Programm einlassen? Lässt sich 29 

überhaupt ein Mentoren-Mentee-Verhältnis entwickeln? Nehmen die Jugendlichen 30 

mich als Mentor wahr/ akzeptieren sie es? 31 

Oh oh irgendwie habe ich das Gefühl, ins kalte Wasser zu springen. 32 

Herr B. war nett und die Jugendlichen, die wir gesehen und begrüßt haben 33 

schienen auch nett. 34 

Obwohl mir alles etwas durcheinander vorkommt, werde ich mir Mühe geben, 35 

MICH DARAUF EIN ZU LASSEN.  36 

Denn wenn ich es nicht tue, wie kann ich es dann von den jugendlichen erwarten? 37 

Trotzdem freue ich mich auf die Zusammenarbeit und bin zuversichtlich, dass es 38 

schon klappen wird.  39 

 40 

 41 

Das 1. Treffen: Klettern in der T-Hall in F. am Do, 28. Januar 2010 42 

 43 



XII 

 

Auf dem Weg zur Schülergalerie ist mir H. begegnet und ich dachte nur „Gott sei 44 

Dank, dann laufe ich da nicht alleine rein“.  45 

Schon am Fenster der Galerie entdeckten wir M., die uns schon erwartungsvoll 46 

anschaute. Es war ja auch schon kurz vor zwei und wir mussten  ja auch bald los. 47 

Drinnen angekommen versuchte ich, mit allen Augenkontakt herzustellen, damit 48 

ich sie persönlich begrüßen konnte und sie dieses auch wahrnahmen. Kaum saßen 49 

wir, kam auch schon Herr B. und begrüßte uns. Er setzte sich zu uns und erklärte, 50 

dass einige nochmal zurück nach Hause müssten, weil sie ihre Sachen vergessen 51 

hatten, weiter schilderte er uns ein Problem bezgl. eines Jungen, Eric, der gerne 52 

mitkommen möchte. Dieser hätte zwar keine Einverständniserklärung, würde aber 53 

trotzdem gerne mit. Der Junge versuchte, seine Mutter zu erreichen, um 54 

wenigstens eine mündliche Zusage zum Klettern zu erhalten. Herr B. füllte uns die 55 

Liste der Teilnehmer für die Kletterhalle aus und begann mit den Aufzählungen der 56 

Namen auf den jeweiligen Jugendlichen zu zeigen. Als wir schon vollständig zum 57 

Aufmarsch bereit waren, bat Herr B. noch einmal um die Aufmerksamkeit aller. Er 58 

betonte, dass die Jugendlichen auf uns hören sollten und wir stellten uns kurz mit 59 

Vornamen vor, damit sie wenigstens wussten wie sie uns ansprechen konnten.  60 

Einer, Lec, war noch am PC und hörte nicht zu. Als Herr B. sauer wurde, kam es zu 61 

einer kleinen Auseinandersetzung. Ich dachte nur „toller Anfang“ und was wir 62 

denn machen sollten.  63 

Meine Aufregung wurde nicht besser, sondern nur schlimmer.  64 

Gemeinsam verließen wir die Galerie. Unterwegs zur S-Bahn teilten wir (Mentoren) 65 

uns nach vorne, hinten und in der Mitte auf. Die Jugendlichen bewarfen sich mit 66 

Schneebällen und liefen kreuz und quer.  67 

Für einen weiteren kurzen Moment kamen mir Zweifel, ob das alles gut gehen 68 

wird. Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen und lief angespannt weiter. 69 

Kurz vor der Straße passierte es dann. Zwei Jungen rannten bei rot über die 70 

Straße. 71 

Ich war außer mir und die Jungen bekamen meine Anspannung, Angst über die 72 

Verantwortung und Wut über den „Regelverstoß“ zu spüren. Toll, der erste Ausflug 73 

und ich hab bei den Jugendlichen  schon so einen tollen Eindruck hinterlassen. 74 

Erst hatte ich Angst, dass ihnen etwas passiert und jetzt hatte ich Angst, dass sie 75 

mich nicht mögen würden, weil ich sie angeschrien/ angemault hatte. Doch dann 76 

in der Halle hatte ich meine ganze Angst vergessen und als die Anspannung sich 77 

löste, konnte ich das Klettern mit den Jugendlichen genießen.  78 

Die Kontaktaufnahme über das Klettern ist gut gelungen.  79 

Ich hatte die Möglichkeit mit zwei Mädchen über meine und ihre Ängste bzgl. des 80 

Kletterns zu sprechen und ihre Erfolgserlebnisse mit ihnen zu teilen. 81 

Durch das Arbeiten in den 3ergruppen kamen wir ins Gespräch. 82 

Es war schön zu hören, dass sie mich gerufen haben damit ich ihnen beim Sichern 83 

helfe. 84 

Die Kletterzeit kam langsam zum Ende und nachdem alle wieder zusammen 85 

gekommen sind, damit der Trainer zum Abschluss noch etwas sagen konnte, 86 

gaben wir alle noch unsere Sicherungen ab und machten uns auf zum Umziehen.  87 

Alle Jugendlichen halfen mit und irgendwie kam ein Gruppengefühl auf. 88 

Erleichtert, dass alles gut gelaufen ist und dass niemandem etwas passiert ist, 89 

machte ich mich fertig. 90 

Entspannter als auf dem Hinweg unterhielt und spaßte ich mit den Jugendlichen 91 
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auf dem Rückweg. 92 

Das positive Gefühl, welches ich beim Klettern empfunden habe, wurde mir nun 93 

auch von den Jugendlichen rückgemeldet.  94 

Trotz des schönen Erlebnisses machte ich mir immer noch Gedanken über den 95 

Vorfall wegen der roten Ampel. 96 

Ich hoffe die Jugendlichen seien nicht nachtragend und denken nicht auch darüber 97 

nach. Ich freue mich schon auf das nächste Treffen und ich nehme mir vor mich 98 

etwas weniger lehrhaft zu verhalten. Immerhin sind wir fünf Mentoren und die 99 

anderen können mit solchen Situationen ruhiger umgehen. 100 

 101 

Für das nächste Treffen werde ich versuchen 102 

- ruhiger mit kritischen Situationen umzugehen 103 

- weniger ängstlich zu sein 104 

- mir nicht so viele Sorgen zu machen 105 

- positiver zu denken 106 

- mich einfach auf die Jugendlichen einzulassen 107 

 108 

 109 

 110 

Methode „Reflektierende“ nach Andersen im Seminar am Fr., 29. Januar 2010 111 

 112 

Heute im Seminar hat Frau S. uns eine Reflexionsmethode vorgestellt.  113 

Freiwillig habe ich mich für die Vorstellung eines Falles/ einer Situation aus dem 114 

letzten (ersten) Treffen entschieden. 115 

In der Fallreflexion hatte ich zunächst die Möglichkeit etwas zu dem Kennenlernen 116 

zu erzählen und dann kam ich auch schon zu der „tollen“ Situation mit der roten 117 

Ampel. Nachdem mein aktiver Zuhörer mir in der ersten Phase Fragen zum 118 

Ereignis und zur Klärung von Unklarheiten gestellt hat, wurde in der zweiten Phase 119 

über meine Erzählung gesprochen. 120 

Ich handelte mir ganz schön viel Kritik ein.  121 

„Ich sei lehrerhaft“ „zu streng“  122 

„ habe die Situation zu gefährlich eingeschätzt“ 123 

„ müsste lockerer werden“  124 

Wow, ich wusste selber dass ich wahrscheinlich überreagiert habe, aber ich hätte 125 

nicht gedacht, dass die Mentoren mich für so überzogen hielten. 126 

Glücklicherweise fand es auch jemand gut, dass ich Verantwortung übernommen 127 

habe… 128 

In der letzten Phase reflektierte ich über das Gruppengespräch und 129 

währenddessen wurde mir klar, dass ich enttäuschter war als geahnt. 130 

Ich hatte recht und nahm mir vor meine Vorsätze beim nächsten Treffen zu 131 

erfüllen.  132 

Trotz der Kritik fand ich die Fallreflexion gut. Es kamen effektive Vorschläge wie ich 133 

mich das nächste Mal verhalten könnte usw. 134 

 135 

 136 

 137 

Das 2. Treffen: in F., am Di 09. Februar 2010 138 

 139 
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Wenn ich an das Treffen denke, fühle ich mich gut. Die Aktivität des Bowlens 140 

scheint den Jugendlichen gut gefallen zu haben. Wie ich es mir vorgenommen 141 

hatte, habe ich mich etwas zurückgehalten. Ich habe zwar schon auf dem Weg zur 142 

Kegelbahn immer geschaut dass wir alle beisammen sind, gut über die Straße 143 

kommen und alle in der Straßenbahn bzw. Bus drinnen und auch wieder draußen 144 

sind, trotz alledem hielt ich mich so im Hintergrund um nicht lehrerhaft rüber zu 145 

kommen. Glücklicherweise hat es auch gut geklappt und ich musste keine Rolle 146 

aufsetzen. In der Bowlingbahn angekommen verteilten wir Mentoren uns hinter 147 

den Mentis.  148 

Ohne uns einzumischen, ruften einzelne Jugendliche uns zu deren Bahn und 149 

fragten nach unseren Namen, damit sie uns eintragen können. Ich war überrascht 150 

und gleichzeitig glücklich, dass sie das von sich aus gemacht haben und wir uns 151 

nicht aufzwängen mussten.  152 

Der Überblick mit den Namen auf dem Bildschirm half mir den passenden Namen 153 

dem Jugendlichen zuzuordnen und diese zu lernen. 154 

Kaum hatten wir angefangen, startete so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl und 155 

wir feuerten uns gegenseitig an. 156 

Obwohl es darum geht, dass der Einzelne so viele Punkte wie Mgl. sammelt, kam 157 

kein richtiger Konkurrenzkampf zu stande.  158 

Im Gegenteil die Jugendlichen: an unserer Bahn gaben sich die Jungs 159 

gegenseitige Tipps wie sie mehr Kegel treffen können und freuten bzw. munterten 160 

sich gegenseitig auf. 161 

Süß war auch, dass die Jungs ihre mitgebrachten Snacks jedem anboten. Selbst 162 

die gekauften Snacks am Automaten boten sie uns an.  163 

Auch wenn sich zum Ende der 2. Runde etwas Langeweile bemerkbar machte, 164 

hielten die Jungs unserer Bahn tapfer durch.  165 

Zur Ablenkung und für unsere weiteren Planungen fragte ich die Jugendlichen, 166 

was sie beim nächsten Treffen gerne unternehmen würden. 167 

Als einer einen Kinobesuch vorschlug stimmten alle zu und weitere Alternativen 168 

wie die Eisenbahn oder ein Museumsbesuch wurden abgeschlagen.  169 

Die Aktivität des Kinos schien einstimmig nur welche Art von Film sollte es werden, 170 

von romantisch, lustig bis abenteuerreich wurde fast alles genannt. 171 

Bis zum Ende jeden Spiels hatten wir dann gemeinsam mit den Jugendlichen für´s 172 

nächste Treffen einen Kinobesuch ausgemacht. Inzwischen waren die 173 

Jugendlichen an zwei Bahnen mit ihren Spielen fertig und machten sich fertig um 174 

zu gehen.  175 

Da wir alle auch wieder zusammen zurück wollten, baten wir sie zu warten.  176 

Auch nach Spielende kam kein Gewinner eines Spiels, um sich mit dem Sieg zu 177 

brüsten.  178 

Wie auch während des Spiels zeigte sich auch deutlich nach dem Spiel, dass es 179 

keinem um´s Gewinnen ging.  180 

Mein Bild von der gelungenen Aktivität wurde mir von einigen Jugendlichen auf 181 

dem Rückweg nochmal bestätigt. 182 

Ich freute mich und teilte dieses einigen mit. Zudem versicherte ich mich, dass sie 183 

beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. An der Bushaltestelle angekommen 184 

wollten die Jugendlichen dann nach Hause laufen. 185 

Obwohl mir unwohl dabei, entschieden wir uns, sie in einer kleinen Gruppe gehen 186 

zu lassen. Die anderen stiegen mit uns in den Bus und verabschiedeten sich 187 
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nacheinander. Sie unterhielten sich mit uns und machten Blödsinn und gingen 188 

dann ihre Wege. 189 

Das 2. Treffen zeigte, dass die Kontaktaufnahme in der Kletterhalle gut gelungen 190 

ist. Das gemeinsame Klettern und die Abhängigkeit in der kleinen 3ergruppe 191 

förderte die Kommunikation zwischen uns Mentoren und Mentis und brachte die 192 

Jugendlichen heute dazu, offener auf uns zu zugehen. Ich hätte nicht gedacht, 193 

dass das Erleben eines gemeinsamen Ereignisses sich so schnell auf das 194 

Mentoren-Menti-Verhältnis niederschlägt. 195 

 196 

 197 

Das 3. Treffen: Kino „Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen“ 3D in F. am Di, 23. 198 

Februar 2010 199 

 200 

Heute waren die Jugendlichen im Kino mit G., H. und M..  201 

Irgendwie schade, dass ich es nicht mehr rechtzeitig geschafft habe.  202 

Der Termin wurde ohne mich ausgemacht und ich hatte Frühschicht. Obwohl ich 203 

schon damit rechnen musste nicht früh genug bzw. pünktlich von der Arbeit gehen 204 

zu können, war mir komisch und ich habe das Gefühl etwas zu verpassen. 205 

Alle organisatorischen Sachen (Reservierung der Tickets, Bahnverbindungen usw.) 206 

habe ich vorsichtshalber auf einen Zettel geschrieben und am Vortag G. 207 

übergeben. Ich hoffe trotzdem, dass der kinobesuch den Jugendlichen gut gefallen 208 

hat und auch sonst alles gut verlief ((eine Zeile unleserlich)) nächste Treffen. Ich 209 

hoffe natürlich auch, dass viele Jugendliche zum nächsten Treffen kommen 210 

 211 

 212 

Das 4. Treffen in F. am Mi, 10. März 2010 213 

 214 

Das Treffen am 10. 03. wurde kurzfristig abgesagt. 215 

Irgendwie bin ich enttäuscht, weil ich mich schon darauf gefreut hatte.  216 

Unglücklicherweise führten Missverständnisse und die Kommunikation über´s 217 

Internet dazu, dass keine Einigung stattfinden konnte. Obwohl ich klar und 218 

deutlich geschrieben habe, dass ich auf jeden Fall teilnehme, wurde letztendlich 219 

gesagt, dass ich nicht erreichbar wäre und deswegen nicht klar war ob ich an dem 220 

nächsten Treffen teilnehmen würde.  221 

Diese Aussage hatte mich verärgert, weil ich mich im Blog immer zeitig gemeldet 222 

habe, obwohl ich telefonisch nicht erreichbar war, weil ich mein Handy im Ausland 223 

vergessen hatte, war ich mehrmals täglich online, um auf dem aktuellen Stand zu 224 

sein. 225 

 226 

 227 

 228 

Das 4. Treffen: Essen in der Mensa am Campus W. F. am Di, 23. März 2010 229 

 230 

Schon lustig, dass ein Treffen ohne jegliche Erwartungen sich so gut entwickelt. 231 

Der heutige Tag war rückblickend der Durchbruch zum Verhältnis zu den 232 

Jugendlichen. Nachdem ich heute schon absichtlich erwartungslos in der Galerie 233 

mit den anderen Mentoren saß, hatte ich sogar bis zur letzten Minute vor dem 234 

Aufbruch Angst, dass keine Jugendlichen mitkommen. 235 
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Es war ein schöner sonniger Tag, passend für die heutige Aktivität (Mensaessen, 236 

wir die Mentoren hatten „eigentlich“ einen Termin mit Herr B. und waren dann 237 

eine Stunde vor vereinbartem Termin mit den Jugendlichen in der Galerie. 238 

Mit all unseren Planungen und Fragen zum weiteren Ablauf saßen wir da. Eine 239 

Mitarbeiterin äußerte plötzlich ihre Verwunderung darüber, dass wir schon so früh 240 

da seien. Nachdem wir ihr das begründeten, versuchte sie, Herrn B. anzurufen. 241 

 Da er nicht da war, präsentierten wir ihr unsere Planung über die weiteren 242 

Aktivitäten. Nach dem Gespräch fragte ich Bo wo denn die anderen seien und ob 243 

er Lust habe mit in die Mensa essen zu kommen. Er verneinte und meinte die 244 

anderen würden nicht zur Galerie kommen. So langsam stieg in mir der Verdacht 245 

bzw. verstärkte sich dieser, dass heute keiner mit kommen würde.  246 

„Na toll“ , dachte ich mir. 247 

Dann ging plötzlich die Tür auf und die restlichen Jugendlichen trudelten ein. Als 248 

wir die fragten ob sie mit kämen bejaten sie nacheinander und sogar Bo, der keine 249 

Lust hatte, kam dann doch mit. Erleichtert machten wir uns auf den Weg zur 250 

Bushaltestelle.  251 

Schon unterwegs machte sich bemerkbar, dass die Jugendlichen offener mit uns 252 

umgingen. Tob kam auf mich zu um mir seine Begrüßungsart zu zeigen. 253 

Ich hab mich gefreut wie ein Butterkeks, dass der Junge, den ich beim ersten 254 

Treffen wegen der roten Ampel angeschnauzt habe, plötzlich meine Hand nimmt 255 

und mir einen „Check“ zeigt. 256 

In der Mensa erklärten wir den Jugendlichen was sie essen durften bzw. wie sie 257 

sich ein Essen auf dem Tablett zusammenstellen könnten.  258 

Das gemeinsame Essen am Tisch war so schön harmonisch, dass wir danach 259 

angefangen haben die weiteren Akttivitäten mit den Jugendlichen abzusprechen. 260 

Wir mussten zunächst einige Begriffe zwar erklären, aber nach bildlichen und 261 

hörbaren Beschreibungen stimmten die Jugendlichen jeder Aktivität bis auf den 262 

Zoo zu. 263 

Im Gespräch entwickelten sich sogar Vorschläge von den Jugendlichen. Überrascht 264 

war ich (während des Gesprächs) davon, dass einige Jugendliche andere, die 265 

gerade Unruhe stiften wollten, dazu ermahnten zuzuhören.  266 

Da wir die Jugendlichen nicht unnötig langweilen wollten, haben wir uns nach 267 

Klärung der Aktivitäten los gemacht um „Aufzug ohne Türen“ zu fahren. So 268 

versuchte ich den Jugendlichen den geschmackvoll zu machen. Es zeigte sich 269 

keinerlei positive Erwartung sichtbar und ich hoffte, dass es ihnen trotzdem 270 

gefalle.  271 

Als dir Menti´s den Paternoster sahen und sofort einstiegen, erfüllten sich meine 272 

Erwartungen. Diese wurden sogar übertroffen als Bo mich bat mit ihm zu fahren. 273 

Obwohl ich nicht wollte, überwand ich mich und hatte letztendlich sogar Spaß. Die 274 

Jugendlichen stiegen ein und aus bis plötzlich der Alarm ertönte. 275 

„Oh scheiße“ dachte ich. 276 

Mir schossen tausend Dinge durch den Kopf: 277 

-was, wenn einem Jugendlichen etwas passiert ist 278 

-was, wenn etwas kaputt gegangen ist 279 

-wir haben keine Einverständniserklärungen 280 

-usw.  281 

Nach und nach tauchten alle Jugendlichen bis auf ein Mädchen auf. Meine 282 

Befürchtung, dass sie steckengeblieben ist wurde mir durch H. bestätigt. Es 283 



XVII 

 

dauerte eine Weile bis wir endlich jemanden gefunden hatten, der sich das ansah. 284 

Der Alarm lief trotzdem und zusammen mit dem Warten machte der grelle Ton 285 

mich verrückt. 286 

Ich fragte die Jungen, ob sie irgendetwas gemacht hatten und versuchte ihnen zu 287 

glauben. Besorgt warteten wir gemeinsam auf die „Befreiung“ von 288 

Als es den Jungs zu spät wurde bzw.  zu lang dauerte, verabschiedeten sie sich 289 

und gingen. 290 

Rückblickend kann ich nur sagen dass das heutige Treffen sehr schön und 291 

abenteuerlustig war 292 

  293 

 294 

 295 

1. Schwerpunkt: Beziehungsaufbau 296 

Rahmenanweisung: 297 

 298 

a) Programm Gruppenaktivitäten     b) Verantwortliche 299 

- D.-Museum       - H. 300 

- Kartfahren Indoor/ Outdoor     - A. 301 

- D.-Museum       - J. 302 

- Mini-Golf        - I. 303 

- Hochseilgarten W.      - S. 304 

- Sportpark K. (Bogenschießen)     - B.  305 

- Rollschuh-Disco H.      - T. 306 

- T-Hall        - S. 307 

- Kanufahren       - alle 308 

- Abschlussessen 309 

 310 

c) Das Programm wurde mit den Jugendlichen besprochen und ´sie hatten die 311 

Möglichkeit, Wünsche zu äußern. Die Jugendlichen waren mit dem Programm 312 

sehr zufrieden.  313 

 Ein Programmpunkt, der Ausflug in den Zoo, wurde gestrichen, weil die 314 

 Jugendlichen nicht hin möchten. Weitere Aktivitäten, die sich die 315 

Jugendlichen  wünschen, werden noch in den Planungen berücksichtigt und 316 

umgesetzt  werden. 317 

 Vorschläge/ Wünsche von Jugendlichen: 318 

  - Abenteuer im Wald 319 

  - Phantasialand oder andere Freizeitparks 320 

 321 

d) Bewertung des Kontakts (Skala 1-6): gut 322 

Ich empfinde den bisherigen Kontakt als gut, da ich mit den Jugendlichen unge-323 

zwungen ins Gespräch komme und (diese) einige schon von sich aus auf mich zu-324 

kommen, um mir etwas zu zeigen. 325 

Einige begrüßen mich und fragen wie es mir geht. Andere albern rum und geraten 326 

über Scherze ins Gespräch mit mir. 327 

 328 

e) Die erste Kontaktaufnahme wurde durch die Arbeit in der 3ergruppe erleich-329 

tert. Ich kam zunächst über die gestellten Anforderungen mit den Jugendlichen 330 
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ins Gespräch. Bsp.: Wer übernimmt welche Rolle beim sichern? Wer klettert 331 

zuerst? Was sollte ich nochmal beachten? 332 

Alles weitere hat sich beim Klettern entwickelt. Ich habe versucht sie zu ermutigen 333 

weiter zu klettern bzw. gelobt wenn sie hoch gekommen sind. Außerdem habe ich 334 

meine Emotionen mit ihnen über das Klettern geteilt. 335 

Ihnen  von meiner Angst erzählt usw. Die Reaktion der Jugendlichen war positiv: 336 

entweder haben sie ihre eigenen Ängste mitgeteilt oder mich ermutigt, weil es ja 337 

nicht so schlimm sei. 338 

 339 

 340 

 341 

Das 5. Treffen: Waldspielpark S. 8, Eisessen in S. am Fr, 30. April 2010 342 

 343 

Das heutige Treffen war überraschend gut. Meine Erwartungen an das Treffen 344 

waren so niedrig gelegt, weil ich zum Ende des Tages nicht enttäuscht werden 345 

wollte. Ich hatte damit gerechnet, dass die heutige Aktivität den Jugendlichen 346 

nicht ganz zusagen würde. Zudem war Herr B. auch nicht begeistert und er 347 

vermutete das Gleiche wie ich. 348 

Zunächst schien es in der Galerie auch so als würde die Planung nicht richtig 349 

erfüllt. Die drei Jugendlichen, die wir in der Galerie angetroffen haben, wollten 350 

erst nicht mitkommen. Bo hatte keine Zeit und Shy wollte einfach nur nach Hause. 351 

Glücklicherweise kamen dann noch Eric in die Galerie als wir gerade auf dem 352 

Sprung nach draußen waren. Auf dem Weg zur Bahn ging Shy an eine andere 353 

Haltestelle, um nach Hause zu fahren. Bis kurz vor dem Bahnhof habe ich ihm 354 

zurgerufen, dass er doch mitkommen sollte. Nach einigen Zurufen dann, hatte ich 355 

ihn soweit, dass er einfach mit kam. 356 

Ich freute mich und teilte es ihm mit. Zudem konnte man das bestimmt aus 357 

meinem Gesicht lesen. Jetzt waren es schon fünf Jugendliche. Denn am Bahnhof 358 

kam uns noch Sebastian entgegen. Zwischenzeitlich telefonierte K. mit Ilyas, da er 359 

auch mit wollte. 360 

Er saß schon in der Bahn, in die wir zustiegen. Und dann sah die Teilnahme an der 361 

Aktivität doch nicht mehr so rar aus. Zwischenzeitlich hatte K. Zweifel daran 362 

geäußert, dass wir so weit fahren und dann doch nur Eis essen. Aber da G. schon 363 

in S. wartete, konnten wir nicht einfach alle Pläne neu überdenken.  364 

Bevor wir dann zum Waldspielpark gelaufen sind, haben wir gemeinsam Eis 365 

gegessen. Es war eine schöne Atmosphäre und ebenso kamen auch viele lustige 366 

Situationen auf, die den Tag bzw. die Aktivität schon schön anliefen.  367 

Das Eis war schnell gegessen und einige Jugendliche konnten auch nicht mehr still 368 

sitzen, deswegen machten wir uns voll bepackt mit Getränken und Spielzeug 369 

(Badminton usw.) auf den Weg zum Spielpark.  370 

Unterwegs besorgten M. und K. noch zwei Bälle. 371 

Am Park angekommen legten wir unsere Sachen gemeinsam auf einem Stellplatz 372 

ab und starteten wie auf Kommando mit verschiedenen Spielen. 373 

Es bildete sich eine etwas größere Gruppe, die Fußball spielten und eine kleinere, 374 

in der wir Badminton spielten.  375 

Das Wetter unterstützte die positive Atmosphäre und die Aktivität, die zunächst 376 

langweilig schien, beeindruckte die Kinder und sie ließen sich gehen und spielten. 377 

Die Auseinandersetzung im Spiel war frei und ehrlich.  378 
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Shy und Ben spielten mit G. und mir, wobei es kein Mentoren gegen Mentis war. 379 

Ben spielte mit mir gemeinsam gegen G. und Shy. 380 

Es war zwar anstrengend, aber trotzdem lustig. Nachdem sich die Jugendlichen 381 

der anderen Gruppe nach und nach anderen Spielgelegenheiten im Park 382 

zuwanden, saßen G. und ich eine Weile alleine bei den Sachen. 383 

Unser Resumée „es war d o c h schön“.  384 

Ich empfand dieses Treffen als das, wo ich mich am meisten mit einem/ zwei 385 

Jugendlichen auseinander gesetzt habe.  386 

Ich fühlte mich erleichtert, dass meine Annahme nicht bestätigt wurde. Auch hatte 387 

ich jetzt das Gefühl, bestärkt worden zu sein um wenigstens ein Spiel „der 388 

menschliche Knoten“ mit ihnen zu spielen. Zudem empfand ich es als schönen 389 

Abschluss. 390 

Auch wenn es etwas dauerte die Jugendlichen dazu zu bewegen. 391 

Sie haben es trotzdem gemacht und wir haben den Knoten sogar lösen können 392 

und standen dann Hände haltend im Kreis. ☺  393 

Das Einzige, was ich dann nicht so schön fand war, dass die Mentis in der 394 

Straßenbahn weiter mit dem Ball gespielt haben und sogar eine weitere Passagirin 395 

getroffen haben. 396 

Ich verstehe, dass es Kinder sind und sie es „nur“ spielerisch meinen, trotzdem 397 

finde ich, dass sie bestimmte Verhaltensweisen im öffentlichen Raum einhalten 398 

sollten.  399 

Obwohl es mich etwas geärgert habe, habe ich nichts gesagt, weil ich nicht schon 400 

wieder diejenige sein wollte, die auf Regel hinweist und den Spaß verdirbt 401 

 402 

 403 

Das 6. Treffen: Klettern im Seilgarten K. (Sportpark K.) am Fr, 07. Mai 2010 in K. 404 

 405 

Der heutige Auftakt für die Aktivität mit den Jugendlichen der Schülergalerie war 406 

irgendwie komisch. 407 

Schon als wir dort ankamen und immer noch nicht sicher wussten ob wir denn 408 

Klettern gehen sollten weil es regnerisch ist, war die Stimmung etwas gedrückt.  409 

Als wir dort waren und ich nach den Einverständniserklärungen für´s Kartfahren 410 

fragte und nur zwei da waren, war meine Laune erst mal auf dem Tiefpunkt.  411 

Vielleicht gehe ich zu pessimistisch an die ganze Planung, aber irgendwie fühle ich 412 

mich zur Zeit genervt wegen den Erklärungen.  413 

Ich versuchte mir das nicht anmerken zu lassen und konzentrierte mich auf das 414 

heutige Treffen. Wie immer fuhren wir gemeinsam mit der Bahn. In K. 415 

angekommen mussten wir noch etwa 10-15 Minuten laufen.  416 

Die Jugendlichen waren etwas genervt, weil die Planung des Weges dorthin nicht 417 

klar war … nach mehreren Fragen haben wir dann auch den Seilgarten gefunden.  418 

Dort angekommen wurden wir nacheinander aufgerufen und bekamen einen 419 

Helm, Handschuhe und unser Sicherungsseil. 420 

Dann wurden wir gemeinsam eingewiesen und über alles Wichtige informiert. 421 

Mittendrin bricht unser Kleinster (Shy) in Tränen aus, schmeißt einen Helm auf den 422 

Boden und setzt sich auf ein Geländer und weint. 423 

Es war nicht ersichtlich, was gerade passiert, da die am „Streit“ beteiligten auf 424 

ihrer Muttersprache redeten. 425 

Shy wurde ein bis zwei Mal gebeten doch noch zuzuhören, damit er später klettern 426 
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kann, doch er lehnte ab. Je mehr Zurufe dann auch kamen, desto heftiger weinte 427 

er.  428 

Also ließen wir ihn und hofften darauf, dass er sich beruhige.  429 

Auf die Anweisungen folgte ein Probeklettern oder eher ein Testklettern.  430 

Das Testklettern musste jeder durchlaufen, bevor er/sie selbständig klettern 431 

durfte. Ich war total aufgeregt und hatte große Angst es nicht zu schaffen. 432 

Es war schön zu sehen, dass es ihnen Spaß machte. 433 

Als ich nach dem Testklettern dann anfing zu klettern, hatte ich meine Grenze 434 

schnell erreicht und gab dann auf. Trotz positiver Zurufe durch Bo, traute ich mich 435 

nicht weiter.  436 

Deswegen nahm ich meine Sachen und wir ließen uns auf einer Bank mit Tischen 437 

nieder. Die Jugendlichen kamen nach und nach und aßen und tranken an unserem 438 

Sammelplatz. Es war eine lustige und irgendwie auch familiäre Situation.  439 

Die Jugendlichen pendelten zwischen dem Sammelplatz und dem Sportpark.  440 

Diejenigen, die keine Lust mehr hatten zu klettern, spielten mit einem Ball. Als es 441 

Zeit wurde zu gehen, sammelten wir alle wieder auf und baten sie zu dem Platz zu 442 

kommen, nachdem sie ihre Sachen abgegeben hatten. Währenddessen packten 443 

wir die Reste des „Picknicks“ ein und ich spielte Ball mit einigen Jungs. 444 

Eigentlich wollte ich ihnen den Ball wegnehmen, aber ich verwickelte mich in ein 445 

Spiel mit ihnen. Im nachhinein ärgere ich mich darüber, da sie mich für in den 446 

folgenden nicht für voll nahmen.  447 

Nachdem sie den Ball nicht mehr hatten, schossen sie sich Plastikflaschen zu. Als 448 

Eric dabei seinen Schuh verlor, brach großes Gelächter aus und sie kickten sich 449 

den Schuh hin und her. Wir baten sie mehrmals damit aufzuhören, aber sie 450 

ignorierten uns.  451 

Auf dem Rückweg zur Haltestelle liefen dann einige noch auf einen Spielplatz und 452 

kümmerten sich nicht mehr um den Zeitdruck. 453 

G., Illdiko und ich liefen einfach weiter und hofften darauf, dass sie uns 454 

nachkommen, wenn sie merken, dass wir trotzdem weiter laufen.  H. aber 455 

entschloss sich auf sie zu warten und sie spielten und trödelten einfach weiter. 456 

Genervt kamen wir schließlich an der Haltestelle an. Plötzlich ging Bo auf Ben los. 457 

Bis ich das mitgekriegt habe, war schon H. zwischen den Jungs. 458 

Es war eine blöde Situation und wir versuchten zu überlegen wie wir weiter 459 

vorgehen.  460 

Doch bevor wir uns absprechen konnten, kam auch schon der Zug und wir 461 

mussten zusehen, dass alle einstiegen.  462 

Als wir saßen, konnte ich es mir nicht nehmen, die Jugendlichen, die schon bei 463 

uns saßen (Sebastian, Eric, Ilyas) darauf anzusprechen, warum sie nicht auf uns 464 

hören. Ich versuchte Ihnen zu erklären, dass es nicht in Ordnung ist, wenn sie uns 465 

ignorieren und dass bestimmte Dinge laufen müssen, damit wir die Aktivitäten mit 466 

ihnen machen können. 467 

Als ich fertig war kam M. mit Ben, Pä und Bo in unseren Gleis.  468 

M. sagte, dass sie am nächsten Treffen nicht teilnehme wenn die drei kommen 469 

würden. Sie setzte sich auf einen Vierer vor uns, dass wir sie nicht mehr sehen 470 

konnten.  471 

Die Stimmung war gedrückt und es war eine deutliche Trennung von Mentoren 472 

und Mentis zu erkennen. 473 

Als dann auch noch Shy zu Ben ging und er ihn wegschickte, fing Shy wieder 474 
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schrecklich an zu weinen. Ich fühlte mich überfordert, denn ich konnte nichts an 475 

der Situation ändern oder den Streit bzw. die Auseinandersetzung schlichten. 476 

Zudem war ich von dem Verhalten einiger Jugendlichen enttäuscht. 477 

Das heutige Treffen war zwar irgendwie schön, doch der Abschluss hat mich nicht 478 

nur verärgert, sondern auch enttäuscht.  479 

Ich fühle mich von einigen Jugendlichen nicht ernst genug und das Ignorieren 480 

setze ich gleich mit mangelndem Respekt mir gegenüber. 481 

So wie´s aussieht müssen wir Mentoren uns einige Regeln mit Konsequenzen 482 

überlegen, um das alles nicht ausarten zu lassen. 483 

Ich wünsche mir, dass die Jugendlichen unsere gemeinsamen Aktivitäten schätzen 484 

und sich auf diese freuen.  485 

Für das nächste Treffen nehme ich mir vor, objektiv zu bleiben und ihnen trotzdem 486 

respektvoll entgegen zu treten. Ich möchte versuchen meine Enttäuschung bei 487 

Seite zu legen und neu auf die Jugendlichen zu zu gehen. 488 

 489 

 490 

Das 7. Treffen: D.-Museum und Döner essen in F. am Di, 18. Mai 2010 491 

 492 

Es war schon ein komisches Gefühl alleine in die Galerie zu fahren, um die 493 

Jugendlichen abzuholen.  494 

Vor allem habe ich mir zunächst erhofft, viele Einverständniserklärungen für´s 495 

Kartfahren zu bekommen. 496 

Zumal ich auch noch am Mi, 12. 05. erst da war um noch mehr Erklärungen 497 

abzugeben und daran zu erinnern.  498 

Wieder musste ich versuchen mir meinen Ärger über die Planung als Kartfahren 499 

nicht anmerken zu lassen, ich ließ es mir trotzdem nicht nehmen Frau Dügün zu 500 

sagen, dass ich deswegen enttäuscht bin und ich viel Zeit in diese Planung 501 

investiert habe, weil es ein Wunsch der Jugendlichen war, Kart fahren zu gehen. 502 

Von den sechs Jugendlichen, die in der Galerie waren, wollten am Ende nur vier 503 

(Shy, Ben, Eric und Ilyas) mit ins D.-Museum. Also fuhren wir gemeinsam auf die 504 

Hanauer Landstraße.  505 

Dort angekommen mussten wir etwas warten. Die Jungs nahmen auf Schulbänken 506 

Platz und versuchten sich in der Blindenschrift. 507 

Sie schrieben verschiedene Dinge und gaben es sich untereinander und mir zum 508 

Lesen. 509 

Es war eine ruhige Atmosphäre und die vier zeigten sich von einer anderen Seite. 510 

Sie waren ruhiger und sehr geduldig.  511 

Einige hänselten Ben, weil er von sich sagt, dass er ein „Emo“ ist. 512 

Ich kam mit ihnen darauf zu sprechen und erklärte ihnen woher diese Abkürzung 513 

kommt und was es eigentlich zu bedeuten hat. 514 

Ich wollte ihnen klar machen, dass „Emo“ kein Schimpfwort ist.  515 

Sie schienen es zu verstehen und als ich Ben fragte, ob er sich denn damit 516 

identifizieren könne, sagte er nur: „Bei mir ist alles schwarz“. 517 

Ich wollte ihn nicht dazu drängen etwas zu sagen bzw. sich zu rechtfertigen, also 518 

ließ ich ihn einfach. 519 

Dann kam auch schon K.. 520 

Die Einführung fand statt und wir starteten unseren Rundgang im Museum mit 521 

einem blinden Führer. Als dieser sich vorstellte und Ilyas Frage bejate, dass er 522 



XXII 

 

ebenfalls aus Marokko ist, freute sich Ilyas offensichtlich. 523 

Der Blindenführer gab ihm die besondere Aufgabe, vorweg zu laufen.  524 

Die Führung fiel mir schwer und ich konnte nur schwer loslassen. Doch als 525 

bemerkte wie viel einfacher es ist es einfach zu akzeptieren nichts sehen zu 526 

können, konnte ich mich erst auf meine anderen Sinne verlassen. 527 

Diese Stunde im Dunkeln konnte es mir nicht vermitteln wie es ist blind zu sein, 528 

aber durch das abschließende Gespräch verstehe ich, dass es schwer ist 529 

Allen, außer Ben, hat die Führung gefallen. Die Fragen, die sich aus diesem 530 

„Dialog im Dunkeln“ ergeben haben, zeigten das Interesse der Jugendlichen gerne 531 

Wissen zu möchten wie „er“ sich als Blinder fühlt. 532 

Nach dem D.-Museum sind wir dann zum Hbf gefahren, um noch gemeinsam zu 533 

essen. 534 

Die Jugendlichen wollten Döner essen.  Da Ilyas einen guten kannte, sind wir 535 

dorthin gefahren. Die Jungs waren hungrig und müde dennoch war es ein schöner 536 

Abschluss für den heutigen regnerischen Nachmittag. 537 

 538 

 539 

Das 8. Treffen: Vorstellung Filmprojekt im V. Theater in H. & Essen am Fr, 21. Mai 540 

2010 541 

 542 

Wenn ich an die letzten Treffen zurück denke, habe ich zwar das Gefühl, dass die 543 

Jugendlichen uns gegenüber offener werden, dennoch weiß ich immer noch nicht 544 

ob sie uns bzw. mich für voll nehmen. 545 

Letztendlich kamen heute sechs Jugendliche (Ben, Bo, Shy, Pä, Eric und Natali) 546 

mit, doch es hat etwas gedauert sie dazu zu bewegen. 547 

Bo ist sogar nur wegen dem Essen mitgekommen. Die Idee des Filmprojekts hat 548 

einige begeistert und sie schienen motiviert daran teilnehmen zu wollen, doch ich 549 

bin mir nicht ganz so sicher ob sie sich ihrere Verantwortung im Projekt bewusst 550 

sind. 551 

Der Auftakt zur heutigen Aktivität ist zwar nicht so gut gestartet, aber ich denke 552 

trotzdem, dass es sich gelohnt hat. Abgesehen von Unstimmigkeiten bei den 553 

Jugendlichen wurden mir heute auch einige unter den Mentoren bewusst. 554 

Ich finde es schon ärgerlich, dass wir uns untereinander nur schlecht absprechen. 555 

Auf dem Weg in die Galerie besprachen wir, dass es wichtig ist, dass wir Mentoren 556 

uns einig sind und den Jugendlichen auch so „gemeinsam“ gegenübertreten. 557 

Nach der Reflexion im Seminar über das letzte Treffen mit den Jugendlichen wollte 558 

M. das Problem noch einmal kurz ansprechen und sagen, was sie geärgert hat. 559 

Leider haben die Jugendlichen (Shy, Bo und Ben) weder aufgehört PsP zu spielen 560 

noch hoch geschaut geschweige denn etwas dazu gesagt. 561 

Ich weiß, dass die Sprache eine große Barriere für unsere Kommunikation 562 

darstellt. Doch ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob das alles nur noch ein 563 

Sprachproblem ist. 564 

Sie reagieren nur wenn sie es wollen. 565 

Auch finde ich es extrem schwer ihre Aufmerksamkeit in der Gruppe zu 566 

bekommen. Ich kann mich gut mit jedem einzeln unterhalten und fühle mich in 567 

Einzelgesprächen auch nicht ignoriert.  568 

Doch wenn es auch nur um allgemeine Aussagen geht, komme ich schwer an sie 569 

ran. Auch bei der Vorstellung des Projekts hatte der Medienpädagoge 570 
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Schwierigkeiten die volle Aufmerksamkeit der Jugendlichen zu bekommen. Wobei 571 

wir auch noch draußen in der Sonne saßen. 572 

Ich erlebe die Jugendlichen je nach Situation anders. Denn zum Abschluss beim 573 

Döner essen war auch schon die Stimmung wieder ganz anders. Mir ist weiter 574 

aufgefallen, dass sich ihr Verhältnis zu dem was „wir bezahlen“ verändert hat. Zu 575 

Beginn der Aktivitäten haben sie sich kaum getraut Snacks von uns anzunehmen 576 

und mittlerweile fragen mich die meisten direkt ob wir etwas zu trinken usw. 577 

haben. Andere bedanken sich jedes Mal wieder. Trotzalledem teilen sie auch das 578 

was sie mitbringen und fragen auch uns mehrmals ob wir etwas haben möchten.  579 

Nach dem Essen trennten sich unsere Wege und wir verabschiedeten uns wie 580 

immer.  581 

Ich sage ihnen, dass es mich freute etwas mit ihnen zu unternehmen und dass ich 582 

hoffe, dass sie beim nächsten Treffen auch dabei sind. 583 

 584 

 585 

 586 

Das 9. Treffen: Kartfahren (Indoor Kart 2000) in F.-E. am So, 31. Mai 2010 587 

 588 

Ich kann gar nicht ausdrücken, wie froh ich bin, dass dieses Treffen vorbei ist. 589 

Nach dem ganzen hin und her bis zur letzten Minute fühle ich mich erleichtert, 590 

dass die wenigen, die daran teilgenommen haben Spaß hatten.  591 

Weil Weil zwei von den angemeldeten Kindern kleiner sind als 1, 5 m habe ich 592 

geplant, dass wir schon 1 Stunde vorher dort sind, weil dann die Kartbahn nur für 593 

Kinder geöffnet wird.  594 

Leider kamen von den Jugendlichen, die sich für das Kartfahren gemeldet haben, 595 

nur drei. Hao kam spontan dazu und durfte glücklicherweise auch teilnehmen 596 

ohne Einverständniserklärung. Dumm gelaufen ist natürlich, dass wir viel zu früh 597 

dort waren und dann eine Stunde warten mussten bis wir eingeführt wurden. Die 598 

Jugendlichen haben ungeduldig und gelangweilt gewartet.  599 

Ich habe nicht mit dieser Wartezeit gerechnet, da ich davon ausgegangen bin, 600 

dass wir unseren Kleinen zuschauen. 601 

Trotzdem war das Kartfahren ein tolles Erlebnis. 602 

Obwohl ich total aufgeregt war und Angst hatte Kart zu fahren, war es ein 603 

positives Erlebnis.  604 

Die Jungs äußerten sich nur sehr knapp zu dem Fahren. Als H. ihnen die Rangliste 605 

mit den Namen und Anzahl der Runden und Zeit in die Hand drückte, suchten sie 606 

sich und wollten wissen wer an welcher Stelle steht. Draußen aus der Kartbahn 607 

verteilte ich einige Snacks.  608 

Schon in der Kartbahn missfiel mir Ilyas Verhalten den anderen gegenüber im 609 

Umgang mit den Snacks. Er nahm sich drei von sechs Riegeln aus der Packung 610 

usw.  611 

Diese Geiermentalität führte er auf dem Rückweg fort. 612 

Er nimmt sich das was er haben möchte. Auch als ich ihn bat zu teilen oder nicht 613 

nur alles für sich zu nehmen, war er sich keiner Schuld bewusst.  614 

In der Straßenbahn warfen sie sich dann noch M&M´s zu und auch nach 615 

mehrerem Auffordern damit aufzuhören, machten sie einfach weiter.  616 

Obwohl ich das Kartfahren sehr genossen habe, war ich heute im Großen und 617 

Ganzen enttäuscht von der Aktivität bzw. dem Verhalten besonders von Ilyas und 618 
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der Ignoranz und Undankbarkeit dieser Aktivität 619 

Im Moment weiß ich nicht ganz, was ich von den bzw. einigen Jugendlichen halten 620 

soll. 621 

Vielleicht ist mein derzeitiges negatives Gefühl etwas überbewertet, weil die 622 

Planung dieser Aktivität viel Zeit und Mühe in Anspruch genommen hat und meine 623 

Erwartungen einfach zu hoch gesteckt waren. 624 

Trotzdem weiß ich nicht wie ich mit diesem negativen Gefühl umgehen sollte. 625 

Einerseits habe ich Verständnis für die Jugendlichen und andererseits finde ich ihr 626 

Verhalten oft respektlos.  627 

Ich befürchte auch, dass den Jugendlichen der Sinn der Aktivitäten nicht bewusst 628 

ist 629 

Was nehme ich mir für die nächste Aktivität nun vor? MOTIVATION 630 

Ich möchte mich bemühen mich dazu zu bewegen etwas zu bewegen. 631 

 632 

 633 

 634 

Das 10. Treffen: 1. Tag vom Filmprojekt am Filmtheater V. in H. am Fr, 11. Juni 635 

2010 636 

 637 

Vor dem heutigen Treffen hatten wir heute die Möglichkeiten einige 638 

Schwierigkeiten im Seminar zu reflektieren. M. hat mit der Methode des 639 

Reflektierenden Teams genau die Schwierigkeiten mit unseren Menti´s zur 640 

Sprache gebracht, über die ich mir zur Zeit Gedanken mache.  641 

Ich habe es als beruhigend empfunden, dass ich nicht die Einzige bin, die 642 

Bedenken hat im Bezug auf das Verhalten einiger Jugendlicher. 643 

Eine mögliche Ursache dafür könnte nach Frau M. sein, dass die Jugendlichen 644 

Grenzen aufgestellt und eine klare Linie haben möchten.  645 

Das war für mich auch die plausibelste Begründung, da die Jugendlichen vor allem 646 

versuchen, Grenzen auszutesten. 647 

Ich kann gar nicht genau sagen, ob ich mich durch die Reflexion bestärkt und 648 

motiviert fühle, um etwas zu ändern oder ob die Bestätigung meiner 649 

Befürchtungen mich eher demotivieren. Obwohl unsere Befürchtungen und 650 

Unstimmigkeiten noch Thema bis kurz vor der Schülergalerie waren, habe ich 651 

wieder mal versucht mir nichts anmerken zu lassen und den Jugendlichen 652 

gegenüber objektiv aufzutereten. 653 

Kaum standen wir in der Tür, winkte Frau D. mich ins Büro.  654 

Sie wollte uns mitteilen, dass es einen schlimmen Streit zwischen Pä und Shy 655 

gegeben hat. Er hat sie geschlagen und mit einem Handy beworfen.  656 

Da wir nicht viel Zeit hatten, da wir schon um drei am Valentinstheater sein 657 

mussten, sind wir gleich los gefahren. 658 

Auf dem Weg dorthin hat Shy seine Schwester immer weiter provoziert und M. 659 

und ich haben versucht, sie indirekt zu beschützen. Ich habe ihn mehrmals 660 

gebeten damit aufzuhören, aber er hat es völlig ignoriert und sie weiter auf 661 

russisch beschimpft. Danach fing er auch noch an Saron damit zu ärgern, dass sie 662 

dunkel ist. Pä übersetzte mir das thailändische Wort dafür, das Shy benutzte.  663 

Als ich ihn fragte, warum er das sage lachte er nur und ich hörte nach einigen 664 

Versuchen einfach auf ihn darauf anzusprechen. Ich ignorierte ihn, so wie er es tat 665 

und er suchte wieder den Kontakt zu seiner Schwester, um sie zu provozieren.  666 
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Am Filmtheater saßen auch schon Frau D., K., Eric, Sebastian und eine 667 

Praktikantin. Es war noch keiner da und es schien im 1. Moment so, als würde es 668 

nicht klappen.  669 

Doch auch als ….. kam, derjenige, der das Filmprojekt mit den Kindern umsetzen 670 

sollte, konnten wir noch nicht anfangen, weil die Kamera fehlte. 671 

Also entschlossen wir uns als Gaby mit den Einkäufen kam ein Picknick zu 672 

veranstalten, bis es losgehen konnte. 673 

Wir bereiteten die Leckereien in der Mitte von uns aus und aßen. 674 

Die beiden Mädchen (Saron und Pä) wollten sich nicht einmal dazu setzten. 675 

Leider war der Start des Filmprojekts etwas schwammig, weil ….. keinen 676 

geplanten Ablauf hatte, sondern alles von den Jugendlichen abhängig machen 677 

wollte.  678 

Das 1. Treffen fand eher nebensächlich neben dem Picknick statt. 679 

…… versuchte einigen Kindern die Kamera führen zu lassen und einfach zu filmen, 680 

damit sie ein Gefühl dafür bekommen wie es ist, hinter der Kamera zu stehen. 681 

Zum Schluss hin schaffte er es auch noch Sebastian und Eric dazu zu bringen, eine 682 

kurze Szene zu spielen. 683 

Und dann war das Treffen auch schon vorbei. 684 

…..bat die Jugendlichen sich zu überlegen, was für einen Film sie drehen wollten 685 

und ob sie vor oder hinter der Kamera stehen wollten.  686 

Wir packten noch alles ein und machten uns schließlich auf den Heimweg. 687 

 688 

 689 

 690 

Das 11. Treffen: Bogenschießen im Sportpark K. am Do, 24. Juni 2010 691 

 692 

Auf das heutige Treffen war ich irgendwie gespannt. 693 

Nach den Reflexionen im Seminar waren die Unstimmigkeiten in unserem 694 

Mentorenteam klar und ich erhoffte mir, klarere Strukturen zu erkennen. Doch wie 695 

auch zuvor kamen wir auf die gleichen Schwierigkeiten zu sprechen und mussten 696 

dann spontan handeln. 697 

Die Frage, wie wir mit dem Essen bzw. dem Hunger der Mentis umgehen stand 698 

trotz aller Diskussionen im Raum. Also entschlossen wir kurzer Hand jedem einen 699 

Burger zu holen und dann weiter zu fahren. Trotz des großen „Hungers“ schienen 700 

alle satt und zufrieden. Der Weg zum Sportpark war wie üblich lustig und 701 

unterhaltsam. 702 

Auffällig war, dass Shy zurückhaltender als sonst war. Dafür hat sich Leon, der 703 

Neue, für beide gleichzeitig stark gemacht. Er übernahm die Rolle des „Kleinen 704 

Chaoten“, der alle unterhalten musste. Trotzdem ich das Gefühl hatte, dass er oft 705 

provozierte, empfand ich das Verhältnis zwischen Shy und Alexei als gleichwärtig 706 

und fast brüderlich, was Shy zunächst positiv beeinflusste. Nach und nach färbte 707 

das Verhalten auch auf Shy über, was sich aber erst auf der Rückfahrt bzw. dem –708 

weg bemerkbar machte. 709 

Die Aktivität des Bogenschießens schien allen Spaß zu machen.  710 

Und obwohl auch ich mich zunächst ungeschickt anstellte, hatte ich großen Spaß 711 

dabei. 712 

Meine Leistungen waren nicht gerade überragend trotz alledem gab ich mir Mühe 713 

und versuchte, das Ziel zu erreichen. Wie schon erwähnt fühlte ich mich durch 714 
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Alexejs Verhalten provoziert und als Shy auch noch mitmachte war ich schon 715 

etwas verärgert. 716 

Shy rief mir auf russisch Beschimpfungen zu, die ihm Alexej beigebracht hat. Es 717 

war nervig ihn dazu zu ermahnen, dass nicht mehr zu sagen und irgendwie fühlte 718 

ich mich schon beleidigt.  719 

Ich war vor allem darüber enttäuscht, dass er mich beleidigte. Nachdem ich ihm 720 

schlußendlich gesagt hatte, dass ich diese Ausdrücke nicht mehr hören möchte, 721 

weil ich weiß was es bedeute und dass es nicht gut sei, hörte er zwar damit auf, 722 

aber lachte. Ich versuchte mir wiedermal nichts anmerken zu lassen und trat ruhig 723 

den Heimweg an. 724 

 725 

 726 

 727 

Das 12. Treffen: Filmprojekt, in der Schülergalerie am Mi, 30. Juni 2010 728 

 729 

Konnte wegen einem Seminar leider nicht teilnehmen. 730 

 731 

 732 

 733 

Das 13. Treffen: Abschlussessen beim Thai in F. W. am Do, 01. Juli 2010 734 

 735 

Lange hatte ich überlegt, ob ich überhaupt gehen sollte. 736 

Alle anderen Mentoren hatten keine Zeit und ich fühlte mich nach den letzten 737 

Treffen etwas verunsichert den Kindern alleine gegenüber zu treten.  738 

Wiedermal habe ich mich bemüht, ganz objektiv aufzutreten. 739 

Jetzt nach dem Treffen kann ich behaupten, dass es doch gut war, dass dieses 740 

Abschlussessen stattgefunden hat.  741 

Auch wenn nicht alle Kinder da waren, empfand ich es als gelungenen Abschluss 742 

für eine so lange Pause.  743 

Jetzt sind die Sommerferien schon lange vorbei und unser Semester hat auch 744 

schon begonnen. Noch hat sich keiner gemeldet und ich fühle mich irgendwie 745 

komisch, weil wir - die Mentoren – uns nicht mehr in der Galerie gemeldet haben.  746 

Noch schlimmer ist, dass wir das letzte angesagte Treffen kurzfristig absagen 747 

mussten. 748 

Irgendwie verläuft sich alles im Sand und keiner kümmert sich.  749 

Die Planungen zum Ausflug in den Phantasialand waren nicht eindeutig verteilt.  750 

Ich meine die Aufgaben, welche zur Vorbereitung nötig waren. Genauso unklar 751 

war die Anzahl der Teilnehmer zu dieser Aktivität. 752 

Die Jugendlichen haben in wenigen Tagen schon wieder Ferien. 753 

Wir haben sie zuletzt vor etwa zwei Monaten gesehen und nun haben wir auch 754 

noch das Abschlusstreffen abgesagt. 755 

Ich frage mich, wie die Mentis uns überhaupt noch entgegentreten. 756 

Wenn ich mich schon unwohl in dieser komischen, verwaschenen Situation fühle, 757 

wie fühlen sich dann die Jugendlichen? Interessiert sie das überhaupt?  758 

Werden sie sich allein gelassen bzw. vergessen fühlen?  759 

Verstehen sie es? 760 

Ich weiß irgendwie nicht mehr weiter. Vor allem wundere ich mich wie die anderen 761 

Mentoren damit umgehen und was sie von dieser Situation halten. 762 
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Nach langem hin und her habe ich mich zuletzt mit G. kurzgeschlossen und ein 763 

Treffen  vereinbart. 764 

Trotz allem bin ich darüber verwundert dass sich die anderen Mentoren weder 765 

gemeldet haben noch zu dem letzten Treffen zugesagt haben.  766 

G. und ich haben das Abschlusstreffen nun organisiert und hoffen einfach auf 767 

Zustimmung und zahlreiche Teilnahme. Dennoch finde ich es nicht ok, dass sich 768 

die anderen Mentoren einfach nicht melden. 769 

Im Moment hoffe ich nur noch, dass das Projekt zu einem positiven Abschluss 770 

kommt und dass die Jugendlichen uns nicht böse sind. 771 

 772 

 773 

 774 

Das 14. Treffen: Abschlusstreffen in der T-Hall in F. am Mi, 01. Dezember 2010 775 

 776 

Heute hat nach langer Pause unser Abschlusstreffen stattgefunden.  777 

Obwohl nicht alles glatt lief, kann ich jetzt sagen, dass es irgendwie doch schön 778 

war. 779 

Für uns – alte Mentoren (G. und ich)  - war dies ein Abschlusstreffen und für die 780 

neuen Mentoren eine Vorstellung.  781 

Eigentlich hatten wir ein Treffen vor der Galerie vereinbart, aber als ich vor der 782 

Galerie stand, habe ich die Mentoren schon drinnen gesehen.  783 

Komische Situation, aber ich habe mir nichts anmerken lassen. 784 

Als ich rein kam, waren die neuen Mentoren schon im regen Gespräch mit Herrn 785 

B. und es hörte sich nicht so gut an. Obwohl ich schon am Freitag (die Woche 786 

davor) in der Galerie war, um die Einverständniserklärungen abzuholen und mit 787 

Herrn B. zu sprechen, machte er uns vor den neuen Mentoren den Vorwurf eines 788 

Schreibfehlers in der Einverständniserklärung.  789 

Ich hatte ihn am Freitag zwar nicht antreffen können, aber da alle Erklärungen 790 

schon bis dahin abgegeben werden sollten, hätte ihm spätestens dann dieser 791 

Schreibfehler auffallen müssen und er hätte mit einem Telefonat alle 792 

Missverständnisse aus dem Weg räumen können.  793 

Es hat mich wirklich verärgert als er mir vor den neuen Mentoren dafür die Schuld 794 

geben wollte, dass noch nicht alle Jugendlichen da waren, die mitkommen wollten, 795 

da sie dachten es findet am Do statt. Da ja auf dem Brief Do, 01. Dezember 2010 796 

stand. 797 
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Anhang 4: TB_M3b 
 
 
 
 
Tag 1: Das Kennenlernen. 8. Februar 1 

 2 

Am 5. Februar haben wir die Jugendlichen im Haus M. getroffen. Wir dachten, 3 

dass es um 16 Uhr losgehen würde; leider saßen wir aber noch bis 17:15 Uhr da 4 

wie bestellt und nicht abgeholt: Die Kids waren am Kochen. Ich fand es wirklich 5 

schwer, mit einem von ihnen ins Gespräch zu kommen, also hab ich mich eher auf 6 

J. und die "Alten Mentoren" konzentriert. Ein Grund, weswegen ich unsicher war, 7 

war das Gewusel: Ständig (... Zeile fehlt) Stühle gab und die in Form eines "C´s" 8 

aufgestellt waren. Wenn man also nicht saß, stand man wie auf einer Bühne ... ich 9 

hoffe, dass das nächste Treffen entspannter wird. Die Kids können sich austoben, 10 

es herrscht trotzdem kein Kommen und Gehen und sie können sich auf uns 11 

konzentrieren, weil die "Alten Mentoren" nicht da sein werden. Ich bin gespannt! 12 

 13 

 14 

Tag 2: Bowling. 18. Februar 15 

 16 

Am 10. Februar waren wir mit den Jugendlichen beim Bowling. Sie waren 17 

pünktlich und hatten offensichtlich Lust auf den Abend. Zur Begrüßung wurden wir 18 

alle von den Mädels umarmt, die Jungs haben uns mit Handschlag begrüßt. Die 19 

Nähe, die die Mädels wohl suchen, ist mir noch oft an dem Abend aufgefallen: 20 

Ständig wird Händchen gehalten, fast schon gekuschelt. Ich musste gleich an 21 

unsicher-gebundene Verhaltensmuster denken ... aus dem Grund will ich nicht auf 22 

diese körperliche Nähe eingehen. Zwar ist es eh noch nicht dazu gekommen, ich 23 

möchte es aber auch eigentlich nicht soweit kommen lassen. 24 

 25 

Es gibt aber eine Sache, die mich verunsichert: Ich war bei der letzten Sitzung 26 

nicht da (krank!), wurde wohl aber zum Gesprächsthema. H. Hatte während des 27 

Abends öfter mit den Kids nicht auf Deutsch gesprochen. Ich fand das zwar nicht 28 

so gut – dadurch bringt sie sich in eine Sonderstellung und schließt andere aus - , 29 

habe aber meiner Erinnerung nach nicht mehr als sanfte Andeutungen gemacht. 30 

 31 

Auch später, als G.J. Und mich nach Hause gefahren hat, fand H. Meine 32 

Äußerungen verletzend. Ich hoffe, dass das nicht nachhaltig unsere Beziehung 33 

beeinflusst. Auf der anderen Seite muss sie auch professionell genug sein, dass sie 34 

das nicht als einen Angriff auf sich selbst versteht. Ich denke, ich werde nicht auf 35 

diese Situation von mir aus zu sprechen kommen. Sollte es aber zur Sprache 36 

kommen, werde ich ehrlich sein und sagen dass ich es von ihr nicht so gut finde. 37 

Entscheiden muss sie sich ja aber eh selbst. 38 

Nächstes Wochenende fahren wir ins D.-Museum, kurz danach ist wieder Seminar. 39 

Mal sehen, was da kommt. 40 

 41 

 42 

Tag 3: Eis essen. 3.März 43 



XXIX 

 

 44 

Am 27.2. wollten H., H. Und ich eigentlich mit Maya und Kira ins Kino im MTZ 45 

gehen. H. Und ich sind zusammen gefahren, H. Wollte nachkommen. Das Problem 46 

war nur, dass H. Eine falsche Busverbindung rausgesucht hat, so dass wir eine 47 

halbe Stunde zu spät kamen. Maya und Kira waren natürlich schon weg und H. 48 

Sauer auf uns. Sie hatte alles organisiert und nur von uns verlangt, pünktlich zu 49 

sein. Und wir kriegen das nicht hin. Ich an ihrer Stelle wäre noch viel wütender 50 

gewesen. 51 

Die Jugendlichen meldeten sich aber  52 

(Zeile fehlt)  53 

M. abholen und wir gingen Eis essen. Das war auch sehr schön! Natürlich haben 54 

wir uns entschuldigt. Großer Groll war aber auch nicht zu spüren. Ob das Ganze 55 

eine potenzielle Beziehung vielleicht gefährdet hat, kann ich trotzdem noch nicht 56 

abschätzen. 57 

Sehr deutlich ist heute geworden, dass F. So gut wie garkein Deutsch kann. Ich 58 

hab sie gefragt, welches ihr liebster Laden im MTZ ist. Sie hat noch nichtmal 59 

meine Frage verstanden ... Hier eine Beziehung herzustellen scheint mir 60 

aussichtslos. Nach einer guten Stunde war das Treffen aber auch schon wieder 61 

vorbei. Zu wirklich neuen Erkenntnissen über die Jugendlichen bin ich nicht 62 

gekommen .... Vielleicht das nächste Mal...! 63 

 64 

 65 

Tag 4: Kino. 10. März 66 

 67 

Am 6.3. haben wir es dann doch geschafft und sind mit den Jugendlichen ins Kino 68 

gegangen (Alice im Wunderland). Leider hatten wir weder ein gemeinsames 69 

Zusammensitzen vor noch nach dem Kino geplant. Nach dem Film liefen wir also 70 

planlos durch das geschlossene MTZ. Zwar kam der Vorschlag, noch ins Haus M. 71 

zu fahren, weil es aber schon sehr spät war und wir ziemlich müde waren, 72 

verschoben wir das gemeinsame Zusammnsitzen auf das nächste Mal. Es war aber 73 

schon 22:30 Uhr, wir waren müde und irgendwann muss auch mal Feierabend 74 

sein. Außerdem hab ich eh so gut wie nichts verstanden von dem, was gesprochen 75 

wurde. Es war einfach anstrengend und in meinen Augen wenig produktiv 76 

 77 

 78 

Tag 5: D.-Mess. 28. 3 79 

 80 

Eigentlich wollten wir uns am Sonntag treffen. Weil der Termin aber auf Samstag, 81 

den 27.3. verschoben wurde, konnte ich nicht teilnehmen. Ärgerlich! Ich hatte mir 82 

extra den Samstag frei geschaufelt, hab organisiert, das ich teilnehmen kann – 83 

und dann wird verschoben, weil Samstag zwei Jugendliche mehr mitkommen 84 

können, die dann wohl doch nicht mitkamen, keine Ahnung. Eigentlich wollten wir 85 

auch in den Zoo und nicht zur D.-Mess. Dieses Hin- und Her geht mir auf die 86 

Nerven! 87 

 88 

 89 

Tag 6: Eisessen & Kino. 15. April 90 

 91 
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Am 10.4. trafen wir Mentoren uns erst, um neue Termine festzulegen und einiges 92 

zu diskutieren. Später dann kamen die Jugendlichen pünktlich zum Eisessen. 93 

Die Stimmung war das erste Mal ausgelassen, man hat rumgealbert, aber auch 94 

über Themen wie die Freundin gesprochen; zwar herrschte allgemein eher ein 95 

Plauderton, dass sowas aber überhaupt angesprochen wurde, ist in meinen Augen 96 

schon ein kleiner Erfolg. Hier lässt sich was ausbauen! 97 

 98 

Nachdem jeder versucht hatte, den anderen zu noch größeren Eisbechern 99 

herauszufordern, trotteten wir alle mit vollem Bauch gen Kino (Avatar in 3D). Die 100 

Jugendlichen hatten Spaß an dem Film, danach sprach man noch ein wenig über 101 

die besten Szenen und verabschiedete sich. Und endlich war die Situation mal 102 

entspannt und lustig und angenehm. Ob sich das auch in der Beziehung im Team 103 

niederschlägt, glaube ich im Moment aber nicht. 104 

 105 

Nachtrag: Kartfahren 106 

 107 

Und schon wieder musste ich absagen. Ich hatte mich sehr aufs Kartfahren 108 

gefreut. Endlich mal Abenteuerpädagogik! Aber natürlich fiel das Treffen auf einen 109 

Samstag ... und wer arbeitet ab Freitag 18 Uhr bis Sonntag 6 Uhr?! Ich hatte mir 110 

fest vorgenommen, auch ohne Schlaf an dem Treffen teilzunehmen. Kaum kam ich 111 

aus der Dusche: Zusammenbruch. Ich hab geheult & gezittert & gekotzt – 112 

garnichts ging mehr. Also musste ich doch absagen. Arbeit & Uni miteinander zu 113 

verbinden ist schon schwer genug. Aber dann auch noch dieses Projekt dazu! Mit 114 

den zwei H´s komm ich garnicht mehr zurecht. Ständig Vorwürfe, wenn ich nicht 115 

teilnehmen kann. Ich will sehen, wie  die meine Arbeit schaffen würden und es 116 

dann auch nur zu einem einzigen Treffen schaffen würden! 117 

 118 

Nachtrag: Zimt und Koriander 119 

 120 

Der Laden zwischen R. & H. ist schrecklich: fensterloses Kellergewölbe, 121 

schlauchförmig und überall Flachbildfernseher. Ätzend. Natürlich war Samstag, ich 122 

war fix und fertig, die Jugendlichen kamen spät ohne Ende, naja. Pünktlich zu 123 

einem Treffen zu erscheinen, ist nicht für jeden einfach ... ! 124 

Die Krönung war dann, als einer der Jugendlichen , den ich nicht kannte, H. auf 125 

Pasktu (schreibt man das so?) fragte, wer ich denn sei. Anstatt dass sie ihm sagt, 126 

er könne mich doch selbst fragen, gibt sie ihm ganz pflichtbewusst Auskunft. Ich 127 

habe es nur deswegen mitbekommen, weil sie mich die ganze Zeit angestarrt  und 128 

geflüstert haben – als könnte ich verstehen, was sie sagen! 129 

Erst auf mein Nachfragen gab sie zu, dass es um mich ginge. 130 

Weiß der Teufel, was sie über mich gesagt hat. Ich bin so genervt von dieser Frau, 131 

von ihrer Überheblichkeit! 132 

Dieser ganze organisatorische Mist, das Verhalten der Jugendlichen & die 133 

Stimmung unter uns Mentoren ist einfach nur noch schrecklich! 134 
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Anhang 5: TB_M3c 
 
 
 
 
So, ich hab beschlossen hier erst einmal aufzuschreiben, wie meine Erwartungen 1 

im Vorfeld aussehen; warum ich das Seminar belegt habe, meine Vorstellungen im 2 

Vorfeld und was ich hoffe dann konkret im Mentorenprojekt zu erreichen. Ich 3 

denke, dass es mir hilft das im Vorfeld schriftlich festzusetzen, damit ich diese 4 

Vorstellungen im nachhinein reflektieren kann. Im Vorfeld habe ich mich für dieses 5 

Seminar interessiert, da man im Allgemeinen über die ganze Drogenthematik 6 

sonst wenig mitbekommt. In den Medien und auch in den meisten anderen 7 

Thematiken rund um das Gebiet Drogen heißt es meist nur, wie schlecht und 8 

zerstörerisch Drogen sind. Und trotzdem geht eine große Faszination von diversen 9 

Drogen aus. 10 

Mein Freund war selbst einige Zeit süchtig und über ihn und auch über die 11 

Techno- und Goa-Szene bin ich mit einigen Leuten in Kontakt getreten, die ich 12 

persönlich als durchaus charakterstark bezeichnen würde, die trotzdem regelmäßig 13 

diverse Substanzen auch mehr oder weniger regelmäßig konsumieren. 14 

Mir ging es also im theoretischen Bereich zum einen darum, etwas von der 15 

Faszination zu verstehen, ohne die Dinge selbst auszuprobieren, und zum anderen 16 

auch darum mir in meinem Umgang mit Leuten sicherer zu werden, die nicht nur 17 

gelegentlich konsumieren, sondern ein echtes Problem mit Drogen haben. 18 

Außerdem habe ich mir erhofft gerade auch den Unterschied zwischen 19 

problematischem und gelegentlichem Konsum, auch unter wissenschaftlichen 20 

Aspekten verdeutlicht zu bekommen. 21 

Die Diskussionen und Referate im Seminar haben mir hier durchaus auch geholfen 22 

einen klareren und auch distanzierten (da ein paar meiner Freunde gerne und mit 23 

Genuss Drogen konsumieren ist mir die Distanz nämlich ein bißchen verloren 24 

gegangen) Blick auf diverse Drogen und deren Konsum zu bekommen. Vor der 25 

Praxis, der Mentorenaufgabe, hatte ich im Vorfeld ziemlich Respekt, da ich mir 26 

nicht vorstellen konnte, wie ich Drogensüchtigen dabei helfen bzw. Sie auch davon 27 

überzeugen kann ihren Konsum zu überdenken. 28 

Gerade mit den im Laufe meines bisher absolvierten Studiums belegten Seminaren 29 

und erlangten Kenntnissen war mir nicht klar, wie ich diese Aufgabe bewältigen 30 

sollte. Doch durch die im Seminar erarbeitete Methodik und auch dadurch, dass 31 

der Fokus vorwiegend auf der Erlebnispädagogik beruht, wurde mir hier eine 32 

Sorge gemindert, wenn nicht sogar genommen. Ansonsten war das Seminar auch 33 

insofern für mich interessant, da hier die Möglichkeit besteht Theorie und Praxis 34 

miteinander und nebeneinander zu erfahren, zu vergleichen und auch aneinander 35 

anzupassen. 36 

Diese Möglichkeit wird einem während des Studiums ja leider nur selten geboten. 37 

Nun hoffe ich nurnoch mit den anderen Mentoren und den Mentis konstruktiv 38 

zusammen arbeiten zu können und möglichst mit allen ein gutes Verhältnis 39 

aufbauen zu können. Gerade das Verhältnis unter den Mentoren und vor allem ein 40 

mehr oder weniger einstimmiges und auch offenes Verhältnis stellt hier meiner 41 

Meinung nach eine Herausforderung dar, da man gerade hier, so denke ich, 42 

Schwierigkeiten hat, Dinge offen anzusprechen, da man den anderen nicht 43 
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verletzen oder vor den Kopf stoßen möchte und ich bei manchem auch schwierig 44 

einschätzen kann, wie sie darauf reagieren. 45 

 46 

Erster Kontakt 47 

 48 

Nachdem wir uns bei der Planung sehr unsicher waren, was man mit den Kindern 49 

machen kann, haben wir ein Treffen mit Herr B. abgemacht um konkret mit ihm 50 

darüber sprechen zu können. Das Treffen war am 18.01. in der Einrichtung A.C. 51 

Hier trafen wir zum ersten Mal auf einige der Kinder. Auf den ersten Blick scheint 52 

es ein sehr eingeschworener Haufen zu sein. Herr B. sagt direkt, dass es sehr 53 

problematisch sein könnte, dass wir keinen männlichen Mentoren dabei haben. 54 

Wir könnten große Respektsprobleme bekommen. Ein weiteres Problem, das mir 55 

mehr Sorgen macht, ist, dass die Kinder große Probleme mit der Sprache deutsch 56 

haben. Ich werde mich bemühen müssen langsam und deutlich zu sprechen und 57 

die "Motivierende Gesprächsführung" irgendwie anzuwenden, scheint für mich 58 

auch sehr fern. 59 

 60 

Erste gemeinsame Aktivität: Klettern 61 

 62 

Wir haben uns zum Klettern bei A.C. getroffen. Als ich ankam waren S. und I. 63 

schon da, S. ist mit mir eingetroffen und E. kam etwas später. Die Kinder waren 64 

total verstreut, ein paar Mädchen waren noch unterwegs ihre Sportsachen zu 65 

holen und von Aufbruch bzw. Auch Lust auf den Ausflug war wenig zu merken. Als 66 

dann alle da waren und wir aufbrechen wollten, gab es eine Auseinandersetzung 67 

zwischen Z. Und Herrn B., da Z. Nicht vom PC weg wollte. Die Auseinandersetzung 68 

wurde heftiger und ich beschloss die anderen Kinder schon einmal vor die Tür zu 69 

lotsen. Als Z. dann auch mit raus kam, sagte er er wolle nicht mehr mit und gehe 70 

jetzt heim, trotzdem folgte er uns bis zum W.-Bahnhof, hielt aber immer einen 71 

kleinen Abstand zu uns. 72 

Ich beschloss dann mit ihm zu reden und ihn darauf anzusprechen, dass er ruhig 73 

mitkommen könne und die Auseinandersetzung mit Hr. B. Nicht zwischen uns 74 

stünde. Daraufhin beschloss er dann doch noch mitzukommen. 75 

Der Weg hin zur Kletterhalle war sehr chaotisch. Die Kids liefen sehr zerstreut, 76 

einige Mentoren waren noch sehr unsicher und blieben anfangs unter sich, anstatt 77 

auf die Kinder zuzugehen. 78 

S. und ich haben versucht diesen Kontakt herzustellen, indem wir uns in der S-79 

Bahn neben die Kids gestellt haben. So kam es dann auch schon auf dem Hinweg 80 

zu ersten Gesprächen.In der Kletterhalle zeigten sich dann Vorfreude, aber auch 81 

Ängste vor allem bei den zwei Mädels. Denen konnten wir dann auch in der 82 

Umkleide direkt Mut machen. Das Klettern selbst war sehr erfolgreich, auch weil 83 

hier der letzte Druck einiger Mentoren abfiel. Was wohl auch damit 84 

zusammenhängt, dass der Kletter-Couch Oli die Kids alle gut im Griff hatte. 85 

Anfangs blieben alle vorwiegend in ihren 3er-Gruppen, doch allmählich 86 

vermischten sich diese und man kam mit jedem Mal ins Gespräch. Die Rückfahrt 87 

dann war wesentlich entspannter als die Hinfahrt. 88 

Unterwegs dann stiegen einige Kids aus. Am Ende war ich mit Insh allein in der 89 

Bahn, ein schüchterner, stiller aber intelligenter Junge der offensichtlich eine Art 90 

Außenseiterrolle in der Gruppe von A.C. einnimmt. 91 
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Ach ja, als ein Teil der Jungs an der H. ausstiegen, hat sich E. Von mir mit einer 92 

Umarmung verabschiedet. Hab mich gefreut, dass er schon so vertrauensvoll ist. 93 

S. meinte hinterher jedoch scherzhaft, dass mich da aber einer sehr gern habe. 94 

Wie verhalte ich mich richtig, wenn sich tatsächlich einer der Jungs in mich 95 

verliebt? 96 

 97 

 98 

9.2.10  Bowlen 99 

 100 

Haben uns als Mentoren 15.15 am W.-Bahnhof getroffen, nur I. hat kurzfristig 101 

abgesagt. Gingen dann gemeinsam zu A.C. 102 

Der Empfang war diesmal ganz anders. Herr B. empfing uns bereits vor der Tür 103 

und meinte es seien alle Kinder, insgesamt 14, da und sie würden sich schon total 104 

auf das Bowlen freuen und wo wir denn bleiben würden. Offensichtlich gab es ein 105 

Missverständnis bei der Uhrzeit. Von A.C. wurden wir um 15.00 Uhr erwartet, wir 106 

wollten aber eigentlich um 15.30 eintreffen. Habe mich sehr über die große 107 

Nachfrage gefreut, aber auch schnell nachgerechnet, ob das Geld für 18 Leute 108 

reicht oder ob ein paar Mentoren nicht mitmachen können mit dem Ergebnis, dass 109 

es reicht. 110 

Im Gebäude wurden wir dann direkt von allen fröhlich begrüßt, einer fragte nach 111 

I. und der Aufbruch ging zügig voran. Da sich I. um den Weg kümmern wollte 112 

waren wir uns unsicher wohin wir fahren sollten, mit einem kurzen Telefonat 113 

konnte S. das jedoch klären. 114 

45 Min früher als wir die Bahnen reservierten kamen wir dann in der Bowlinghalle 115 

an, was aber zum Glück kein Problem darstellte. 116 

Auch die Gruppen für die drei Bahnen fanden sich schnell. Das Bowlen hat den 117 

Kids viel Spaß gemacht und sie haben auch einige Fotos mit ihren Handys 118 

gemacht. Von einigen Kindern, unter anderem Zhy und Staff, wurde ich gefragt, 119 

ob sie sich mit mir fotografieren könnten. 120 

Als ich dann später erklärte, dass wir Mentoren in Zukunft vor haben alle 2 121 

Wochen etwas mit ihnen zu unternehmen, waren die Reaktionen durchweg positiv 122 

und es kamen auch einige Vorschläge, was man machen könnte. 123 

Vor allem, dass man ja wieder mal klettern gehen könnte, wurde häufig  erwähnt. 124 

Für das nächste Treffen haben wir uns jetzt auf Kino geeinigt. Bis zum Ende 125 

hatten die Kids viel Spaß am Bowlen und die besseren  gaben den anderen Tipps, 126 

wie sie besser spielen könnten. Bei I. Führte dies sogar sichtlich zum Erfolg. 127 

Trotzdem saß er die meiste Zeit etwas abseits und hat mit seinem DS gespielt. Auf 128 

Gespräche mit uns Mentoren ging er bereitwillig und dankbar ein, war das Thema 129 

jedoch beendet, widmete er sich wieder seinen DS. 130 

Beim Heimweg trennten sich die Wege wieder schnell, jedoch verabschiedeten 131 

sich diesmal einige mit einem freudigen "bis zum nächsten Mal". Alles in allem war 132 

der Tag meiner Meinung nach sehr  gelungen. Besonders positiv finde ich auch, 133 

dass wir nun alle Kinder von A.C. ein bißchen kennen. Schade allerdings war, dass 134 

es aufgrund des großen Trubels nicht so sehr zu längeren Gesprächen mit 135 

Einzelnen kam. 136 

 137 

 138 

23. 02. 10 Kino 139 
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 140 

An diesem Dienstag hatten wir geplant ins Kino zu gehen. Diesmal habe ich mich 141 

aus der Planung weitestgehend herausgehalten, da S. und S. die Hauptarbeit 142 

übernehmen wollten. Sie haben dann den Film "Wolkig mit Aussicht auf 143 

Fleischbällchen" ausgesucht, ein 3D-Film. 144 

S. hatte heute leider keine Zeit, so dass wir Mentoren nur zu 4. waren. I., S. und 145 

ich trafen uns 13:45 am W.-Bahnhof um dann gemeinsam bei A.C. aufzuschlagen, 146 

E. Teilte kurzfristig mit, dass sie erst am Kino auf uns treffen werde. Als wir dann 147 

kurz vor 14 Uhr bei A.C. eintrafen, begrüßte uns erstmal totenstille, es war fast 148 

noch keiner da, gerade mal 3 Jungs. Die Mädels würden wohl garnicht kommen, 149 

da es bei ihnen zeitlich nicht passt (sie hatten noch schwimmen) und ob die 150 

anderen noch auftauschen würden war unklar. So stellten wir uns darauf ein mit I., 151 

H. (so glaube ich) und B. Ins Kino zu gehen, warteten aber noch, in der Hoffnung 152 

dass vielleicht noch andere auftauchen würden. Jedoch wurde hier schon langsam 153 

klar, dass wir die Aktivitäten in Zukunft zeitlich unbedingt später ansetzen müssen. 154 

Kurze Zeit später tauchte dann doch noch Ben auf, und auch ein Vater mit 2 155 

Kindern, Bruder und Schwester, die wohl sehr selten zu A.C. kommen und daher 156 

auch uns noch nicht kannten und auch vom Kinobesuch nichts wussten. Kurzfristig 157 

gab der Vater hier jedoch eine Erlaubnis. Sie blieben auch  158 

(Zeile unleserlich)  159 

keinen wirklichen Umgang mit den anderen Kids. Vermutlich haben wir es hier 160 

auch leider versäumt auf sie zu zugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 161 

Ich muss sagen sie wirkten auf uns locker (oder zumindest auf mich) auch als 162 

außenstehend und ich musste mir immer wieder bewusst machen, dass sie auch 163 

dazu gehörten. Schon am Anfang wurde gemurrt bezüglich der Filmauswahl und 164 

da ich diesmal an der Planung nur peripher beteiligt war, wunderte es mich doch, 165 

dass die Kinder und auch Betreuerinnen nicht darüber bescheid wussten in 166 

welchen Film wir gehen. Mit 6 Kids brachen wir dann zum W.-Bahnhof auf. Als wir 167 

in der S-Bahn saßen und diese gerade losfuhr, entdeckten wir El Und Kai (k.A. 168 

Mehr wie er wirklich heißt, aber so hat er sich beim Bowlen genannt und so wird 169 

er auch von den anderen genannt bezeichnet) am Bahnsteig. Wir versuchten noch 170 

sie telefonisch zu erreichen , um mit ihnen abzuklären dass sie nachkommen 171 

sollen, jedoch konnten wir sie auf dem Handy leider nicht erreichen. Die Fahrt 172 

selbst vor ganz gemütlich und im Kino angekommen kauften wir Karten, Getränke 173 

und Popkorn, als Steve Anrief und meinte er sei noch bei A.C.. Leider legte er 174 

ziemlich aprupt auf und war danach auch nicht mehr zu erreichen (vmtl. Akku 175 

leer) , so dass wir mit ihm nicht mehr absprechen konnten ob er nachkommen 176 

wolle. Kurze Zeit später tauchten dann El Und Kai Auf, so dass wir ihnen noch 177 

Karten holen konnten. Für Popcorn und Getränke waren alle dankbar, der Film war 178 

den meisten jedoch zu kindisch, so mein Eindruck. Außerdem ist Kino wohl nicht 179 

sonderlich kommunikativ und ich denke Aktionen mit mehr Bewegung sind für 180 

diese Kids, besonders für die Jungs, mehr geeignet. 181 

Nach dem Kino waren die meisten dann auch so schnell weg, dass man sie nicht 182 

mehr nach der nächsten Aktivität fragen konnte und auch nicht, wie es ihnen 183 

gefallen hat. Nur Ry Fuhr dann noch mit uns in der S-Bahn heim. 184 

Ja Ry, er steht immernoch sehr außen, hält sich an seinem DS fest und ist dankbar 185 

für jedes Wort, dass man an ihn richtet und froh, wenn er einen Gesprächsbeitrag 186 

leisten kann, von sich aus bietet er kaum Themen an bzw. beginnt auch nur sehr 187 
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selten das Gespräch. Ich glaube gerade bei Ry Wäre eine 1:1-Betreuung nicht 188 

schlecht, da er total nach Aufmerksamkeit lechzt (so mein Eindruck) und auch mit 189 

den anderen wenig zu tun haben will und auf Distanz bleibt. Oder hat er nur Angst 190 

von den anderen Kids zurückgestoßen zu werden und hält deshalb Distanz? Auf 191 

alle Fälle hat er doch deutlich andere Interessen als die anderen. Ich muss sagen, 192 

dieses Treffen fand ich nicht so erfolgreich. 193 

 194 

 195 

23.3.10.1  Mensa 196 

 197 

Nachdem unser letztes geplantes Treffen kurzfristig von Herrn B. abgesagt worden 198 

ist mit den Worten " wenn ihr das macht seid ihr die Kinder los" (wir hatten vor, 199 

mit ihnen einen SpiE.chmittag zu machen, um sie besser kennen zu lernen und 200 

bezüglich weiterer Aktivitäten ins Gespräch zu kommen) hatten wir unser nächstes 201 

Treffen am Dienstag, 23.03. Wir wollten uns schon um 13 Uhr in der 202 

Schülergalerie treffen, um weitere geplante Aktivitäten mit Herrn B. Zu 203 

besprechen, damit er uns nicht wieder so kurzfristig absagt, weil ihm eine Aktivität 204 

nicht passt. Abgesehen von E. waren alle pünktlich um 13 Uhr da. E. sollte später 205 

nachkommen, da es arbeitstechnisch (Stück fehlt). 206 

Die Kids begrüßten uns alle relativ fröhlich, wirkten aber alle nicht sehr begeistert, 207 

als wir mitteilten dass wir heute an den Campus W. fahren werden und dort in der 208 

Mensa gemeinsam essen werden. Wir hatten den Eindruck, dass Herr B. Sie nicht 209 

über die Aktivität aufgeklärt hatte. Einige äußerten auch direkt, dass das 210 

langweilig klinge und sie nicht mitkommen werden. Nachdem wir ein paar Minuten 211 

gewartet hatten und Herr B. Immer noch nicht da war, fragten wir die anwesende 212 

Mitarbeiterin. Diese meinte nur Herr B. Habe heute frei und komme garnicht. Das 213 

ärgerte uns doch ziemlich, aber wir besprachen dann die Aktivitäten mit der 214 

Mitarbeiterin und ließen auch einen Zettel mit Vorschlägen für Herrn B. da. Die 215 

Mitarbeiterin war von den Aktivitäten sehr angetan und schlug vor per Plakat über 216 

die nächste Veranstaltung zu informieren, damit wir da nicht so von Herrn B.s 217 

Zuverlässigkeit abhängig sind. 218 

So gegen 14 Uhr machten wir uns dann auf den Weg. Die Kids kamen zum 219 

Glücktrotzdem mit. Nur 1 Mädchen ging, weil sie etwas anderes vorhatte. Das 220 

Wetter war herrlich und die Truppe gut gelaunt. Wir kamen schnell ins Gespräch. 221 

Als wir dann den Campus betreten hatten, war das Interesse der Kids geweckt. Sie 222 

stellten viele Fragen zum Gelände und zum Studieren. Bei uns machte sich erste 223 

Erleichterung breit, da wir aufgrund der ersten Kommentare doch befürchteten, 224 

diese Aktion sei voll daneben für die Kids. 225 

Auch das Essen in der Mensa lief sehr gut. Am Tisch herrscht beinahe sowas wie 226 

eine familiäre Atmosphäre. Das Essen schmeckt allen gut und es wurde viel 227 

gelacht, gescherzt und erzählt. Es war nichts von 2 Parteien zu merken, keine 228 

Trennung zwischen Mentoren und Teens. Zwischendrin versuchten wir, E. 229 

anzurufen um ihr mitzuteilen wo wir sind. Als wir sie endlich erreichten, meinte 230 

sie, sie könne leider doch nicht kommen. Nach dem Essen erklärten wir den 231 

Teens, was wir sonst noch geplant hatten. Nach erklären durch teilweise 232 

Pantomime u.ä. Waren sie von den meisten Vorschlägen positiv angetan und auch 233 

von ihrer Seite kamen ein paar Vorschläge. Hinterher sind wir dann noch 234 

Paternoster fahren gegangen , was anfangs sehr skeptisch aufgenommen worden 235 
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ist, ihnen jedoch sehr viel Spaß gemacht hat. Es wurde fast schon etwas zu wild 236 

und nach einiger Zeit, als wir schon die letzte Runde eingeläutet hatten, blieb 237 

plötzlich der Aufzug stehen und der Alarm ging los. Sofort ging ich die Treppen 238 

hoch um alle Kids zusammen zu sammeln. Die meisten kamen uns dann auch 239 

entgegen. Doch dann stellten wir fest, dass ein Mädchen fehlte. I. und S. warteten 240 

mit den anderen, während S. Und ich uns nochmals auf die Suche machten und 241 

sie schließlich im obersten Stock fanden, dort steckte sie im Aufzug in dem 242 

Wechsel von links nach rechts fest. S. Und ich waren total besorgt zumal es einige 243 

Zeit dauerte bis Hilfe kam, wir keine Einverständniserklärungen der Eltern hatten 244 

und wir vermuteten, dass der Stillstand wohl irgendwie von einem der Jungs 245 

verursacht worden ist. Das Mädel selber war allerdings total locker, unterhielt sich 246 

mit uns und wartete bis es weiter ging. Die Hausmeister konnten den Fehler nicht 247 

finden, doch der Alarm (Zeile fehlt) Aufzug starten wollten. So mussten sie den 248 

Aufzug dann von Hand kurbeln. Ich weiss es nicht genau, aber ich schätze, die 249 

ganze Aktion hat mindestens eine Stunde gedauert. Als wir dann endlich mit dem 250 

geretteten Mädel runterkamen, teilten S. Und I. Mit, dass die anderen schon 251 

gegangen waren, sich aber für den Tag bedankten und hofften, dass es dem 252 

Mädel gut geht und sie bald da raus käme. Gemeinsam mit dem Mädel machten 253 

auch wir uns jetzt auf den Weg zum W.-Bahnhof. Alles in allem war das Treffen 254 

meiner Meinung nach sehr erfolgreich, da wir viel Spaß und eine starke 255 

Gemeinschaft hatten. 256 

 257 

 258 

Manual: 1. Schwerpunkt/ Rahmenaufgabe: 259 

 260 

a) Anfangs wurden Aktionen (auf Wunsch von Herrn B.) sehr kurzfristig geplant.  261 

Klettern und Bowlen liefen sehr gut, Kino problematisch, da wir nicht so gut ins 262 

Gespräch kamen und auch wegen großer Altersspanne. 263 

Verantwortliche: 264 

Kontakt mit Herr B. - S. , Verwaltung Geld – bisher meistens ich, die 265 

Verantwortung für die Veranstaltung wechselt pro Termin. 266 

 267 

c) Mentorentandems sehe ich momentan noch nicht, da die Gruppe sehr 268 

geschlossen ist. Höchstens bei Ry Kann ich mir vorstellen, dass das Sinn 269 

machen könnte 270 

 271 

d) Allein schon die erste Aktivität, das Klettern, hat den Kontakt von Anfang an 272 

gefördert, da man ja in Teams klettern musste. Ansonsten kommen die 273 

meisten Gespräche unterwegs in der S-Bahn auf. Anfangs wurden wir, vor 274 

allem in der Schülergalerie, von den Kids garnicht  angesprochen und solange 275 

wir bei A.C. waren fiel es auch eher schwer von uns aus ein Gespräch zum 276 

Laufen zu bekommen, außerhalb der Räumlichkeiten ging das jedoch sehr 277 

schnell. Wir sprachen die Kids immer wieder persönlich an. Auch Bowlen 278 

förderte Kontakt und Kommunikation, Kino war dazu völlig ungeeignet. 279 

Inzwischen erzählen die meisten auch von sich aus und fragen auch bei A.C., 280 

wenn sie uns sehen, wie es uns geht und was wir machen. Das gemeinsame 281 

Essen das letzte Mal hat den Kontakt nochmal auf besondere Art gefördert. Der 282 

Kontakt lief also meiner Meinung nach ziemlich gut. 283 
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Als einzige "unvorhergesehene Ereignisquelle" würde ich jetzt die 284 

Kommunikationsprobleme mit Herr B. Nennen, welcher immer wieder etwas 285 

anderes sagt (z.B. Keine Planung <> detailliertes Programm; Uhrzeit egal <> 286 

spätestens 14 Uhr etc) und von welchem wir uns nicht ernst genommen fühlen. 287 

Die sprachliche Barriere schränkt den Kontakt zwar auch ein, bzw. gestaltet diesen 288 

schwieriger, ist aber durchaus zu meistern. Ansonsten gestalten wir den Kontakt 289 

vorwiegend erlebnispädagogisch, die Methode der Motivierenden 290 

Gesprächsführung stelle ich mir sehr schwierig vor, da wir schon genug damit 291 

beschäftigt sind das Ganze sprachlich (da kaum Deutschkenntnisse) auf die Reihe 292 

zu bekommen 293 

 294 
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Anhang 6: TB_M3d 
 
 
 
 
M3d, Mentorengruppe Haus M., 02.07.10 1 

Ich habe insbesondere zum Punkt a) „Im Mentorenteam ein Programm mit 2 

ansprechenden und beziehungsförderlichen Gruppenaktivitäten entwickeln, zu 3 

denen die Jugendlichen eingeladen werden. Einen Mentor auswählen, der die 4 

Organisation der Aktivitäten koordiniert“ ein Programm ausgewählt, nämlich ein 5 

Filmprojekt mit den Jugendlichen durchzuführen. Hierzu wählte ich die M. I. F., die 6 

diese Projekte seit 25 Jahren mit Schulklassen und Gruppen außerschulischer 7 

Jugendgruppen erfolgreich durchführt, der Gedanke dahinter war der, dass es 8 

förderlich für die Gruppe wäre, 9 

- an einem regelmäßigen Termin als Gruppe teilzunehmen 10 

- sie zu motivieren, zusammen ein kreatives Projekt von Anfang bis Ende 11 

durchzuführen 12 

- dass sie auf diese Weise ihre eigenen Lebenswelten reflektieren und 13 

sichtbar machen und dabei ihr Umfeld einbeziehen können 14 

 15 

Ich vereinbarte einen Termin mit dem Leiter der MEWI und erörterte mit ihm die 16 

Rahmenbedingungen und die Chancen der Durchführbarkeit. Auch sprach ich die 17 

Tatsache an, dass die Jugendlichen über sehr verschiedene Kompetenzen der 18 

Beherrschung der deutschen Sprache verfügen, was nach Ansicht des Leiters 19 

erfahrungsgemäß kein Problem darstellt. 20 

Anvisiert ist, dass die Jugendlichen sich ein Thema ausdenken, um es mit 21 

filmischen Mitteln umzusetzen. Dabei würde jeder Jugendliche nach seinen 22 

persönlichen Vorlieben eine Rolle übernehmen (Kameraführung, Ton, Schnitt, 23 

Schauspielerei, etc.) Es wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass 24 

einzelne Beteiligte aussteigen oder dazustoßen können. 25 

Wir vereinbarten ein Datum, an dem den Jugendlichen und den anderen Mentoren 26 

das Projekt vorgestellt werden sollte. Dieser Termin sollte direkt im Filmtheater V. 27 

in H. stattfinden, da zum einen hier der Zweck des Projekts anschaulich deutlich 28 

wird, zum anderen ist der Ort in direkter Nachbarschaft des Haus M. Dies war mir 29 

auch deshalb von Bedeutung, da die Jugendlichen ungerne weitere Fahrten auf 30 

sich nehmen. 31 

Dem Projektleiter war es weiter wichtig, dass die Betreuer des Haus M. hinter dem 32 

Projekt stehen und die Jugendlichen zusätzlich unterstützen und motivieren, da 33 

das Projekt im anderen Falle scheitern würde. 34 

Im Seminar überlegten wir, wie wir den Kontakt zu den Jugendlicher herstellen 35 

und sie zu dem Vorstellungstermin einladen sollten. Wir einigten uns darauf, ihnen 36 

jeweils persönlich einen handgeschriebenen Brief zu schicken, da die Variante mit 37 

einem Aushang sich als nicht sehr erfolgreich erwiesen hatte. 38 

Ich rief im Haus M. an und stellte der Leiterin dort das Projekt vor. Die Leiterin 39 

zeigte sich wenig erfreut. Sie sagte, dass das Haus M. bereits ein Filmprojekt mit 40 

den Jugendlichen durchführt, bei dem es darum geht, das Haus an sich kennen zu 41 

lernen. Sie würden Themen wie Brandschutz mit filmischen Mitteln umsetzen. 42 

Allerdings sei es schwierig für sie, die Jugendlichen zu diesem Vorhaben zu 43 
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motivieren. Die Idee, die Jugendlichen mittels eines persönlichen Briefes 44 

einzuladen, schien nun nicht mehr so angebracht. 45 

Bei dem folgenden Treffen mit den Jugendlichen, wo wir in dem Restaurant essen 46 

gingen, in dem einer der Jugendlichen aus der Gruppe arbeitet (der allerdings 47 

nicht mehr im Haus M. ist), fragte ich nach dem laufenden Projekt im Haus M. Die 48 

Jugendlichen wussten davon nichts, zeigten sich aber sehr interessiert an einem 49 

Filmprojekt und überlegten bereits, wer von ihnen vor der Kamera stehen würde. 50 

Wir Mentoren überlegten, bei der nächsten regelmäßigen Mittwochsversammlung 51 

im Haus dabei zu sein, um das Projekt und den Vorstellungstermin zu erläutern. 52 

Eine andere Mentorin rief nun noch einmal bei der Leitung des Haus M. an, und 53 

bekam eine eindeutige Absage. Es war unerwünscht, ein 54 

„Konkurrenzprojekt“ durchzuführen. Wir könnten gerne mal bei der 55 

Mittwochsbesprechung dabei sein, es sei uns aber untersagt, das Projekt zu 56 

erwähnen. Da die Mentoren von A.C. auch an dem Projekt interessiert waren, 57 

luden sie dann ihrerseits ihre Jugendlichen zu dem Vorstellungstermin ein, an dem 58 

ich auch teilnahm, da der Leiter der MEWI mit mir rechnete und ich ihm die 59 

Änderung der Besetzung erläutern wollte. Bei dem Treffen war auch derjenige 60 

dabei, der das Projekt dann tatsächlich durchführen sollte. Die Jugendlichen des 61 

A.C. kamen dann auch, waren begeistert und wollten gleich am folgenden Tag 62 

beginnen, was leider nicht realisiert werden konnte, da nun noch auch die 63 

Betreuung des A.C. einbezogen werden musste. Man einigte sich aber darauf, dass 64 

es einen regelmäßigen Termin, nämlich freitags, geben sollte. 65 

Das Projekt läuft an, da die Betreuerin des A.C. grundsätzlich hinter dem Projekt 66 

steht. Die Jugendlichen fragten auch nach dem ersten Termin, bei dem ihnen die 67 

Kameraführung gezeigt wurde und sie dies auch ausprobieren und sich 68 

gegenseitig filmen durften, ob sie auch andere Freunde aus anderen Schulen 69 

mitbringen können, was kein Problem ist. Es zeigt sich wohl aber als etwas 70 

schwierig, da die Jugendlichen sehr unregelmäßig im A. C. auftauchen und 71 

manchmal die ganze Woche nicht 72 

da sind. 73 

Ich selbst ziehe mich nun aus dem Filmprojekt heraus, da ich ja eigentlich der 74 

anderen Mentorengruppe zugehöre. Allerdings wurde mir gesagt, dass der Leiter 75 

der MEWI nach mir gefragt habe und mit mir sprechen wolle, da das Projekt etwas 76 

holprig und „chaotisch" laufe, mit der Bitte, ob ich nicht wieder koordinieren 77 

könne. 78 

Dem Mentorenteam des Haus M. fällt es schwer, gemeinsame Termine für die 79 

Treffer zu finden. Selbst wenn dies gelingt, kann es sein, dass die Jugendlichen 80 

nicht auftauchen, oder absagen, wenn der Termin bereits stattfindet, so wie es 81 

beim Treffen zum Eisessen zusammen mit den „alten Mentoren" der Fall war. Die 82 

Begründung für ihr Nicht-Auftauchen war der, dass es zu kalt und die Stadtmitte 83 

zu weit weg sei. Zu dieser Gelegenheit riefen sie a) eine der „alten Mentorinnen" 84 

und b) erst eine halbe Stunde nach dem vereinbarten Treffzeitpunkt an, was aus 85 

beiden Gründen zu Unmut bei einigen der „neuen Mentoren" führte. 86 

Der nächste große „Erlebnis"-Termin des Haus M. war IndoorKartfahren. Zu 87 

diesem Termin kamen viele Jugendliche, zusammen mit den Mentoren waren wir 88 

14 Personen. Diesem Treffen würde ich eindeutig die Methoden aus allen 89 

Bausteinen zuschreiben, die hier erfolgreich umgesetzt wurden. Wer der Mädchen 90 

wurden zwar von den Aufsehern von der Bahn geholt, weil sie mit den Karts nicht 91 
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zurecht kamen und öfters quer auf der Bahn oder an der Begrenzungen standen, 92 

aber auch das zeigt die individuellen Kompetenzen und Grenzen auf. Ich selbst 93 

wollte zwar dabei sein, aber nicht Kart fahren, da mir hohe Geschwindigkeiten 94 

Angst machen. Ich bin dann doch gefahren, da eine andere Mentorin an dem Tag 95 

ausfiel und die Gebühr für die Karte sonst verfallen wäre. Es hat auch Spaß 96 

gemacht, und insgesamt war die Stimmung gut. 97 

Ich habe an diesem Tag die Geschehnisse mit einer kleinen Kamera, die auch 98 

Videoclips aufnimmt, gefilmt und dann ein kleines 5-minütiges Video 99 

zusammengestellt. Das Video ist natürlich zwar nicht sehr professionell, aber ich 100 

habe die Hoffnung, dass alle Jugendlich auf dem Video zu sehen sind und sie es 101 

als Erinnerung behalten und ansehen können. Außerdem war mein eigentliches 102 

Anliegen, die Jugendlichen so durch eine aktive Teilnahme und meinen 103 

zusätzlichen Aufwand zu würdigen, eine positive Erlebnisalternative zu bieten und 104 

sie dadurch zu motivieren. 105 

Das Thema „Konsum" ist nach wie vor nicht aktuell. Die Jugendlichen sind, soweit 106 

ich das beurteilen kann, nicht unmittelbar komsumgefährdet. Die Arbeit im 107 

Mentorenteam zeigt sich insofern als unbefriedigend, als dass die Voraussetzungen 108 

für die einzelnen Mentoren für den Kontakt mit den Jugendlichen sehr ungleich 109 

sind. Eine der Mentorinnen lebt zum einen in direkter Nähe zum Haus M. und 110 

stammt dazu aus der gleichen Gegend wie die Mehrzahl der Jugendlichen, und 111 

spricht ihre Sprache. Sie hat zudem eine enge Bindung zu einer weiteren 112 

Mentorin. Daher konnte sich zwischen ihnen und den Jugendlichen eine 113 

intensivere Beziehung entwickeln, zumal die beiden auch spontane Treffen mit den 114 

Jugendlichen ohne Wissen der anderen Mentoren durchführen. Das stimmt auf der 115 

einen Seite mit dem Sinn und Zweck des Projektes insgesamt überein und ist 116 

insofern als positiv zu sehen. Auf der anderen Seite beeinträchtigt es die 117 

Motivation der restlichen Gruppe und führt bei ihnen, wozu ich mich auch zähle, 118 

zu einem Gefühl der Ausgeschlossenheit und Demotivation, wenn dann wieder alle 119 

zusammen sind. 120 

Für das letzte Wochenende vor den Ferien hatte ich vorgeschlagen, eine Rallye 121 

durch F. zu organisieren. Damit hatte ich auch den Schwerpunkt der Erkundung im 122 

Sinn, unter Einbezug aller dazu gehörigen Methoden. Zudem war mein Anliegen, 123 

die Rallye so durchzuführen, dass jede Mentorin zusammen mit einem oder zwei 124 

Jugendlichen einen Teil der Rallye als kleines Team durchführt. Der Zweck war, a) 125 

die Hemmungen vor der Erkundung der Stadt und des Umfeldes abbauen zu 126 

helfen, b) die Jugendlichen-Gruppe zu trennen um eine intimere Kommunikation 127 

zwischen den Mentoren und den ihnen zu ermöglichen, und somit c) offenes 128 

Fragen, aktives Zuhören und würdigen zu fördern, d) allgemeine 129 

Lebenskompetenzen und individuelle Fähigkeiten zu fördern, e) Lebenswelten 130 

unter Einbezug des Umfeldes und umfeldbezogener Ressourcen aufzuzeigen, f) 131 

positive Erlebnisalternativen aufzuzeigen (die zudem nicht kostenintensiv und 132 

konsumorientiert sind), und last but not least, Erfolgserlebnisse zu bieten und 133 

Vertrauen aufzubauen. 134 

Die Mehrheit des Mentorenteams war aus mir nicht verständlichen Gründen nicht 135 

so begeistert von der Idee. Ich schlug dann vor, am letzten Tag der S. dorthin zu 136 

gehen, das dies ein sehr beliebtes Event unter Jugendlichen in F. ist und die Stadt 137 

von seiner schönsten Seite am M. zeigt, Kultur bietet und zudem kostenlos ist (wir 138 

haben durch das Kartfahren unser Budget mehr als ausgereizt). Schließlich 139 
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einigten sich diejenigen, die weniger oft die Gelegenheit haben, mit den 140 

Jugendlichen den Kontakt zu realisieren, darauf, dies vorzuschlagen und vorab das 141 

WM-Spiel DeutschlandArgentinien bei einem Public Viewing zu sehen. Der 142 

Betreuer des Haus M. sagte zu, dies bei der folgenden Mittwochsbesprechung zu 143 

thematisieren. Wenige Minuten nach dem Telefonat berichtete allerdings die 144 

Mentorin, die auch in H. lebt, per SMS, dass ihr gesagt wurde, dass alle 145 

Jugendlichen zu der Zeit bereits in der Ferienfreizeit seien und schlug vor, einen 146 

Tag vorher einen Bollywood-Film zu schauen, Sie habe auch an dem Tag der 147 

Sommerwerft keine Zeit. Auf Nachfrage, woher sie diese Information hat, sagte 148 

sie, dass der Betreuer des Haus M. sie angerufen habe und gesagt habe, dass ihm 149 

die Ferienfreizeit vorher entfallen sei. Es ist unklar, wieso er sie angerufen hat und 150 

nicht diejenige Mentorin, die mit ihm darüber gesprochen hat. 151 

Diese kleine Szene zeigt eindrucksvoll stellvertretend für einige andere, dass sich 152 

die Mentorengruppe schon vor langer Zeit aufgespalten hat, nicht als Team 153 

zusammenarbeiten kann und dass eventuell eine Supervision vonnöten wäre. So 154 

wie mir berichtet wurde gilt dies nicht nur für unser, sondern auch für das 155 

Mentorenteam von A.C. Es gibt einige Hinweise darauf, dass bei der Konstellation 156 

der Teams und des Projektes insgesamt einiges im Argen liegt: 157 

1. Die Mentorengruppen sind zu groß. Es zeigt sich als schwierig, gemeinsame 158 

Termine zu finden, und individuelle Ideen können selten berücksichtigt werden. 159 

2. Die Zeitabstände zwischen den Treffer (zwei mal im Monat) sind zu groß, um 160 

eine kontinuierliche Arbeit mit den Jugendlichen sicherzustellen und ein Verhältnis 161 

zu allen oder gar Einzelnen aufzubauen. 162 

3. Der Übergang Gruppe – Tandem ist nur schwer oder gar nicht zu realisieren, da 163 

die Treffen der beiden Gruppen „Mentoren" und „Jugendliche" aus den 164 

vorgenannten Gründen immer in anderen Konstellationen und verschieden oft 165 

stattfinden, 166 

4. Wenn die Betreuer der Häuser nicht hinter dem Projekt stehen, ist es eine 167 

befriedigende Arbeit so gut wie unmöglich. 168 

Um dem Zweck des Projekts sowie dem Grund, warum ich daran teilnehmen 169 

wollte, Rechnung zu tragen, bemühe ich mich derzeit parallel wieder um eine 170 

eigene Möglichkeit, eine Tandem-Konstellation aus dem Bereich der 171 

Drogenprävention zu realisieren. Ich bin hier bereits relativ weit, werde vermutlich 172 

in den nächsten Wochen einen entsprechenden Teilnehmer oder eine Teilnehmerin 173 

vermittelt bekommen und habe vor, meine Erfahrungen dann in unser Projekt und 174 

in meinen Praktikumsbericht einfließen zu lassen. 175 

 176 
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Anhang 7: TB_M4a 
 
 
 
 
24.06.10 16-17:30 1 

 2 

Heute haben wir uns beim Jugendclub in G. vorgestellt. Aus diesem Grund hat 3 

eine Kommilitonin vorher telefonisch Kontakt mit Herrn B., einem der Leiter der 4 

Einrichtung, aufgenommen. Er hat uns angeboten, etwa eine Stunde vor der 5 

eigentlichen Öffnung des Jugendclubs vorbei zu kommen, sodass wir ihm 6 

ungestört über unsere Vorhaben berichten konnten. In diesem Rahmen hat er uns 7 

zunächst etwas über die allgemeine Konzeption der Einrichtung und deren Klientel 8 

berichtet. Aufgrund der Tatsache, dass wir unmittelbar vor Beginn der 9 

Sommerferien zum ersten Mal persönlich in der Einrichtung anwesend waren, 10 

einigten wir uns mit Herrn B. Darauf erst nach den Sommerferien wieder die 11 

Einrichtung auf zu suchen, um die Jugendlichen mit denen wir in Zukunft 12 

zusammen arbeiten werden, persönlich kennen zu lernen. Allerdings hatte ich, und 13 

diesen Eindruck schienen die anwesenden Kommilitoninnen ebenfalls erlangt zu 14 

haben, die Vermutung, dass Herr B. nicht so recht von unserer Anwesenheit 15 

überzeugt zu sein schien. Jedenfalls musste die eigentlich vorgesehene erste 16 

Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen bis auf Weiteres verschoben werden. 17 

In der anschließenden Reflexionssitzung konnten wir unseren Eindruck schildern. 18 

In der anschließenden Diskussion wurde die, meines Erachtens durchaus plausible 19 

Vermutung geäußert, die von uns wahrgenommene Skepsis des Leiters könne 20 

möglicherweise darauf basieren, dass er in den von uns angebotenen Aktivitäten 21 

eine Art Konkurrenzprogramm sieht und daher zunächst einmal verhalten reagiert, 22 

allerdings signalisiert er andererseits auch Kooperationsbereitschaft. 23 

 24 

 25 

 26 

1.9.2010 , 17-19 Uhr 27 

 28 

Als wir in G. ankamen, stellte sich heraus,  dass zumindest ein paar Jugendliche 29 

da waren. Diese waren auch relativ offen und stellten sich zum Teil auch 30 

persönlich per Handschlag vor. Die Kontaktaufnahme gestaltete sich so, dass wir 31 

mit einzelnen Jugendlichen zum Beispiel beim Kickern ins Gespräch kamen. 32 

Allerdings drängte sich auch hier wieder der Eindruck auf, dass der Leiter 33 

angesichts unserer Anwesenheit etwas irritiert war und uns mehrfach darauf 34 

aufmerksam machte, dass die seines Erachtens für uns in Frage kommende 35 

jüngere Klientel momentan nicht anwesend sei, weshalb wir den Jugendclub dann 36 

auch relativ schnell wieder verlassen haben. Die bereits beim ersten Treffen 37 

auftretenden leisen Zweifel dahingehend, ob ein weiteres Engagement in der 38 

besagten Einrichtung denn überhaupt erfolgversprechend sein kann, verstärkten 39 

sich nun und waren auch Thema unseres Gesprächs auf der Heimfahrt. 40 

 41 

 42 

29.09.2010 (10-11 T.) 43 
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 44 

Ich habe mich mit L. Und E. Im T. getroffen, um das weitere Vorgehen zu 45 

koordinieren. Dabei haben wir vor allem die Zweifel an der 46 

Kooperationsbereitschaft Herrn B.´s thematisiert. Wir haben , auch angesichts des 47 

Faktors Zeit, darüber beraten, ob wir weiterhin den Jugendclub G. aufsuchen, um 48 

in diesem Rahmen Aktivitäten mit Jugendlichen durchzuführen, oder ob es 49 

eventuell sinnvoll sein könnte, mit einer anderen Einrichtung Kontakt 50 

aufzunehmen. Wir einigten uns darauf, es noch einmal in G. zu versuchen. 51 

 52 

 53 

12.11.10 54 

 55 

Heute waren zwei der anderen Mentoren noch einmal im IB-Jugendclub in G.. Eine 56 

der Kommilitoninnen hat berichtet, dass zwar Jugendliche dort waren, diese 57 

allerdings Aussagen Herrn B.´s zufolge zu alt seien und für eine Kooperation mit 58 

uns nicht in Frage kommen. Die älteren Jugendlichen seien insofern als Zielgruppe 59 

für unsere Aktivitäten ungeeignet als sie aufgrund annderweitiger Verpflichtungen 60 

wie dem Jobcafe, welches in G. angeboten wird, ohnehin mit wichtigeren 61 

Verpflichtungen ausgelastet seien. Ich kann diesen Einwand zwar gewissermaßen 62 

nachvollziehen, doch verstärkt sich mein Eindruck, dass seitens der Einrichtung 63 

Vorbehalte gegegnüber unseres Engagements bestehen. Ich habe in dem 64 

Telefonat mit der Kommilitonin bereits dafür plädiert, unsere Zeit nicht mehr 65 

weiter dort zu verschwenden sondern auf eine andere Institution, beispielsweise 66 

die in der K.-Straße auszuweichen, um endlich mal in die konkrete praktische 67 

Arbeit einsteigen zu können. Wir wollen uns jetzt möglichst schnell mit der 68 

gesamten Mentorengruppe zusammen setzen, um darüber abzustimmen, ob ein 69 

weiteres Engagement im Rahmen des IB-Jugendclubs G. sinnvoll sein kann, oder 70 

ob wir, wie von mir bevorzugt, auf eine andere Einrichtung ausweichen werden. 71 

 72 

 73 

12.11.2010 14-15 Uhr 74 

 75 

Treffen T.-Cafe 76 

 77 

- Planung des weiteren Vorgehens 78 

- Idee: Musikprojekt/ Trommeln/ HipHop/ Radio/ Filmabend 79 

 80 

 81 

 82 

17.11.1. 2010 (14-16 Uhr) 83 

 84 

Heute haben wir uns in der Schülergalerie A.C. mit Herrn B. und seiner Kollegin 85 

getroffen, damit sie uns die Einrichtung vorstellen und uns bereits etwas über die 86 

Jugendlichen berichten konnten. Die beiden nahmen sich sehr viel Zeit und 87 

erzählten vor allem, dass es sich bei ihrer Klientel vor allem um Jugendliche 88 

handelt, die noch nicht lange in Deutschland leben und daher überwiegend über 89 

lediglich rudimentäre Deutschkenntnisse verfügen. Grundsätzlich äußerte sich Herr 90 

B. sehr positiv über das Projekt und lobte in diesem Zusammenhang auch die 91 
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Arbeit unserer Vorgänger. Er begrüßte die weitere Zusammenarbeit. Während 92 

unseres Aufenthalts in der Schülergalerie waren auch ein paar Jugendliche 93 

anwesend. Ich nutzte die Gelegenheit, um beim Kickern erste, wenn auch 94 

zaghafte Kontakte aufzunehmen. Auf mich machten sowohl die Einrichtung als 95 

auch die Betreuer einen sehr positiven bzw. Freundlichen Eindruck. Nach den 96 

negativen Erfahrungen im Rahmen des IB-Jugendclubs G.  blicke ich jetzt wieder 97 

optimistischer auf das Engagement mit den Jugendlichenund freue mich, dass es 98 

bald los geht. 99 

 100 

 101 

26.11.2010 13:40 T.-Cafe 102 

 103 

Planung Filmabend in der Uni/ Beamer/ Raum mieten (Frau S. fragen) 104 

 105 

 106 

10.12.2010 107 

 108 

12:30-13:30 109 

 110 

 111 

10.12.2010 12:30-13:30 112 

 113 

 114 

 115 

11. 2010 Ausflug zur T-Hall 13:45-17:30 116 

 117 

Nachdem ich bzw. Wir nun bereits ein paarmal in der Schülergalerie waren und 118 

dort vor allem mit den Leitern ausführlich sprechen konnten, war für heute die 119 

erste Aktivität geplant. Und zwar haben wir beschlossen unser erstes Treffen mit 120 

dem Abschlusstreffen unserer Vorgänger zu kombinieren. Auf diese Weise schien 121 

ein fester Rahmen gegeben, die Jugendlichen zunächst einmal kennen zu lernen. 122 

Allerdings gestaltete sich diese erste Kontaktaufnahme schwieriger als im Vorfeld 123 

vermutet. Es nahmen insgesamt etwa 6 Jugendliche, deren Namen ich mir nicht 124 

so schnell merken konnte, an der Aktivität teil. Bereits auf dem Weg von der 125 

Schülergalerie zur S-Bahn wurde mir schnell bewusst, dass die Jugendlichen 126 

primär auf die alte Mentorin fixiert waren. Mir fiel es nicht leicht in Kontakt zu den 127 

Jugendlichen zu treten. Wahrscheinlich lag diese anfängliche Kontaktbarriere nicht 128 

unwesentlich an der Tatsache, dass die meisten Jugendlichen kaum über 129 

elaborierte Deutschkenntnisse verfügen. Dennoch habe ich bewusst versucht in 130 

Kontakt zu treten. Dabei kam mir zugute, dass die meisten Jugendlichen in der S-131 

Bahn ihre Hausaufgaben anfertigten und ich ihnen bei Schwierigkeiten meine Hilfe 132 

anbot, die sie dankend annahmen. So konnten die anfänglichen beidseitigen 133 

Kontakthemmungen reduziert werden. 134 

Ich habe den Eindruck erlangt, dass die eigentliche Aktivität, das Klettern, den 135 

Jugendlichen sehr viel Spaß gemacht gemacht hat. Ich bin jetzt zurückblickend 136 

doch verwundert, wie selbstverständlich und angstfrei die Jugendlichen, die 137 

meines Erachtens recht hohe Kletterwand gemeistert haben. Was mir die Aktivität 138 

resümierend allerdings vor allem in Erinnerung bleibt, ist, dass, wie erwähnt, die 139 
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Jugendlichen vor allem auf die alten Mentorinnen fixiert waren. Die Tatsache, dass 140 

wir neuen Mentoren bis auf eine Ausnahme selbst nicht klettern konnten kam 141 

erschwerend hinzu. Die Kontaktaufnahme wäre mit Sicherheit effektiver gewesen, 142 

wenn ich auch mit geklettert wäre, da derartige gemeinsame Aktivitäten meinen 143 

eigenen Erfahrungen zufolge verbinden und eine Kommunikationsbasis schaffen. 144 

Im nachhinein ist mir aufgefallen, dass es ein Fehler war, nicht direkt einen 145 

konkreten ersten Termin mit den Jugendlichen für weitere Aktivitätenm 146 

auszumachen. So wissen sie jetzt nicht darüber bescheid wie es weiter geht.  147 

Rückblickend verlief diese erste richtige Kontaktaufnahme meines Erachtens nicht 148 

wirklich zufriedenstellend ab. Ich nehme mir für das nächste Treffen vor, noch 149 

intensiever in Kontakt zu treten und auch selbst aktiver an der Aktivität zu 150 

partizipieren. 151 

 152 

 153 

 154 

14.01.2011 14-20 Uhr 155 

 156 

Wir haben uns heute zunächst in der Schülergalerie mit den Jugendlichen 157 

getroffen. Dort konnte ich auch kurz mit der Betreuerin der Einrichtung sprechen, 158 

die Information darüber geben konnte, welche Jugendlichen an unserer Aktivität 159 

teilnehmen und wer noch nicht über eine Fahrkarte verfügt etc. Schon in der 160 

Schülergalerie konnten wir in regen Kontakt zu den Jugendlichen kommen. Im 161 

Gegensatz zur letzten Aktivität , dem Ausflug in die T-Hall, schienen die 162 

anfänglichen Kontaktbarrieren nun kaum noch zu existieren. Ich konnte, meines 163 

Erachtens, viel unbefangener in das Gespräch gehen und auch die beim letzten 164 

Treffen von mir als schwierig wahrgenommenen sprachlichen 165 

Verständigungsprobleme erschienen mir heute nicht als problematisch. Ich denke, 166 

dass ich diesbezüglich Fortschritte gemacht habe und meinen Sprachstil so zu 167 

vereinfachen, dass die Jugendlichen mich gut verstehen konnten. Gerade die 168 

große Heterogenität was vor allem die sprachliche Kompetenz der Jugendlichen 169 

anbelangt empfinde ich als spannend aber auch als große Herausforderung. 170 

Auf dem Weg ins Kino wurde ich mit einer zunächst banal anmutenden 171 

Schwierigkeit konfrontiert. Die Jugendlichen bewegten sich in kleinen Grüppchen 172 

fort und schienen zum Teil so in Gespräche und Raufereien vertieft, dass sie 173 

vereinzelt den Kontakt zur Gruppe zu verlieren drohten. Es war ziemlich 174 

anstrengend, die Gruppe zusammen zu halten. Vor allem die Tatsache, dass ich, 175 

und den anderen Mentorinnen geht es da auch nicht anders, noch nicht alle 176 

Namen der Jugendlichen kenne, erschwert die Kommunikation vor allem in der 177 

Stadt oder im Straßenverkehr nicht unwesentlich. Während der Fahrt mit der 178 

Straßenbahn kam ich mit einem Jugendlichen näher ins Gespräch. Er berichtete 179 

mir von seinen Hobbys und ich denke, es ist mir gelungen, ihm Interesse für seine 180 

Erzählungen zu signalisieren und eine erste kommunikative Basis zu etablieren. 181 

Auch mit anderen Jugendlichen kam ich in Kontakt. Allerdings gestaltete sich dies 182 

nicht so intensiv wie mit dem eben erwähnten 17-jährigen. Nachdem die 183 

Kommilitonin die Kinokarten gekauft hat, blieb noch etwas Zeit bis zur 184 

Vorstellung.Diese nutzten wir, indem wir uns vor dem Kino zusammen setzten und 185 

eine Vorstellungsrunde machten. Jeder, sowohl die Jugendlichen als auch die 186 

Mentoren stellten sich kurz mit Namen, Alter und Hobbys vor.  Die meisten 187 
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Jugendlichen waren dabei, trotz zum Teil vorhandener sprachlicher 188 

Schwierigkeiten, sehr offen und kommunikativ. Mir wurde hier sehr schnell 189 

bewusst, dass es sich hinsichtlich Alter, Herkunft und Sprachstand im Deutschen 190 

um eine sehr heterogene Gruppe handelt. Die meisten Jugendlichen leben erst seit 191 

wenigen Jahren in Deutschland und haben ihre Wurzeln beispielsweise in 192 

Thailand, Marokko, Brasilien und Moldawien. Sie besuchen die gleiche Schule und 193 

scheinen sich daher zum Teil sehr gut zu kennen. Wenn man von dem Ausflug in 194 

die T-Hall absieht, bot sich hier zum ersten Mal die Möglichkeit, die Jugendlichen 195 

wirklich kennen zu lernen. Die eigentliche Aktivität,  der Kinobesuch, war zwar 196 

insofern sinnvoll und geeignet, als er den Jugendlichen Sßass gemacht hat,aber 197 

die eigentliche kommunikative Arbeit der Kontaktaufnahme fand im Vorfeld dieser 198 

Aktivität statt. Im Gegensatz zu den Kommilitoninnen in den anderen 199 

Einrichtungen befinden wir uns im Rahmen der Schülergalerie noch in der ersten 200 

Phase des Kennenlernens. Elaborierte Aussagen hinsichtlich gewisser Risiko- bzw. 201 

Protektiver Faktoren im privaten Umfeld der Jugendlichen lassen sich zu diesem 202 

Zeitpunkt noch nicht machen. 203 

Nach der Kinovorstellung, die von allen Jugendlichen positiv bewertet wurde, 204 

fuhren die Kids überwiegend selbständig nach Hause. Lediglich drei von ihnen 205 

begleiteten wir bis zur Schülergalerie (wie im Vorfeld mit der Betreuerin 206 

abgesprochen). Anschließend setzten wir uns in der Mentorengruppe noch einmal 207 

zusammen, um den Tag zu reflektieren und die nächste Aktivität zu planen. Wir 208 

entschieden uns dafür, in zwei Wochen mit den Jugendlichen zu kochen. Dies 209 

könnte der Beginn einer Reihe von Kochaktivitäten mit dem Fokus auf der 210 

kulturellen Herkunft der Jugendlichen werden. 211 

 212 
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Anhang 8: TB_M4b 
 
 
 
 
18.08.2010 (09:00 - 10:00): Teambesprechung bei V. 1 

 2 

Gegenseitige Vorstellung mit den Mitarbeitern der V.-Einrichtung in der K. 79, 3 

kurze Vorstellung der Einrichtung. Des Weiteren wurden wir gebeten eine kurze 4 

Bewerbung abzugeben. 5 

 6 

25.08.2010 (15:30 – 19:00): Tower (Jugendliche: Cedric, Ali, Muhamad, 7 

Assad) 8 

 9 

Wir haben die Jugendlichen abgeholt und sind zusammen mit ihnen zum Tower 10 

gefahren. Dabei haben wir versucht mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Cedric 11 

(4Wochen, Kongo) konnte sehr gut englisch, französisch sprechen. Ebenso hat er 12 

sich etwas auf Deutsch verständigen können (der "Philosoph", da sehr 13 

nachdenklich...). Mohamad (3 Wochen, Somalia) konnte weniger englisch 14 

sprechen, deutsch auch nur in den Anfängen. Er ist sehr begeisternd. Muhamad (2 15 

Wochen, Afghanistan) konnte wenig deutsch und ist etwas schüchtern. Assad (1 16 

Woche, Afghanistan) konnte gar kein Deutsch, Muhamad half uns beim 17 

übersetzen. Assad eher zurückhaltend. Anschließend sind wir zum Römer 18 

gegangen und haben ihnen den Platz und den M. gezeigt. Anschließend wieder in 19 

die Einrichtung gefahren. 20 

 21 

09.09.2010 (15:30 – 18:30): Giga Saurier Ausstellung im G. 22 

(Cedric, Ali, Muhamad, Hassan) 23 

 24 

Abholung der Jugendlichen, Wunsch der Jugendlichen zu dieser Ausstellung zu 25 

gehen. Diesmal Hassan dabei (2 Wochen..., Afghanistan/Iran) - konnte gar kein 26 

Deutsch - hier auch Muhamad als Übersetzer hilfreich. Ausstellung war nicht so 27 

interessant - haben uns mehr erhofft an Ausstellungsstücken. Die Jugendlichen 28 

waren zwar interessiert, waren aber auch nicht so begeistert. Aber hatten 29 

trotzdem gute Gespräche - Hassan hier "auffallend" lebhaft und trotz dem 30 

wenigen Deutsch sehr an Kommunikation interessiert ("der kleine Clown"). Uns ist 31 

aufgefallen, dass trotz der Sprachbarriere trotzdem kommuniziert werden kann, 32 

mit viel Geduld und "mit Händen und Füßen". 33 

 34 

14.09.2010 (16:30 – 20:00): Bowling/ Billard R. 35 

(Jugendliche: Cedric, Muhamad, Hassan, Jamal) 36 

 37 

Diesmal ist Jamal (Afghanistan) dabei, aber auch das einzige Mal. Wirkt etwas 38 

älter als 17. Cedric an diesem Tag recht melancholisch und entfernt sich von den 39 

anderen. Spielt anfänglich mit beim Bowling, aber beim Billard wollte er nicht 40 

mitspielen. Ein Gespräch mit ihm war nicht möglich. Kompromiss vereinbart, dass 41 

wir etwas zeitiger in die Einrichtung zurückkehren. Die anderen Jugendlichen 42 

hatten an der Aktivität Spaß gehabt. 43 
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 44 

17.09.2010 (08:00 - 09:00): Gespräch mit Herrn D. 45 

 46 

„Bewerbungsgespräch" mit dem Leiter von V.. Fragen zum Werdegang, zum 47 

Studium,eventuellen Plänen danach. Meinungsaustausch, Informationen über die 48 

V. Herr D. wollte sich durch dieses Gespräch ein Bild machen. 49 

 50 

28.09.2010 (15:30 – 19:30): Besuch C.Arena / Essen 51 

(Jugendliche: Cedric, Ali, Abdullah, Muhamad, Assad, Hassan, + 3) 52 

 53 

Versuch die Eintracht beim Probetraining zu beobachten. Wurde leider kurzfristig 54 

vor Ort abgesagt. Alle waren enttäuscht (verständlicherweise) und wir auch. 55 

Hatten dann die Gelegenheit in die Arena reinzugehen, die Jugendlichen waren 56 

dann begeistert. Wir haben Fotos von den Jugendlichen gemacht. Mohamad 57 

wurde von einem Trainer einer Jugendmannschaft angesprochen und er hat sich 58 

mit ihm unterhalten. Anschließend Essen gegangen -> 4 Jugendliche sind dann 59 

einfach gegangen...(hatten bisher mit ihnen nichts zu tun). Beim Essen 60 

angemerkt, dass es gut wäre, einfach Bescheid zu geben, wenn man vorher gehen 61 

möchte. Mohamad hat dann nach dem Essen sich verabschiedet und bescheid 62 

gegeben. 63 

 64 

23.10.2010 (13:30 – 18:30): Badminton Spielen 65 

(Jugendliche: Muhamad, Hassan) 66 

 67 

Als wir in die Einrichtungen kamen, waren wir schockiert Muhamad zu sehen. Er 68 

sah äußerst schlecht aus, als habe er tagelang nicht richtig geschlafen. Er beharrte 69 

jedoch darauf mit uns mitzukommen. Die Mitarbeiter meinten, es würde ihm 70 

vielleicht gut tun ein wenig rauszukommen. Wir haben uns sehr gut mit Badminton 71 

ausgepowert. Es war schön zu sehen, wie sich Muhamad's Stimmung im Verlauf 72 

verbesserte und, dass erste Mal richtig aus sich raus kam. Hassan meinte dann zu 73 

uns, danke dass ihr Muhamad so glücklich macht. Das fanden wir total schön zu 74 

hören und vermittelte uns das Gefühl, dass unsere Arbeit sinnvoll ist. Muhamad 75 

meinte dann auf dem Nachhauseweg: "Am Anfang war ich traurig und jetzt bin ich 76 

glücklich..." 77 

War ein gutes Gefühl, dies zu hören. Muhamad's Deutsch ist besser geworden. 78 

Hassan versteht etwas mehr Deutsch (...) und kommuniziert macht gerne Witze 79 

(....) Als wir in die Einrichtung zurückgekommen sind unterhielten wir uns mit 80 

einem der Betreuer und fragten weshalb es Muhamad so schlecht ginge. Wir 81 

fanden heraus, dass er eines der hochtraumatisierten Jugendlichen ist. Aus diesem 82 

Grund wollte man nicht länger warten und er begann seine Therapie (dies ist 83 

unüblich, normalerweise wird die Therapie erst angefangen wenn die einen festen 84 

Heimplatz haben) Da Muhamad Opfer von sexuellem Missbrauch durch die Taliban 85 

ist, kamen bei ihm durch den Start der Therapie alles wieder hoch, das war der 86 

Grund warum es ihm so schlecht ging. Wir waren völlig geschockt und wussten 87 

gar nicht wohin mit unseren Emotionen. Wir unterhielten uns dann alleine noch 88 

mal sehr ausgiebig darüber. Es war für uns so unbegreiflich, dass dieser 89 

unschuldige Junge, welcher beim Badminton, so voller Lebensfreude und Energie 90 

war ein so hartes Schicksal hatte, Es kam Wut und Verständnislosigkeit in uns 91 
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hoch, aber auch Hilflosigkeit. 92 

 93 

28.10.2010 (14:30 – 18:30): Historisches Museum / Essen 94 

(Jugendliche: Ali, Benno, Toma) 95 

 96 

Neu dabei Benno (Somali) und Toma (Afghanistan). Toma lebhaft und macht stets 97 

Scherze, allerdings nur auf Englisch, welches gut ist. Deutsch spricht er nicht. Uns 98 

viel ins Besondere die Etiketten auf, welche Toma an den Tag lehnte, er hielt 99 

einem die Tür auf und zeigte sich unüblich höflich und galant. Wir schließen aus 100 

seinem Benehmen und dem fast perfekten Englisch, dass er wahrscheinlich aus 101 

einem besseren Haus kommt. Benno versteht Deutsch, spricht wenig Deutsch. 102 

Waren sehr interessiert an der deutschen Historie. Wir durchliefen auch einen 103 

Bereich, des Museums in dem die 60er 70er dargestellt wurden, hier waren 104 

äußerst freizügige Bilder zu sehen von nackten Frauen, uns war diese Situation 105 

etwas unangenehm, da die Jungen davor stehen blieben und verwundert, jedoch 106 

auch amüsiert die Bilder beäugten. Wir spürten, dass uns diese Situation gerade 107 

verunsicherte mit dem Hintergrundwissen, dass in Afghanistan mit Sexualität und 108 

weiblichen Reizen anders umgegangen wird. Wir probierten unserer Unsicherheit 109 

mit einem Lächeln zu überspielen und gingen weiter im Museum. 110 

 111 

18.11.2010 (17:00 - 21:30): Kochen (deutsche. Küche) in der 112 

Einrichtung -> gemeinsameinkaufen, vorbereiten und kochen 113 

(Jugendliche: Cedric, Ali, Muhamad, Hassan) + mit allen gemeinsames 114 

Essen 115 

 116 

Wir hatten mit den Mitarbeitern bereits einmal gesprochen, dass zur Integration 117 

auch eine Gewöhnung an die deutsche Küche gehört, man sagte uns, dass sie sich 118 

damit ein wenig schwer tun würden. Deswegen beschlossen wir mit ihnen 119 

gemeinsam ein deutsches Gericht zu kochen. Gericht: falscher Hase mit 120 

Kartoffelpüree/Karotten und Erbsen. Als Nachtisch rote Grütze mit Vanillesoße. Mit 121 

den Cedric, Muhamad und Hassan einkaufen gewesen. Eigentlich war geplant, 122 

dass wir nur mit den drei Jugendlichen kochen würden, jedoch kamen die anderen 123 

immer wieder interessiert in die Küche, da wir sie nicht ausschließen wollten, 124 

ließen wir sie mit kochen. Danach haben alle beim Kartoffelschälen und der 125 

Zubereitung geholfen. Danach gemeinsames Essen. Alle fanden das gemeinsame 126 

Kochen gut. 127 

 128 

 129 

02.12.2010 (17:00 – 20:30): Weihnachtsmarkt R. 130 

(Jugendliche: Muhamad, Hassan, Toma, Arno) 131 

 132 

Auch der Besuch des Weihnachtsmarktes war ein Versuch den Jugendlichen ein 133 

Stück der deutschen Kultur näher zu bringen. Neu dabei ist Arno (Somalia), 134 

versteht und spricht etwas deutsch. Ist sehr religiös, den anschließenden Besuch 135 

in der Kirche fand er sehr gut (haben in der Kirche zusammen eine Kerze 136 

angezündet). Etwas über unsere Religion erzählt - Arno eher orthodoxe Richtung. 137 

Auf dem Weihnachtsmarkt haben wir ihnen alle z. B. Lebkuchen, Zuckerwatte, 138 

Maronen, gebrannte Mandeln etc. probieren lassen. Leider war es zu kalt, so dass 139 
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wir essenstechnisch ausweichen mussten, wo es wärmer war. Überraschend war 140 

für uns, dass die so „coolen“ Jungs sich total begeistert zeigten, als wir am 141 

Karussell vorbeikamen. Sie bleiben stehen und beobachteten, dass alte Karussell. 142 

Mehr aus Spaß als aus Ernst ( da wir dachten es wäre ihnen viel zu peinlich mit 143 

einem Kinderkarussell zu fahren) fragten wir sie, ob sie gerne mitfahren möchten, 144 

und alle zeigten sich begeistert und wollten mitfahren. Wir fanden das total schön, 145 

dass sie so offen auch ihre kindliche Seite in diesem Moment zeigen konnten, 146 

obwohl sie auf ihre männliche Schale häufig bedacht sind. Wir kauften ihnen die 147 

Tickets und sie setzten sich auf die Pferde und machten gegenseitig Fotos 148 

voneinander, wiesie auf den Karussellpferden hockten. 149 

 150 

17.12.2010 (17:00 – 20:00): Kino "Die Chroniken von Narnia" 151 

(Jugendliche: Muhamad, Hassan, Toma, Arno, Abdur + 5) 152 

 153 

Da die Einrichtung eine Veranstaltung mit einem Rechtsanwalt bezüglich dem 154 

Thema "Asyl" hatte, haben wir uns mit M. und J. (die andere Mentorinnengruppe) 155 

bereit erklärt mit allen Jugendlichen ins Kino zu gehen. Es verlief soweit alles gut, 156 

die meisten waren von dem Film begeistert. Haben an diesem Abend auch die 157 

anderen Jugendlichen etwas besser kennengelernt. Hassan kam während der 158 

Vorstellung zu uns und berichtete uns, dass er nicht im Kino bleiben könne, weil er 159 

so schwer sehen würde, die Leinwand wäre für ihn verschwommen. Für uns kam 160 

die Situation etwas seltsam rüber und er verließ das Kino relativ abrupt. Als wir 161 

ihm nachgingen und wiederholt fragten, ob er wirklich gehen möchte, und er dies 162 

bejahte beschlossen wir, dass es das richtige ist ihn gehen zu lassen. Uns viel auf 163 

dass es während eines Kinobesuches schwierig ist mit den Jugendlichen wirklich in 164 

Kontakt zu kommen und dass dies womöglich nicht die beste Aktivität für eine 165 

Mentorentätigkeit ist. Wir beschlossen so eine Tätigkeit nicht noch einmal zu 166 

wiederholen. Desweiteren war auch die Gruppe sehr sehr groß, so dass man 167 

etwas überfordert war mit welchem Jugendlichen man Zuerst Kontakt aufnehmen 168 

sollte. 169 

 170 

03.01.2011 (17:00 – 20:00): Hessisch Essen in S. (Jugendliche: 171 

Muhamad, Toma) 172 

 173 

Wir hatten uns überlegt, dass es sinnvoll wäre die Jungs auch die hessische Kultur 174 

näher zu bringen und entschlossen uns mit ihnen afghanisch essen zu gehen. 175 

Dazu gingen wir in eine hessische Apfelweinkneipe in S. Bei der Bestellung einige 176 

Sachen bestellt, damit sie von jedem Gericht (ohne Schwein) probieren konnten 177 

(grüne Soße, Handkäs mit Musik etc.) Haben dann auch Gespräche über 178 

Afghanistan geführt. Die Jungs nahmen das Essen relativ gut an. Anfangs waren 179 

sie etwas skeptisch, jedoch versuchten sie alles und einige Sachen schmeckten 180 

ihnen auch. Beim Essen erzählten sie uns auch von ihren afghanischen 181 

Lieblingsstädten und berichteten uns aus welchen Städten sie kommen. 182 

 183 

05.01.2011 (18:30-22:00): Abschiedsessen Muhamad in der Einrichtung 184 

(Jugendliche: alle) 185 

 186 

Einladung von Muhamad zum Abschiedsessen (afghanisch), da er in eine feste 187 
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Einrichtung verlegt wurde. Er selber hat gekocht und die anderen Jugendlichen 188 

haben ihm dabei geholfen. Nach dem gemeinsamen Essen mit allen Jugendlichen 189 

wurde afghanische Musik gespielt und die Jugendlichen inklusive Muhamad (nur 190 

die "afghanischen" Jugendlichen) haben getanzt und gesungen. Der Abend war 191 

sehr schön. Ein bisschen Wehmut, dass wir Muhamad nicht mehr betreuen. Die 192 

Entwicklung vom sehr schüchternen zum an diesem Abend tanzenden und 193 

ausgelassen Muhamad erlebt zu haben, hat uns berührt. 194 

 195 

28.01.2011 (13:00-14:00): Besprechung mit Betreuerin A. über 196 

Muhamad 197 

28.01.2011 (14:00 - 18:00): Tower/ Café 198 

(Jugendliche: Toma, Abdur, Andy) 199 

 200 

Jugendliche abgeholt. Abdur und Andy sind sehr dünn gekleidet, wir weisen sie 201 

darauf hin, dass wir auf eine Aussichtsplattform gehen und es dort sehr windig 202 

und kalt sein wird. Beide Jungs behaupten, sie würden nicht frieren, da sie Männer 203 

seien. Neuer Jugendlicher: Andy. Versuch eines Gesprächsaufbaus (Infos: aus 204 

Afghanistan, 17 Jahre, versteht ein bisschen englisch, jedoch Schwierigkeiten zu 205 

sprechen). Gespräch Abdur (Info: Einrichtung hat berichtet, dass er vermehrt 206 

aggressives Verhalten zeigt) er berichtet, dass sein Hobby boxen ist, 2x in der 207 

Woche, zusätzliches joggen und Krafttraining. Er berichtet, dass er bereits in 208 

Afghanistan geboxt hat. Wir überlegen, dass es sinnvoll wäre, vermehrt sportliche 209 

Aktivitäten anzubieten, damit sich die Jugendlichen auspowern können. . Auf 210 

Tower zeigten wir den Jugendlichen die Hauptplätze von F., uns ist aufgefallen, 211 

dass die Jugendlichen schon eine gewisse Orientierung hatten (Abdur wusste 212 

beispielsweise schon, wo die H. ist. Toma und Andy beginnen sich gegenseitig in 213 

verschiedenen Posen vor der Skyline zu fotografieren (Bilder welche sie für Freude 214 

und Familie in Facebook hochladen). Es fällt auf, dass Abdur etwas ausgeschlossen 215 

ist und sich alleine auf der Aussichtsplattform bewegt, wir versuchen ihn ebenfalls 216 

in das gegenseitige fotografieren zu integrieren. Wir beschließen noch in ein 217 

Kaffee mit den Jungs zu gehen, da man dort besser ein Gespräch aufbauen kann. 218 

Wir laufen vom Tower über die "Z." zum Cafe K. (in der Nähe von der H.), so 219 

erhalten die Jugendlichen noch einen Einblick von "unten" auf F. Sie dürfen sich 220 

jeder ein Stück deutschen Kuchen aussuchen. Als Getränk wählen alle einen 221 

Bananensaft (Toma schwenkt jedoch dann spontan auf einen Cappuccino um, 222 

nach dem er sieht dass Kristina einen bestellt hat). Uns überrascht die 223 

Getränkeauswahl und wir fragen nach. Bananensaft ist ein typisch afghanisches 224 

Getränk, jedoch wird es dort anders zubereitet (mit Eiern, Milch etc.), 225 

dementsprechend enttäuscht waren sie über den reinen "Deutschen" Bananensaft. 226 

Es baut sich ein Gespräch mit Toma auf, auf die Frage ob er noch Familie in 227 

Afghanistan hat. Toma beginnt zu erzählen jedoch überraschen sachlich. Eigentlich 228 

war geplant, dass er zusammen mit seiner Mutter und seinen Schwestern in 229 

Deutschland ein neues Leben beginnt. Er sollte ein paar Tage früher gehen und 230 

der Rest würde dann nach kommen. Jedoch ist dies nicht geschehen und es fehlt 231 

seit ca. einem halben Jahr jegliche Spur. Er hat seit dem nichts von ihnen gehört 232 

und auch sein Vater, mit dem er in Kontakt steht, ist nicht über den Aufenthalt der 233 

Frau und Töchter informiert. (Uns erstaunt die Neutralität mit dem Toma dieses 234 

dramatische Ereignis schildert und nehmen uns vor bei der Einrichtung noch mal 235 
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nachzufragen). Wir bringen die Jugendlichen in die Einrichtung zurück. 236 

 237 

12.02.2011 (15:00 – 21:00): Museum E. / Fallbesprechung Muhamad 238 

mit Betreuer Nico 239 

(Jugendliche: Toma, Abdur, Mohamed) 240 

 241 

Wir holen die Jungs ab. Es dauert wieder ewig bis die Jungs sich fertig gemacht 242 

haben (Toma fängt erst an zu duschen, wenn wir kommen). Heute haben wir das 243 

erste Mal Mohammed dabei, den wir jedoch bereits bei Muhamad's 244 

Abschiedsessen näher kennengelernt haben und das Gefühlt hatten, dass wir gut 245 

mit ihm zusammen arbeiten könne. Auf dem Weg zur Einrichtung splitten wir uns 246 

ein wenig mit den Jungs und jeder probiert mit einem anderen ein Gespräch 247 

aufzubauen. Abdur berichtet von seinen Fluchterlebnissen und berichtet, dass er 248 

über ein Jahr auf der Flucht war. Er reiste über Türkei, Griechenland, Italien und 249 

kam schließlich nach Deutschland. Er berichtet außerdem, dass er in der Türkei 250 

Gewalt erfahren hat, es ist jedoch durch die Sprachbarrieren schwierig alles genau 251 

zu verstehen. Er berichtet, dass er abwechselnd mit Booten und Autos unterwegs 252 

war. Mohamed erzählt, dass er aus einer kleinen Stadt im Irak stammt und dort 253 

aufgewachsen ist. Jedoch ohne seine Mutter die sei früh verstorben, aber mit 254 

einigen Geschwistern. Auf die Frage, wie es im Irak sei, sagte er gut, es gäbe 255 

eigentlich keine Probleme in der Region aus der er kommt. Die Gewalt spiele sich 256 

mehr in Bagdad ab. Wir finden heraus, dass Andy seit dem letzten Mal spurlos 257 

verschwunden ist, wie wir von den Jungs und auch später von der Einrichtung 258 

erfahren, besteht der starke Verdacht, dass er weiter nach Schweden geflüchtet 259 

ist. Wir erreichen die Ausstellung. Mohammed und Abdur zeigen sich sehr 260 

begeistert insbesondere von den 3D Bildern, Toma zeigt sich mäßig interessiert, da 261 

er so eine Art von Bildern schon kennt, ist jedoch immer fasziniert von weiblichen 262 

3D Körpern (die Vermutung liegt nahe, dass sein sehr offenes Interesse an dem 263 

weiblichen Geschlecht Aufmerksamkeit erregen soll.) Abdur erweist sich als kleiner 264 

Kniffler, zeigt große Geduld bei den interaktiven Aufgaben der Ausstellung 265 

(überrascht uns, da diese Geduld nicht für ein aggressives Verhalten spricht). 266 

Abdur zeigt sich außerdem als musikinteressiert und setzt sich auch ca. 20 267 

Minuten an das Klavier und beginnt drauf los zu spielen (obwohl er offensichtlich 268 

keine Kenntnisse in Klavierspielen hat). 269 

 270 

26.02.2011 (14:00 - 18:00): Badminton Spielen 271 

(Jugendliche: Toma, Manilo, Lazo) 272 

 273 

Jugendliche abgeholt und sind zum Badminton spielen nach E. in ein Sportclub 274 

gefahren. Diesmal ist Abdur nicht dabei, wobei wir den Grund dafür nicht erfahren 275 

haben. Neu dabei ist Manilo (Afghanistan) und Lazo (Kenia). Lazo ist schon länger 276 

in der Einrichtung (ca. 3 Wochen) und kann gut Englisch. Er versteht auch einiges 277 

auf Deutsch, aber er kann sehr schlecht Deutsch sprechen. Er wirkt äußerlich jung 278 

aufgrund seiner kleinen Statur, aber wirkt bezüglich seines Gesichtes älter. Lazo ist 279 

anfänglich sehr ruhig und sehr zurückhaltend. Manilo ist dagegen etwas lebhafter, 280 

wahrscheinlich weil er durch Toma sich unterhalten kann. Toma ist wieder unser 281 

Übersetzer. Aus Manilo wird man nicht so ganz schlau, er wirkt wie „mit allen 282 

Wassern gewaschen“. Wir hatten so den Eindruck, dass er schon etwas versteht, 283 
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aber nur so tut als würde er es nicht. Haben auch so den Eindruck, dass er sehr 284 

gerne Späßchen macht. Wir beobachten, dass Manilo und Toma zusammengehen 285 

und Lazo daneben; sie sprechen nicht so viel miteinander. 286 

Wir kommen an und spielen dann abwechselnd mit jedem. Anfänglich sind Manilo 287 

und Toma nicht so richtig dabei, weil sie denken, dass Badminton spielen nicht so 288 

Spaß macht. Nach einer kleinen Einspieldauer sind sie dann richtig dabei. Alle drei 289 

Jugendlichen powern sich aus (und wir auch) und kommen auch richtig ins 290 

Schwitzen. Dabei beobachten wir, dass die anfängliche Distanz zwischen Manilo/ 291 

Toma und Lazo plötzlich verschwunden ist und es wird gelacht und gesprochen. 292 

Auch nach dem Spielen und auf dem Nachhauseweg sieht man die drei 293 

zusammengehen und sprechen, auch Körperkontakt wird hergestellt. Lazo wirkt 294 

nicht mehr zurückhaltend. 295 

 296 

22.03.2011 (09:00 – 12:30): Besuch des Deutschunterrichts 297 

(Jugendliche: alle + Lehrer) 298 

 299 

Da wir neugierig sind, wie der Deutschunterricht morgens in der Woche gestaltet 300 

wird, haben wir die Einrichtung gefragt, ob wir mit den Jugendlichen zusammen 301 

den Unterricht besuchen können. Wir kommen um 09:00 Uhr in der Einrichtung 302 

an, um mit den Jugendlichen gemeinsam zu ihrem Deutschunterricht zu gehen. 303 

Leider wurden die Jugendlichen nicht informiert, dass wir mitgehen, so dass wir 304 

dann mit dem Nachzügler Manilo gemeinsam zum Deutschunterricht aufbrechen. 305 

Auffallend ist, dass Manilo sehr gemächlich sich auf den Weg machte, so dass der 306 

Eindruck entstehen konnte, dass er nicht so viel Lust hatte, zum Unterricht zu 307 

gehen. Der Unterricht findet in einem Gebäude statt, wo auch Werkstätten und 308 

Büros angesiedelt sind. Der Raum ist offen gestaltet und nebenan ist eine 309 

Werkstatt. Der Lehrer hat selbst nicht Pädagogik studiert oder ist als Lehrer 310 

ausgebildet. Er hat BWL studiert und ist damals selbst nach Deutschland 311 

„eingewandert“. In der Vergangenheit hatte er Erfahrungen, die Deutsche Sprache 312 

zu lehren, in anderen Einrichtungen oder Institutionen gemacht. Ein für die 313 

Jugendlichen konzipiertes Deutschlehrbuch gibt es nicht. Der Lehrer hat zieht sich 314 

aus verschiedenen Lehrbüchern das Unterrichtsmaterial heraus. Ein Lehrbuch 315 

verwendet er allerdings speziell, welches nach jedem Kapitel ein Test erfordert und 316 

auch den Lernfortschritt dokumentiert. 317 

Die Jugendlichen freuen sich, dass wir kommen und wir setzen uns dazu. Ab 318 

09:30 Uhr sammeln sich alle langsam in dem Unterrichtsraum. In der Regel 319 

beinhaltet die Klasse 14 Schüler mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und 320 

Wissensständen. Durchgehend sind 8-9 Schüler anwesend. Die Jugendlichen 321 

haben die Möglichkeit abwechselnd in den Pausen ins Internet (im Erdgeschoß) zu 322 

gehen. Ab 10:00 Uhr ist offizieller Start des Unterrichts. An der Seite des Raumes 323 

befindet sich ein Plan der Unterrichtszeiten der einzelnen Schüler. 324 

In den halbstündigen Unterrichtsphasen werden die Jugendlichen entsprechenden 325 

den Kenntnissen unterrichtet. Die anderen Jugendlichen bekommen entweder 326 

Übungsaufgaben oder machen eine Pause. Die erste Gruppe (an diesem Tag mit 327 

zwei Schülern) muss ein Hörtest machen und einzelne Informationen (z. B. 328 

Telefonnummern, Adressen, Namen) heraushören und dann einen schriftlichen Teil 329 

(Lückentext) ergänzen. Die zweite Gruppe bekommt eine Geschichte von einer CD 330 

zu hören und muss die vom Lehrer gestellten Fragen dazu beantworten. Danach 331 
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soll jeder die gehörte Geschichte mit eigenen Worten niederschreiben. Ein 332 

Jugendlicher ist uns aufgefallen, da er einigermaßen gut Deutsch kann. Er hat ein 333 

Jugendbuch dabei, welches er angefangen hatte zu lesen (Thematik ein 334 

jugendlicher Ausländer in Deutschland...). Wir dürfen die geschriebenen 335 

Geschichten korrigieren. Die Sätze müssen komplett nach Satzbau und 336 

Grammatik/Rechtschreibungkorrigiert und nochmal richtig korrigiert daneben 337 

geschrieben werden. Da manche Jugendliche in ihrem Land die Schule nicht lange 338 

besucht haben, müssen diese gewisse Schreibübungen durchführen. An diesem 339 

Tag haben manche die Wochentage und die Monatsnamen schriftlich geübt, d. h. 340 

10x das Wort „Januar“ geschrieben usw. Des Weiteren haben andere Jugendliche 341 

die Hauptstädte von den jeweiligen Bundesländern gelernt. Andere Schüler haben 342 

die vom Lehrer diktierten Wörter wie z. B. „spielen, essen, sitzen etc.“ an einem 343 

Flipchart geschrieben. Auffallend ist, dass manche Jugendlichen dem Unterricht 344 

folgen und manche eher unruhig und unkonzentriert sind und die Übungen auch 345 

nicht machen. Abdur ist unkonzentriert und hat auf dem Stuhl sitzend ein Bein 346 

langgestreckt auf dem Tisch. Wir gehen zwischendurch zu ihm hin und versuchen 347 

ihm beim Schreiben zu unterstützen. Soweit wir wissen, hatte er die Schule in 348 

Afghanistan nicht lange besucht, so dass ihm das mühelose Schreiben nicht leicht 349 

fällt. Es bedarf nach unserer Meinung an Zuspruch und Motivation, damit er 350 

konstant dem Unterricht folgt. Andere Schüler bekommen eine Liste mit deutschen 351 

Vokabeln und müssen diese in ihrer jeweiligen Landessprache mit Hilfe von 352 

Wörterbüchern übersetzen. Dabei haben wir auch ein bisschen geholfen. Alles in 353 

allem wirkt der Unterricht etwas chaotisch. Zum Teil bleiben manchmal die 354 

Jugendlichen länger in der Pause, wenn sie im Erdgeschoß ins Internet gehen. Es 355 

scheint schwierig zu sein, die Jugendlichen für den Unterricht zu disziplinieren. 356 

Manilo gibt zwischendurch laut Kommentare ab. Der Lehrer wirkt jedoch so, dass 357 

die Schüler ihn als Lehrperson letztendlich akzeptieren. Um 12:30 Uhr ist der 358 

Unterricht zu Ende und wir gehen nach Hause. Die Schüler gehen anschließend 359 

zum Mittagessen. 360 

 361 

14.04.2011 (15:00 – 18:30): kleines Picknick am M. mit Volley- Fußball 362 

spielen (Jugendliche: Abdur, Saher) 363 

 364 

Wir haben die Jugendlichen abgeholt. Wir haben uns heute für einen Ausflug an 365 

den M. entschieden, da wir heute einen Wechsel der Jugendlichen haben, Abdur 366 

kennen wir zwar schon ein wenig, jedoch kommt ein neuer Jugendlicher Fahrad 367 

dazu. Um sich neu kennenzulernen, denken wir dass sich eine ruhigere Aktivität 368 

anbietet. Das Wetter spielt mit, also halten wir ein Picknick mit netten Gesprächen 369 

für eine schöne Idee. 370 

Für das Picknick haben wir Kekse, Obst und Getränke geholt. Mit einer 371 

Picknickdecke, einem Volleyball und Badmintonschläger gewappnet gehen wir zum 372 

M. (S. Seite). Zuerst setzen wir uns und unterhalten uns beim Trinken und Essen. 373 

Neu dabei ist Saher, da Toma verlegt worden und nicht mehr in der Einrichtung ist. 374 

Saher erzählt, dass er nach der „Grundschule“ sechs Jahre lang die Schule besucht 375 

hat. Er kam auf dem Luftwege nach Deutschland und ist seit sechs Wochen hier. 376 

Er spricht einigermaßen Englisch und kaum Deutsch. Manchmal haben wir ihn auf 377 

Englisch nicht verstanden und wir hatten des Öfteren beobachtet, dass er uns den 378 

Eindruck vermitteln wollte, dass er sehr gut Englisch kann und wir nicht... Er wirkt 379 
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ein bisschen forsch und fordernd, so dass man vielleicht den Schluss ziehen 380 

könnte, dass er sich mit Frauen nicht gleichgestellt fühlt (würde für eine 381 

naheliegende Erziehung in Afghanistan sprechen.). Wir beobachten außerdem, 382 

dass sich auch das Verhalten Abdurs verändert. Während wir ihn vorher eher als 383 

zurückhalten und schüchtern wahrnahmen, so wirkte er jetzt wesentlich forscher 384 

und präsentierte sich in einer neuen Art und Weise. Hier wird spürbar, dass der 385 

Geschlechterunterschied bei der Mentorentätigkeit nicht von Vorteil ist. Man hat 386 

das Gefühl, dass Abdur stets darauf bedacht war, seine männliche Seite zu 387 

betonen, um zu gefallen. Diese neue Stimmung verunsichert uns, und hemmt 388 

unser Verhalten ein wenig. 389 

Die Kommunikation zwischen uns allen gestaltet sich etwas schwierig, da Abdur 390 

noch nicht so gut Deutsch kann und nicht immer übersetzen konnte und Saher's 391 

Englisch manchmal, wie bereits geschrieben, etwas schwer verständlich war. Dabei 392 

haben wir uns wiedermal erinnert, dass bei den früheren Treffen mit Toma, dieser 393 

uns sehr hilfreich mit Übersetzen zur Seite gestanden hat. Wir haben bei den 394 

Gesprächen erfahren, weil wir auf den Deutsch-Unterricht zu sprechen kamen, 395 

dass Abdur nicht lange die Schule besucht hat, weil es zu teuer war. Dabei hat er 396 

erzählt, dass er in den ersten Monaten in dem Deutschunterricht nur die Vokabeln 397 

nachsagen sollte und danach fing er erst an, das Schreiben zu üben. 398 

Anschließend haben wir Volleyball gespielt, wobei wir zum Schluss die Jungs zu 399 

zweit spielen ließen, da es zu viert etwas schwierig war (hatte damit zu tun, dass 400 

wir „Frauen“ nicht so kräftig zuspielen konnten). Danach spielten wir alle mit dem 401 

Ball Fußball und haben uns so ein bisschen ausgepowert. Zum Ende hin, haben 402 

wir alles zusammengepackt und haben den Heimweg angetreten. Wir spüren, dass 403 

mit dem Wechsel der Jugendlichen, in diesem Fall mit dem Wegfall von Toma, in 404 

unsere Gruppe auch eine Veränderung der allgemeinen Mentorentätigkeit 405 

einhergeht und völlig neue Herausforderungen an uns gestellt werde. Jedoch 406 

wissen wir, dass nur noch ein Anschlusstreffen bevorsteht und nicht genug Zeit 407 

verbleibt sich auf diese neue Gruppe einzustellen. 408 

 409 
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Anhang 9: TB_M5a 
 
 
 
 
02.07.2010              14:00 – 17:30 (3,5 Stunden)      1 

Das 1. Treffen mit den Betreuerinnen und den Mädchen im F. Mädchentreff fand 2 

kurz vor den Schulsommerferien statt. 3 

Bei diesem Treffen wurde das Mentorenprojekt von unserer Gruppe vorgestellt. 4 

Anwesend waren zwei F Betreuerinnen, einige Mädchen und einige Mütter. Von 5 

unserer Seite waren Frau M. und 3 Mentorinnen (Frau S., Frau N. und ich) da. 6 

Das Treffen verlief in einer sehr informellen Atmosphäre. Zuerst haben sich alle 7 

einander vorgestellt.  Dann hat Frau M. das Projekt vorgestellt, ohne vor den 8 

Mädchen und den Müttern zu erwähnen, dass es um Suchtprävention geht. Sie hat 9 

erklärt, dass wir im Rahmen des Projekts den Mädchen regelmäßige 10 

erlebnispädagogische Aktivitäten anbieten möchten. 11 

Insgesamt verlief das Kennenlernen sehr nett und lustig. Die Mädchen waren  12 

sofort offen und begeistert über unsere Vorschläge. Sie schienen begeistert zu 13 

sein, dass sich jemand von der Uni für sie interessiert.  Sie haben uns gleich mit 14 

Stolz ihre Räumlichkeiten in F gezeigt und erklärt wo was stattfindet.  Die 15 

Betreuerinnen waren eher zurückhaltend, allerdings nicht negativ. 16 

Im Laufe dieses Treffens haben wir folgendes über die Mädchen erfahren: alle 17 

Mädchen im F haben Migrationshintergrund. Die meisten sind in Deutschland 18 

geboren, deren Eltern sind aber Einwanderer (viele aus Marokko, einige aus der 19 

Türkei, aus den Philippinen). Die überwiegende Mehrheit der Mädchen sind 20 

Musliminnen. 21 

Wir haben uns entschieden, erst nach den Sommerferien mit den Aktivitäten zu 22 

beginnen, da die Mädchen schon einige festgeplante Aktivitäten  mit F 23 

Betreuerinnen hatten. Allerdings hatten wir um Erlaubnis gebeten, an irgendeiner 24 

F-Aktivität teilzunehmen, um die Mädchen besser kennenlernen zu können. 25 

Tagebucheintrag - 30 Minuten. 26 

 27 

09.07.2010    28 

Mentorinnen unserer Gruppe bekamen eine E-mail von Frau M., in der stand, dass 29 

sie eine unangenehme Nachricht von F-Betreuerinnen bekam. Anscheinend wurde 30 

unsere Gruppe heute zu einer Kochaktivität in F erwartet. Keiner von uns kam, 31 

und die Betreuerinnen wären sehr enttäuscht und hätten mittlerweile Zweifel, dass 32 

wir dieses Projekt ernst nehmen und dass man uns vertrauen kann.   33 

Es handelte sich dabei um ein Missverständnis. Beim ersten Treffen haben wir 34 

angedeutet, dass wir an einer F-Aktivität gerne teilnehmen würden.  Die 35 

Kochaktivität am Freitag wurde als eine Möglichkeit erwähnt. Wir haben allerdings 36 

keinen festen Termin ausgemacht. Wir haben nur gesagt, dass falls es bei den 37 

meisten von uns klappt, an dem Tag in die F zu kommen, würden wir uns melden.  38 

Es hat sich später so ergeben, dass keiner von uns an dem Tag Zeit hatte, also 39 

haben wir uns auch nicht gemeldet. Wir wollten uns erst dann melden, wenn wir 40 

einen festen Termin vorschlagen konnten.  Die Betreuerinnen haben uns wohl 41 

falsch verstanden und dachten wir würden auf jeden Fall zur Kochaktivität 42 

kommen. 43 
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Das war natürlich etwas entmutigend, besonders gleich zur Beginn des Projektes 44 

bevor eine Beziehung aufgebaut wurde. Um die Situation zu retten, habe ich 45 

gleich F angerufen und auf Anrufbeantworter gesprochen. Ich habe mich für 46 

dieses Missverständnis entschuldigt und habe versucht zu erklären, wie es dazu 47 

kam. Später, telefonierte ich nochmal persönlich mit F-Betreuerinnen und konnte 48 

ihnen versichern, dass wir das Projekt sehr ernst nehmen und in Zukunft mehr auf 49 

unsere Kommunikationen achten werden. Die Sache war geklärt, und wir 50 

verblieben dabei, dass unsere Gruppe sich zu einer weiteren Aktivität melden 51 

würde. 52 

Einer unsere Mentorinnen (Frau S.) nahm im Laufe des Monats an einer 53 

Schwimmaktivität teil. Die anderen Mentorinnen waren zu der Zeit schon im 54 

Urlaub. 55 

Tagebucheintrag – 30 Minuten. 56 

Telefongespräche mit F und mit anderen Mentorinnen, E-Mails an Frau M. –             57 

2 Stunden. 58 

 59 

24.08.2010 – Planungssitzung         12:00 – 14:30 (2,5 Stunden) 60 

An dem Tag haben Frau S. und ich uns an der Uni getroffen, um Aktivitäten zu 61 

besprechen. Wir haben Brainstorming gemacht und uns verschiedene Aktivitäten 62 

ausgedacht, die wir den F-Mädchen dann vorschlagen würden. Da wir noch keine 63 

feste Gruppe von Mädchen hatten und die Mädchen auch kaum kannten, mussten 64 

wir viele Ideen generieren, die möglichst jede Geschmackrichtung abdecken 65 

würden.  Unsere Liste enthielt Kletterhalle in F., Kino, S. Museum, Ausstellung, 66 

Musical Besuch etc. Wir besorgten einige Prospekte, um fürs nächste Treffen mit 67 

den Mädchen gut vorbereitet zu sein. Wir haben uns überlegt, dass wir uns beim 68 

nächsten Termin mit den Mädchen wieder in F treffen und zusammen mit ihnen 69 

Aktivitäten planen, indem wir herausfinden, was sie mögen, und sie Vorschläge 70 

machen lassen. Wir dachten, dass wir dadurch die Mädchen besser kennenlernen 71 

könnten und ihnen die Botschaft vermitteln könnten, dass wir an ihren Wünschen 72 

und Ideen interessiert sind. 73 

Tagebucheintrag – 30 Minuten. 74 

 75 

26.08.2010          Reflexionssitzung 76 

In dieser Sitzung wurden die ersten Kontakte mit den betreuten Jugendlichen 77 

besprochen. Unsere Mentorinnengruppe hat ihre Pläne und Ideen für Aktivitäten 78 

vorgestellt. 79 

Außerdem wurde die erste Aufgabe im Manual besprochen, besonders die 80 

Notwendigkeit, verschiedene Aufgaben und Verantwortungsbereiche innerhalb der 81 

Gruppe aufzuteilen. Frau M. hat unsere Gruppe gebeten, während der Sitzung zu 82 

überlegen, wer die Kontaktperson mit F sein wird, so dass F-Betreuerinnen eine 83 

feste Ansprechpartnerin in unserer Gruppe haben. Unsere Mentorinnen haben 84 

mich gebeten, die Kontaktperson zu sein, da ich schon nach dem Missverständnis 85 

mit F Kontakt aufnahm und die Lage geklärt habe. 86 

Zusätzlich habe ich die Aufgabe übernommen, die Finanzen unserer Gruppe zu 87 

verwalten. Aktivitäten werden dann gemeinsam mit den Mädchen geplant und 88 

andere Mentorinnen werden die Organisation der Aktivitäten übernehmen. 89 

Unser nächstes Treffen mit den Mädchen, bei dem wir gemeinsam Aktivitäten 90 

planen werden, findet in F statt. 91 
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Tagebucheintrag – 30 Minuten.     92 

 93 

31.08.2010       Planungstreffen mit F-Mädchen   15:00 – 17:30 (2,5 94 

Stunden) 95 

Frau S. und ich kamen in das Mädchentreff, wie vorher mit Betreuerinnen 96 

abgesprochen, um den Mädchen einige Vorschläge für Aktivitäten  zu machen und 97 

zusammen mit ihnen zu planen. 98 

Was uns gleich auffiel, war etwas gleichgültiger Empfang der Betreuerinnen. Ich 99 

hatte mich vorher am Telefon erkundigt, welche Uhrzeit am besten passen würde, 100 

so dass wir nichts Wichtiges stören. Wir kamen auch zur vereinbarten Zeit (kurz 101 

vor 16 Uhr) an.  Als wir reinkamen, haben uns Betreuerinnen sehr flüchtig 102 

begrüßt, sie waren gerade beim Kartenspiel mit einigen Mädchen. Sie haben 103 

weder versucht die Mädchen auf unsere Anwesenheit aufmerksam zu machen, 104 

noch sie zusammen zu rufen. Wir standen einige Minuten da und haben schließlich 105 

gefragt, ob es OK wäre, wenn wir Mädchen zusammen rufen. „Ja, wenn ihr wollt“, 106 

- hieß es. Also liefen wir durchs Haus und versuchten alle zusammen zu rufen. Als 107 

das einigermaßen geklappt hat, saßen die Betreuerinnen immer noch beim 108 

Kartenspiel und haben sich  so verhalten, als wären wir nicht da. Wir konnten 109 

noch eine Weile nicht mit unserem Planungstreffen anfangen, weil das Kartenspiel 110 

noch nicht vorbei war. Ich würde solches Verhalten als ziemlich unhöflich 111 

einschätzen, das uns das Gefühl vermittelt hat unsere Anwesenheit würde stören 112 

und wäre unerwünscht. 113 

Wir haben später überlegt, was der Grund für solche Einstellung uns gegenüber 114 

sein könnte. Lag es vielleicht an dem früher erwähnten Missverständnis und 115 

daran, dass es einen schlechten ersten Eindruck hinterlassen hat? Allerdings 116 

haben wir ja diese Angelegenheit geklärt und uns entschuldigt. Dachten wir 117 

zumindest. 118 

Als das Kartenspiel endlich zu Ende war, konnten wir die Mädchen zum 119 

Planungsgespräch einladen. Uns wurde gleich klar, dass wir die Aktivitäten nur an 120 

den Wochenenden durchführen konnten, weil die Mädchen während der Woche 121 

mit der Schule und anderen Verpflichtungen zu beschäftigt sind. Auch an den 122 

Wochenenden konnten nicht alle an Aktivitäten teilnehmen, weil viele mit Koran 123 

Studium beschäftigt sind oder familiären Verpflichtungen nachgehen müssen. 124 

Schließlich hat sich eine Gruppe aus vier Mädchen gebildet (2 Geschwisterpaare), 125 

die mit uns etwas unternehmen wollten bzw. konnten. 126 

Viele unserer Vorschläge für Aktivitäten wurden gleich verworfen. Museen und 127 

Ausstellungen lieber gar nicht, und sportliche Aktivitäten wie wandklettern in einer 128 

Kletterhalle seien auch zu anstrengend. Andererseits waren die Mädchen von den 129 

Unterhaltungsvorschlägen ganz begeistert: Kino, Musical, Bowling. So konnten wir 130 

an dem Abend gleich zwei Aktivitäten planen können: ein Kino-Besuch und ein 131 

Musical-Besuch. Den Film haben wir gleich im Internet ausgesucht und Treffpunkt 132 

und –zeit ausgemacht. 133 

Als Letztes mussten wir uns um die Einverständniserklärungen kümmern. Ich habe 134 

Kopien davon aus dem Manual mitgebracht und wollte sie an die Mädchen 135 

verteilen. Als Betreuerinnen sie sahen, sagten sie gleich, dass sie nicht in Ordnung 136 

seien. Tatsächlich stand darin, dass Eltern für ihre Kinder währen unserer 137 

Aktivitäten selbst haften. Ein Hinweis: die Einverständniserklärungen im Manual 138 

sollen geändert werden, weil sie in dieser Form von den Eltern nicht akzeptiert 139 
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werden. Wir haben dann beschlossen, dass ich die Sache mit Frau M. kläre und 140 

geänderte Formulare an F elektronisch schicke.      141 

Die Sache mit den Formularen habe ich dann nach einigen E-Mails und 142 

Telefongesprächen mit Frau M. und F geklärt. 143 

Tagebucheintrag und  Besorgung der neuen Einverständniserklärungen – 2 144 

Stunden. 145 

 146 

04.09.2010    1. Aktivität, Kinobesuch  13:30 – 17:30 (4 Stunden) 147 

Wir haben zusammen mit den Mädchen geplant, in G. ins Kino „C.S.“ zu gehen. 148 

Den Film haben die Mädchen selbst ausgesucht: „Step Up“, Teil 3. Wir haben 149 

lediglich auf die Altersfreigabe geachtet (FSK ab 6). Frau S. hat die Gruppe vor F 150 

abgeholt, während ich schon die Kinokarten besorgte und auf alle im Kino wartete. 151 

Ein Paar Details zu der Mädchengruppe: es sind zwei Geschwisterpaare, im Alter 152 

von 11, 14 und 15 Jahren. Alle vier Mädchen sind in Deutschland geboren, deren 153 

Eltern kommen aber aus Marokko. Ihre Muttersprache ist Berberisch, sie sprechen 154 

aber hervorragendes Deutsch. Die Mädchen sind Musliminnen. 155 

Im Kino haben wir den Mädchen erlaubt, etwas an der Popcorn Theke zu 156 

bestellen. Wir haben aber gleich bemerkt, dass wir die Mädchen bremsen 157 

mussten. Weil sie wahrscheinlich so etwas sich nicht oft leisten können, hatten sie 158 

den Wunsch, alles Essbare in Sicht aufzukaufen. Am Schluss war sogar das, was 159 

wir erlaubten, zu viel, weil die Popcorn Portionen recht groß waren. Einiges davon 160 

landete auf dem Boden im Kinosaal, da die Mädchen ziemlich unruhig in ihren 161 

Sesseln saßen. Wir haben gelernt, dass wir von Anfang an klare Grenzen und 162 

Verhaltensregeln setzen müssen, um so etwas zu vermeiden. 163 

Wir konnten uns vor dem Film ein bisschen mit den Mädchen unterhalten: 164 

allgemeine Fragen über Schule und Freunde. Allerdings haben wir nach dem Film 165 

feststellen müssen, dass die Mädchen zwar sehr zufrieden waren, solche Aktivität 166 

sich aber nicht besonders gut zum kennen lernen eignete. Wir haben beschlossen, 167 

in Zukunft eher Aktivitäten zu planen, die mehr Interaktion verlangen. 168 

Tagebucheintrag – 30 Minuten. 169 

 170 

25.09.2010 – 2. Aktivität, Musical Besuch, 16:00 – 21:30 (5,5 Stunden) 171 

Der Besuch eines Musicals ist zwar auch nicht besonders interaktive Aktivität, aber  172 

wir haben sie aus anderen Gründen eingeplant. Das Musical „Auf der Suche nach 173 

den Helden“ wurde von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus 174 

mehreren kirchlichen Gemeinden aufgeführt. Die Meisten Akteure waren in 175 

derselben Altersgruppe wie die F Mädchen. Wir haben uns überlegt, dass es 176 

bestimmt für die Mädchen interessant wäre, zu sehen, was ganz gewöhnliche 177 

Kinder und Jugendliche in ihrem Alter auf die Beine stellen können. Die 178 

Aufführungen wurden mit einem humanitären Projekt verknüpft: die Karten waren 179 

umsonst, aber in der Pause und am Schluss  wurden Spenden für einen 180 

Kinderhospiz in W. gesammelt. Außerdem hatte das Musical eine tolle Botschaft: 181 

es ging darum, wo man in unserer Zeit die wahren Helden bzw. Vorbilder findet 182 

und welche Eigenschaften einen zum Helden machen. 183 

Das Musical dauerte über 3 Stunden, mit vielen Liedern, Tänzen, tollen Kostümen 184 

und einer live Band. Es lief auch nicht ohne Pannen, zwei Mal sind die Mikrofone 185 

ausgefallen, was zu einer live Show ab und zu gehört. Unsere Mädchen saßen in 186 
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der 1.Reihe und haben richtig mit gefiebert. Am Ende haben sie uns gesagt, dass 187 

ihnen „alles“ gefallen hätte. 188 

Da man während des Musicals nur etwas zum trinken kaufen konnte und die 189 

Mädchen schon seit 15 Uhr unterwegs waren, nahmen wir sie mit zum McDonalds. 190 

Dieses Mal haben wir natürlich darauf geachtet, dass nicht alles, was auf dem 191 

Menü steht, bestellt wird. Da es ein Tankstelle-McDonalds war, gab es weder 192 

Sitzplätze noch Tische. Es war schon recht spät, draußen war’s ziemlich ruhig, also 193 

haben wir uns einfach auf den Straßenrand neben dem Auto hingesetzt, gegessen 194 

und uns unterhalten.   195 

Ich konnte ein bisschen mehr über die Familien von den Mädchen erfahren. Beim 196 

Gespräch mit den Mädchen habe ich versucht, einige Methoden der motivierenden 197 

Gesprächsführung anzuwenden, wie z.B. offene Fragen zu stellen, aktiv zuzuhören 198 

und zu würdigen. Beide Geschwisterpaare kommen aus relativ großen Familien, 199 

mit jeweils 4 und 6 Kindern. Ich spürte Verlegenheit bei den Mädchen, als sie über 200 

die Größe ihrer Familien erzählten. Ich nehme an es lag daran, dass es für 201 

deutsche Verhältnisse ungewöhnlich ist, so viele Geschwister zu haben. Als sie 202 

dann aufbauende, begeisterte Kommentare von uns hörten, wie toll es wohl sein 203 

soll, so viele Geschwister zu haben, hatten sie dann weniger Hemmungen und 204 

erzählten uns mehr über ihre Familien. Ich hatte danach das Gefühl, dass wir ihr 205 

Vertrauen bald gewinnen können. 206 

Eine weitere Anmerkung: ich habe vor dieser Aktivität mit F Leiterinnen geklärt, 207 

dass sie es nicht von uns erwarten, dass wir sie über jede Aktivität informieren. 208 

Wir dürfen uns auch mit den Mädchen selbst verabreden, ohne die Leiterinnen zu 209 

involvieren. Die Leiterinnen haben auch nichts dagegen, dass wir die Mädchen 210 

nicht jedes Mal vor F abholen, sondern dass wir uns irgendwo in der Stadt treffen. 211 

Den Mädchen ist es sonst auch von den Eltern erlaubt, alleine nach F. zu fahren. 212 

Tagebucheintrag – 30 Minuten, Gespräche mit F – 30 Minuten. 213 

 214 

12.10.2010 – 3. Aktivität, „R.“ Bowling Club     16:30 – 20:30 (4 Stunden) 215 

Diese Aktivität wurde von den Mentorinnen vorgeschlagen. Die Mädchen fanden 216 

die Idee gut. Sie kannten „R.“ Bowling Club und wussten den Weg dorthin. 217 

Diese zwei Geschwisterpaare, Sumi, Mali, Eslem und Tona, sind zu unserer 218 

Stammgruppe geworden. Das hat sich so ergeben, weil sie die einzigen waren, die 219 

am Wochenende immer Zeit und Lust hatten und von denen wir mittlerweile 220 

private Kontaktdaten hatten. Wir konnten also nur mit ihnen uns privat 221 

verabreden, ohne F zu involvieren. Zwar habe ich bei meinen Gesprächen mit F die 222 

Leiterinnen gebeten zu fragen, ob noch jemand sich uns anschließen möchte, aber 223 

es ist nie etwas daraus geworden. Den Mädchen haben wir auch jedes Mal gesagt, 224 

dass sie unsere geplanten Aktivitäten  in F bekannt geben und andere einladen. 225 

Bis jetzt blieb es aber bei der ursprünglichen Gruppe. 226 

Wir haben uns dieses Mal in zwei Mannschaften aufgeteilt, zwei Mentorinnen und 227 

zwei Mädchen pro Bowling Bahn. Wir haben versucht, einen guten Teamgeist in 228 

jeder Mannschaft zu haben. Zwar ist das Spiel als Wettkampf gedacht, aber wenn 229 

eine von den Mädchen zu wenig Punkte hatte, haben andere versucht für sie zu 230 

werfen, um ihr mehr Punkte zu verschaffen. 231 

Am Schluss haben wir gemeinsam im Bowling-Club gegessen und konnten dabei 232 

wieder ins Gespräch kommen und ein bisschen mehr über die Mädchen erfahren, 233 

wie z.B. über ihre Interessen, Freizeit Beschäftigungen und familiäre Umstände. 234 
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Mir ist aufgefallen, dass die Mädchen in Familien aufwachsen, in denen 235 

Zusammenhalt eine große Bedeutung hat. Außer ihrer Eltern und Geschwister 236 

haben die Mädchen noch viele andere Verwandten hier in Deutschland, die 237 

meisten von denen leben auch in Großfamilien. Die Verwandten stehen in engen 238 

Beziehungen zueinander und kommen oft zusammen. Auch Religion ist ein 239 

wichtiger Faktor im Leben der Mädchen. Von ihnen wird erwartet, dass sie sich an 240 

die religiösen Traditionen ihrer Familien halten. Ich denke, dass diese beiden 241 

Faktoren eine positive Auswirkung  auf die Entwicklung der Jugendlichen haben. 242 

Sie scheinen ihnen einen guten Halt und Unterstützung im Leben zu geben.   243 

Tagebucheintrag – 30 Minuten. 244 

 245 

30.10.2010  4. Aktivität – Eissporthalle   10:00 – 15:30 (5,5 Stunden) 246 

Schlittschuhlaufen scheint die einzige sportliche Aktivität zu sein, für die wir die 247 

Mädchen begeistern konnten. 248 

Das Wetter an dem Tag war perfekt, es war sehr warm, und das 249 

Schlittschuhlaufen in der Eissporthalle in O. war sehr angenehm. Die Laufbahnen 250 

waren auch nicht überfüllt. Allerdings war die Innenhalle für den Wettkampf der 251 

jungen Eiskunstläufer geschlossen. Man konnte die innere Halle nicht nutzen, aber 252 

man durfte dem Wettkampf zuschauen. Das hat unsere Aktivität bereichert, wir 253 

haben die Hälfte der Zeit beim Zuschauen verbracht. Wie beim Musical, haben die 254 

Mädchen mit Begeisterung den Kindern und Jugendlichen ihres Alters beim 255 

Wettkampf zugeschaut. 256 

Mit dem jüngsten Mädchen, der 11-jährigen Tona, hatten wir eine kleine 257 

Auseinandersetzung. Ein junger Eiskunstläufer ist mehrmals während seiner 258 

Aufführung hingefallen. Tona hat jedes Mal mit lautem Lachen darauf reagiert. 259 

Unsere Gruppe hat einige böse Blicke der Zuschauer ertragen müssen. Ich musste 260 

Tona zur Seite nehmen und mit ihr ein Gespräch darüber führen, warum es nicht 261 

in Ordnung ist, über das Missglück des Jungen zu lachen.  Ich habe mich wie eine 262 

Mutter gefühlt, die ihr unartiges Kind diszipliniert. Ich zeigte dafür Verständnis, 263 

dass man so etwas lustig finden kann anstatt Mitgefühl zu empfinden (typisch für 264 

das Alter). Ich musste ihr dabei erklären, warum es trotzdem nicht in Ordnung ist, 265 

darüber laut zu lachen. Ich habe Tona gebeten, sich an der Stelle des Jungen 266 

vorzustellen, der bestimmt lang und hart für die Aufführung trainiert hat. Die 267 

Tatsache, dass Tona alles, was ich sagte, ohne Widerrede angenommen hat, 268 

zeigte mir, dass sie mich als Autoritätsperson betrachtet. 269 

Nach dem Schlittschuhfahren saßen wir wieder gemeinsam am Tisch und haben 270 

uns beim Essen unterhalten. Dabei haben wir erfahren, dass unsere 271 

Mädchengruppe sich als von uns „auserwählt“ sieht. Andere Mädchen brauchen 272 

gar nicht zu unseren Aktivitäten zu kommen, wir sollen uns nur um unsere 273 

„Stammgruppe“ kümmern. Dieser Einstellung wollten wir ein bisschen 274 

entgegenwirken, indem wir vorgeschlagen haben, die nächste Aktivität in F mit 275 

allen gemeinsam durchzuführen. 276 

Tagebucheintrag – 30 Minuten. 277 

Finanzen – 1 Stunde, Telefongespräche mit F, Mentorinnen – 30 Minuten. 278 

 279 

15.11.2010   5. Aktivität – Kochen in F   13:00 – 18:00 (5 Stunden) 280 

Diese Aktivität haben wir beschlossen, in F durchzuführen, um auch andere 281 

Mädchen involvieren zu können und wieder eine Möglichkeit zu haben, alle zu 282 
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unseren Aktivitäten einzuladen. F Leiterinnen kochen regelmäßig Abendessen mit 283 

den Mädchen, und wir haben darum gebeten, mitmachen zu dürfen. 284 

Die Leiterinnen haben darauf bestanden, dass wir nicht später als 14 Uhr 285 

eintreffen. Als wir aber dort ankamen, war noch keiner bereit zu kochen, die 286 

meisten waren mit den Hausaufgaben beschäftigt, viele waren noch nicht da. 287 

Außerdem hatte ich eine unangenehme Situation mit F Leiterinnen. Ich habe 288 

ausnahmsweise meinen jüngsten 9-jährigen Sohn zur Aktivität mitnehmen 289 

müssen. Ich habe mir nichts dabei gedacht und habe F darüber gar nicht 290 

informiert, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es ein Problem sein könnte. 291 

Es war aber offensichtlich ein großes Problem. Als Junge durfte mein Sohn in 292 

einem Mädchentreff nicht bleiben. Ich habe ihn in ein Kinderhaus im Ort bringen 293 

müssen, um bei der Aktivität mitmachen zu können. 294 

Wir haben 1,5 Stunden warten müssen bis genug Mädchen da waren, um das 295 

Abendmenü gemeinsam planen zu können. Nach dem Planen, gingen wir 296 

zusammen mit einigen Mädchen einkaufen. Als wir zurückkamen, haben die 297 

Leiterinnen ohne ein Wort zu sagen sich in ihr Büro zurückgezogen. Wir mussten 298 

die Kochutensilien selbst zusammensuchen (die Mädchen wussten auch nicht so 299 

genau, wo was ist). Das hat für eine komische Atmosphäre gesorgt. 300 

Während wir noch auf die Mädchen warteten, kam eine weitere F-Mitarbeiterin, 301 

die wir früher nicht kennengelernt haben. Die Leiterinnen haben uns vorgestellt, 302 

und dabei folgendes gesagt: “Sie machen ein Suchtpräventionsprojekt, was hier 303 

bei uns (in F) nicht zutrifft“. Ich habe mich danach gefragt, ob die Leiterinnen 304 

unseren Einsatz als unnötig oder überflüssig sehen und uns deswegen nur 305 

tolerieren.   306 

 Das Kochen selbst hat sich als weniger befriedigend erwiesen, als wir es uns 307 

vorstellten. Da die F-Küche so klein ist, konnten nur 2 Mädchen mit uns kochen. 308 

Eine von den zwei war ein uns unbekanntes Mädchen, das sich dann auch bereit 309 

erklärte, zu unseren Aktivitäten zu kommen. 310 

Als das Essen fertig war, musste ich meinen Sohn aus dem Kinderhaus abholen. 311 

Also musste ich das gemeinsame Essen verpassen, da die Leiterinnen es mehr als 312 

deutlich gemacht haben, dass die Anwesenheit eines Jungen im Mädchentreff 313 

unerwünscht ist. Einerseits, kann ich es nachvollziehen, dass diese Regel 314 

konsequent eingehalten werden soll. Andererseits, wenn man bedenkt, dass die 315 

Regel im Unwissen ignoriert wurde und auch keine Erwartung bestand, dass mein 316 

Sohn in F betreut werden soll, fand ich solche Reaktion übertrieben und äußerst 317 

unfreundlich. Für mich war das eine am wenigsten gelungene Aktivität. 318 

Tagebucheintrag – 1 Stunde. 319 

Planung der nächsten Aktivität (E-mails, Telefongespräche) – 1 Stunde. 320 

 321 

 322 

04.12.2010   6. Aktivität – F. Weihnachtsmarkt  11:00-16:00 (5 Stunden) 323 

Diese Aktivität haben wir nach dem Motto „kulturelles Erlebnis“ geplant. Etwas 324 

typisch deutsches, was in die Weihnachtszeit gehört. Die Familien der Mädchen 325 

feiern kein Weihnachten, und wir dachten es wäre interessant für sie, Traditionen 326 

des Landes, in dem sie Leben, wieder nah zu erleben. 327 

Für uns, Frau S. und mich, war es eine Möglichkeit, mit den Mädchen über die 328 

Unterschiede in Traditionen zu sprechen. Die Mädchen haben uns einiges über ihre 329 

Traditionen erzählt, dass z.B. Bayram, am Ende der Fastenzeit, mit Weihnachten 330 
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vergleichbar wäre, weil man dann auch Geschenke bekommt. Ich habe durch 331 

diese Gespräche den Eindruck bekommen, dass die Mädchen ihre Religion sehr 332 

ernst nehmen (ob es eine innere Verpflichtung oder nur äußere Gewohnheiten 333 

sind, kann ich nicht sagen). Aber ich habe z.B. bemerkt, dass die Mädchen bei der 334 

Auswahl von Speisen immer sehr darauf achten, dass sie ohne Alkohol sind, weil 335 

ihre Religion ihnen das Trinken verbietet. Ich fand es wichtig, diese Gewohnheit 336 

der Mädchen zu würdigen. Religiöse Erziehung scheint ein wichtiger Schutzfaktor 337 

für diese Mädchengruppe zu sein. 338 

Wir haben auch bemerkt, dass durch die kulturellen Unterschiede, ein 339 

Weihnachtsmarkterlebnis  etwas ganz anderes für die Mädchen ist als für uns. Sie 340 

haben alles neugierig beobachtet, ohne den Wunsch etwas näher anzuschauen 341 

oder zu besorgen, weil sie z.B. kein Nutzen für Weihnachtsdeko haben. Wir haben 342 

gehofft, dass wir etwas Traditionelles essen werden als Höhepunkt des kulturellen 343 

Erlebnisses. Den Mädchen hat aber nichts geschmeckt oder es war überall das 344 

verbotene Schweinefleisch drin. Also wurden wir am Schluss „gezwungen“, in 345 

einem McDonalds zu essen. Das war aber nicht so dramatisch, weil wir wieder 346 

dadurch die Gelegenheit bekamen, zusammen an einem Tisch zu sitzen und uns 347 

zu unterhalten. 348 

Dieses Mal haben wir einiges über die Zukunftspläne und Ziele der Mädchen 349 

erfahren können. Sie haben uns über ihre Berufspraktika erzählt, wer was 350 

vielleicht werden möchte. Sumi scheint es schon genau zu wissen, dass sie eine 351 

Krankenschwester werden möchte. Die jüngste, Tona, hat als einzige zugegeben, 352 

studieren zu wollen, während andere über die Studiumsmöglichkeit nur verlegen 353 

geschmunzelt haben.  Auch hier fanden wir es wichtig, die Mädchen zu ermutigen 354 

und ihre Entschlusse zu würdigen. Das war ein überraschend angenehmer 355 

McDonalds Besuch. 356 

Tagebucheintrag – 1 Stunde. 357 

  358 

11.12.2010 – 8. Aktivität, Kinobesuch  10:30 – 15:00 (4,5 Stunden)     359 

Bei unserem ersten Kinobesuch wollten die Mädchen einen Film in 3D schauen, 360 

aber das Kino in G. zeigte keine 3D Filme. Wir haben damals versprochen, dass 361 

wir irgendwann zusammen einen 3D Film schauen. Also haben wir ein Kino in 362 

Frankfurt ausgesucht und einen 3D Film ausgewählt, „Rapunzel“. 363 

Zu dieser Aktivität ist ein neues Mädchen, Bea, gekommen. Sie hat bei der 364 

Kochaktivität Interesse an unseren Aktivitäten geäußert.  Ich habe aber auch 365 

bemerkt, dass es etwas schwierig war, sie in die bestehende Gruppe, die wir schon 366 

so gut kennen, zu integrieren. Wir haben uns sehr darum bemüht, dass sie sich 367 

wohl fühlt, aber ich glaube nicht, dass sie sich als Teil der Mädchengruppe gefühlt 368 

hat. Sie mit uns, Erwachsenen, im Kinosaal, während die anderen Mädchen eine 369 

Reihe vor uns zusammen saßen. Es hat sich schon eine bestimmte 370 

Gruppendynamik entwickelt, die schwer zu ändern ist. 371 

Das Schöne an diesem Kinobesuch war zu sehen, dass die Mädchen sich von 372 

einem verträumten, unschuldigen, romantischen Märchen begeistern lassen. Zwei 373 

von ihnen haben zugegeben, dass sie an einigen stellen ein bisschen geweint 374 

haben. Ich kann die Bemerkung der F Leiterinnen, „es trifft bei uns nicht zu“, 375 

immer mehr nachvollziehen. Es ist eine wirklich nette Gruppe, die jetzt noch nicht 376 

den Eindruck erweckt, als würde eine von ihnen zu Drogen greifen wollen. 377 

Tagebucheintrag – 30 Minuten. 378 
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Aktivitätsvorbereitung – Besprechung, Telefongespräche, E-mails – 1 Stunde. 379 

 380 

11.01.2011   8. Aktivität, Restaurant „R.“   12:30 – 18:30 (6 Stunden) 381 

Nach dem Vorschlag von Frau S. sind wir richtig essen gegangen, in ein schönes 382 

Restaurant, wo wir gemütlich am Tisch sitzen konnten und uns die ganze Zeit 383 

unterhalten konnten. 384 

Die Mädchen wollten Italienisch essen, also haben wir das Restaurant „R.“ in der 385 

B.-Straße in F. ausgewählt. Dieses Mal waren nur 3 Mädchen dabei, alle aus 386 

unserer Stammgruppe. 387 

Die anderen Mentorinnen trafen Mädchen wie üblich an der K., ich kam direkt zum 388 

Restaurant. 389 

Die Mädchen waren an diesem Tag schwer zum Gespräch herauszulocken. Sie 390 

waren parallel mit irgendeiner privaten Geschichte beschäftigt, besonders Mali und 391 

Eslem. Sie haben ständig SMS empfangen und abgeschickt und waren dadurch 392 

vom Gespräch abgelenkt. Sumi war die einzige, die an dieser SMS Geschichte 393 

nicht teilnahm. Sie ist allerdings die schüchternste von allen. Sie führt gerne mit 394 

jeder von uns Gespräche, wenn wir uns nur auf sie konzentrieren, aber sobald wir 395 

alle zusammen sitzen, ist sie sehr schüchtern und zurückhaltend. Ich glaube, dass 396 

Sumi aufgrund ihrer Schüchternheit ein allgemeines Problem hat, sich in einer 397 

Gruppe zurecht zu finden. Ich glaube auch, dass wir sie in dieser Beziehung 398 

stärken können und ihr dabei helfen können, diese soziale Kompetenz zu 399 

entwickeln, nämlich die Fähigkeit in einer Gruppe am Gespräch teilnehmen zu 400 

können. Ich persönlich versuche sie so oft wie möglich persönlich anzusprechen, 401 

um ihr das Gefühl zu geben, dass ich Interesse an ihr habe. Sie reagiert immer 402 

sehr positiv darauf, und ist immer bereit etwas über sich zu erzählen. Auch wenn 403 

ich merke, dass sie in unserer Gesprächsrunde lange nichts sagt, richte ich Fragen 404 

direkt an sie, so dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlt. 405 

Andere zwei Mädchen sind beste Freundinnen und bilden eine „Einheit“. Auch 406 

wenn wir mit ihnen gar nicht sprechen würden, hätten sie immer noch einander 407 

und könnten sich auf diese Weise stundenlang unterhalten. Darin liegt eine 408 

gewisse Schwierigkeit für uns, weil wir sie immer zum Gespräch herauslocken 409 

müssen. 410 

So war es auch dieses Mal. Ich würde nicht sagen, dass die Mädchen verschlossen 411 

waren, sie waren eher abgelenkt und zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Eigentlich 412 

ist es ein ganz normales Verhalten für Mädchen in ihrem Alter, und ich sehe das 413 

auch nicht negativ. Es liegt an uns als Mentorinnen, uns anzustrengen und sie 414 

durch gezielte offene Fragen, durch das Zeigen von Interesse zum Gespräch 415 

aufzufordern. Ich finde es eine gute Strategie, aufmerksam zuzuhören und „follow-416 

up“ Fragen zu stellen. Die Mädchen reagieren auch sehr positiv, wenn man sich an 417 

die Ereignisse erinnert, die sie uns in den vergangenen Treffen erzählten, und 418 

darüber Fragen stellt. Das zeigt ihnen, dass unser Interesse echt ist. 419 

Während der Gespräche im Restaurant sind mir noch einige Sachen aufgefallen, 420 

die ich zu den Schutzfaktoren im Leben dieser Mädchen zählen würde. Zum 421 

Beispiel, haben Mali und Sumi uns erzählt, dass sie eine Familientradition haben, 422 

jeden Abend zusammen als Familie zu essen. Außerdem haben sie uns erzählt, 423 

dass sie später zu ihrem Onkel fahren, wo die ganze Verwandtschaft, inklusive 424 

Kinder, beim Umzug hilft.  Daraus kann ich schließen, dass Zusammenhalt in der 425 

Familie eine große Bedeutung in ihrem Leben hat. Meiner Meinung nach ist es ein 426 



LXV 

 

sehr positiver Faktor. Natürlich kann ein zu starker familiärer Zusammenhalt 427 

einschränkend für die Entwicklung eines Jugendlichen sein. Allerdings glaube ich 428 

nicht, dass es bei dieser Gruppe der Fall ist, denn die Familie erlaubt ihnen, andere 429 

wichtige Personen und Beschäftigungen in ihrem Leben zu haben. 430 

Tagebucheintrag – 1 Stunde. 431 

 432 

22.01.2011     9. Aktivität,  „D.-Museum“       10:00 – 15:00  (5 Stunden) 433 

Der Besuch des D.-Museums war aus meiner Sicht eine der aufregendsten und 434 

fruchtbarsten Aktivitäten. 435 

Dieses Mal kamen wieder nur drei Mädchen aus unserer „Stammgruppe“. Die 436 

kleine Tona kommt aus irgendeinem Grund in letzter Zeit nicht mehr mit. Vielleicht 437 

fühlt sie sich aufgrund des Altersunterschieds etwas fehl am Platz: sie ist 11 und 438 

die anderen 14 und 15. 439 

Dieses Mal kam ich auch direkt zum Museum, die anderen Mentorinnen haben die 440 

Mädchen an der K. abgeholt. Auf dem Weg zum Museum ist wohl etwas in der 441 

Bahn vorgefallen, was meine Kommilitoninnen aufgeregt hat. Die Mentorinnen 442 

wollten zusammen mit den Mädchen in der S-Bahn sitzen. Sie haben sich auf einer 443 

Bank hingesetzt und haben erwartet, dass sie Mädchen sich gegenüber hinsetzen. 444 

Die Mädchen haben sich aber auf eine andere Bank gesetzt mit der Begründung, 445 

sie müssen in die Fahrtrichtung sitzen. Als Mentorinnen sich auf die andere Seite 446 

umsetzten und die Mädchen riefen, haben die gesagt sie sitzen schon dort gut, wo 447 

sie sind. Und so fuhren sie getrennt. 448 

Ich bin mir nicht sicher, wie dieses Verhalten zu deuten ist, da ich nicht dabei war. 449 

Einerseits, ist es natürlich frustrierend, auf solche Art abgewiesen zu werden. 450 

Andererseits, finde ich solches Verhalten für dieses Alter ziemlich normal. Auch 451 

wenn die Mädchen nicht immer gesprächig sind und sich manchmal abkapseln und 452 

unter sich kichern, haben wir sie trotzdem schon oft genug zu Gesprächen 453 

herauslocken können. Außerdem kommen sie immer freiwillig und gerne zu 454 

Aktivitäten, und das an sich ist sehr positiv. 455 

Der Besuch des D.-Museums war für unsere Gruppe etwas ganz neues und 456 

unerwartetes. Ich glaube als die Mädchen das Wort „Museum“ hörten, haben sie 457 

sich etwas ganz langweiliges vorgestellt. Sie erzählten uns sie hätten so etwas wie 458 

einen Vortrag über die Dunkelheit erwartet. Als wir dann die Tour im Dunklen 459 

gemacht haben, war das für sie eine unerwartet tolle Erfahrung. 460 

Am Ende der Führung saßen wir in der Dunkel-Bar und konnten uns mit unserem 461 

Guide unterhalten. Er hat uns seine Geschichte erzählt, wie und in welchem Alter 462 

er erblindet ist. Wir alle durften ihn darüber, wie er mit seiner Behinderung 463 

umgeht, ausfragen. Zudem hat es sich  herausgestellt, dass er auch wie die 464 

Mädchen aus Marokko kommt. Das alles hat uns später viele Gesprächsthemen 465 

verschafft. 466 

Nach der Führung gingen wir noch in das D.-Cafe, wo wir uns über das Erlebte 467 

unterhalten konnten.  Dieses Mal war es wirklich leicht, Unterhaltungsthemen zu 468 

finden. Ich habe gemerkt, dass wenn wir ein abstraktes Gesprächsthema haben, 469 

das nicht mit persönlichem Leben zu tun hat, sind die Mädchen eher bereit und 470 

sogar begeistert, sich mit uns zu unterhalten.   471 

Tagebucheintrag – 1 Stunde. 472 

Finanzen – 1 Stunde.    473 

 474 
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17.02.2011     10. Aktivität  „Cocktail Party“   13:30 – 19:30 (6 Stunden) 475 

Nachdem Frau S. mit F Leiterinnen ein Gespräch geführt hat, haben wir erfahren, 476 

dass die Leiterinnen sich fragen, warum wir nicht mit allen Mädchen die 477 

Aktivitäten durchführen. Eigentlich war es nicht absichtlich, dass eine „Mädchen-478 

Stammgruppe“  entstanden ist. Es hat sich so ergeben, dass nur diese 4 Mädchen 479 

sich am Anfang immer freiwillig gemeldet haben. Danach hatten wir wenig Kontakt 480 

mit F und verabredete uns direkt mit den Mädchen. Wir sagten ihnen jedes Mal, 481 

dass sie die Informationen über die geplanten Aktivitäten in F weiter geben sollen. 482 

Ob das tatsächlich passiert ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall wollten wir dieses 483 

Mal allen F Mädchen wieder die Möglichkeit geben, an einer Aktivität 484 

teilzunehmen. Außerdem nach der weniger erfolgreichen letzten F-Aktivität war 485 

das die Möglichkeit, einen guten Eindruck zu hinterlassen und eine bessere 486 

Beziehung zu den Leiterinnen aufzubauen. 487 

Dieses Mal waren die Verhältnisse besser geklärt. Wir haben von Anfang an 488 

gesagt, dass wir die Organisation und die Durchführung komplett übernehmen 489 

werden. Bessere Kommunikation hat zu besseren Ergebnissen geführt. 490 

Ich habe in die Vorbereitung der Aktivität sehr viel Zeit investiert, damit dieses Mal 491 

alles wirklich glatt abläuft. Ich bereitete Menü-Karten, eine Musik-Playliste und ein 492 

paar Gesellschaftsspiele vor. 493 

Am Tag der Aktivität sind wir früher in F eingetroffen, um alle notwendigen 494 

Vorbereitungen zu treffen: Musik-Anlage aufzubauen, die eingekauften 495 

Lebensmittel auszuladen und vorzubereiten. Gegen 16 Uhr war alles bereit für die 496 

Party. Ein paar Mädchen blieben in einem abgetrennten Zimmer, wo sie weiter 497 

Hausaufgaben machten, die meisten aber konnten gleich an der Aktivität 498 

teilnehmen. 499 

Die meisten Mädchen waren sofort sehr engagiert und wollten bei allem 500 

mitmachen. Einige haben sich gleich mit uns hinter die Theke gestellt, um 501 

Cocktails selbst zu mixen. Andere haben geholfen, fertige Cocktails zu dekorieren. 502 

Nach einer Weile haben die Mädchen ihrer Fantasie freien Lauf gelassen und selbst 503 

Cocktails erfunden, ohne sich an Rezepte zu halten. Dabei kamen auch manchmal 504 

merkwürdige Mischungen raus.  Ich und Frau K. haben abwechselnd 505 

Gesellschaftsspiele mit kleineren Gruppen von Mädchen gespielt. 506 

In diesem Setting war es nicht wirklich möglich Tandem-Beziehungen weiter zu 507 

pflegen, oder überhaupt am Aufbau der Beziehungen zu einzelnen neuen Mädchen 508 

zu arbeiten. Das Setting hat uns aber erlaubt, die Gruppendynamik zu 509 

beobachten, zu sehen, wie die F-Mädchen in der großen Gruppe miteinander 510 

umgehen, ob sie Rücksicht auf einander und auf die Betreuerinnen nehmen.  Die 511 

Gruppe hat einen sehr positiven Eindruck auf mich gemacht. Zum anderen hat 512 

diese Aktivität uns ermöglicht, einen guten Eindruck bei F zu hinterlassen, was für 513 

das Projekt wichtig ist. Die Betreuerin Frau G., die an dem Abend alleine war, 514 

schien von der Aktivität begeistert zu sein.   515 

Vorbereitungszeit – ca. 12 Stunden (Plakat, Gespräche/E-mails mit F, 516 

Musikauswahl, Menü, Einkäufe, Internetrecherchen, Ausprobieren der 517 

Cocktailrezepte etc.). 518 

Finanzen – 2 Stunden. Tagebuch Eintrag – 1 Stunde. 519 

 520 

25.02.2011      11. Aktivität  „Klettern in T-Hall“   17:00 – 23:00 (6 Stunden) 521 
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Vorbereitungszeit – 4 Stunden (Internetrecherchen, Telefongespräche mit T-Hall 522 

und Mentorinnen, Bus Verbindungen etc.). 523 

Obwohl wir schon von früheren Gesprächen mit den Mädchen wussten, dass sie 524 

nicht viel von sportlichen Aktivitäten halten, haben wir uns trotzdem für die 525 

Kletterhalle entschieden. Der Gedanke dabei war, dass es eine positive 526 

Herausforderung für die Gruppe sein wird, die Überwindung kostet und Teamwork 527 

erfordert. Außerdem haben wir gehofft, dass wir in Tandems klettern würden und 528 

dass wir dabei mit jedem Mädchen einzeln in Gespräch kommen würden. 529 

Unsere Pläne haben dieses Mal nicht so wie gehofft funktioniert. Da es ein 530 

Schnupperkurs für Kletterer ohne Vorerfahrung war, durften wir gar nicht in 531 

Zweierteams klettern. Nur drei Mädchen sind dieses Mal gekommen, Tona war 532 

wieder nicht da. Wir wurden dann in zwei Gruppen mit drei und vier Personen 533 

aufgeteilt. Die drei Mädchen haben sich sofort zu einer Gruppe 534 

zusammengeschlossen. Auf die Frage, ob sie einen Erwachsenen dabei haben 535 

wollen, haben sie mit „nein, wir wollen das zu dritt machen“ geantwortet. Unsere 536 

zwei Teams kletterten nebeneinander mit der Trainerin zwischen den Teams. 537 

Uns standen 1,5 Stunden zu Verfügung. Die Mädchen haben allerdings schon nach 538 

20 Minuten angefangen, müde zu werden. Sie haben wirklich nicht übertrieben, 539 

als sie sagten, sie seien sehr unsportlich. Sie mussten sich immer wieder 540 

ausruhen. Immer wieder saßen sie auf einer Treppe und haben nur zugeschaut. 541 

Ich versuchte die Mädchen immer wieder dazu zu bewegen, weiter zu klettern 542 

(motivierende Gesprächsführung im wahrsten Sinne des Wortes). Sie kamen dann 543 

auch und haben weiter versucht. Als eins von den Mädchen wieder müde wurde 544 

und sich ausruhen musste habe ich mich jedes Mal sofort als dritte Person im 545 

Team angeboten, so dass nicht alle drei sich sofort hinsetzen. Die „müden“ 546 

Mädchen haben wir gebeten, eine von uns zu sichern, so dass sie immer 547 

mitmachen mussten.  Mit viel Ansporn und Überreden hat es dann doch 548 

einigermaßen geklappt, sie diese 1,5 Stunden zu beschäftigen. 549 

Für ein Mädchen, Eslem, hat sich diese Aktivität aber besonders gelohnt. Sie war 550 

die einzige aus der Gruppe, die ohne viel Überreden bei allem mitmachte. Zwar 551 

musste sie sich auch ab und zu ausruhen, aber nicht so oft wie die anderen. Ich 552 

glaube sie hat die Begeisterung gespürt und war auch motiviert, schwierigere 553 

Wände hochzuklettern. Dabei hatte sie an dem Abend einige Erfolgserlebnisse und 554 

wurde dadurch in ihrem Selbstvertrauen gestärkt. Das sah man daran, dass sie 555 

wirklich stolz auf ihre Leistungen war. 556 

Am Schluss haben wir dann noch etwas im T-Hall Cafe getrunken. Das funktioniert 557 

immer am besten. Sobald wir uns um einen Tisch herum setzen, können wir 558 

ungezwungen miteinander reden. Die Mädchen sind dann eher offen und 559 

entspannt. Dieses Mal haben wir viel miteinander gelacht. 560 

Anschließend habe ich die Mädchen nach Hause gefahren.   561 

Tagebucheintrag – 1 Stunde. 562 

 563 

5.03.2011     12. Aktivität 564 

Die Aktivität wurde von uns geplant und vorbereitet, die Mädchen haben zugesagt. 565 

Am Morgen kurz bevor wir sie treffen sollten, sagten sie uns ab. 566 

Vorbereitungszeit – 3 Stunden. 567 

Angerechnete Zeit – 6 Stunden. 568 

 569 
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12.03.2011     13. Aktivität      12:00 – 19:00 (7 Stunden) 570 

Vorbereitung – 3 Stunden. 571 

Diese Aktivität fand bei mir zu Hause statt. Dieses Mal haben etwas ganz anderes 572 

geplant. Anstatt Geld für Unterhaltung auszugeben, haben wir uns entschieden, 573 

selbst ein Unterhaltungsprogramm für die Mädchen zu gestalten. Wir bereiteten 574 

Aktivitäten und Spiele vor.  Alle vier Mädchen kamen den ganzen Weg nach K. und 575 

verbrachten den ganzen Nachmittag bei mir zu Hause. 576 

Wir fingen mit einem spannenden Brettspiel an (Ubongo). Die Mädchen spielten 577 

einige Runden mit Begeisterung. Danach haben wir alle zusammen Pizza-Teig 578 

gemacht, selbst belegt, gebacken und gegessen. Zum Nachtisch gab es Eis. Die 579 

Stimmung war die ganze Zeit sehr entspannt, und wir konnten uns gut am Tisch 580 

unterhalten. Nach dem Essen habe ich für alle Klavier gespielt. Danach ging es 581 

weiter mit dem Spielen. Dieses Mal spielten wir Pantomime. Die Mädchen haben 582 

sich offensichtlich sehr wohl gefühlt, weil sie komplett hemmungslos bei dem Spiel 583 

mitgemacht haben und sich teilweise sehr lustig aufgeführt haben. Wir haben sehr 584 

viel miteinander gescherzt und gelacht. 585 

Dies war eine der einfachsten und der besten unserer Aktivitäten, weil sie so 586 

gestaltet wurde, dass viel Interaktion stattfinden konnte. Hoffentlich haben die 587 

Mädchen dabei gelernt, dass man mit Interaktionsspielen eine sehr schöne 588 

gemeinsame Zeit verbringen kann. Bis jetzt haben sie uns immer erzählt, dass sie 589 

in ihrer Freizeit fast ausschließlich Fernsehen schauen und sonst keine 590 

Beschäftigungen für sich finden, außer wenn sie mit ihren Familien etwas 591 

unternehmen. Während dieser Aktivität haben sie erlebt, wie man eigene Freizeit 592 

schön gestalten kann, ohne viel Geld dafür ausgeben zu müssen 593 

Tagebucheintrag – 30 Minuten. Finanzen – 1 Stunde. 594 

 595 

16.04.11 – die geplante Aktivität wurde von den Mädchen abgesagt – 4 596 

Stunden. 597 

 598 

30.04.11 – Abschlussaktivität: China Restaurant und Kirmes   12:00 – 16:00  (4 599 

Stunden). 600 

Das war die letzte Aktivität mit unserer Stammgruppe. Leider war Tona dieses Mal 601 

wieder nicht dabei. Wir trafen uns in der Stadtmitte F., auf der Zeil, und 602 

entschieden uns, in einem China Restaurant zu essen. Diese Aktivität gab uns die 603 

Gelegenheit, uns von den Mädchen zu verabschieden, zusammen auf unsere 604 

gemeinsame Zeit zurück zu blicken, den Mädchen alles Gute für alle ihre Pläne zu 605 

wünschen und ihnen zu versichern, dass sie mit uns jede Zeit Kontakt aufnehmen 606 

können, falls sie Hilfe brauchen oder reden wollen. 607 

Nach dem Essen gingen zwei Mentorinnen noch mit den Mädchen auf die „D.-608 

Mess“. Ich musste mich leider gleich nach dem Restaurant-Besuch von den 609 

Mädchen verabschieden. Wir haben auf viele nette und auch lustige Erfahrungen 610 

miteinander zurückblicken können. Die  Zeit mit unserer F-Mädchengruppe war 611 

sehr schön und lehrreich. 612 

Tagebucheintrag und Finanzen – 1 Stunde. 613 

Reflexionssitzungen – 15 Stunden. Sommerferien, Juli/August – Mädchen waren 614 

nicht da, um Aktivitäten durchzuführen – angerechnete Zeit ca. 16 Stunden. 615 

Gesamtstundenzahl -  163 Stunden.  616 

 617 
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Anhang 10: TB_M5b 
 
 
 
 
Aktivitäten mit den Mädchen von 1 

„F“ : Treffpunkt für Mädchen und Frauen 2 

 3 

 4 

 5 

Dienstag am 10.08.2010. von 16:00 -17:00 Uhr 6 

 7 

Am Dienstag 10.08.2010 fuhr J. und ich zum „ F „ Mädchen Treff. Wir wollten von 8 

den Kindern wissen, welche Aktivitäten sie sich wünschen und ob wann Sie dafür 9 

Zeit haben. 10 

Wir machten den Kindern verschiedene Vorschläge. Sie waren mit allen 11 

einverstanden und wählten als erstes den Kinobesuch. Sie suchten sich im 12 

Internet den Tanzfilm „ Step up“ aus.  13 

Die Termine für die Aktivitäten mussten wir auf Samstag legen, da die Kinder an 14 

den anderen Tagen keine Zeit haben. 15 

Nach dem die Eltern die Einwilligungserklärung unterschrieben haben, konnten wir 16 

die Aktivitäten starten.  17 

 18 

Samstag am 14.08.2010 von 13:45-17:00 Uhr 19 

 20 

Am Samstag 14.10.2010 um 13:45 habe ich 5 Mädchen am „F“ Mädchen Treff 21 

abgeholt. Wir fuhren mit der Straßenbahn zum Kino, wo J. bereits mit den 22 

Kinokarten auf uns wartete.  23 

An diesem Tag hatten wir 100 Euro zur Verfügung. Mit dem Geld, das nach dem 24 

Kauf der Kinokarten übrig blieb, dürften sich die Kinder ihre Wünsche in Sachen: 25 

Popcorn, Chips und Cola erfühlen. 26 

Der Film hat uns allen sehr gut gefallen. Die ganze Zeit verlief  27 

harmonisch. 28 

Gegen 17:00 Fuhren wir zusammen zur G. Von dort fuhr jeder in seiner Richtung 29 

nach Hause. 30 

 31 

Musical am 25.09.2010.von 16-21:30 Uhr 32 

 33 

An diesem Aktivität waren 3 Mentorinnen und 3 Mädchen aus „ F“ beteiligt. 34 

Die Woche zuvor fand die Absprache über diese Aktivität zwischen den Beteiligten 35 

statt. J. machte den Vorschlag ein Musical zu besuchen, an dem ihre 3 Kinder 36 

aktiv teilnahmen. 37 

Dieses Angebot gefiel den Mädchen und die stimmten zu. Da das Mädchen von 38 

einer katholischen Kirchen Gemeinde ausgerichtet wurde und die Mädchen 39 

Muslime sind, fragten wir die Leiterin vom „ F“ ob das eventuell ein Problem sein 40 

könnte. Nachdem wir erklärt hatten, dass das Musical keinen Religiösen 41 

Hintergrund hat, waren sie einverstanden. Da merkten wir auch, dass es wichtige 42 

Rolle für die Mädchen spielt.  43 



LXX 

 

Wir trafen uns mit den Mädchen an der K. und fuhren zusammen zur 44 

Veranstaltung. 45 

Dank J. hatten wir sehr gute Reservierte Plätze. Die Schauspieler des Musicals 46 

waren im Alter von 4-16 Jahren. 47 

Der Sinn des Musicals war, den Weg auf der Suche nach den guten innere Werten 48 

zu zeigen. Die Veranstaltung war so interessant, dass wir überhaupt nicht 49 

merkten, dass 3 Stunden schon vorbei waren. Nach dem Musical fuhr uns J. zu M. 50 

Donalds um den aufgekommenen Hunger zu stillen.  51 

Während des Essens sprachen wir über das Musical. Es hat uns allen sehr gut 52 

gefallen. Auch das nächste Treffen wurde besprochen. Wir entschieden uns alle, 53 

am Dienstag zur Bowling zu gehen. Wir waren mit dem Abend alle zufrieden. Da 54 

es schon spät und dunkel war, fuhr uns J. alle mit ihrem Auto nach Hause.  55 

 56 

Aktivität Bouling am 12.10.2010. von 16-20:30 Uhr 57 

 58 

Wir trafen uns mit allen Mentorinnen und 4 Mädchen aus „ F“ Treff vor dem 59 

Bowling. 60 

Wir nahmen 2 Spiele und teilten uns in 2 Gruppen. 61 

Es hat Spaß gemacht. Wir konnten viel Lachen und auch nebenbei uns 62 

unterhalten. 63 

Einige der Mädchen spielten sehr gut, die Anderen weniger. 64 

Aber das war nicht der Sinn unserer Aktivitäten, sondern, dass wir zusammen sind 65 

und uns nähe kennen lernen. 66 

Beim spielen konnte man die Mädchen beobachten und sehen, wie sie beim Spiel 67 

reagieren. 68 

Einige nahmen es locker, für die war es nur Spaß. Die Vierte war zielstrebig und 69 

ärgerte sich bei jedem schlechten Wurf. 70 

Nach den 2 Spielen gingen wir was essen. Wir blieben im Bowlingssaal und jede 71 

konnte bestellen, was sie sich wünschte. 72 

Wie immer besprachen wir mit den Mädchen die nächste Aktivität. 73 

Während wir 3 Mentorinnen Heim fuhren, brachte J. die Mädchen nach Hause. 74 

 75 

Schlittschuh laufen am 30.10.von 10-16 Uhr 76 

 77 

M., J. und Ich trafen uns an der K. um die Mädchen von dort abzuholen. 78 

Wir fuhren zur Eissporthalle/ Fest 79 

Dort trafen wir J.. 80 

Wir zogen die Schlittschuhe an und gingen auf das Eis. 81 

Es war sehr spannend und interessant. 82 

Die Mädchen waren begeistert. Sie konnten alle sehr gut laufen. Ich musste mich 83 

immer an die Mädchen halten, da ich mich nicht so gut alleine auf dem Eis 84 

bewegen konnte. 85 

Das war auch eine gute Möglichkeit um uns unterhalten zu können.  86 

Ich fragte, wie es den Mädchen in der Schule geht. Was die gerne bzw. ungern 87 

lernen? Wo ihre Stärken bzw. Schwächen liegen? 88 

Auch das Thema „ Familie“ kam ins Gespräch. Die Mädchen konnten sich gut 89 

öffnen, was ich sehr gut fand.  90 

Nach einiger Zeit waren wir müde, da die Sportart echt anstrengend war.  91 
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Die Mädchen hatten großen Hunger. Da es uns kalt war, aßen und tranken wir 92 

etwas Warmes. 93 

Der Tag war gelungen. 94 

 95 

Weihnachtsmarkt am 04.12.2010.von 11-16 Uhr 96 

 97 

Am Anfang unseres Treffens kam es zu kleinen Missverständnissen. Wir 98 

verabredeten uns mit den Mädchen um 12:00 Uhr an der H. vor M& D . 99 

J. und Ich warteten da, wo es sein sollte, aber es kam niemand. Wir machten uns 100 

Sorgen, denn die Mädchen sind normalerweise immer pünktlich. Dann kam mir die 101 

Idee, zur K. zu fahren, denn dort gibt es auch noch ein M&D. J. blieb an der H. 102 

und ich fuhr zur K.. . 103 

Als ich an der C. ausstieg, sah ich sofort die Mädels. Die Freude war groß von 104 

beiden Seiten. 105 

Die hatten uns tatsächlich falsch verstanden. 106 

Die Freude auf den Gesichtern der Mädchen war mir ein Zeichen, dass die uns 107 

sehr gerne mögen. Sie hatten schon gedacht, dass wir nicht mehr kommen und 108 

waren deshalb sehr traurig. 109 

Danach endlich gingen wir auf den Weihnachtsmarkt. Wir bummelten, schauten 110 

uns um, was es alles gab. .Wir haben ein Honighaus gesehen, gingen rein und 111 

probierten viele Sorten von Honig. 112 

Es hat sehr gut geschmeckt und das Ganze machte eine schöne Weihnachtliche 113 

Atmosphäre zwischen uns allen. 114 

Es gab paar Sorten Honig mit dem Alkohol, was die Mädchen sofort abgelehnt 115 

haben. Hier konnte man wieder erkennen, dass Alkohol bei denen Tabu ist.  116 

Es war ziemlich kalt. Wir konnten nicht so lange spazieren, denn das Wetter 117 

spielte nicht mit. Wir wollten auch nicht, dass am nächsten Tag die Mädchen krank 118 

werden. 119 

Wir gingen zu M& D, was sie selbst vorgeschlagen haben. 120 

Die mögen das Essen von dort sehr gerne.  121 

Nach dem schönen Tag verabschiedeten wir uns von einander und gingen alle 122 

nach Hause. 123 

 124 

Kinobesuch „ Rapunzel „ am 11.12.2010 von 10:30-15:30 Uhr 125 

 126 

Diesmal haben wir uns schon sehr genaue verabredeten, wo wir uns treffen, damit 127 

es nicht wieder zum Missverständnissen kommt. 128 

Es hat alles sehr gut geklappt, wir holten die Mädchen vom M& D ab und gingen 129 

zur Fuß ins Kino.  130 

Wir haben ein schönes Märchen „ Rapunzel“ ausgesucht. 131 

Als wir im M. waren, erlaubten wir uns ins 3 D Kino zu gehen, was seht guten 132 

Effekt schaffte. Schon alleine die Brillen machten uns gute Laune. 133 

Vor der Vorstellung kauften wir Popcorn und was zum Trinken. 134 

Das Märchen war genial. Wir waren alle berührt, haben viel gelacht, aber auch 135 

mitgefühlt. Wir waren alle einer Meinung und konnten das Märchen noch einmal 136 

von Anfang an sehen, so schön und unterhaltsam war es. 137 

Nach dem Märchen, blieben wir eine Weile noch im Kino sitzen. Wir sprachen mit 138 

einander und machten Pläne für nächste Aktivitäten. 139 
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Wir wünschten uns gegenseitig frohe Weihnachten und guten Rutsch ins Neue 140 

Jahr 2011. 141 

Die Mädchen bedankten sich bei uns und gingen nach Hause.  142 

 143 
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Anhang 11: TB_M5c 
 
 
 
 
2.07.2010  13-18:30 1 

U. und ich trafen uns mit Frau M. an der Uni. Wir fuhren zusammen zu F. Dort 2 

waren wir pünktlich. Nachdem wir uns den beiden leitenden Frauen von F 3 

vorstellten, haben wir die Räumlichkeiten der F besichtigt. Ich war schon die 4 

ganze Zeit gespannt auf die Mädchen. Die waren leider noch nicht da! Die Leiterin 5 

sagte uns, dass sie ein bißchen später kommen. In der Zeit haben wir angefangen 6 

den Tisch zu decken. Frau M. hat einen Kuchen gekauft und mitgebracht. In der F 7 

haben die Kinder einen Tag davor gegrillt, die Reste vom Grill wurden bei unseren 8 

Treffen auf den Tisch hingestellt. Gegen 16:00 waren fast alle Mädchen da. Alle 9 

haben gewusst, dass wir uns heute vorstellen und die F kennenlernen wollten. Wir 10 

saßen alle am langen Tisch. Eine von den Leiterinnen der F hat vorgeschlagen, 11 

dass Frau M. über unseres Projekt und unsere Tätigkeiten erzählt. Nachdem sie 12 

fertig war, hat sich jede von uns vorgestellt. Die Atmosphäre war locker und nett. 13 

Ich habe ein gutes Gefühl dabei gehabt. Alle Mädchen waren sehr nett, freundlich 14 

und ein bißchen schüchtern. Wir wollten das erste Treffen planen, aber es hat sich 15 

festgestellt, dass alle Mädchen über die Sommerferien verreisen. Dadurch waren 16 

wir gezwungen, die Aktivitäten erst nach den Sommerferien zu beginnen… 17 

 18 

25. 09. 2010  14-22 Uhr 19 

Musical 20 

Wir haben uns entschieden einen Musical „auf der Suche nach den Hälden“ zu 21 

besuchen. U. und ich haben uns mit den 4 Mädchen an der K. getroffen. Danach 22 

sind wir alle zusammen da hin gefahren. In der Halle war schon Julia, die hat uns 23 

gespannt erwartet. Während des Musicals habe ich manchmal unsere 24 

„Mädels“ beobachtet. Sie waren locker, oft haben sie gelacht und persönlich habe 25 

ich empfunden, dass sie sehr zufrieden mit unserer Entscheidung waren. Nach 26 

dem Musical sind wir noch zu McDonald gefahren. Dort hat jede von uns eine 27 

Kleinigkeit gegessen, wir haben uns dabei unterhaltet. Ganz zum Schluss haben 28 

wir uns für die nächste Aktivität verabredet. 29 

 30 

12.10. 2010 15-21 Uhr 31 

Bowling 32 

Für die nächste Aktivität haben wir uns Bowling ausgesucht. Wir haben uns mit 33 

dem Mädchen vor der Bowlinghalle getroffen. Dann sind wir gemeinsam in die 34 

Halle gegangen. Wir haben in II Gruppen gespielt. Während des Spielens haben 35 

wir uns gegenseitig mit Tipps unterstützt. Dabei konnte man gut beobachten, 36 

welches Mädchen durch unsere Anregungen am besten auffallen will. Sonst haben 37 

wir alle viel Spaß dabei gehabt. Wir haben auch viel gelacht, meistens wenn eine 38 

von uns keine Kegeln getroffen hat… Nach dem Spielen sind wir noch in der Halle 39 

zum Essen gegangen. Beim Essen konnte man mit den Mädchen gut ins Gespräch 40 

kommen. Wir haben uns dabei überlegt, was wir am nächsten Treffen machen 41 

werden. 42 

 43 
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30.10.2010 9-17 Uhr 44 

Schlittschuh laufen 45 

Wir haben uns (wie immer) mit den Mädchen an der K. getroffen. Die Mädchen 46 

waren aufgeregt und wollten schnell in die Sporthalle. Am Anfang hatten manche 47 

Probleme gut Schlittschuh zu laufen. Wir standen immer mit gutem Rat zur Seite. 48 

Die Mädchen haben auf uns gehört und unsere Tipps versucht umzusetzen. Um 49 

besser das Ganze zu koordinieren, sind wir zu zweit gefahren. Dabei konnte man 50 

sich gut unterhalten. Wir hatten alle dabei viel zu lachen und viel Spaß. Die 51 

Mädchen waren sehr zufrieden. Inzwischen haben wir uns eine Pause gegönnt. Es 52 

war uns allen kalt, und wir waren ein bißchen müde. Alle haben etwas warmes 53 

zum Essen und trinken genommen. Bevor wir nach Hause gegangen sind, haben 54 

wir in einer anderen Halle noch einen Wettbewerb angeschaut. Die Mädchen 55 

waren begeistert und fanden das ganz toll. 56 

 57 

15.11.2010 13-18 Uhr 58 

Kochen im F 59 

Wir haben uns bei der F mit den Mädchen verabredet. Leider waren die Mädels am 60 

Anfang nicht alle da. Wir haben uns hingesetzt und überlegt was wir kochen 61 

wollen und können. Nachdem wir wussten, was wir kochen wollten, haben wir mit 62 

den Mädchen einen Einkaufszettel gemacht. Dann sind wir alle einkaufen 63 

gegangen. Oben in der F befindet sich eine Küche. Jede von uns hatte eine andere 64 

Aufgabe. H. und ich haben das Fleisch gekocht. Dabei hatten wir viel Spaß. Das 65 

Mädchen meinte, dass sie gut kochen kann. Als ich sie fragte, was man für 66 

Gewürze sollte nehmen, wusste sie dies nicht und hat angefangen mit ZIMT zu 67 

würzen… Ich musste sie bei den Gewürzen bremsen, sonst würde sie einfach alles 68 

rein tun. 69 

Nachdem wir alle mit unseren Aufgaben fertig waren, gingen wir zum Tisch. Dann 70 

kamen auch die anderen Mädchen. Wir haben alle gegessen und uns dabei nett 71 

unterhalten. Nach dem Essen haben wir wieder aufgeräumt, obwohl abgemacht 72 

worden war, dass die, die nicht gekocht hatten, aufräumen müssen. Es ist mir 73 

aufgefallen, dass die Mädchen oft gegenüber den Fleiterinnen frech waren. Sie 74 

haben sich oft gezankt. Ich hoffe, dass zwischen uns nie zu so solch einem 75 

Verhältnis kommt! 76 

 77 

15. 01. 2011 13-18 Uhr 78 

Restaurant 79 

Wir trafen alle Mädchen an der K.. Dann gingen wir zu Fuß in ein italienisches 80 

Restaurant. Die Art des Restaurants haben die Mädels vorgeschlagen. Während 81 

des Spaziergangs fragen wir mehrmals nach, wie sie die Ferien verbracht hatten … 82 

Die Antworten waren leider sehr kurz und bündig. So dass man nicht mehr 83 

nachhaken konnte … Als wir schon im Restaurant waren habe ich mir gedacht, 84 

jetzt muss die Kommunikation besser werden! Wir haben daher angefangen etwas 85 

zu erzählen und nebenbei Fragen zu stellen. Aber das hat auch nicht so gut 86 

funktioniert. Zwar haben wir immer eine Antwort bekommen, nur fraglich war die 87 

„Qualität der Antwort“ d.h. ja oder nein! Damit kann ich nicht viel anfangen. Aber 88 

wir waren hartnäckig, wir haben weiter und weiter gefragt. Das Essen war sehr 89 

lecker und die Ambiente auch sehr schön. Mir hat es gefallen und ich bin fest 90 

überzeugt, dass die Mädels auch zufrieden waren. Persönlich hat mich gestört, 91 
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dass wir uns so viel Mühe gemacht haben (mit den Gesprächen…) und dies so 92 

wenig erfolgreich war. Vielleicht liegt das an dem Alter, vielleicht an den anderen 93 

Sitten und der anderen Kultur??? 94 

Naja, immerhin muss man auch mit dem wenigen zufrieden sein. Vielleicht wird es 95 

bei der nächsten Veranstaltung „D.-Museum besser“! 96 

 97 

22.01.2011 9-16 Uhr 98 

„D.-Museum“ 99 

Wir haben uns (wie immer) mit den Mädchen an der K. getroffen. Sie kamen mit 100 

10 Minuten Verspätung. Von der K. mussten wir Stückchen zu Fuss gehen um die 101 

Straßenbahn zu erreichen. 102 

Schon während des Weges zur Straßenbahn waren die Mädchen nicht besonders 103 

gesprächig. In der Straßenbahn saßen wir so, dass die Mädchen sich uns 104 

gegenüber hinsetzen konnten. Wir planten in der Straßenbahn uns weiter mit 105 

ihnen zu unterhalten. Die Mädchen saßen uns zunächst gegenüber, kurze Zeit 106 

später aber haben sie sich weit weg von uns gesetzt. Als wir ans Ziel ankamen, 107 

trafen wir vor dem Museum J. Nachdem wir die Karten Gekauft hatten, mussten 108 

wir auf unseren Führer ein paar Minuten warten. Der Führer kam sehr schnell zu 109 

uns. Er hat uns zu dem „richtigen“ Führer gebracht. Der „richtige“ Führer war 110 

blind. Auf einmal waren wir im Dunkelheit. Meine erste Gedanke war, wie schön es 111 

ist, keine Behinderung zu haben. Die Mädchen waren alle aufgeregt. Das hörte 112 

man an ihren Stimmen. Sie waren laut, ängstlich und hörten sich zufrieden an. Die 113 

Dunkelheit war für mich persönlich unangenehm, ungewohnt und abschreckend. 114 

Ich war zufrieden, dass ich nicht alleine da war. Die ganze Zeit hielt ich U. an der 115 

Hand. Der Führer war ganz nett. Er hatte eine sehr angenehme Stimme. Im 116 

nachhinein stellte sich heraus, dass er genauso wie unsere Mädchen aus Marokko 117 

stammt. Dadurch konnte er sich ohne Probleme alle Namen der Mädchen merken. 118 

Irgendwie waren die 90 min. sehr schnell um. Die Reise in die Dunkelheit war zu 119 

Ende. Zum Schluss wollten die Mädchen den Führer ans Licht hinausbringen. Er 120 

wollte nicht. Dadurch waren die Mädchen ein wenig enttäuscht. Nach dem 121 

Museumsbesuch gingen wir ins Cafe. Dort konnten wir bei einem Kaffee alles in 122 

Ruhe besprechen. Das war für jeden von uns ein schönes Erlebnis. Etwas was 123 

man nie vergessen wird. 124 

 125 

17.02.2011 13-19 126 

„Cocktail-Party“ 127 

Wie schon seit ein paar Tagen geplant, kamen J. Und U. Zu mir nach Hause. Wir 128 

fuhren zusammen mit meinem Auto einkaufen. Wir planten eine Cocktailparty in 129 

der F zu machen. Unterwegs sprachen wir uns noch mal ab, was wir machen 130 

wollen und kaufen mussen. Vor dem Toom trafen wir J. Sie kam mit ihrem eigenen 131 

Auto und brachte eine Hi-Fi Anlage mit. Wir überlegten uns noch mal laut unseren 132 

Einkaufszettel, was wir kaufen müssen und wollen. Schon dabei hatten wir sehr 133 

viel Spaß. Nachdem wir mit dem Einkaufen fertig waren, fuhren wir zur F. Dort 134 

hatten uns schon einige Mädchen erwartet. Es hat ein „bißchen“ gedauert, bis wir 135 

so weit waren. Immerhin hatten wir Sachen für mehr als 20 Personen eingekauft. 136 

Wir mussten noch die Hi-Fi Anlage aufbauen und ein paar Sachen vorbereiten wie 137 

z.B. Ballons aufpumpen. In der F war die Atmosphäre locker und nett. Alle 138 

wussten, dass wir heute eine Cocktail Party veranstalteten. Ich hatte den Eindruck, 139 
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dass die Mädchen alle aufgeregt waren. Sie wollten am Besten sofort die Cocktails 140 

machen. Während wir die Cocktails tranken, spielten wir ein paar Spiele mit den 141 

Mädchen. Alle Mädchen wollten uns helfen. Die Zusammenarbeit hat auch super 142 

geklappt. Alle waren zufrieden. Die Cocktails haben alle sehr lecker geschmeckt. 143 

Ich würde sagen, dass die Idee ein Volltreffer war!!! 144 

 145 

25.02.1. 2011 16-23 146 

„Klettern“ 147 

Wir haben uns mit dem Mädchen an der K. getroffen. U. War für die Planung 148 

zuständig, wie wir das Ziel erreichen. Wir haben brav alle Hinweise von U. 149 

Verfolgt. Bis auf ein Moment, wo wir aus dem Bus aussteigen und erfuhren, dass 150 

wir komplett falsch gefahren seien... Auf der Strasse sprachen wir zwei Jungs an, 151 

wie wir zu der Kletterhalle kommen können. Die zwei Jungs lachten uns aus, weil 152 

wir dort zu Fuß gehen wollten. Sie meinten, dass es sehr, sehr weit sei. Wir hatten 153 

kein andere Wahl. Wir hatten den Einführungskurs schon vor 1 Monat reserviert. 154 

Der Kurs war für 18 Uhr mit einem Trainer für uns gebucht. Wir sind richtig schnell 155 

dort zu Fuß gelaufen. Für den Weg brauchten wir mehr als eine Stunde. Als wir da 156 

waren, waren wir sehr müde und erschöpft. Man konnte das beim Klettern sehen. 157 

Wir haben uns umgezogen und sind mit der Trainerin zur Halle gegangen. Am 158 

Anfang war ein umfangreiches Sturz- und Sicherungstraining zu absolvieren, in 159 

dem die Trainerin die Techniken der selbst und Kameradensicherung gezeigt hat. 160 

Wir mussten dies an einer einfachen künstlichen Kletterwand üben. Die Trainerin 161 

stand die ganze Zeit neben uns an und gab uns Einweisungen in die 162 

Klettertechnik. Die Mädchen waren nicht so von dem Klettern begeistert. Eigentlich 163 

mussten wir die ganze Zeit die Mädchen motivieren. Ich konnte selber bis zu 164 

einem gewissen Punkt klettern, da hat sich meine Höhenangst bemerkbar 165 

gemacht... 166 

Ich fand das sehr schade. Für J. War das auch nicht „ihr Ding“. Richtigen 167 

Leidenschaft hat sich bei U. Und J. Gezeigt. Sie kletterten an der Kletterwand 168 

richtig hoch. U. Und J. Haben mit der Zeit fast alle Kletterrouten in der Halle, auf 169 

denen wir Klettern durften geschafft. Den beiden hat das richtig Spaß gemacht. 170 

Nach dem Klettern sind wir ins Cafe gegangen. Dort tranken wir Getränke und 171 

haben uns dabei nett unterhalten. Die Mädchen waren sehr müde, so dass sie J. 172 

Fragten ob sie sie nach Hause fahren könnte. Es war so abgemacht dass J. Die 173 

Mädchen nach Hause bringt, weil es sehr spät war. 174 

 175 

12.03.2011 11-19 176 

Bei J. 177 

Wir haben uns überlegt, wo wir am Besten unser nächstes Treffen durchführen 178 

können. J. Hatte die Idee, dass wir uns alle bei ihr zu Hause treffen könnten. Über 179 

diese Idee waren wir überrascht?! Wir hatten uns mit den Mädchen eigentlich am 180 

Hauptbahnhof verabredet. Im nachhinein stellte sich fest, dass J. Uns alle nicht 181 

mit einem Auto abholen konnte. Deswegen kam ich mit meinem Auto nach K.. Die 182 

Mädchen fuhren mit U. Und J. Mit der Regionalbahn. Vom Bahnhof haben wir die 183 

Mädchen mit zwei Autos abgeholt und sind zu J. Nach Hause gefahren. Bei J. War 184 

nur der jüngste Sohn zu Hause. Wir saßen alle im Wohnzimmer. J. Bot uns etwas 185 

zum Trinken an und holte verschiedene Brettspiele aus dem Schrank heraus. Die 186 

Mädchen spielten sehr schön mit dem Sohn. Gleichzeitig unterhielten wir uns, 187 
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tranken Getränke und lachten viel dabei. Danach gingen wir in die Küche um Pizza 188 

zu machen. J. Machte sehr schnell einen Teig, für den Belag waren die Mädchen 189 

zuständig. Sie bestimmten was auf die Pizzen drauf sollte. Als die Pizzen im 190 

Backofen waren, deckten wir gemeinsam den Tisch. Während wir die Pizza aßen, 191 

unterhielten wir uns über die Praktikumsstellen welche die Mädchen die letzten 192 

zwei Wochen absolvierten. Danach gab es Eis. Alles war sehr lecker. Die 193 

Atmosphäre war auch sehr schön. Als wir fertig mit dem essen waren, schlug eine 194 

von uns vor, dass wir Pantomime spielen könnten. Wir teilten uns in zwei Gruppen. 195 

Jeweils zwei Studentinnen und zwei Mädchen oder drei Mädchen pro Gruppe. Das 196 

klappte sehr gut. Wir spielten fast drei Stunden. Wir lachten richtig laut und sehr, 197 

sehr viel. Das hat uns allen gut getan. Manche Mädchen konnten das gemeinte 198 

Wort sehr gut zeigen, manche konnten sehr schnell das Wort erraten. Die Zeit war 199 

sehr schnell um. Es war richtig schön und lustig. Das hat mir persönlich sehr gut 200 

gefallen. Das war eines von den schönsten Treffen mit den Mädchen. Im 201 

nachhinein kann ich nur sagen, dass die Idee sehr gut war!!! 202 

 203 

30.04.2011 12-18 204 

Ich dachte schon, dass wir uns garnicht mehr treffen würden. Seit sechs Wochen 205 

sprachen wir die Mädchen an, ob sie Zeit und Lust hätten sich mit uns zu treffen, 206 

um Abschied zu nehmen.  Als das Treffen schon geplant war, sagten sie uns kurz 207 

vor dem Termin oder ein paar Stunden vor dem geplanten Treffen ab. 208 

DAS WAR RICHTIG ÄRGERLICH!!! 209 

Endlich hatten wir uns geeinigt, dass wir uns am 30.04.2011 zum letzten Mal 210 

treffen wollten. Wir haben uns (wie immer) mit den Mädchen an der K. 211 

verabredet. Sie kamen 35 Minuten zu spät!!! ohne uns überhaupt bescheid zu 212 

sagen … Als sie endlich angekommen waren, haben sie sich noch nicht einmal 213 

entschuldigt. Wir waren richtig sauer, was für eine Missachtung gegenüber uns! 214 

Aufgrund der Verspätung der Mädchen konnten wir nicht alle das machen, was wir 215 

geplant hatten. Wir sind zum Chinamann gegangen. Dort aßen wir leckere 216 

Speisen. Jede von uns hatte etwas anderes bestellt. Im nachhinein haben wir 217 

unsere Essen gegenseitig probiert. 218 

Gleichzeitig unterhielten wir uns nett, tranken Getränke und lachten viel dabei. Bei 219 

den Gesprächen konnte man wieder nicht tief ins Gespräch kommen. Nach jeder 220 

Kleinigkeit musste man immer wieder nachhaken... sehr mühsam... wir hatten 221 

auch das Thema Zukunft angesprochen, insbesondere den weiteren 222 

Bildungsfortgang. Zwei von den Mädchen möchten sich weiter bilden (Fachabitur). 223 

Sonst haben wir unsere E-mail-Adressen ausgetauscht um in Kontakt zu bleiben. 224 

Nach dem Essen waren J. Und J. Weg. U. Und ich fuhren mit den Mädchen zur D.-225 

Mess. Dort wollten die Mädchen am Liebsten überall hin. U. Musste sie immer 226 

bremsen. Inzwischen hatte es angefangen zu regnen. Dann holten wir uns Eis. 227 

Selbst der Regen war kein Hindernis für die Mädchen um weiter Spaß zu haben. 228 

Sie hatten vor nichts Angst. Jedes gefahrvolle Karussell war für sie aufreizend. 229 

Damit hatten sie bewiesen, wie sie mutig, kämpferisch und tapfer seien. Es war 230 

eine schöne und gute Idee zum Abschied auf die D.-Mess zu gehen. Die Mädchen 231 

sahen richtig glücklich aus! Das hatte in ihnen richtige Freude, Spaß und 232 

Glücksgefühle wach gerufen. Ich freute mich mit ihnen. Das war so süß und schön 233 

anzuschauen, wie man mit einem solchen Event die Mädchen beglücken konnte 234 

 235 
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Anhang 12: TB_M5d 
 
 
 
 
Bowling  12.10.2010 1 

 2 

Heute habe ich zum ersten Mal die Mädchen kennen gelernt. Sie waren sehr nett 3 

und freundlich. 4 

Im Laufe des Spiels hatte ich das Gefühl, dass sie tatsächlich Spaß daran haben 5 

und dass einige von ihnen etwas Neues lernen. 6 

Beim anschließenden Essen konnte man mit ihnen eigentlich gut ins Gespräch 7 

kommen. 8 

Auf das nächste Treffen waren sie gespannt und freuten sich sehr. 9 

 10 

 11 

Eisporthalle 30.10.2010 12 

 13 

Die Mädchen erschienen pünktlich. Sie waren sehr gespannt und wollten rasch in 14 

die Sporthalle. 15 

Allgemein konnten sie noch nicht richtig gut laufen, sie ließen sich aber helfen. Sie 16 

haben auf unsere Tipps gehört und versucht sie umzusetzen.   17 

Schließlich liefen wir in „Paaren“ was auch ihnen einen Rießenspaß machte. 18 

Währenddessen konnten wir uns ganz gut unterhalten. 19 

Da ich die Mädchen noch nicht so gut kannte, konnte ich im Laufe des Laufens 20 

von einigen 21 

ziemlich viel erfahren. Am besten kam ich mit dem jüngsten Mädchen Maral ins 22 

Gespräch. Sie hielt meine Hand die meiste Zeit und hatte bei dem Gespräch richtig 23 

Spaß. 24 

Sie erzählte viel…fragte mich aber auch viel aus. Meiner Meinung nach, obwohl sie 25 

die Jüngste ist,  ist sie am meisten von allen gefährdet. 26 

Inzwischen haben wir Pausen gemacht, in denen wir uns auch mit allen Mädchen 27 

unterhalten konnten. Schließlich haben wir auch gegessen und uns während des 28 

Gesprächs erholt. Einige von uns liefen wieder Schlittschuhe, andere wiederum 29 

schauten zu. 30 

 31 

 32 

Kochen im F 15.11.2010 33 

 34 

Das Kochen im F-Haus war leider nicht sehr erfolgreich. Zunächst wurde uns 35 

bekannt gegeben, dass die Mädchen ab 2 Uhr „frei“ sind und wir um diese Zeit da 36 

im Haus sein sollten. 37 

Um 2 Uhr war aber fast niemand da…erst ab 4 Uhr konnten wir uns mit dem 38 

Kochen beschäftigen. 39 

Alle Mädchen mussten noch ihre Hausaufgaben machen, andere Termine 40 

wahrnehmen etc., sodass wir schließlich nur mit 3 Mädchen eingekauft und 41 

gekocht haben. 42 

Was mich persönlich sehr gefreut hat war, dass die Jüngste-, die auffälligste Maral 43 
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sehr engagiert  mitgemacht hat. 44 

 45 

Gekocht haben wir zu dritt, gegessen aber ungef. zu 20 Personen. 46 

 47 

Von den F - Leiterinnen haben wir  leider gar keine Unterstützung bekommen. 48 

 49 

 50 

Kinobesuch 11.12.2010 51 

 52 

Heute haben wir „Rapunzel“ in 3D gesehen. 53 

Den Mädchen hat es zwar gefallen, sie sprachen aber danach kaum darüber. Es 54 

war auch schwierig die zwei älteren Mädchen anzusprechen…sie gingen immer 55 

wieder weg von uns allen. Es war allgemein schwierig mit den Mädchen in Kontakt 56 

zu kommen. Sie schienen gar keine Lust auf irgendetwas zu haben und müde zu 57 

sein…Wir ließen sie also in Ruhe. 58 

 59 

Der nächste Termin sollte noch telephonisch besprochen werden.  60 

 61 

 62 

 63 

 64 

JUNGS von der K.  65 

 66 

Kino + Kennenlernen 17.12.2010 67 

 68 

Das erste Treffen war für mich eine Rießenüberraschung. Alle Jungs, die ich vor 69 

dem Kinosaal getroffen habe, waren unglaublich nett. 70 

Sie haben natürlich mitbekommen, dass ich noch gefehlt habe und als ich ankam 71 

begrüßten sie mich alle sehr, sehr herzlich. Dies habe ich nicht erwartet. Sie haben 72 

sich vorgestellt und haben versucht mit mir auf unterschiedliche Art und Weise zu 73 

kommunizieren. 74 

Im Laufe des Filmes schienen sie Interesse daran zu haben und guckten sehr 75 

gespannt zu. 76 

Auf dem Nachhauseweg hatten wir die Gelegenheit uns besser kennenzulernen. 77 

Sie erzählten von sich, erzählten sehr gerne…obwohl die Sprache schon ein großes 78 

Problem war.  Sie versuchten von den Hobbys zu sprechen, über das Leben in 79 

Deutschland etc. Insgesamt waren alle sehr aufgeschlossen und freundlich. 80 

Auf das nächste Treffen haben sie sich sehr gefreut und fragten öfter, ob wir 81 

tatsächlich noch kommen werden. 82 

 83 

Im Laufe eines Treffens habe ich eine enorme Entwicklung dieser Jugendlichen 84 

festgestellt. Dies kann ich leider nicht über die F Mädchen sagen. 85 

 86 
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Anhang 13: TB_M6f 
 
 
 
 
1. Treffen mit den Jugendlichen, Klettern T-Halls, 01.12.2010, 14-18Uhr 1 

 2 

Nach längerer Vorbereitung mit den alten Mentoren, die ihren Ausstieg mit 3 

diesem Klettern „feierten“ und mit den Mentoren aus PrävMentII, war unsere 4 

erstes Treffen mit den Kindern nun endlich so weit. Treffpunkt war der 5 

Schülerladen, wo ein Mentor T aus PrävMentII war und die aussteigenden 6 

Mentorinnen S und K. Meiner Mit-Mentorin S und ich haben versucht, schnell 7 

Kontakt zu den Jugendlichen aufzunehmen. Allerdings war das gar nicht 8 

nötig, da das alles wie von alleine ging. Vor allem die Thai-Jugendlichen 9 

kamen schnell auf uns zu und haben uns gefragt, wo wir her kämen und wer 10 

wir seien. Was wir überhaupt hier machen. Wir haben uns vorgestellt und 11 

das Kennenlernen glich einem gegenseitigen Beschnuppern und Rumtänzeln. 12 

Es waren ungefähr 17 Kinder und sechs Mentoren und so fuhren wir gegen 13 

15 Uhr zu den T-Halls nach F. Auf der Bahnfahrt war noch genügend Zeit, um 14 

sich zu unterhalten. Ich hatte schnell einen guten Draht zu den eritreischen 15 

und den thai Mädchen. Die Gespräche drehten sich überwiegend um 16 

Herkunft, Musik und youtube Videos. Ich dachte erst, es wäre schwieriger, 17 

eine größere Gruppe zusammen zu halten und mit der Aufmerksamkeit 18 

immer an mehreren Stellen gleichzeitig sein zu müssen und mit allen Sinnen 19 

immer überall zu sein. Gegen 16 Uhr waren wir dann in den Kletterhallen. Ich 20 

ging mit den anderen zwei alten Mentorinnen und den Mädchen in die 21 

Umkleidekabine. Die Jugendlichen hatten keine Sportsachen dabei, 22 

währenddessen ich mich den Blicken der anderen ausgesetzt fühlte, da ich 23 

mich aus meinen Strumpfhosen und sonstigen winterlichen Sachen schälen 24 

musste, um mir meine Sportsachen anzuziehen. Für mich war das etwas 25 

völlig Normales, da Sport einen hohen Stellenwert in meinem Leben hat. Wie 26 

dem auch sei, die Mädchen warteten auf mich, bis ich meine Sportsachen an 27 

hatte. Die Mentoren C, T und S konnten aus gesundheitlichen 28 

Einschränkungen nicht am Klettern teilnehmen, was ich sehr schade fand. 29 

Der Kletterlehrer gab uns eine kurze, nahezu gelangweilte Einweisung ins 30 

Sichern und Klettern. Der thai Junge B wollte unbedingt zuerst klettern und 31 

rannte in einem sondergleichen Tempo die Wand hinauf. Als hätte er das 32 

schon immer gemacht. Wir gingen in Kleingruppen, ich war mit den 33 

eritreischen Mädchen und einem Thai Mädchen in einer Gruppe, und einer 34 

alten Mentorin. Das eritr. Mädchen kletterte zuerst und kam sehr weit hoch. 35 

Was allerdings große Überwindung kostete, war das sich von der Wand 36 

abstoßen und sich vom zu Sichernden abseilen zu lassen. Auch ich probierte 37 

mein Glück und kam beim ersten Anlauf allerdings nur knapp 2,5m die Wand 38 

hoch, bis ich vor Angst erstarrte und gar nichts mehr machen konnte. Ich 39 

war kurz vor dem Heulkrampf, da ich nicht loslassen wollte. Die Mädchen 40 

versuchten, mich zu motivieren, dass ich loslassen könne, ich sei doch 41 

gesichert. Es brauchte einige Zeit, bis der Kletterlehrer kam und die 42 

Sicherrung übernahm und ich mich abstoßen konnte. Wir waren ungefähr 1,5 43 
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h dort und jeder wurde mal von jedem gesichert. Ich kam schnell mit den 44 

Jugendlichen ins Gespräch, durch die gegenseitige Sicherung war das kein 45 

Problem. Nach einiger Zeit merkte ich allerdings schon, dass Langeweile bei 46 

den Jugendlichen eintrat. Sie schienen schnell „satt zu sein“. Auch der 47 

gegenseitige Gruppenwechsel schien sie nicht mehr richtig zu motivieren, 48 

oder, dass S Fotos gemacht hat, auf denen sich vor allem die Jungs gerne in 49 

den Vordergrund stellten. Da wir von Herrn B noch den Auftrag bekommen 50 

hatten, mit den Kindern Hausaufgaben zu machen, mussten wir dann auch 51 

gegen 17h den Rückweg antreten. In der Umkleidekabine unterhielten wir 52 

uns noch kurz über das Klettern, wie viel oder wie wenig Angst wir hatten. 53 

Die Jugendlichen wollten unbedingt noch etwas Essen gehen. Die alten 54 

Mentorinnen ließen sich dazu doch überreden, sodass die beiden und C das 55 

Essen gehen und Hausaufgaben machen übernehmen. Sie gingen in eine 56 

nahegelegte Pizzeria. Die Kinder waren ab dem Zeitpunkt nur noch aufs 57 

Essen konzentriert und wir spielten nur noch eine geringe Rolle. T, S und ich 58 

verabschiedeten uns an der Haltestelle und fuhren heim. T, S und ich 59 

unterhielten uns in der Bahn noch ein wenig über den Tag, welche Kinder 60 

uns mehr oder weniger aufgefallen sind und welche Aktionen wir als nächste 61 

geplant haben, bzw. was wir vor haben.  62 

Das Klettern war auf jeden Fall eine gute und sichere Sache, um möglichst 63 

schnell in Kontakt zu treten. Eben weil nahezu jeder mit seinen Urängsten 64 

konfrontiert worden ist, wie, sich fallen lassen, Verantwortung abzugeben, 65 

Höhenangst, etc. Es war eine gute gruppendynamische Angelegenheit und 66 

wir, die neuen Mentoren, wurden schnell in die Gruppe aufgenommen. 67 

 68 

 69 

2. PrävMent Treffen Plätzchen backen in Schülergalerie 17.12.2010 70 

12-16Uhr 71 

 72 

Nachdem wir mit dem letzten Treffen, dem Klettern, einen guten Einstieg 73 

und Einblick bekommen hatten, fand nun relativ spontan ein Plätzchen 74 

backen im Schülerladen statt. Eigentlich war ich gerade auf dem Weg zum 75 

Seminar, als Frau S mich auf meinem Handy anrief, dass das Plätzchen 76 

backen jetzt, um 12 Uhr, statt um 14 Uhr stattfinde. Ein wenig gestresst 77 

machte ich mich auf zum Schülerladen und sammelte unterwegs noch meine 78 

Mitmentorin S mit ein. Wir erreichten den Schülerladen gegen 12 Uhr und 79 

fanden schon einige Jugendlichen auf. Es war der letzte Schultag vor den 80 

Weihnachtsferien, sodass die Jugendlichen schon alle früher frei hatten. Es 81 

war ein reges Treiben, eben dieses Treiben, welches von der Freude auf 82 

Ferien herrührt. L, eine Mentorin aus PrävMent2 hatte schon einen Teig 83 

vorbereitet, den einige Jugendlichen schon ausgerollt hatten. Wir suchten 84 

verzweifelt nach Plätzchen Formen, die waren aber in der kleinen Küche nicht 85 

vorhanden. Also zogen S und ich noch einmal zu einem Supermarkt los, um 86 

Förmchen zu kaufen. Allerdings alles ausverkauft. Mit leeren Händen gingen 87 

wir wieder zurück. Not macht erfinderisch, sodass wir uns dazu entschieden, 88 

Formen aus Messern zu stechen. Dabei gingen Sterne, Tannenbäume und 89 

Herzen noch sehr gut, bis hin zu Spongebob oder Pokémon waren der 90 

Fantasie keine Grenzen gesetzt. S und ich nahmen griffen das Thema der 91 
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Weihnachtsferien auf um zu erfahren, ob überhaupt irgendjemand von den 92 

Jugendlichen Weihnachten feiert. Ich kam schnell mit einem türkischen 93 

Mädchen ins Gespräch, das allerdings relativ griesgrämig aussah. Sie lachte 94 

nicht viel und brauchte einige Anleitung, um überhaupt mal ein Plätzchen 95 

auszustechen. Sie fragte mich, ob ich Türkin sei und war erstaunt, dass ich 96 

es nicht war. „Dein Name ist so. Du siehst auch so aus. Schon krass.“ Ich 97 

wurde von ihr ausgefragt, wie es in meiner Heimatstadt aussieht und wieso 98 

ich jetzt hier bin. Was ich am liebsten mag, was ich am liebsten höre. In der 99 

Schülergalerie roch es schon überall nach Plätzchen, und die 100 

selbstgemachten Plätzchen gingen immer mehr auf. C, die Mentorin aus 101 

PrävMent2 holte die Plätzchen heraus und die Jungen stürzten sich sogleich 102 

darauf. „Nein, die wollen wir später noch aufteilen und hübsch verpacken. 103 

Die könnt ihr dann mit nach Hause nehmen.“ Als wir nach ungefähr zwei 104 

Stunden mit dem Backen fertig waren, haben wir uns mit den Jugendlichen 105 

nochmal gemeinsam hingesetzt, um mit ihnen abzuklären, was sie gerne 106 

machen würden. Natürlich kamen schnell solche Vorschläge wie, 107 

Phantasialand, Essen gehen, Kino – alles teure und sehr adynamische 108 

Aktivitäten. Wir sammelten ihre Vorschläge ungefiltert und waren eher damit 109 

beschäftigt, die Kinder ruhig zu halten und jedem, der gerade spricht auch 110 

genügend Aufmerksamkeit entgegenbringen zu können. Gar nicht mal so 111 

leicht, wenn alle mit ihren Handy beschäftig waren oder sich wahlweise vors 112 

Internet setzten und Sachen bei youtube eingeben. Mir wurde schnell 113 

bewusst, dass man hier keinen mit einem Ball begeistern kann, oder, mit 114 

Reden, von wegen, wir gehen jetzt mal draußen spielen. Ich dachte, die 115 

Jugendlichen hätten sich wenigstens noch etwas Naturnahes behalten. Also 116 

sammelten wir ihre Vorschläge und machten aber schon deutlich, dass wir 117 

nicht immer etwas Teures starten könnten. Das solle auch noch etwas 118 

Besonderes sein, und das wäre es nicht mehr, wenn man es immer gleich 119 

haben könnte. 120 

Diese Unterredung ging eine halbe Stunde, danach gingen ein paar Mädchen 121 

in die Küche zum Spülen, ein paar Jungs putzen die Tische im Nebenraum, 122 

die voller Teig und Mehl waren. Das machten sie sehr ordentlich. Ein paar 123 

andere Jungs spielten noch Kicker. Als wir mit Plätzchen backen und 124 

aufräumen fertig waren, setzten wir uns nochmal in einen kleinen Kreis und 125 

aßen die Plätzchen gemeinsam. Die Thai Jungen waren sehr aufmerksam, 126 

was die Tischmanieren anbelangt. Allerdings nicht, was das Handy beim 127 

Essen anbelangt. Sobald ich nach einem Keks greifen wollte, wurde mir 128 

schon der Teller gereicht. Ich bedankte mich höflich und die Jungen nickten 129 

und schauten auf den Boden. Beim Essen haben sie anscheinend eine andere 130 

Einstellung, als beim Reden. Vielleicht macht das ihren 131 

asiatische/buddhistische background aus. Um 18 Uhr war die Aktion vorbei 132 

und wir verabschiedeten uns von den Jugendlichen und wünschten ihnen 133 

schöne Ferien. 134 

 135 

 136 

3. PrävMent Treffen, Kino, 14.01.2011, 14-20 Uhr 137 

 138 

Wir sind den Wünschen der Jugendlichen nachgegangen und sind mit ihnen 139 



LXXXIII 

 

ins Kino gegangen. An und für sich hatte ich die Befürchtung, dass das zu 140 

wenig kommunikativ sein könnte. Wir haben es dann aber trotzallem noch 141 

ganz gut dahingehend lösen können, in dem wir den Kindern absolut freie 142 

Wahl in der Auswahl der Filme gegeben haben. Da wir vier Mentoren waren 143 

entschieden wir uns dafür, uns in vier Gruppen aufzuteilen. Die Mehrzahl der 144 

Jugendlichen wollte allerdings in den 3D action Film. So blieben nur noch drei 145 

Kinder „für mich“, die mit mir in einen Kinder fantasy Film wollten, nämlich, 146 

in „Narina“. Ich war mit dem eritreischen Mädchen Z, dem türkischen 147 

Mädchen H und dem russischen Jungen A in Narnia. Alle drei waren sind 148 

wohl die jüngsten Kinder in der ganzen Schülergalerie. Ich freute mich sehr 149 

auf den Film, da Kinderfilme meistens eine beruhigende Wirkung auf mich. Z 150 

freute sich sehr auf den Film, da sie auch nicht so oft ins Kino komme, wie 151 

sie mir mitgeteilt hat. Ich merkte, wie sie schon vor dem Film meine Nähe 152 

suchte und sich an mich kuschelte. Das Kino war zu Anfang leer, sodass wir 153 

noch eine halbe Stunde Zeit hatte, um uns zu unterhalten. A erzählte, dass 154 

er erst seit kurzer Zeit hier in Deutschland sei. Ich stellte fest, dass er dafür 155 

schon sehr gut deutsch sprechen konnte, auch wenn er überwiegend relativ 156 

laut war und auf Konterkurs zu den Mädchen war. Sie neckten sich, 157 

trotzallem musste ich sie öfter auffordern, nicht ganz so laut zu sein, da ihre 158 

hohen Stimmen doch arg an mein Trommelfell gingen. Der Film fing an und 159 

alle wühlten sie in ihrem Pop Korn drin rum. Z war recht schreckhaft, als 160 

einige Szenen geheimnisvoll wurden, oder man sich erschreckt hat. Ich hätte 161 

nicht gedacht, dass sie so meine Nähe gesucht hätte. Sie ist eher eine von 162 

denen Mädchen, die wenig sagen, meistens verträumt durch die Gegend 163 

schauen. Allerdings, wenn ich sie anspreche, ist sie immer gleich da. 164 

Während des Films kamen häufig solche Aussagen, wie „Hast du das 165 

gesehen, wie findest du das, schau‘ mal, wie schön“. Ich merkte, dass ich 166 

zumindest zu diesen drei Kindern langsam einen Draht aufbauen konnte, vor 167 

allem aber zu Z. Ich kann nicht verschweigen, dass die ganze Gruppe doch 168 

sehr darauf erpicht ist, möglichst viel teures Erlebnispädagogisches zu 169 

unternehmen, und das soll am besten auch noch möglichst viel mit Medien 170 

oder Essen zu tun haben. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir als Gruppe 171 

dem entgegenwirken können, da diese Anfragen meistens sehr plötzlich 172 

kommen und wir bis jetzt keine andere Antwort parat haben, außer, „Dass 173 

soll auch was Besonderes sein, das dauert noch, bis wir das machen.“ 174 

Als das Kino vorbei war, brachten wir drei Kinder wieder zur Schülergalerie 175 

und verabschiedeten uns als letztes von H. Wir saßen uns noch zusammen, 176 

um unsere nächste Aktion zu planen. Auf einmal ging Ts Handy und der 177 

Leiter der Schülergallerie war dran. Die Mutter von H hätte angerufen und 178 

fragt sich, wo ihre Tochter bleibe. Uns rutschte das Herz in die Hose. T lief 179 

vor Schock rot an und schaute uns an, als hätte er einen Geist gesehen. Da 180 

H in direkte Nähre zur Schülergalerie wohnt, fragten wir uns, wie das sein 181 

kann, ob sie entführt worden ist, etc. T meinte zu dem Leiter, dass wir sie 182 

quasi bis vor die Haustür gebracht haben. Da fiel ihm ein, dass H sehr 183 

bestürzt darüber war, dass ihr Handy verloren gegangen ist. Der Leiter 184 

meinte, dass die Mutter nicht wusste, dass wir heute ins Kino gingen, und 185 

sich ernsthaft sorge. Mittlerweile war es auch schon 19 Uhr. T und der Leiter 186 

legten auf, und der Leiter würde jetzt erst nochmal die Mutter anrufen. In 187 
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meinem Kopf taten sich die schrecklichsten Bilder auf, für ungefähr fünf 188 

Minuten. Dann rief der Leiter wieder an, H sei jetzt zu Hause angekommen, 189 

sie hatte ja ihr Handy verloren. Uns fiel allen ein Stein vom Herzen. 190 

 191 

 192 

4. PrävMent Treffen, 28.01.2011, Kochen bei Fr. W im Wohnheim, 193 

14-20 Uhr 194 

 195 

Nachdem ich an unserem letzten Treffen vorgeschlagen hatte, doch mal 196 

etwas zu kochen, anstatt essen zu gehen, war es dann soweit. Unser Kochen 197 

sollte unter dem Thema der verschiedenen Esskulturen stattfinden. Da wir 198 

unterschiedlichste Kulturen in der Schülergalerie auffinden, empfand ich 199 

diese Idee Kultur als angemessen. Wir hatten und dazu entschieden und 200 

starteten mit deutschem Essen. Mit Kohlrolladen, Salat und Kartoffelecken. T 201 

und ich holten die Kinder von der Schülergalerie ab. Es waren gerade mal 202 

drei Mädchen. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, nachdem ich einen 203 

flyer gemacht hatte, um den Jugendlichen unsere Idee im wahrsten Sinne 204 

des Wortes schmackhaft zu machen. Also gingen T und ich mit den drei 205 

Mädchen, einem türkischen und zwei eritreischen, zu C ins Wohnheim. Sie 206 

empfing und herzlich und so ging’s erst mal ans Hände waschen. Salat, 207 

Kartoffeln und Zwiebeln zu präparieren waren für die drei Mädchen 208 

anscheinend keine seltenen Tätigkeiten. T und ich schnitten auch Zwiebeln, 209 

während C mit den Mädchen die Kohlblätter blanchierte und danach das 210 

Hackfleisch mit ihnen fertigmachte. Alle waren sehr in ihre Aufgaben vertieft. 211 

Ich persönlich finde ja auch, dass Kochen und Schneiden und alles, was dazu 212 

gehört, eine meditative Angelegenheit ist. Es war einfach ruhig. Alle hatten 213 

etwas zu tun.  214 

Das Zubereiten dauerte ungefähr 1,5h. Die Rouladen bereiteten wir erst zum 215 

Schluss vor. Das Fleisch wurde in das Kohlblatt eingewickelt, kurz in Boullion 216 

gekocht und dann gebraten. Nachdem alles gar war, wurde das Essen 217 

aufgetischt und es wurde gewartet, bis alle zu Essen haben. Alle teilten sich 218 

mit, wie ihnen das Essen schmeckt, was sie sonst so mögen, was ihre Mütter 219 

sonst oft kochen. Das Essen empfand ich als sehr gemütlich und die Zeit 220 

verging sehr schnell. Natürlich wurde auch ein wenig mit den Handys 221 

rumgespielt, und Bilder gemacht. Ich denke, dass Jugendliche ohne ihre 222 

medialen Geräte nicht mehr zu denken sind. Ich unterhielt mich gut mit dem 223 

eritreischen Mädchen Z, das sich auch schon im Kino an mich gekuschelt hat. 224 

Sie schien mir jetzt trotzallem ein wenig mehr aufzutauen. Wir unterhielten 225 

uns über Haare, da das andere Mädchen aufwendig geflochtene Haare hatte 226 

und Z meinte, ich könne das auch mit meiner Haarlänge machen. Müsste sie 227 

dann allerdings abschneiden, wenn ich das nicht mehr haben möchte. 228 

Nachdem wir mit dem Essen fertig waren, spülten wir gemeinsam ab und 229 

räumten auf. Die Aufgabenteilung ergab sich von selber. Wir müssten keine 230 

Ansagen machen, wer was zu tun hat. Die Mädchen packten alle 231 

selbstständig mit an. Vor allem ein eritreisches Mädchen sagte, dass sie das 232 

schon von zu Hause kennt, und gar nicht anders kenne. Wir alberten rum 233 

und räumten auf. Gegen 19.30h verließen wir dann C und fuhren mit den 234 

Mädchen am W.-Bahnhof. 235 
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 236 

 237 

4. PrävMent Treffen 27.04.11, 8-20 Uhr, H.-Park 238 

 239 

Wir trafen uns alle um 8 Uhr vor der Schülergalerie. Nach aufwendiger 240 

Organisation mit dem Busunternehmen und einigen Telefonaten mit dem H.-241 

Park war es dann so weit, wir fuhren in den H.-Park. Die Jugendlichen waren 242 

auf der Hinfahrt recht ruhig. Einige schliefen. Auch C, S und ich waren recht 243 

müde. T und L konnten leider nicht mitbekommen. Stattdessen begleitete 244 

uns die Sozialpädagogin von der Schülergalerie. Die Busfahrt dauerte 245 

ungefähr eine Stunde und die meisten Jugendlichen konnten es kaum noch 246 

erwarten, endlich anzukommen. Auf dem Parkplatz tauschten wir noch 247 

wichtige Handynummern aus. Ich ging zur Kasse und meldete uns als 248 

Gruppe an. Danach gab ich jedem eine Karte und wir gingen gemeinsam 249 

hinein. Wir vereinbarten zuerst, dass wir uns um 17 Uhr am Ausgang treffen. 250 

Wir gingen mit ein paar Jugendlichen in eine Wasserskishow, um etwas mit 251 

ihnen gemeinsam zu machen. So ein Freizeitpark regt ja quasi zu 252 

Alleingängen an. Nach der Wasserskishow gingen wir dann dennoch alle 253 

getrennte Wege, da wir die Jugendlichen nicht zusammen halten konnten. 254 

Für mich war dieser H.-Park allerdings mehr Horror als Holiday. Ich meine mir 255 

einzubilden, verlernt zu haben, wie man auf Achterbahnen geht. Ich hatte 256 

Angst. Wir gingen zuerst auf eine Wildwasserbahn, die eher einem 257 

Spaziergang glich, als einer Wildwasserbahn. Trotzallem brüllte ich mir die 258 

Seele aus dem Leib. Danach gingen wir das „Kinderland“, in dem ich 259 

unbedingt auf die Kinderachterbahn wollte. Die sah jetzt nicht ganz so 260 

schlimm aus. Als ich dennoch drin saß, wurde mir ganz anders. Die anderen 261 

fanden diese Achterbahn dennoch schlimmer als ich. Und auch hier konnte 262 

ich mich nicht zusammenreißen und musste einfach schreien. Während wir 263 

durch den H.-Park gingen, sahen wir immer mal vereinzelt Jugendliche. Die 264 

Gruppen bildeten sich schon zu Anfang recht schnell. Natürlich Jungen und 265 

Mädchen getrennt. Im Grunde gab es dann nur zwei Gruppen, nämlich 266 

Mädchen und Jungen. Während C und S auf die schlimme Achterbahn ging, 267 

wartete ich so lange auf sie und schaute mir die Leute an, die an mir vorbei 268 

gingen. Auch die Sozialpädagogin kam mit ihren Kindern vorbei und fragte 269 

mich, ob ich nicht auch darauf gehen wollte. Ich verneinte, da ich Angst 270 

hätte. So schlimm sei das gar nicht. Das mache Spaß. Mir mache es 271 

allerdings gerade mehr Spaß, sicher, mit beiden Füßen am Boden zu bleiben. 272 

Nachdem wir alle Karusells durchhatten, schlenderten wir noch ein wenig 273 

durch den Park, ob wir ein paar von den Jugendlichen begegnen würden. 274 

Dies war nicht der Fall. Um 17h trafen wir uns an unserem ausgemachten 275 

Punkt. Wir mussten allerdings noch auf drei Mädchen warten, die kurz vor 276 

dem Ausgang einen anderen Weg eingeschlagen hatten und nun auf einmal 277 

weg waren. Langsam kam ein wenig Panik in uns Betreuern hoch, da wir sie 278 

wenige Minuten zuvor noch gesehen haben. Also riefen wir auf dem Handy 279 

eines der Mädchen an. Es dauerte ungefähr 20 Minuten, bis sie endlich da 280 

waren. Die Sozialpädagogin rügte die drei Mädchen, da wir uns alle Sorgen 281 

gemacht haben. Uns blieb nicht mehr viel Zeit, da wir uns eigentlich schon 282 

längst mit dem Busfahrer hätten treffen können. Dieser erwartete uns schon 283 
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ein wenig brummig und wir sollten uns beim Einsteigen beeilen. Während 284 

der Busfahrt unterhielt ich mich mit den Jugendlichen rechts von mir, was sie 285 

alles gesehen haben, wie sie es fanden. Sie fanden es natürlich cool und 286 

waren gleich mehrmals auf den unterschiedlichsten Fahrgestellen. Einige 287 

Jugendlichen waren dann doch noch sehr aufgeregt und teilten sich lautstark 288 

mit, in dem sie die Geräusche der Achterbahnen nachahmen sollten. Nach 289 

einer Weile stellte sich im Bus dann doch ein wenig Ruhe ein und alle 290 

schlummerten vor sich her. Auch wir schlummerten sanft ein, es war ein 291 

langer Tag. Als wir in R. von der Autobahn abfuhren, wurden alle wieder ein 292 

wenig wacher. Gegen 19 Uhr waren wir dann vor der Schülergalerie. Es 293 

wurde ein schneller Abschied, obwohl es doch eigentlich der Abschied von 294 

den alten Mentoren sein sollte. Von denen war allerdings nur C dabei, da T 295 

im Examen war und L krank war. Wir stiegen aus dem Bus aus und alles ging 296 

irgendwie ganz schnell. Alle wollten vermutlich schnell nach Hause. Es 297 

dauerte keine 10 min, dann standen auch nur noch C, S und ich da. Ja, das 298 

wär‘s dann gewesen, dachte ich mir. C, S und ich brauchten noch eine Weile, 299 

um „runter zu kommen“. Wir setzten uns noch bis 20 Uhr zusammen und 300 

tauschten unsere Eindrücke aus. S und ich planten unsere nächsten 301 

Aktionen. Nach einer Weile trennten sich unsere Wege und wir 302 

verabschiedeten und von C 303 

 304 

 305 

5. PrävMent Treffen, 13.05.2011, Park, 14-17 Uhr 306 

 307 

Es war schon eine Weile her, dass wir etwas gemeinsam unternommen 308 

haben. Ich hatte zuvor groß angekündigt, dass wir eine Fotosession machen 309 

wollen. Ich war diesbezüglich auch nochmal in der Schülergalerie, um den 310 

Jugendlichen das „schmackhaft“ zu machen. Sie sollten sich etwas 311 

überlegen, was zum Thema Freundschaft passen würde. Wir kauften die 312 

Kameras gingen mit voller Vorfreude in die Schülergalerie, da wir die Idee 313 

mit den Einwegkameras und der Story ganz gut fanden. Wir hatten eine neue 314 

Mentorin dabei, G, sie würde uns ab jetzt unterstützen. Als wir die 315 

Schülergalerie betraten, waren wenig Jugendliche anzutreffen. Zwei 316 

eritreische Mädchen, ein türkisches und ein Thai Mädchen. Als wir voller 317 

Vorfreude unseren Plan vorstellten, war die Freude bei den Mädchen erst mal 318 

nicht so groß. Ich denke, wir freuten uns mehr darauf, Fotos mit einer 319 

gewissen Geschichte zu machen, als sie. Wir gingen los. Mit dem Bus ging’s 320 

in den Park. Wir hielten eine kurze Ansprache, um was es gehen soll. Wir 321 

gaben ihnen Stift und Papier mit auf dem Weg. Die Mädchen wussten zuerst 322 

nicht, was sie damit anfangen sollten. Sie bräuchten kein Papier oder Stifte. 323 

Sie würden einfach so Fotos machen. Wir entschließen die Mädchen für eine 324 

1,5h in den Park, um sie ihr Ding machen zu lassen. Wir beobachteten sie 325 

aus einiger Entfernung. Zuerst knippsten sie natürlich wild drauf los. Blumen, 326 

Bäume, irgendwelche nachgeahmten Star Posen. Dann übernahm eines der 327 

Mädchen allerdings die Führung und gestaltete sich die anderen Mädchen 328 

nach ihrer Vorstellung. Langsam erkannte man eine Struktur. So wurde 329 

daraus dann doch noch eine Geschichte. Als die Zeit um war, trafen wir uns 330 

wieder. Trotz ihres Engagement, entwich dem ein oder anderen Kind dann 331 
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doch, dass es diese Aktion ganz gut fand. Allerdings wollte es dabei bloß 332 

nicht zu cool wirken. Wir verließen den Park und fuhren wieder gemeinsam 333 

zum W.-Bahnhof.  334 

 335 
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Anhang 14: TB_M6b 
 
 
 
 
Projektzeitraum: Mai 2011 – Dezember 2011 1 

 2 

Vorstellungsgespräch 13-16:15, 27.05.11 3 

 4 

Am Freitag hatte ich mein Vorstellungsgespräch für ein Praktikum in der 5 

Übergangseinrichtung für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge in der K 78. Das 6 

Gespräch fand in der K.-Straße mit dem Fachjbereichsleiter des Vereins für Arbeits- 7 

und Erziehungshilfe Herr Z. Statt. Ich war sehr aufgeregt und war froh die Adresse 8 

direkt gefunden zu haben. Herr Z. Begrüßte mich freundlich und bat mich über 9 

mich zu erzählen. Danach erzählte er über sich, über den Verein und die 10 

Einrichtung. Er stellte mir viele Fragen und Situationen zum Thema Nähe-Distanz 11 

etc. Das Gespräch lief fließend, trotzdem empfand ich es als anstrengend, da Herr 12 

Z. So viel wissen wollte und ich mich wie in einer Prüfung fühlte, die ich unbedingt 13 

bestehen wollte. 14 

Nach dem Gespräch kam ich ins Grübeln und machte mir Sorgen, ob ich für dieses 15 

Projekt geeignet bin. Da der Altersunterschied zwischen mir und den Jugendlichen 16 

geringer ist als ich dachte, da viele schon so um die 20 sind, ihr Alter aber 17 

niedriger angeben, um in einer solchen Einrichtung noch angenommen zu werden. 18 

Am Dienstag darauf lud Herr Z. Mich und die anderen Mentorinnen zu einem 19 

Treffen ein, was ich gespannt erwartete. 20 

 21 

 22 

Treffen mit Betreuern 10-12 Uhr, 16.06.2011 23 

 24 

Am 16.6. kam es dann endlich zum ersten Treffen in der Einrichtung. Ich war 25 

nervös und wie bei dem Vorstellungsgespräch zu früh dran. Herr M., ein Betreuer, 26 

traf ich rauchend vor der Einrichtung, wir stellten uns vor und er brachte mich 27 

herein. Herr Z. War schon da und er fing an mir die Räume zu zeigen. Als die 28 

anderen zwei Mentorinnen eintrafen begann die Führung nochmal. Das Haus und 29 

die Zimmer wirkten hell und freundlich, alles war sehr einfach und karg gehalten. 30 

Danach setzten wir uns gemeinsam mit Herr M. In den Gemeinschaftsraum, 31 

stellten uns vor und klärten weitere Schritte . Herr M. Und Herr Z. Trafen die 32 

Auswahl, wer am Projekt teilnehmen darf. Ich betonte dass jeder von den 33 

Mentorinnen einen Jugendlichen zugeteilt bekommen soll. Sie einigten sich dann 34 

auf vier Jungen und meinten, dass dann einer sich auf zwei konzentrieren könne. 35 

Bevor wir die Jungen "aufteilten" , wollten wir sie aber erstmal kennen lernen.  36 

Herr M. Erzählte uns ein bisschen über die Jungen: 37 

W.: ca. 12/13 Jahre 38 

 Afghane 39 

 Analphabet 40 

A.:  ca. 17 Jahre 41 

 etwa. Englisch 42 

 Somalia 43 
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A.: ca. 16 Jahre 44 

 bissi englisch 45 

 Cousin in F. 46 

 Afghane 47 

S.: ca. 17 Jahre 48 

 Afghane 49 

 Analphabet 50 

 51 

Desweiteren erfahren wir mehr über den Alltag der Jungen 9:30-12:30 Schule 52 

Mittagessen > Freizeit > Abendessen 19:00-20:00 53 

 54 

Sonntags Aktivitäten von der Einrichtung aus 55 

Mitternachtsfußball > 1X pro Monat 56 

(????) 57 

Sa – Putztag bis ca. 14 Uhr beschäftigt (Taschengeldausgabe etc.) 58 

 59 

Herr M. Erzählte uns, dass, wenn wir etwas außerhalb F. unternehmen wollten, 60 

spezielle Papiere nötig seien und dass wir vor jeder Aktivität diese mit ihm 61 

absprechen sollten, da teilweise der Vormund zustimmen muss (beim 62 

schwimmen). Nach dem Gespräch vereinbarten wir , dass wir uns nächsten 63 

Montag mit den Jugendlichen treffen wollten. Anschließend setzte ich mich mit 64 

den Mentorinnen am Uni-Campus zusammen und wir überlegten , wie wir das 65 

Kennenlernen gestalten konnten. Wir entschieden uns für ein großes Mind-Map 66 

mit Namen, Interessen und Wünschen in Bild und Sprache und vereinbarten für 67 

diese erste Aktivität Minigolf zu wählen und sammelten weitere Ideen: 68 

Drehtbootfahren, P.-Garten, S.-Freilichttheater, Eis Essen, Museum der Kulturen, 69 

Sommerwerft, M.-Picknick, Park & Spielgeräte, Grillen, Graffitti-Leinwand, 70 

Kletterpark, Fotocollage, Kochen 71 

 72 

 73 

Erstes Treffen mit den Jugendlichen 20.06. 2011 74 

 75 

Um 13 Uhr trafen wir im Büro der Einrichtung ein. Herr M. Begrüßte uns und eine 76 

weitere Mitarbeiterin (R.). Einer der vier Jugendlichen kam schon ins Büro, Herr M. 77 

Holte die anderen drei und wir gingen in den Gemeinschaftsraum, der zu meiner 78 

Verwunderung abgeschlossen war. 79 

Wir begrüßten uns alle mit Hand und Namen und setzten uns um einen großen 80 

Tisch herum. Alle schienen erwartungsvoll zu sein. 81 

Herr M. Ergriff das Wort und erklärte, wer gut wie gut deutsch spreche. Ich fand 82 

es irritierend da die Jungen selber sagen können was sie sprechen (ob auf deutsch 83 

oder englisch). Darauf stellten wir uns vor und erklärten was wir heute vorhaben 84 

(Mind-Map). Es ergab sich dann so, dass jeder ein A2 Blatt bekam und seinen 85 

Namen und seinen Interessen aufschrieb bzw. malte. S. Sträubte sich zuerst und 86 

sprach mit Herr M., der ihn versuchte zu überzeugen mitzumachen. S. Zeigte die 87 

größten Sprachschwierigkeiten und wirkte sehr schüchtern und traute sich kaum 88 

etwas zu malen. Herr M. Verabschiedete sich von uns und nun waren wir auf uns 89 

alleine gestellt. Ich fing auch an meine Interessen zu malen und die Jungen 90 

wurden neugierig Fragen kamen auf. Auch S. Begann nach einigen Ermutigungen 91 
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ein großes Fussballfeld zu zeichnen welches sich später mit einem Flugzeug, Boot, 92 

Fahrrad, Torwart und seinem Namen füllte. 93 

A. saß neben mir und schrieb viele Worte groß und bunt auf, machte Witze und 94 

lachte viel. Ab. Redete englisch, da er erst eine Woche da war. Er wirkte 95 

aufgeweckt, neugierig und erzählfreudig. W., der jüngste schrieb auch ein paar 96 

Sachen auf, war aber ein wenig ungeduldig. 97 

Ab und zu kam es zu Missverständnissen, da wir uns von der Sprache her falsch 98 

verstanden. Aber im Großen und Ganzen klappte es gut. Nachdem die Blätter 99 

mehr oder weniger gefüllt waren, stellte jeder sein Plakat vor. Wir fragten die 100 

Jungen, ob wir sie aufhängen sollen, doch sie wollten lieber dass wir sie 101 

mitnehmen. Dann sprachen wir über unser nächstes Treffen. Mit Minigolf waren 102 

alle einverstanden, sodass wir uns für nächsten Montag verabredeten. Wir 103 

tauschten noch E-mail-Adressen aus und verabschiedeten uns mit Händedruck. 104 

Danach gingen wir zu Herr M. Ins Büro und berichteten über den guten Verlauf 105 

des Treffens und versicherten uns, ob es nächsten Montag mit Minigolf klappen 106 

würde, was ok war. 107 

Als wir rausgingen begegneten uns noch andere Jungen der Einrichtung, denen 108 

wir uns auch vorstellten. Es war komisch, da ich das Gefühl hatte sie 109 

auszugrenzen und dass die vier privilegierter sind und wie die anderen das wohl 110 

sehen würden. Einer der Jungen (A.) fragte ob er neben der E-Mail meine 111 

Nummer haben konnte. Ich meinte dass über E-mail alles laufen würde, fand es 112 

aber auch komisch, da nur 2 von den 4 eine E-Mail haben. Wir verabredeten uns 113 

für den 27.6.11. Als wir rausgingen waren wir uns einig dass das erste Treffen gut 114 

gelaufen war. Die Sprachbarrieren und Irritationen in Richtung der Distanz  115 

(... 1 Zeile unleserlich)  116 

Ich bin gespannt, wie die Jungen sich außerhalb der Einrichtung geben werden 117 

 118 

 119 

Minigolf – erster Ausflug     27.06.11 120 

 121 

Um kurz vor zwei kam ich in die Einrichtung. Freundlich wurde ich im Büro von 122 

den Mitarbeiterinnen begrüßt und gleich informiert, dass Ab. Heute nicht 123 

mitkomme, da er einen Anwaltstermin hatte. Wenig später trafen die anderen 124 

Mentorinnen ein und Herr M. rief die Jungs zusammen. Es dauerte ein wenig bis 125 

alle da waren. Wir begrüßten uns mit Händedruck und ich erklärte wie wir fahren 126 

würden, dann machten wir uns mit Wasserflaschen (es war ca. 34°) auf den Weg. 127 

Schon auf dem Hinweg kam es zu "Schweigepausen" . Durch die Hitze waren alle 128 

erschöpft und ich fand es schade, dass die drei Jugendlichen nicht sehr motiviert 129 

wirkten. Ich versuchte Gespräche aufzubauen, teils mit einem allein, teils in der 130 

Gruppe. Die Sprachbarriere machte dies sehr schwierig. A. Sprach am meisten, da 131 

er vermutlich auch am meisten verstand und den anderen übersetzte. 132 

Als wir am Minigolfplatz ankamen, warfen W. Und A. Ihre fast vollen 133 

Wasserflaschen in den Müll. Die Mentorinnen waren sehr irritiert. Sie erklärten, 134 

dass sie keine Lust hätten, die Flaschen weiter zu tragen. I. Erklärte ihnen das 135 

Pfandsystem, was sie wohl kaum berührte. Wir leihten die Schläger und Bälle aus 136 

und begannen direkt zu spielen – ohne Teams – quasi jeder gegen jeden. Alle drei 137 

schienen etwas ungeduldig, wenn ein Schlag nicht gelang, wurde mit voller Kraft 138 

draufgeballert oder auf die Bahn getreten. Wir versuchten sie zu mäßigen, aber je 139 
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länger es dauerte, desto impulsiver wurden sie. Ansonsten herrschte eine lockere 140 

Stimmung. Es wurde gelacht, geflucht, und gespannt zugeguckt. Da wir die 141 

Punkte aufschrieben, entstand ein Wettbewerb und A. machte immer Witze, dass 142 

wir so schlecht wären. S. War am zurückhaltendsten, spielte aber ambitioniert mit. 143 

Zwischendurch ließen wir die Jungs die Punkte selber aufschreiben, was sie aber 144 

eher ablehnten. Tiefer ins Gespräch kamen wir nicht, es wurde hauptsächlich über 145 

die Punktezahl gewetteifert oder über die unmögliche Hitze gesprochen. Während 146 

des Spiels fiel die Sprachbarriere nicht mehr so auf und es war angenehm 147 

gemeinsam etwas aktives zu machen. Dabei mussten wir die Jungs manchmal 148 

bremsen, da sie schon an der nächsten Station spielten obwohl noch nicht alle 149 

durch waren. Als wir fertig gespielt hatten, belohnten wir uns mit einem Eis, 150 

setzten uns in den Schatten und wollten gemeinsam das nächste Treffen 151 

besprechen. 152 

Nun kam es wieder zu Sprachproblemen und S. fragte als, ob wir nun gehen. Wir 153 

zählten die Punkte aus (jeder seinen Zettel) und ermittelten den Sieger (ich 154 

gewann knapp). Die Jungs wünschten sich alle drei Bowling. Ich wies darauf hin, 155 

dass A. Dann nicht mitkomme, da er eine Fußverletzung hat, doch die drei lachten 156 

nur. Ich schlug Zoo vor, was aber keinen Anklang fand. Wir konnten uns nicht auf 157 

eine nächste Aktivität einigen, was ich schade fand. Dann traten wir den Heimweg 158 

an auf dem S. Auf afghanisch telefonierte und ein bißchen weiter weg saß. Ich 159 

wollte ihn nicht stören, fand es aber schade, dass er sich so sehr abgrenzte. Die 160 

Bahnfahrt war ziemlich schweigsam. Die Hitze und Bewegung hatte allen 161 

zugesetzt. Als wir ankamen, verschwanden die Jungs schnell in ihre Etage und 162 

sagten nur flüchtig tschüss. Wir erzählten der Mitarbeiterin vom Bowlingproblem 163 

und sie meinte wir sollen uns einfach was überlegen, wo Ab. Mit kann und die 164 

anderen würden dann schon mitziehen. 165 

Auf dem Rückweg besprachen wir uns und ich erzählte, dass ich ein wenig 166 

Bedenken wegen der Sprache / Verständigung habe, da ich manchmal das Gefühl 167 

hatte sie hätten etwas missverstanden. Vermutlich  hatte ich zu hohe Erwartungen 168 

an die erste Aktivität, war aber trotzdem froh, dass es insgesamt gut gepasst hat. 169 

 170 

Drogenverbreitung über Internetcafes > Schmerzmittel gewaltfordernd  und 171 

weitere Drogenvermittlung 172 

 173 

 174 

Stadtrundfahrt 11.07.11 175 

 176 

Um Ab. Trotz Fussverletzung mitnehmen zu können, entschlossen wir uns für 177 

etwas ohne viel Bewegung. Wir fuhren mit einem Doppeldeckerbus durch F., dabei 178 

sahen die Jungs einige Ecken von F., die sie noch nicht kannten. Über Kopfhörer 179 

gab es ein bißchen Geschichtsinput und Hinterfgrundinfos über die Stadt und ihre 180 

Sehenswürdigkeiten. Die Jungs freuten sich , dass sie verschiedene Sprachen 181 

auswählen konnten und probierten einiges aus. Bis auf Ali waren alle dabei und 182 

auch ein neuer Junge "J." kam mit, da die Betreuer dies wünschten. Er integrierte 183 

sich direkt in die Gruppe und war wie Jamal sehr wissbegierig. Durch das schöne 184 

Wetter konnten wir oben sitzen, was eine neue Perspektive über die Stadt 185 

vermittelte. Während der Bustour kamen wir eher selten ins Gespräch, da alle den 186 

Kopfhörern lauschten. S. Wirkte lockerer als beim ersten Treffen, aber er zog sich 187 
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doch am meisten zurück. W. war sehr erschöpft und meinte, dass er auch schlecht 188 

geschlafen hatte. Ab. Machte viele Witze, war offen und begeisterungsfähig. Das 189 

Kommunikationsproblem besteht weiterhin. Es kommt zu Missverständnissen oder 190 

man wird garnicht verstanden. Nach der Bustour gingen wir aufs Dach der 191 

Zeilgalerie, um F. von oben zu betrachten und etwas Kühles zu trinken. Wieder 192 

wurde viel gelacht, aber es kam auch zu einigen Gesprächspausen, die sich auf 193 

dem Heimweg fortsetzten. 194 

Als wir ankamen in der Einrichtung trafen wir auf die anderen, er erzählte er war 195 

einkaufen und hatte ein paar Sachen zu erledigen, meinte aber, dass er bei der 196 

nächsten Aktivität wieder dabei sei. Ich fragte mich, wie wir das nächste Mal mit J. 197 

Verfahren sollten und ob es nicht besser gewesen wäre, bei der festen Gruppe zu 198 

bleiben. Erschöpft, aber mit dem Tag zufrieden fuhren wir heim. 199 

 200 

 201 

Dialog im Stillen 19.07.11 202 

 203 

Als wir in der Einrichtung ankamen, erfuhren wir, dass W. Nächste Woche in eine 204 

Einrichtung kommen wird, da er als zu jung eingestuft wurde. Er war betrübt und 205 

dann hatte er auch noch einen Arzttermin zu der Zeit wo wir los wollten. Deshalb 206 

nahmen wir wieder Hassan mit. Der Arzttermin ging aber so schnell, dass W. 207 

Nachkommen konnte. Einer der Mentorinnen hatte kurzfristig abgesagt, sodass wir 208 

nun zwei Mentorinnen und fünf Jugendliche waren, was ich nicht als optimale 209 

Aufteilung empfand. Auf der Hinfahrt waren wir alle gespannt was uns erwartet. 210 

Als wir eingeführt wurden in die Museumsführung wurde uns erklärt, dass wir von 211 

einer Gehörlosen geführt werden würden und Kopfhörer aufbekommen würden, 212 

um nichts zu hören. Wir hatten die Ausstellung gewählt, da die Sprachbarriere 213 

bisher unser größtes Kommunikationsproblem war. Ohne Sprache miteinander zu 214 

kommunizieren stellte deshalb ein spannendes Erlebnis dar. Zu unserer Gruppe 215 

gehörte noch eine Familie . Zu 13. und mit Kopfhörern ausgestattet führt uns "P." , 216 

unsere guide, durch die einzelnen Stationen. Es wurde viel Interaktion gefordert, 217 

Mimik und Gestik angeregt. Die Jungen machten alle aktiv mit. Es fiel auf, dass vor 218 

allem S. Und J. Schwierigkeiten hatten bestimmte Handbewegungen 219 

nachzuahmen, es wurde viel gelacht und P. Ging auf die Jungens ein und half 220 

ihnen. S. Ging total im Museum auf. Er beteiligte sich aktiv und begann Sachen 221 

alleine, ohne dass sie P. Erklärt hatte. Er war so eifrig und mit Spaß dabei, dass P. 222 

Ihn oft bremsen musste und in die Schranken verwies. W. Nahm ab und zu die 223 

Kopfhörer ab, wobei wir ihn mehrfach ermahnten. In einer weiteren Station ging 224 

es darum Szenen/Gefühle nachzustellen (pantomimisch) und der Rest der Gruppe 225 

musste raten. Ab. Meldete sich mutig freiwillig ohne zu wissen was passiert. P. Gab 226 

ihm eine Karte, aber er verstand nicht was darauf stand, dies verstand sie 227 

wiederum nicht. Es war eine sehr unangenehme Situation, vor allem weil die 228 

ganze Gruppe dabei zuschaute. Ich hatte das Gefühl eingreifen zu müssen, ging 229 

vor und versuchte zu erklären, dass eine andere Karte besser wäre, dass die 230 

Jungen Leseschwierigkeiten haben. Eine andere Karte wurde rausgesucht und mit 231 

Hinweisen von mir stellte Ab. Die Szene erfolgreich nach. Ab dem Zeitpunkt fragte 232 

mich P. Immer vorher, ob die Szene Gefühlsausbruch ok wäre. Da die Sachen auch 233 

auf Englisch geschrieben waren ging es ganz gut weiter so. In der letzten Station 234 

machte S. So viele Fachsen, dass er rausgeschmissen wurde. Das tat mir leid, da 235 
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er so viel Spaß hatte , es etwas übertrieb und P. Es nicht richtig einschätzen 236 

konnte. Nach der Führung setzten wir die Kopfhörer ab und waren überrascht über 237 

die Lautstärke des Alltags. A. Sprach noch mit einem Museumsmitarbeiter um zu 238 

erklären, dass S. P. Nicht kränken wollte. 239 

Wir hätten vorab erklären sollten, dass die Jungen Sprach – und 240 

Leseschwierigkeiten haben. Allerdings dachten wir, dass dies beim Dialog im 241 

Sdtillen keine Rolle spielen würde. Am Ende durfte sich noch jeder einen Bütten 242 

mitnehmen mit verschiedenen Gebärdenzeichen. Darüber kamen wir ins Gespräch 243 

und lachten nochmals viel. Die Jungen erzählten, dass sie es sehr positiv fanden. 244 

Sie waren aufgedreht und redeten nach so langer Stille mehr alks sonst. Nur S. 245 

Wurde leider wieder still, ich versuchte ihn in ein Gespräch zu verwickeln, doch er 246 

hatte wohl keine Lust. Die Heimfahrt verlief reibungslos. Wir verabschiedeten uns 247 

und ich bin gespannt auf nächste Woche. 248 

 249 

 250 

Billard-S.-Dineria  15:30-20  24.07. 251 

 252 

Als ich in der Übergangseinrichtung ankam, schlief S., W. War beim Frisör, A. 253 

Wollte nicht mit, da sein Fuß geschwollen war, J. War beim Anwalt und nur A. War 254 

bereit. Mein ganzer Zeitplan geriet durcheinander, man muss sehr flexibel und 255 

spontan sein, um erfolgreich zu arbeiten. Letztendlich zogen wir mit W., S. Und A. 256 

Los. Billard kam bei den Jungs gut an. Vor allem Ali war so begeistert, dass wir 257 

einen zweiten Billardtisch dazu nahmen, damit jeder schneller dran kam. Die 258 

Sprachbarriere fiel während des Spiels kaum auf. W. War sehr ungeduldig und 259 

hektisch. S. Zurückhaltend, aber auch ambitioniert zu gewinnen. A. War voll dabei 260 

und freute sich, da er besonders gut spielte. Danach fuhren wir in den Park, um 261 

uns eine Coverband anzuhören, die J. C. Nachspielte. Die Jungen sagten, sie 262 

würden gerne was essen, aber das essen im Park sagte ihnen nicht zu, sodass wir 263 

in eine Döneria gingen. Ich musste die Jungen länger überreden, dass wir das 264 

Essen mit in den Park nehmen, anstatt am Straßenimbiss. Überraschenderweise 265 

stimmte "der ruhige" S. Für Park und animierte die anderen zwei. Im Park aßen 266 

wir uns ruhten uns aus. Die Musik war eher zweitrangig. W. Sollte wie angekündigt 267 

am nächsten Tag in eine andere Einrichtung kommen, deshalb hatte ich das 268 

Bedürfnis mich nochmal besonders um ihn zu kümmern. Wir sprachen viel 269 

miteinander. Er erzählte mir, dass sein Onkel ausfindig gemacht wurde und er ihn 270 

letzte Woche treffen konnte. Sein Onkel habe 20 Jahre keinen Kontakt zu seiner 271 

Familie in Afghanistan gehabt und lebe seit 20 Jahren hier in F.. Die 272 

Weitervermittlung in eine andere Stadt kann ich unter diesen Umständen nicht 273 

verstehen. Man merkte W. Richtig an, dass er nicht weg wollte und er sich vor der 274 

neuen Situatiion fürchtete. Ich versuchte ihm Mut zu machen, was mir aber 275 

schwer fiel, da ich es auch nicht gut heißen kann, dass er geht. Mit Herrn M. 276 

Machten wir aus, J. Fest in die Gruppe zu integrieren, was ok. Ist, da wir nun 277 

wieder vier Jungen, wie in der Ausgangssituation haben. Die Atmosphäre in dieser 278 

Kleingruppe (2 Mentorinnen 2 Jugendliche) empfand ich als angenehmer, als eine 279 

Großgruppe. In der kleinen Gruppe konnten eher 2er Gespräche entstehen, die 280 

mir Einblicke in die Familiengeschichte W.´s boten. Ich bin gespannt ob und wie 281 

sich die Gruppendynamik durch den Wechsel von W./J. Entwickeln wird. 282 

 283 
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 284 

Kegeln  17-19:30  8.8.11 285 

 286 

Aufgrund der schlechten Wetterlage entschieden wir uns spontan für Kegeln. Als 287 

wir in der Einrichtungzusammentrafen erfuhren wir, dass einige der Jungen beim 288 

R. Mitmachen und entsprechend erschöpft sind. A. Schläft. S. Und A. Sehen 289 

erschöpft aus. J. Ist fit (er macht kein Ramadan). Auf dem Weg zum Kegeln 290 

komme ich das erste Mal mit S. Richtig ins Gespräch. Er erzählt mir, dass Freitag in 291 

eine andere Einrichtung verlegt wird. Die Gruppe sei besser und die Schule auch. 292 

Dort könne er besser deutsch lernen. Ich bin überrascht, dass er so freudig erzählt 293 

und sich auf den Wechsel im Gegensatz zu W. Zu freuen scheint. Das Kegeln 294 

macht den Jungs Spaß. Wir spielen Mädchen gegen Jungs. In der zweiten Runde 295 

bestimmt A. Die Gruppen, so dass wir gemischt spielen, das finde ich wesentlich 296 

angenehmer, da durch das getrennte Spielen die Gegensätze noch deutlicher 297 

wurden. A. Führt das Spiel an, sowohl in der Punkteskala als auch im Tempo. Er ist 298 

sehr engagiert und will gewinnen. S. Wir immer müder und spielt die 3. Runde 299 

nicht mehr mit. I. Versucht ein Gespräch, doch er will lieber schlafen. J. Ist 300 

zurückhaltender und hat die größten Sprachschwierigkeiten, sodass wir öfter auf 301 

Englisch ausweichen müssen. Auf der Rückfahrt wirken alle erschöpft und es 302 

kommen keine Gespräche zustande, die tiefgreifender sind. In der Einrichtung 303 

sprechen wir mit einer Betreuerin  über S.´s Weggang. Sie erklärt uns, dass er in 304 

eine Einrichtung vom selben Verein kommt, die für mehrere Jahre zum Verbleiben 305 

angelegt ist. Dort haben die Jugendlichen mehr Freiräume und eine moderne 306 

Ausstattung. Nun verstehe ich S.´s Freude und wünsche ihm beim Verabschieden 307 

alles Gute. Wer als nächstes in die Gruppe kommt ist ungewiss. Es ist schwierig 308 

eine vertrauliche Bindung zu den Jugendlichen aufzubauen, wenn die Gruppe sich 309 

in so langer Zeit viel verändert. Ich stelle mich darauf ein, meine Erwartungen an 310 

das Projekt ein wenig zurück zu schrauben. 311 

 312 

 313 

Kino- Planet der Affen  15.08.11 314 

 315 

Da zwei von den drei Jungen nach wie vor Ramadan machten, entschieden wir 316 

uns für eine eher passive Aktivität – Kino. Als wir in die Einrichtung kamen, hatte 317 

A. Sorge nicht rechtzeitig zum Essen da zu sein. In der Nacht wurden die Jungen 318 

zur Ramadanzeit nicht geweckt, so dass A. Und Ab. Nun besonders durstig und 319 

hungrig waren. Ursprünglich wollten wir ins C. und die Jungen einen Film 320 

aussuchen lassen. Aufgrund der Zeit-Essen-Problematik suchten wir einen Film 321 

aus, der am frühsten lief – Planet der Affen im E-Kino - . Die Jungen waren mit 322 

Film und Zeit einverstanden, sodass wir zügig aufbrachen. Ich freute mich, das Ab. 323 

Mitkam. Er hatte keinen Gips mehr, aber humpelte noch sehr. Ich war froh, dass 324 

wir so eine ruhige Veranstaltung ausgesucht hatten, denn A. Und Ab. Wirkten sehr 325 

erschöpft. J. War fit und freute sich auf den Film. Während des Films mussten wir 326 

den Jungs teilweise die Geschichte übersetzen, aber ich war überrascht, wieviel sie 327 

verstanden. Ab. Schlief während des Films kurz ein, als ich ihn nach dem Film 328 

darauf ansprach erzählte er mir von der verpatzten Nacht und dass er sich gleich 329 

sehr über das Essen freute. Auf dem Rückweg unterhielten wir uns noch eine 330 

Weile über seinen Fuß, den Film und Ramadan. Ich switchte ab und zu ins 331 
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Englische, da die Kommunikation auf deutsch nach wie vor sehr schwierig ist. J. 332 

Und A. Hatte der Film auch gut gefallen und alle möchten gern den zweiten Teil 333 

sehen.Als wir zurück in die Einrichtung kamen, ging es an die 334 

Essensvorbereitungen. Einer der Jungen wollte Saft trinken, doch die Betreuerin 335 

erklärte, es gäbe nur dienstags und donnerstags Saft, da es so teuer wäre. Das 336 

machte mich irgendwie betroffen. Der Kontrast, dass wir mit den Jungen ins Kino 337 

gehen und ein anderer Junge nichtmal Saft bekommt fand ich traurig. Auf dem 338 

nach Hause weg beschlossen wir einen Saft-Cocktail-Tag mit den Jungs - nach 339 

Ramadan – zu machen. 340 

 341 

 342 

Afrikafestival & Werft 21.08.11 343 

 344 

Als wir in die Einrichtung kamen wirkten Ab. Und A. Noch erschöpfter als letzte 345 

Woche. Auf dem Weg zum Africafestival war A. Sehr zurückhaltend. Auf dem 346 

Festival guckten wir uns Lifebands an und Stände gaben Infos über die 347 

afrikanische Kultur. Es war schön, dass viele Kulturen vermischt waren und 348 

gemeinsam tanzten. A. Erwähnte, dass er lieber auf ein Afghanistan-Festival 349 

gehen würde, aber liess sich nach und nach mitziehen und beobachtete die 350 

Menschen. Endlich wurde es 20:45 und die Jungs durften essen. Es gab 351 

verschiedene afrikanische Essensstände mit außergewöhnlichen Speisen. Die 352 

Jungs schien dieses Fremde eher abzuschrecken oder zu überfordern. Zumindest 353 

dauerte es ziemlich lang bis jeder eine angemessene Speise gefunden hatte, was 354 

ich als sehr anstrengend empfand. Danach trafen wir R. Und eine Mitarbeiterin der 355 

Einrichtung. A. War ganz erfreut und erzählte danach, dass viele Betreuer – incl. 356 

R. - Urlaub hätten und er deswegen traurig sei. Wir lauschten noch ein wenig der 357 

Musik und fuhren dann zur Sommerwerft. Eigentlich sollte dort eine tolle 358 

Abschlussfeuershow stattfinden, aber sie fiel aus "organisatorischen Gründen" aus. 359 

Die Enttäuschung versuchten wir mit alkoholfreien Cocktails zu mildern. Aber auch 360 

da waren die Jungs sehr skeptisch. Sie wollten lieber Cola (die gab es auf dem 361 

Afrikafest) und es dauerte ein wenig sie zu überreden etwas neues 362 

auszuprobieren. Zum Glück waren dann alle positiv überrascht und wir tranken aus 363 

und fuhren heim. A. Meckerte den ganzen Rückweg über die Einrichtung und den 364 

schlechten Unterricht und sein zu kleines Zimmer. Vermutlich fiel es ihm nun 365 

besonders schwer, da S. Ja gerade die Einrichtung verlassen hatte und er auch 366 

lieber in eine "bessere" Einrichtung wollte. Er wirkte deprimiert. Ich versuchte ihn 367 

aufzuheitern, aber es gelang nur wenig.  Ab. War nach dem Essen aufgeflammt 368 

und ganz aufgedreht. Ich glaube es gefiel allen auch mal spät abends 369 

rauszugehen und etwas zu unternehmen. Als wir wieder in der Einrichtung 370 

eintrafen verabredeten wir, dass wir nächste Woche gemeinsam das Zuckerfest 371 

feiern. Ich bin gespannt wie es in der Großgruppe wird. 372 

 373 
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Anhang 15: I_J1 
 
 
 
 
I2: Also, uns geht es wie gesagt darum dass wir so ein bisschen gucken wollen 1 

wie war das für euch, hat es euch gefallen, oder gab es auch Sachen die ihr nicht 2 

so toll gefunden habt, ja? Ja, wie waren wie waren da generell die Treffen für 3 

dich, kannst du da allgemein etwas zu sagen ob das was du für Erfahrungen 4 

gemacht hast, wie das mit den Mentoren war, ob das ok. war oder nicht so ok 5 

 6 

J1: Ja, mit den Mentoren war g a n z ganz ok. Und hatte viele Spaß gemacht 7 

 8 

I2: Mhm 9 

 10 

J1: Und kann man sagen seit ich in Deutschland gekommen bist, ich bin schon seit 11 

drei Jahre hier in Deutschland, aber seit ich mit den Mentoren und seit wir uns 12 

kennengelernt haben und wir haben angefangen uns zu treffen und etwas 13 

zusammen machen das war der Beste seit der Leben in Deutschland  14 

 15 

I2: Echt?   16 

 17 

J1: Ja, für mich   18 

 19 

I2: Warum? 20 

 21 

J1: Weil früher ich machte garnichts, ich war immer so oft alleine  22 

 23 

I2: Mhm   24 

 25 

J1: Ich hatte so solche Probleme, ich muss immer an der (?) an die Probleme was 26 

ist früher mit mir in Afrika passiert ist ich musste immer an das denken und wenn 27 

ich mich mit die Mentoren getroffen habe wir reden und die reden über das, die 28 

Sachen (???) da sollst du nicht darüber so viele denken und alles werd ok, du 29 

musst dich nur immer ein bisschen konzentrieren so   30 

 31 

I2: Mhm   32 

 33 

J1: Ja (..)  34 

 35 

I2: Also man ist so ein bisschen abgelenkt  36 

 37 

J1: Ja  38 

 39 

I2: Mhm, ok  40 

 41 

J1: Das war äh (?????)  42 

 43 
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I2: Mhm. Ist das sonst, wenn ihr hier im - ihr seid ja viele Jugendliche im Haus M. 44 

- unternehmt ihr nicht so viele Sachen?      45 

 46 

J1: Nein, nich so viele, nich so viel  47 

 48 

I2: Mhm, ok. Also war das schon was Besonderes gewesen, dass ihr da zusammen 49 

Bowlen gegangen seid und weiß nicht ob du im Phantasialand dabei warst?   50 

 51 

J1: Ja, ich war da auch dabei, ich war dabei und viele  Freunde Mitbewohner von 52 

hier waren auch da   53 

 54 

I2: Mhm, ok. Ähm, was war denn genau wichtig gewesen, so wie ich dich 55 

verstehe, dass ihr einfach Sachen zusammen unternommen habt, die Spaß 56 

gemacht haben und dass man dadurch einfach Zeit zusammen verbringt, Spaß hat     57 

 58 

J1: Mhm  59 

 60 

I2: Und ähm das ist wichtig für dich gewesen?   61 

 62 

J1: Ja, was war wichtig ey, es war so immer wenn (.) zum Beispiele wir sind hier 63 

zu Hause wir machen garnichts und die Mentoren sagen zu uns, eh, wir wollen mit 64 

euch treffen gehen wie Bowlingspielen oder gehn wir etwas essen oder gehen wir 65 

Kino   66 

 67 

I2: Also die haben euch aktiviert praktisch?   68 

 69 

J1: Ja, die haben uns eh zum Beisp- es es war so einfach wie wie wenn so eine 70 

eine Wecker der dir kaputtgegangen ist und die haben uns repariert und wieder 71 

uns alarmiert und wir (??) jetzt funktioniert wieder gut   72 

 73 

I2: Wow, das ist ja ein ganz schönes Kompliment an die Studenten (...) würdest 74 

du sagen, dass du dadurch dann auch Sachen unternommen hast, die du sonst 75 

nicht gemacht hättest wenn die Mentoren wenn die Mentoren euch nicht gefragt 76 

hätten? Oder hättest du solche Sachen auch alleine gemacht?   77 

 78 

J1: Ne, solche Sache haben wir da gemacht, da konnte ich nicht alleine machen 79 

weil eigentlich irgendwie kommt irgendwie eine Probleme wegen dem Geld   80 

 81 

I2: Wegen Geld, mhm, ok.   82 

 83 

J1: Oder eine andere Seite auch bekommen Probleme wegen der Hinterlassung 84 

was ich hinter mir gelassen habe   85 

 86 

I2: Mhm, ok. Bist du zu den Treffen eher alleine gegangen oder hast du da auch 87 

Freunde oder Freundinnen mitgenommen?   88 

 89 

J1: Ja, ich habe manchmal meine Freundin dabei und manchmal auch bin ich 90 

alleine   91 
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 92 

I2: Und manchmal alleine, ok. Gut. Ihr habt ja hauptsächlich zusammen was in 93 

der Gruppe gemacht, ihr seid ja immer viele Leute gewesen - war das für dich 94 

besser wenn es mehr Leute waren oder besser wäre es besser gewesen wenn‘s 95 

weniger Leute gewesen wären?   96 

 97 

J1: Am Anfang war for mich ein bisschen schwer weil in meine Leben so sagen wir 98 

mein mein Heimatland  ich war immer alleine   99 

 100 

I2: Ok   101 

 102 

J1: Ich hatte keine Freund und lebe nicht mit den Eltern, ich war immer alleine (..) 103 

aber mit der Zeit hat doch geklappt und hm naja haben die wir wir haben uns gut 104 

äh gut verstanden und es war wirklich schön ja (..) ich finde es (????) wenn ich so 105 

alt werde wir können nicht ich kann nicht mehr dabei sein und wenn ich jetzt 106 

umziehe   107 

 108 

I2: Ziehst du weg aus dem Haus M.?   109 

 110 

J1: Ja, vielleicht  111 

 112 

I2: Mhm, ok.   113 

 114 

J1: Ja, ich finde es schade wenn ich mich nicht mehr mit denen treffen kann oder 115 

so (..) ja  116 

 117 

I2: Ok. Ähm würdest du dich auch mit Mentoren alleine mit Studenten alleine 118 

treffen oder ist es für dich besser in der Gruppe zu sein?   119 

 120 

J1: Naja  121 

 122 

I2: Also wenn dich ein Student fragen würde, wollen wir mal was zu zweit 123 

unternehmen, würdest du das auch machen oder ist es besser mit vielen Leuten 124 

zusammen?  125 

 126 

J1: (???????) weil ich weiß das, es kann sein aber ich glaube das ist nicht so wie 127 

ich man es denken kann, die kann mich nicht so über schlechte Sachen bringen 128 

(..) die tun nur eigentlich gute Sachen und die wollen nur mit mir Spaß machen 129 

dann muss ich‘s auch akzeptieren   130 

 131 

I2: Mhm. Gut. Wie war denn  wie war denn so wie hast du denn die Mentoren so 132 

erlebt, würdest du eher sagen das waren das sind so Freunde geworden oder sind 133 

das eher Betreuer oder irgendwas zwischendrin, kannst du das sagen, wie das für 134 

dich war oder wie große Geschwister oder (..) verstehts du was ich was ich meine?   135 

 136 

J1: Ja ich ich versteh schon was Sie meinen aber bei mir die Mentoren waren für 137 

mich so wie (..) richtig (..) eine richtige Familie und ja   138 

 139 
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I2: Familie, mhm, ok.   140 

 141 

J1: (????) wie genau die Betreuer so   142 

 143 

I2: Mhm. Ist das bei den Betreuern auch so? Ist das auch für dich eine Familie 144 

hier im Haus M.?   145 

 146 

J1: Ja klar.   147 

 148 

I2: Gut. Haben hast du die Mentoren auch als unterstützend erlebt also haben die 149 

dir bei irgendwelchen Sachen geholfen also zum Beispiel ähm (..) wir hatten zum 150 

Beispiel ein Mädchen dabei, das einen Job gesucht und da haben die Mentoren 151 

dann bei der Jobsuche geholfen oder dann hatten wir ein Mädchen dabei ähm das 152 

hat Nachhilfe gebraucht, dann hat eine Mentorin Nachhilfe gegeben, hast du 153 

sowas auch gemacht oder ging es dir eher darum einfach nur sich zu treffen und 154 

Spaß zu haben so?   155 

 156 

J1: Naja, in der Zeit hatte ich keine schwierige Zeit denen zu sagen ich muss 157 

etwas suchen oder so, es war nur weil der Spaß   158 

 159 

I2: Mhm, ok. Gut. Dadurch, dass ihr was in der Gruppe gemacht habt, haben sich 160 

da auch ähm die Freundschaften hier in der Wohngruppe verändert? Ihr habt ja 161 

ihr habt ja sehr viel zusammen gemacht dadurch, also die Jugendlichen von M. 162 

haben dadurch ja viel zusammen gemacht (..) hat sich das auch verändert dann?   163 

 164 

J1: Ja, es hat das etwas viele geändert weil eigentlich es war so weniger (?) wie 165 

hier ist und mit die Mitbewohner hier es war ein bisschen weniger als wie mal 166 

etwas zusammen machen, aber seitdem die Mentoren gekommen sind wir sagen 167 

ja, alle sagen ja ok. Wir gehen (???)  168 

 169 

I2: Ok, also positiv verändert?   170 

 171 

J1:  Ja   172 

 173 

I2: Macht ihr jetzt auch mehr zusammen, ihr Jugendlichen ohne die Mentoren 174 

oder nur wenn die Mentoren dabei sind?   175 

 176 

J1: Nein, im Moment nicht aber   177 

 178 

I2: Mhm, ok, gut. Es ist ja jetzt so dass wir hier ein Abschiedstreffen eigentlich 179 

machen. Wie ist das für dich? Ist es ok oder ist es eher doof dass die gehen, wie 180 

fühlt sich das für dich an?   181 

 182 

J1: Ja, ich hatte schon auch das gesagt, ich finde es wirklich schade dass die 183 

gehe, es ist richtig doof. Wir haben uns halt richtig kennengelernt, wir haben viele 184 

Spaß miteinander und   185 

 186 

I2: Vielleicht kommen die ja manchmal noch mit. Also es ist ja jetzt so, es sind ja 187 
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jetzt auch neue Mentoren dabei, die jetzt anfangen und ähm ich weiß nicht, wie ist 188 

das für dich: Würdest du dich mit denen dann auch treffen? Es ist natürlich was 189 

anderes, weil du die jetzt nicht kennst   190 

 191 

J1: Es es wäre mir am Liebsten so schwer weil weil jeden ich glaube bei jeden ist 192 

das so, wenn du jemand (?) kennengelernt habe und ihr seid schon so lange 193 

zusammen und ihr kennt euch schon, du weißt bis wohin du geh du musst, du mit 194 

denen Spaß machen kann und der auch genauso wie du du und der der geht weg 195 

und ein anderer neuer kommt es werde ein bisschen schwer   196 

 197 

I2: Das kann man nicht einfach austauschen   198 

 199 

J1: Sie verstehen, ja   200 

 201 

I2: Ja, ja. Wenn von den neuen Mentoren, wenn die dich fragen würden ob du äh 202 

zu irgendwas mitkommen möchtest, zum Bowlen oder irgendwas; würdest du das 203 

dann nicht machen?   204 

 205 

J1: (@) Nein, doch, mache ich aber   206 

 207 

I2: Würdest du trotzdem machen, aber es ist was anderes für dich   208 

 209 

J1: Ja, es wäre  was anderes als die   210 

 211 

I2: Mhm. Und trotzdem würdest du sie kennenlernen   212 

 213 

J1: Ja   214 

 215 

I2: Trotzdem würdest du mal mitgehn und gucken und   216 

 217 

J1: Ja   218 

 219 

I2: Mhm, ok. Ähm, ich möchte dir noch sagen, auch wenn du jetzt ausziehst aus 220 

dem Haus M., du kannst trotzdem an diesen Gruppentreffen dann noch 221 

teilnehmen, also dann ist wichtig dass ihr einfach die Telefonnummern austauscht 222 

und dann können die dir bescheid sagen wenn irgendwas ist, dafür musst du nicht 223 

hier im Haus M. wohnen   224 

 225 

J1: Ok    226 

 227 

I2: Also selbst wenn du jetzt irgendwie in eine eigene Wohnung ziehen würdest 228 

oder so, das würde auch würde auch gehen, da könntet ihr trotzdem Kontakt 229 

halten, das hängt nicht davon ab. Ähm ja. Gibt es irgendwas, was du nicht gut 230 

fandest, willst du uns irgendwas sagen? (@) Wo du sagst es wäre besser das 231 

irgendwie anders zu machen oder hättest du gerne anders gehabt?   232 

 233 

J1: Ja, es gibt nix zu sagen außer mich zu bedanken (..) ich wollte mich schon 234 

früher mich bedanken aber seit ich gehört habe ihr kommt her ich habe gesagt ja 235 
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ist nicht so es ist nicht schon vorbei kann man auch machen weil die haben mit 236 

mir meine Geburtstag richtig richtig gut gefeiert   237 

 238 

I2: Echt? Klasse! Ok     239 

 240 

J1: Das hat mir richtig gefallen   241 

 242 

I2: Ja, dann danke ich dir, das war´s eigentlich schon, mehr brauche ich garnicht 243 

zu wissen, und ich finde es ganz klasse wie ihr die Einladung hier vorbereitet habt 244 
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Anhang 16: I_J2 
 
 
 
 
I2: (@) Ja, wir wollen einfach wissen, wie es euch gefallen hat und ähm damit wir 1 

es irgendwie, wenn irgendwas wenn ihr Vorschläge habt oder so, dass wir das 2 

besser machen können wenn wir´s wieder machen  3 

 4 

J2: Oooh, ich glaube noch besser geht nicht (@)  5 

 6 

I2: Oh, schön! (@) Ähm, wie fandest du denn die Treffen mit den Studenten?  7 

 8 

J2: Ja, ich finde das war natürlich sehr alle sind war sehr nett und sehr gut, sehr 9 

freundlich, schade dass die alle geht jetzt schon weg und ich hoffe die neuen 10 

Studenten auch sind sie so gleich so nett und (..) ja, das freut mich natürlich  11 

 12 

I2: Mhm, gab´s irgendwas, was nicht so gut war? Oder  13 

 14 

J2: Äh nein, ich kann nich so sagen. Es war sehr toll und wir haben immer Spaß 15 

gehabt und so ((es war echt toll))   16 

 17 

I2: ((Ähm, was habt ihr)) zusammen gemacht? also wo warst du dabei? Sie haben 18 

ja verschiedene Sachen gemacht, die haben ja ich glaube die waren Bowlen, 19 

((Essen gehen)) 20 

 21 

J2: ((Ach so, ja)), ich war zum Bowlingspielen und wir waren auch zusammen in 22 

einem Restaurant und dann äh (??) ich war aber ähm am Wochenende ich fahre 23 

zu meiner Mam Familie, deswegen ich kann ich konnte nicht am jedem 24 

Mädchentreffen zusammensein undsoweiter aber ich finde war sehr toll. Ja (????)  25 

 26 

I2: ((Mhm, also du warst)) beim Bowlen dabei, im Res im ((Restaurant, warst du 27 

im Phantasialand?)) 28 

 29 

J2: ((Restaurant war ich)), neineinein, ich war nicht mit weil äh, ich war am 30 

Wochenende weg  31 

 32 

I2: Und warst du auch mal mit der Hanan und der S. in H.? ((Oder (..) achso))  33 

 34 

J2: ((Auch nicht (@) auch nicht, nein))  35 

 36 

I2: ((Achso, ich dachte, das wärest du gewesen)) achso, das ist dann   37 

 38 

J2: Äh, ich war mit de S. äh zu meine Mama besuchen einmal  39 

 40 

I2: Aaah, mhm, ok  41 

 42 

J2: Sie kommt auch aus Kafkasien auch aus (???) aus diese Kreis gell, und 43 
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daswegen sie wollte auch gerne meine Mama besuchen, kennenzulernen und ich 44 

sage auch sie danke weil wir waren sie hat Zeit gehabt meine Mama zu besuchen 45 

und das freut mich und meine Mama auch war sehr froh und sie hat gesagt, 46 

ooooh, (@) weil sie hat gesagt sie war sehr nett und so sie hat auch sich gefreut, 47 

ja ((war sehr toll))  48 

 49 

I2: ((Ja. Hast du dich gut)) verstanden mit der S.?  50 

 51 

J2: Ja! (@)  52 

 53 

I2: Ähm, war das dann, ja wie so ´ne Freundschaft eigentlich, gell?  54 

 55 

J2: Ja! (@)  56 

 57 

I2: Oh, schön. Habt ihr noch mehr zusammen zu zweit gemacht?  58 

 59 

J2: Ja, wir sind noch zum Kaffeetrinken einmal gegangen, ich glaube mit der A. 60 

war da, so mit Kaffeetrinken aber es ich hab‘s ein bisschen was nochmal 61 

vergessen aber  62 

 63 

I2: Ja, es waren ja auch viele Sachen  64 

 65 

J2: Ja, waren so viele Sachen (@) dass wir das vergessen nicht alle sind nicht in 66 

meine Kopf (@) (..) aber wir  haben immer Spaß gemacht, ja wir kommen wir 67 

alles nach Hause und wir lachen wir so und die Betreuer sagen hey, leise nein, wir 68 

haben Lust, wir wollen lachen, Spaß haben, total Spaß gemacht zu Bowlingspielen 69 

oder ich ich war nicht mit wenn die alle sind ins Kino gegangen, ja, ich war auch 70 

da nicht mit aber das war schade und ich hätte gerne auch mitgehn und ich hab‘s 71 

nicht gekonnt deswegen (..) aber trotzdem war alles super und das freut mich weil 72 

wir haben noch neue Projekt? Neue ähm, wie heißt denn (...) Mentorenprojekt ist 73 

das, ja. Ja, und ich glaube wird auch schön und wir gehen zum Spaß machen und 74 

treffen und ist gut  75 

 76 

I2: Ihr habt ja ziemlich viel in mit äh in ner großen Gruppe gemacht, gell, also ihr 77 

ward viele Leute oft gewesen  78 

 79 

J2: So einmal ich bin mit dem äh mit der S. zusammen weggegangen aber sonst 80 

wir waren immer alles Gruppen zusammen  81 

 82 

I2: Mhm. Und ist es besser, wenn man in der großen Gruppe ist oder ist es besser 83 

wenn man wenige Leute ist?  84 

 85 

J2: Ich finde wenn man wenige wenige Leute sind dann man kann ein bisschen 86 

nicht so äh Spaß machen also, aber wenn die sind so viel und eine große Gruppe 87 

und finde ich man kann so mehr Spaß machen und so  88 

 89 

I2: Mhm. Also es ist schon wichtig, dass man, dass es Spaß macht, ((dass es lustig 90 

ist))  91 
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 92 

J2: ((Ja, lustig ist, ja))  93 

 94 

I2: Mhm, ok, versteh ich (@)  95 

 96 

J2: Und dankeschön Ihnen auch, ja, das gibt sowas mit  wir können so zum 97 

Beispiel ja, ich kann nicht so einfach zum Bowlingspielen gehen oder so einfach 98 

ins Kino gehen oder so ja, aber mit den Leuten wir können so viele Sachen (..) das 99 

macht uns Spaß, wir haben schon so viele gelernt auch mit den anderen anderen 100 

Mentoren Mentoren, wir haben so viele gelernt und  101 

 102 

I2: Mhm, ja. Also ihr konntet schon Sachen dadurch machen, ((die ihr sonst nicht 103 

unbedingt gemacht hättet und das ist wichtig gewesen))  104 

 105 

J2: ((Ja (..) ja (..) ja (..) ja (..) ja (..) das wollte ich sagen))  106 

 107 

I2: Ok, mhm. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel ein Mädchen dabei, die war auf 108 

Jobsuche gewesen und dann hat ihr eine Mentorin geholfen, da einen Job zu 109 

finden, oder eine hatten wir mal dabei, die hatte Schwierigkeiten in der Schule, da 110 

hat dann eine Mentorin Nachhilfe gegeben. Hast du sowas auch gemacht? Dass du 111 

irgendwie, dass die dir geholfen haben bei irgendwas? Oder du hast eher so die 112 

((lustigen Sachen (...) mhm))  113 

 114 

J2: ((Ja, die lustigen Sachen ich glaube so aber)) so zum wie von der Schule 115 

Sachen zum Nachhelfen ne, sowas nicht aber (..) ich weiß nicht, wenn es gibt so 116 

eine Idee, dann will ich gerne haben (@) ((also so wie zum Beispiel (...) ja (..) ja 117 

(..))  118 

 119 

I2: ((Also würdest du (.) würdest du schon machen wenn sowas (...) mhm))  120 

 121 

J2: ((Ja (..) ja (..) wenn sowas gibt, dann ich gerne))  122 

 123 

I2: Mhm, ok, gut. Ähm, wenn du ähm ja wie wie sind die Mentoren so für dich, 124 

sind sie eher so wie große Geschwister, also wie ne große Schwester oder ähm 125 

eher so wie ein Betreuer oder eher so wie ein Freund, wie ne Freundin (..) wie 126 

würdest du das beschreiben, was ist das für dich?  127 

 128 

J2: Ja, ich würde zum Beispiel ja wenn ich erste Mal in die die Mentoren gesehen 129 

und das sehr gut gef gef gefallen und die sind war sehr nett, ja, und sind 130 

interessiert immer und soüber meine Familie ja und so immer sagt wann ihr Hilfe 131 

braucht, wir können dir gern helfen zum Beispiel wenn du ich schwere Tag habe 132 

oder so, so ich kann ihn gerne anrufen oder so, wir haben viele SMS auch 133 

geschickt so, wie war in der Schule oder so so, ja, diese Zeit war sehr super toll ja 134 

und (@) und manchmal die äh, eine von Mentoren schickt mir eine SMS und ich 135 

will schnell Antwort schreiben und ich will ich kann nicht das so richtig schreiben 136 

und ich hab‘s gesagt zu meine Betreuerin, kannst du mir bitte helfen zum 137 

SmSschreiben (@) und wir haben geschrieben so, das war so echt toll  138 

 139 
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I2: (@) Schön!   140 

 141 

J2: (@) Weil äh ich denke, wenn ich schreibe, ich mache so Fehler und dann die 142 

Person konnte nicht das richtig verstehen ja oder so, daswegen ich hab‘s gesagt 143 

meine Betreuerin kannst du bitte mir SMS schreiben helfen? Sie hat gesagt, gerne, 144 

komm (@) (..) ja, ich finde wie eine Freundinnen, ja, die sind Freundinnen so mit 145 

dem Herzen, mit dem richtigen Herz, ja und so manchmal zum Beispiel wenn der 146 

wenn ich hab‘s gehört die S. kommt auch äh zu äh aus Kafkasien ja, wo ich bin 147 

auch gekommen aus Tschetschenien und dass ich hab‘s gedacht wie auch wie 148 

meine echte Bekannte ja, ich hab‘s ge- aber die die war nicht alleine so, die sind 149 

war auch gleich, alle sehr toll gleich und sind nett, sehr freundlich, ja  150 

 151 

I2: Mmmh. die ähm, die Mentoren hören ja jetzt im Prinzip eigentlich auf, also 152 

deshalb feiern wir ja heute hier den Abschied  153 

 154 

J2: Hm, ja, ja  155 

 156 

I2: Werdet ihr euch weiter treffen, also habt ihr Nummern ausgetauscht? ((Oder))  157 

 158 

J2: ((Ja)), wir haben auch jetzt gesprochen weil wir können gerne wenn wir wenn 159 

sie Zeit und ich Zeit habe, wir können gerne, wir wollen dann  160 

 161 

I2: Würdest du ((würdest du das gerne schon dass man sich nochmal sieht 162 

irgendwie))  163 

 164 

J2: ((Ja (..) ja (..) ich würde gerne treffen (.) ja, natürlich (@) (.)) ich kann nicht 165 

dann so einfach vergessen weil ihr habt so viele gemacht for uns ja, wir haben so 166 

viele Spaß gemacht, das war das war auch nicht so einfach von Ihrer Seite und äh 167 

ja, ich will gerne wieder treffen (?????) oder so  168 

 169 

I2: Und dann waren ja jetzt auch neue Mentoren dabei, die jetzt die Programme 170 

unten (..) haben sie die Einladungen schon verteilt unten?  171 

 172 

J2: Mhm, ja   173 

 174 

I2: Mhm und die wollen euch ja jetzt auch einladen um jetzt Sachen mit euch zu 175 

machen, ähm, wirst du da auch wirst du dich mit denen auch treffen? ((Oder))  176 

 177 

J2: ((Ja natürlich)) auf jeden Fall, am Mittwoch wir haben sie hat schon gesagt am 178 

Mittwoch  179 

 180 

I2: Mhm, bist du schon dabei?  181 

 182 

J2: Jaja (@)  183 

 184 

I2: Ah, super  185 

 186 

J2: Ich immer dabei (@)  187 
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 188 

I2: Ok, gut. Ähm, ja (..) ähm (..) ist es raurig dass die alten Mentoren gehen? 189 

((Wie ist das für dich?))  190 

 191 

J2: ((Ja ähm, an die andere Seite)) ist bei mir, ich bin immer so ja, wenn, bei mir 192 

ist so, ich bin mit eine Person kennen wenn ich kennengelernt habe und dann 193 

wann das ist das ich bin so ich ähm ich kann ein bisschen so mit offenen Herz zum 194 

immer so Kontakt haben dann wann sowas passiert zum zum Beispiel jemand 195 

verlass uns oder so, das ist natürlich traurig und ja aber wir treffen uns noch 196 

wieder, das freut mich, aber ja, natürlich traurig, dass die verlassen jetzt uns (@)  197 

 198 

I2: Ist schon schade, gell  199 

 200 

J2: Ja, sehr schade  201 

 202 

I2: Die Mentoren finden‘s auch alle schade (@), ((die sind auch alle traurig))  203 

 204 

J2: (@) ((Ja? (@) Ja (..))  205 

 206 

I2: Gibt es irgendwas, was dir nicht gefallen hat während der Zeit mit den 207 

Mentoren?  208 

 209 

J2: Ich kann net das sagen weil des (..) des (.) ich glaube des war (.) ich hab‘s 210 

nich so, wie man sagt ähm des (..) wie kann ich Ihnen sagen (.) des war alle 211 

super, ja, ich kann nicht sagen was mir jetzt nicht gefallen, es war alles toll, alles 212 

super  213 

 214 

I2: (@) Super! Dann dank ich dir! ((Vielen Dank dass du die ganzen Fragen 215 

beantwortet hast))  216 

 217 

J2: ((Ja, dankeschön Ihnen auch (..) Ihnen auch, vielen Dank!)) 218 
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Anhang 17: I_J3 
 
  
 
 
I2: Ja, ich würde dich bitten kannst du mal beschreiben wie so generell die Treffen 1 

mit den Mentoren für dich waren? ob das zum Beispiel gut war oder ob das eher 2 

nervig gewesen ist  3 

 4 

J3: In de Haus M.?  5 

 6 

I2: Mhm  7 

 8 

J3: In de Haus M. habe ich ähm gekommt genau acht Monate und dann da ist in 9 

de Haus M. sehr gut alles sehr gut und dann alle Betreuer und dann alles gut 10 

dieses Essen oder andere des auch acuh alle Junge auch hier gekommt, Junge 11 

oder Mädchen  12 

 13 

I2: Mhm  14 

 15 

J3: Auch hier im Haus M. sehr gut. Wir sind (?????) des is sehr sehr gut und auch 16 

sehr nett  17 

 18 

I2: Mhm  19 

 20 

J3: Und dann hab ich auch den Haus M. seit ich (?) und dann sehr gut, keine 21 

Problem  22 

 23 

I2: Und ähm die Mentoren, also die S. und die C. und die E., die H. ähm, wie wars 24 

mit denen?  25 

 26 

J3: (?????) wir gehen mit Stüdent, ja?  27 

 28 

I2: Mhm, genau, die Studenten, ja  29 

 30 

J3: Wir gehen (??..) Mit Student wir gehen halt alle gut, sehr nett  31 

 32 

I2: Mhm, mhm  33 

 34 

J3: Alle sehr sehr sehr gut und dann auch sehr sehr nett und Haus M. auch wir 35 

Junge oder Mädchen auch in diese Student super       36 

 37 

I2: Mhm  38 

 39 

J3: Und dann wir gehen (?) spielen oder spazieren oder wir essen, alles sehr gut 40 

ok  41 

 42 

I2: Mhm, ok (..) und ähm  was hast du da am Liebsten gemacht, also zum Beispiel 43 
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bist du gerne essen gegangen oder lieber Sport oder Bowling oder (..) was fandest 44 

du da am Besten?  45 

 46 

J3: Mmm, ich gerne mit der Student nach äh Köln haben gefahren for diese 47 

Parkspiele  48 

 49 

I2: Mmmm, Phantasialand?  50 

 51 

J3: Ja genau  52 

 53 

I2: Ok  54 

 55 

J3: Und dann ich merke dass es sehr so diese Tag hat Spaß gemacht  56 

 57 

I2: Mhm, ok  58 

 59 

J3: Und auch ich gerne Bowling gespielen in F. in S., das is auch gut, alles gut, das 60 

is (?) Student  61 

 62 

I2: Ok. Ähm, würdest du die Sachen die du zusammen gemacht hast mit den 63 

Studenten, hättest du die auch alleine gemacht oder hast du die nur gemacht weil 64 

die Studenten ähm die mit euch gemacht haben?    65 

 66 

J3: Mir (?) zusammen haben gemacht  67 

 68 

I2: Mhm. Ok (..) ähm, ihr habt ja viel in der Gruppe gemacht, ihr ward ja immer 69 

mehrere Leute gewesen  70 

 71 

J3: Ja aber (??) alle mit de ich mit de (???) dann hab ichs gefallen, alles weil das 72 

ist ehrlich Spaß gemacht   73 

 74 

I2: Mhm, ok  75 

 76 

J3: Hab ich nie gehabt Probleme, nie  77 

 78 

I2: Ok, super. Ähm, was ist das ähm was ist für dich so das Besondere daran 79 

wenn man was in der Gruppe macht?  80 

 81 

J3: Diese Grupp macht diese  82 

 83 

I2: Also dass man was mit vielen verschiedenen Leuten macht  84 

 85 

J3: Ja erstmal habe ich verschiedenen Leute Menschen oder des ähmm das is das 86 

is gut ähm keine Sorgen und dann das ist hässlich, das ist sehr sehr gut und dann 87 

wir gehen egal dieses (??) Land, egal, alles zusammen, eine Gruppe, das ist sehr 88 

sehr schön  89 

 90 

I2: Mhm, ok. Also die die ähm Jugendlichen aus dem Haus M. und die Studenten 91 
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zusammen  92 

 93 

J3: Genau genau, zusammen, eine Gruppe  94 

 95 

I2: Mhm, und ähm, habt ihr euch, ihr Jugendlichen von M., habt ihr euch dadurch 96 

auch besser kennengelernt durch diese Gruppensachen  97 

 98 

J3: Ja, auch  99 

 100 

I2: Ok, gut. Ähm, wie wie könntest du beschreiben, was die Studenten sind; sind 101 

die, sind die eher wie Betreuer oder sind die eher wie Freunde, wie würdest du 102 

das sagen für dich?  103 

 104 

J3: Aber, keine Ahnung, aber alles diese viere Student, ich glaube vier, ist immer 105 

kommt, aber anderes, wie heißt diese (?) Student diese äh aber dieses vier immer 106 

ist gekommt aber das ist viere (?????) aber ich weiß nicht welche von wer (??) ist 107 

gut, Freundin ist gut, ich weiß nicht aber das ist perfekt for mich oder for uns  108 

 109 

I2: Mhm, warum?  110 

 111 

J3: Erstmal diese viere Student sehr nett und dann wir haben gesprochen oder 112 

gespielen und dann alle zusammen machen. (?) niemals sagen nein, das ist geht 113 

nicht, das ist nicht gut, das ist neinein, keine Ahnung, alles perfekt  114 

 115 

I2: Mhm, mhm, ok. Gut. Mmmmmmm, hast du dich auch mit Mentoren einzeln 116 

getroffen? Oder hast du nur diese in der Gruppe  117 

 118 

J3: Ich habe nur diese Grupp  119 

 120 

I2: Mhm und ähm würdest du dich auch mit Mentoren äh mit Studenten alleine 121 

treffen oder findest du das besser in der Gruppe zu bleiben?  122 

 123 

J3: Ich glaube mit Gruppen ist besser  124 

 125 

I2: Mit Gruppen ist besser, mhm, ok. Kannst du sagen, warum?  126 

 127 

J3: Das ist erstmal (????) zusammen immer is gut. Immer ist gut zusammen 128 

lachen, Spaß machen, sehr gut  129 

 130 

I2: Mhm, ok  131 

 132 

J3: Aber des alleine ein Tag oder zwei Leute zwei Person und dann das geht nicht 133 

gut, ich mag auch nicht allein  134 

 135 

I2: Ok, mhm, gut. Ähm. Wie ist das jetzt für dich - die Studenten verabschieden 136 

sich ja jetzt heute von euch, also die S. und H. und E. und ähm das ist ja eine 137 

Abschiedsfeier, was wir heute machen. Wie ist das für dich, ist es ok oder ähm bist 138 

du traurig oder  139 
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 140 

J3: Das ist gut, das ist sehr sehr gut  141 

 142 

I2: Ok. Und da sind ja jetzt auch neue Studenten noch dabei, die hast du ja 143 

gesehen ähm, die machen das die wollen sich ja jetzt mit euch treffen also die 144 

fragen euch, ob ihr euch mit ihnen treffen wollt und (..) würdest du das machen? 145 

Oder  146 

 147 

J3: Hmmm habe ich mit dieser neue Gruppe (??????) oder ich gehen aber erst 148 

vielleicht mal ich gehen gucken das ist gut oder  149 

 150 

I2: Mhm, würdest du einfach mal angucken                                   151 

 152 

J3: Ja, richtig, ja  153 

 154 

I2: Aber wenn die wenn die dich fragen würden, dann würdest du schon sagen ja, 155 

du gehst mal gehst mal mit  156 

 157 

J3: Ja  158 

 159 

I2: Ok, gut. Gibt es irgendwas, was du gerne anders gehabt hättest mit den 160 

Mentoren mit den Studenten? Irgendwas, was dir vielleicht nicht so gut gefallen 161 

hat oder  162 

 163 

J3: Aber das ist alles gut. Ich nimmer nicht gut  und  alles ist Spaß gemacht 164 

erstmal. Aber das jetzt gehen halt wir zusammen diese H. gefahren zum (??) und 165 

dann zusammen essen gegessen sehr gerne oder sehr gut gemacht  166 

 167 

I2: Mhm, mhm, ok. Ja, das wars eigentlich schon. Dann vielen Dank  168 

 169 

J3: Ihnen auch  170 

 171 

I2: Es hat mich sehr gefreut dass du das so positiv siehst, dass du das alles gut 172 

fandest  173 

 174 

J3: Danke, dankeschön  175 

 176 

I2: Und es hat mich gefreut dass du immer wieder gekommen bist zu den Treffen  177 

 178 

J3: Danke, ich danke Ihnen auch (?????) Spaß gemacht sehr sehr, viele Dank  179 

 180 

I2: Super, vielen Dank! 181 

          182 
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Anhang 18: I_J4 
 
 
 
 
I1: Uns gehts einfach darum, uns gehts darum zu zu wissen, wie ihr wie ihr die  1 

Zeit fandet mit den Studenten zusammen und wir wollen halt gucken ob man 2 

irgendwas vielleicht anders machen könnte oder besser machen könnte. Ok. Ähm 3 

(..) ja, wie war das für dich mit den Studenten zusammen, du hast ja ein paar 4 

Sachen mitgemacht, du warst ja im Phantasialand glaub ich dabei  5 

 6 

J4: Ja, ich war da auch und es war sehr kalt aber eigentlich schön gewesen, ganz 7 

tolle Zeit wir haben gehabt (..) es war ok, ganz schön 8 

 9 

I1: Mhm, mhm  10 

 11 

J4: Ich war bei Bowlingspielen, äh, wir haben Bowling gespielt (???) ne, was (..) 12 

mmmm   13 

 14 

I1: Billard? 15 

 16 

J4: Billard haben gespielt (..) ich war ein paarmal nicht, wir haben diese 17 

afrikanische Restaurant, da afrikanisch essen  18 

 19 

I1: Da habe ich Bilder gesehen, ja  20 

 21 

J4: Ja, wir haben gegessen, (???) gemacht mmm (..) ich weiß nicht was, wir 22 

haben eigentlich in F. viele Mal wir waren zusammen    23 

 24 

I1: Mhm, und wie war das mit den Mentoren, hat es Spaß gemacht? War es ok? 25 

((Oder war es eher nicht so))  26 

 27 

J4: ((Es war ganz toll)) Die  28 

 29 

I1: Ja? Ok  30 

 31 

J4: Alle sind ganz nett, und auch wir haben ganz viel Spaß gehabt, wir haben tolle 32 

Bilder gemacht, wir haben so Kontakt, ich habe E-mail, Telefonnummer, ((???))    33 

 34 

I1: ((Mhm, ach habt ihr auch)) geemailt?  35 

 36 

J4: Ja, ja, Bilder wir haben geschickt, und auch wir haben amüsiert, weshalb ich 37 

auch anrufen ein paar Leute  38 

 39 

I1: Echt?  40 

 41 

J4: Ja und nach der (..) es war ganz toll, ((schön gewesen))  42 

 43 
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I1: ((Schön, mhm)). Ähm, also warst du so im Großen und Ganzen erstmal 44 

zufrieden? (@)  45 

 46 

J4: Ganz, ja  47 

 48 

I1: Ok. und ähm, was hast du also du hast schon gesagt was du mit ihnen 49 

gemacht hast, du warst im Phantasialand, Bowlen, Billardspielen, essen (..) 50 

manche Leute manche Jugendlichen haben erzählt ähm, wir hatten zum Beispiel 51 

mal ein Mädchen, das hat in der Schule Schwierigkeiten gehabt, dann hat eine 52 

Mentorin ihm Nachhilfe gegeben. Oder wir hatten mal ein Mädchen gehabt, die 53 

war auf Jobsuche gewesen und da hat eine Mentorin ihr dann geholfen. Hast du 54 

sowas auch gemacht oder bist du einfach, ging es dir eher darum Sachen zu 55 

unternehmen?  56 

 57 

J4: Doch ähm, die Mentorenprojekt ich weiß nicht wie heißt sie, hat sie mir immer 58 

gefragt hast du Probleme, wie ist zu Hause ((??))  59 

 60 

I1: ((Die Mentoren haben)) dich gefragt?  61 

 62 

J4: Ja (@), was hast du noch Probleme kann wir helfen es ähm  63 

 64 

I1: (@) Mhm, und wolltest du das? Oder  65 

 66 

J4: Doch, natürlich, habe ich hab hier große Stütze in Betreuer, hab ich dir erzählt 67 

((???))  68 

 69 

I1: ((Du hast überhauptkeine)) Hilfe gebraucht von den Mentoren? (@)  70 

 71 

J4: Doch, aber ich hab gedacht, des dauert lange bisschen, ja, sie hat mich immer 72 

geholfen, auch gefragt, auch geholfen, es war eine schöne Zeit wir waren 73 

zusammen das eigentlich (??) ganz toll  74 

 75 

I1: Mhm, ok. Ähm (..) ja  76 

 77 

J4: Vorhin sie hat mir erzählt, ich weiß nicht wie heißt sie? Ähm, keine Ahnung, 78 

hat sie mir erzählt auf der Schule hat sie bisschen (??) mein Leben, so was ich 79 

mache klappt nicht, des sie hat mich vorhin auch erzählt und dann (?????????) 80 

irgendwas soll ich weiter machen, sie hat mich auch geholfen ein bisschen, denk 81 

ich ((????????)) 82 

 83 

I1: ((Mhm, also einfach dass ihr euch darüber unterhalten habt))  84 

 85 

J4: Ja, ja  86 

 87 

I1: Gut. Ihr habt ja ziemlich viel zusammen unternommen  88 

 89 

J4: Ganz viel, ja   90 

 91 
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I1: Also ihr habt ja gebowlt und Billard gespielt undsoweiter; waren das Sachen 92 

die du sonst auch gemacht hättest? Oder hast du die gemacht weil die Mentoren 93 

gefragt haben?  94 

 95 

J4: Mmm nein, wir haben immer zusammen geplant.   96 

 97 

I1: Ihr habt zusammen geplant? Mhm  98 

 99 

J4: Ja, wir haben immer zusammen geplant und wir waren auch ins Kino 100 

zusammen, ja, wir haben zusammen geplant Gokartfahren, des war ganz toll  101 

 102 

I1: Ja, stimmt, da habe ich auch Bilder gesehen  103 

 104 

J4: Ja, das war auch sehr teuer aber des war so cool, so schön gewesen  105 

 106 

I1: Mhm, ok  107 

 108 

J4: Ich hab noch es vergessen  109 

 110 

I1: Das habt ihr aber nur einmal gemacht, gell? Ich ((glaub das hättet ihr mal 111 

öftermachen sollen?))  112 

 113 

J4: ((Ja, des kostet (...)) ein- dreißig Minuten oder fünfunddreißig Minuten wir 114 

haben - ich glaub dreißig Minuten wir haben gehabt - fünfunddreißig Euro kostete, 115 

mehr ähm eine Minute mehr als ein Euro kostet ((ja, das war so cool, ja))  116 

 117 

I1: ((Wahnsinn, ja, das ist viel))  118 

 119 

J4: Die zwei rausgegangen, die konnten nicht fahren, dann (@) ein zu einmal 120 

dann sagt ich kann nicht fahren 121 

 122 

I1: Sowas macht man sonst dann auch nicht, wenn‘s so teuer ist, gell?  123 

 124 

J4: Ja  125 

 126 

I1: Ja, ok. Mmmm ähm, ihr habt ja immer in ner großen Gruppe was 127 

unternommen; es waren immer viele Leute gewesen oder?  128 

 129 

J4: Ja.   130 

 131 

I1: Und ähm, fandest du das gut oder wär dir lieber gewesen wenn ihr manchmal 132 

auch weniger Leute gewesen wärt?  133 

 134 

J4: Nein, for mich eigentlich sind besser mehr Leute, man kann mehr Leute 135 

((????))  136 

 137 

I1: ((Mehr Leute ist besser?))  138 

 139 
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J4: Ja, auch viele Idee ((????)), ist lustiger  140 

 141 

I1: ((Mhm, ist wahrscheinlich auch lustiger (..) mhm, ok)). Also irgendwie zu zweit 142 

oder zu dritt oder zu viert treffen, das wär nicht so dein Ding 143 

 144 

J4: Denk ich auch besser mit viele Leute  145 

 146 

I1: Viele Leute, mhm  147 

 148 

J4: Ja, macht mehr Spaß  149 

 150 

I1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Das haben die meisten bisher auch gesagt (@)  151 

 152 

J4: Die Mentoren sind ganz nett war, wir haben letztes Jahr auch anderes gehabt, 153 

ich war nicht so, zweimal oder einmal war ich mit andere  154 

 155 

I1: Da wars nicht so gut?  156 

 157 

J4: Doch, die sind auch war sehr gut aber ich war nicht  158 

 159 

I1: Ach so, ok (..) Ähm, kannst du kannst du sagen, wie für dich ähm wie das für 160 

dich mit den Mentoren ähm war, also sind das eher so Freunde oder eher so 161 

Betreuer oder eher wie so´n wie so ´ne große Schwester oder (..) ähm kannst du 162 

das irgendwie sagen, wie sich das so, wie das so ist?  163 

 164 

J4: Mmmm, ähm  165 

 166 

I1: Ist wahrscheinlich so zwischendrin irgendwie, ne?  167 

 168 

J4: Nein nein, ist ähh, wir sind auch ein Heim, des hier auch so wie ein kleine 169 

Familie for uns, ich hab auch kein Familien hier (räuspern) die sind auch so gleich 170 

wie Betreuer for uns weil  171 

 172 

I1: Wie Betreuer?  173 

 174 

J4: Ja, weil for uns ja auch so wie eine große Freundschaft des hier  175 

 176 

I1: Mhm, mhm. Die Betreuer, die sind für dich schon auch ähm  177 

 178 

J4: richtig  179 

 180 

I1: Schon auch Freunde?  181 

 182 

J4: Ffff, ja, des war, denk ich schon  183 

 184 

I1: Mhm. Ähm. Gut. Dadurch dass ihr was in der Gruppe gemacht habt habt ihr ja 185 

auch, haben die Jugendlichen aus dem Haus M. ja auch viel zusammen gemacht. 186 

Macht ihr das sonst auch oder macht ((ihr nicht so viel zusammen?))  187 



CXV 

 

 188 

J4: Zu Hause, ja wir ham zu Hause auch Ausflüge gehabt schon mit Betreuer 189 

jeden zwei Woche einmal Samstag oder Sonntag  190 

 191 

I1: Ah ja, ok.  192 

 193 

J4: Ja und manchmal jemand keine Lust hat und bleibt zu Hause (.) wenn eine zu 194 

Hause bleibt, dann darf nicht der andere auch rausgehen  195 

 196 

I1: Mhm  197 

 198 

J4: Der Haus muss zuschließen, darf nicht jemand hier bleiben  199 

 200 

I1: Ok?!  201 

 202 

J4: Betreuer muss hier sein, 24 Stunde. Wir haben manchmal auch Problem 203 

gehabt hier, manche Leute sagt ich will nicht gehen mit und die sagt ich muss 204 

nach Hause bleiben unde krank, auch manchmal wir haben auch toll Sachen hier 205 

gemacht mit Betreuer, aber jetzt ganz lange wir haben nicht Ausflug oder 206 

irgendwas gemacht zu Hause  207 

 208 

I1: Mhm, ok. Und ähm jetzt mit den Mentoren  habt ihr ja schon viel gemacht, das 209 

war ja war ja oft gewesen  210 

 211 

J4: Ja, ich hab noch vergessen es war, es war schön  212 

 213 

I1: Mhm. Und ähm habt ihr dadurch, ihr Jugendlichen aus dem Haus M. hat sich 214 

dadurch zwischen euch was verändert?  215 

 216 

J4: Nein, eine hat  217 

 218 

I1: Freundschaften gebildet oder oder schlimmer geworden (@)  219 

 220 

J4: Nein nein, des schlimmer ich glaube nicht aber (..) alle freut sich, ich denk ich, 221 

weil danach wir ham SMS geschickt wenn nach Hause wir sind gekommen, die 222 

Mentoren uns auch SMS geschickt daheim von hier, es war schön, die eine hat 223 

keinen Bock gehabt zum mitgehen (@), die (??) (Name) immer bleibt zu Hause 224 

aber jetzt auch (?) (Name) sein Zimmer er kommt nicht unten Essen oder die 225 

andere ich weiß nicht, er ist so schüchtern oder er will nicht, keine Ahnung  226 

 227 

I1: (@) Ok. Ähm (..) Wir feiern ja jetzt hier den Abschied eigentlich von den alten 228 

Mentoren; wie ist das für dich? Ist es schade oder egal oder egal oder  229 

 230 

J4: Na, das ist natürlich schade. Letzte, ich bin jetzt nicht bei Haus M. letzte Mal 231 

hab ich Tschüss ((gesagt))  232 

 233 

 I1: ((Wann bist du)) wann bist du ausgezogen?  234 

 235 
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J4: Ähm zweiter oder ich glaube erster oder zweiter oder dritter Januar  236 

 237 

I1: Mhm  238 

 239 

J4: Ja fast ein Monat mehr (???) jetzt bin ich nicht bei Haus M., ich bin bei andere 240 

Einrichtung, letzte Mal habe ich Tschüss gesagt, hab ich gesagt ich komm nicht 241 

nächste Mal, die alle waren bisschen sagt nein du, wir laden dich nächste Mal du 242 

auch dabei sein können und das ich finde ganz ganz schade, geht ja  243 

 244 

I1: Ja. Ähm, es sind ja jetzt auch unten Mentoren dabei, die jetzt neu sind und 245 

ähm, die wollen euch fragen ob ihr was mit ihnen unternehmt. Würdest du das 246 

machen?  247 

 248 

J4: Ja, natürlich, bei mir ist anderes, ich äh, ich bin jetzt nicht bei Haus M.  249 

 250 

I1: ((Das macht nichts, das macht nichts))  251 

 252 

J4: ((Weil ich finde)) es richtig weil die andere auch müssen bisschen machen 253 

oder lernen bei die (..) ausländischer Jugendlicher arbeiten das war ich finde auch 254 

ist wichtig weil die Mentoren war mit uns, des war lange kann uns (..) aber die 255 

neue Mensch auch ist wichtig weil die andere auch kann gehen und so, ein 256 

bisschen fragen oder erfahren was die Mentoren (??) ausländisch oder hier Heim 257 

Mensch das ist wichtig  258 

 259 

I1: Du kannst aber auch wenn du jetzt ausgezogen bist kannst du trotzdem ähm 260 

mit den Mentoren was weiter unternehmen  261 

 262 

J4: Mmm, denk ich nicht  263 

 264 

I1: Doch, doch, doch, kannst du   265 

 266 

J4: Weil ähh, gerne würde ich weiter machen aber ich weiß nicht, ich glaube nicht 267 

weil ich bin nicht bei Haus M.  268 

 269 

I1: (@) Ähm (..) das wird ja (..) das wird ja bezahlt vom Jugendamt  270 

 271 

J4: Ok  272 

 273 

I1: Also wenn ihr Bowlen geht zum Beispiel, dann bezahlt das das Jugendamt  274 

 275 

J4: Ähm die heut Betreuerin hat sie auch gesagt, ich glaube schon, ja  276 

 277 

I1: Ja, und ähm, und ähm das Jugendamt sagt, das ist ok. Also auch wenn du 278 

ausgezogen bist, du kannst trotzdem noch kommen wenn du willst  279 

 280 

J4: Gerne, wenn ich ((Zeit habe))   281 

 282 

I1: ((Die geben)) die geben unten gerade geben die diese Einladungen aus, das 283 
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ist von den neuen Mentoren, kannst du mitnehmen  284 

 285 

J4: Oh (???) gerne, wenn ich Zeit hab ((???))  286 

 287 

I1: ((Genau, kannst du einfach mitnehmen)) und gucken ob du magst (..) wohnst 288 

du alleine dann jetzt?   289 

 290 

J4: Ja  291 

 292 

I1: Ganz alleine?  293 

 294 

J4: Ganz alleine.  295 

 296 

I1: Mhm, ist gut?  297 

 298 

J4: (@) Geht  299 

 300 

I1: (@) Als ich ausgezogen bin zum ersten Mal und alleine gewohnt habe, da fand 301 

ich‘s auch nicht so ((toll, es war irgendwie langweilig))  302 

 303 

J4: ((Ich konnt auch nicht ham weil erste)) eine Woche fast ich war nie alleine, 304 

hab ich meine Freund angerufen, meine Freundin war, wenn die kommt dann ähm 305 

hab ich nicht gelassen die zurück, habe gesagt, die bleibt bei mir (..) am erste 306 

Nacht war nicht so gut aber erste und zweite Tag, jeden Tag fast eine Woche zwei 307 

oder drei Leute waren bei mir, jeden Tag, Nacht, (@) ich habe so kleine Wohnung, 308 

wir haben zusammen da geschlafen und auch gegessen und jetzt hab ich auch 309 

eine ganz nette Nachbarin, einen Tag ich gehe bei ihm essen, dann nächste ((Tag 310 

er kommt zu mir))  311 

 312 

I1: ((Ach, ist doch super!))  313 

 314 

J4: Wir sind ganz zusammen, dies ganz alleine habe ich keine Lust zu kochen oder 315 

essen  316 

 317 

I1: Genau, genau (@) ((hab ich auch nicht gern gemacht))  318 

 319 

J4: Ja, besten trotzdem bisschen (..) ist anders wie hier  320 

 321 

I1: Ja, hier ist halt immer jemand da gewesen, gell  322 

 323 

J4: Genau  324 

 325 

I1: Ja, ja. Naja, du kannst dir ja überlegen, wenn du da Interesse hast, kannst du 326 

ja  327 

 328 

J4: Ja, gern  329 

 330 

I1: Kannst du da ja was machen. Ähm, hast du irgendwas nicht gut gefunden mit 331 
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den Mentoren? War irgendwas nicht gut?  332 

 333 

J4: Nein, des war alles ok  334 

 335 

I1: Ja?  336 

 337 

J4: Ja, für mich ganz ok  338 

 339 

I1: Ja? Kannst ganz ehrlich offen sagen wenn irgendwas nicht ok war  340 

 341 

J4: Nein, ich hab nie (..) fff (..) sie hat nie niemals nein gesagt oder wir haben 342 

nicht Problem nix gehabt, ja. Nur einmal (@) hab ich gesagt hab ich gefragt darf 343 

ich Bier trinken? Sie hat gesagt, naja mit uns ein bisschen schwierig, wenn du 344 

trinkst, die andere wollte auch hab ich nicht getrunke dann 345 

 346 

I1: ((Mhm, mhm, und das fandst du nicht so gut? (@))  347 

 348 

J4: Die sagt nicht jede Leute (???)  349 

 350 

I1: Ich glaub das haben die wahrscheinlich deshalb gemacht, weil Jüngere noch 351 

dabei waren, ne?  352 

 353 

J4: Ja  354 

 355 

I1: Das ist dann natürlich (@)   356 

 357 

J4: Nein, das ok, kein Problem for mich  358 

 359 

I1: (@) Ok, gut. Ja, dann vielen Dank, das war schon alles, was ich wissen wollte. 360 

Wir haben ((als kleines Dankeschön))  361 

 362 

J4: ((Oooh, das ist ganz lieb (..) dankeschön (..) vielen Dank))  363 

 364 

I1: Für Saturn (@)   365 

 366 

J4: Ist sehr traurig weil (..) die andere verlassen uns  367 

 368 

I1: Ja, vielleicht trefft ihr euch ja trotzdem manchmal wieder  369 

 370 

J4: Natürlich, ((hab ich sie auch gefragt, ich hab meine))  371 

 372 

I1: ((Ihr habt ja die, ihr habt die Adressen))  373 

 374 

J4: Adresse gegeben hab ich, (???) gefragt, du kannst mich gerne besuchen und  375 

äh   376 

 377 

I1: Habt ihr E-mail-Adressen ausgetauscht und Telefonnummern  378 

 379 



CXIX 

 

J4: Ja, ja, sie kommt auch ich glaube bei mir sind zwei oder drei (..) sie haben mir 380 

gesagt  ja komm wir besuchen, ich glaube kommen sie auch, ja  381 

 382 

I1: Oh, das ist doch schön, ((dann seht ihr euch nochmal))  383 

 384 

J4: ((As ist, ja))  385 

 386 

I1: Klasse. Ja, und ich danke euch für die Einladung hier im Haus M. 387 

       388 
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Anhang 19: I_J5 
 
 
 
 
I1: Also ich heiße M. M. ähm   1 

 2 

J5: Ich heiße Hassan 3 

 4 

I1: Genau. Du ähm (...) ich weiß nicht ob du weißt dass äh die Mentoren ham ja 5 

quasi nochmal so nen Chef (...) das mein ich grad (...) und das ist eigentlich die 6 

Frau S. jetzt  7 

 8 

J5: Die grade hier sitzt  9 

 10 

I1: Genau genau und die da Interviews führt und äh wir organisieren eigentlich 11 

oder wir beschaffen das Geld sagen wir‘s mal so, damit ihr dann die 12 

Unternehmungen machen könnt und wir würden jetzt einfach gerne wissen wie du 13 

jetzt das Projekt fandest. Du hast ja einige Male was mit den Mentoren 14 

unternommen  15 

 16 

 J5: Ja  17 

 18 

 I1: Und da würd  ich einfach gerne wissen, was du gut fandest und was du 19 

vielleicht nicht so gut fandest  20 

 21 

J5: Ich fand eigentlich bis jetzt alles gut mit dem Phantasialand und mit den 22 

Mentorinnen und Mentoren also das waren eigentlich Frauen alle  23 

 24 

I1: Mhm  25 

 26 

J5:  Wir sin ja mit denen also nach K. gefahren mit der  27 

 28 

I1: Mhm  29 

 30 

J5: War auch gut, hat Spaß gemacht, wir waren auch afrikanisch mit denen essen, 31 

Bowlingspielen, Billard (..) ich fand das alles ok. Und es hat Spaß gemacht  32 

 33 

I1: Mhm  34 

 35 

J5: Und sind auch alle eigentlich nett und  36 

 37 

I1: Ja. War denn irgendwas was du vielleicht nicht so gut fandest oder was man 38 

vielleicht dann so im nächsten Durchgang verbessern könnte?  39 

 40 

J5: Wowiewas wir alles grad gemacht haben?  41 

 42 

I1: Mhm  43 
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 44 

J5: Ich fand eigentlich alles ok. War alles gut, hat alles Spaß gemacht  45 

 46 

I1: Hat dir denn vielleicht irgendwas gefehlt?  47 

 48 

J5: Gefehlt? Ahh  49 

 50 

I1: Was du vielleicht gerne noch gemacht hättest?  51 

 52 

J5: Das ham die die anderen gemacht aber das hat bei mir dann nicht geklappt 53 

weil das war zu spät mit dem (????)fahren, da ab 14 Jahre darf man nicht ab 10 54 

Uhr fahren weil das war eigentlich zu spät  55 

 56 

I1: Was war das nochma?   57 

 58 

J5: Gokartfahren, diese (???)dinger  59 

 60 

I1: Ahjaja (..) sowas würde fändest du schön wenn das nochmal (..) angeboten 61 

würde?  62 

 63 

J5: Ja, eigentlich ich fand‘s cool aber ein bisschen früher weil da darf man 64 

eigentlich nich nach zehn Uhr da hingehn weil  65 

 66 

I1: Ah, ok. warum?    67 

 68 

J5: Weil ich darf da nich fahren, ich hab zugeguckt  69 

 70 

I1: Ja, ok. Ja   71 

 72 

J5: Aber hat trotzdem Spaß gemacht  die Leut zu gucken wie die fahren macht ein 73 

paar Unfall und so  74 

 75 

I1:  Ja. Und wie sind die Treffen so verlaufen irgendwie? Kannst du da son 76 

bisschen kurz was erzählen wie das so  77 

 78 

J5: Die Treffen?  79 

 80 

I1: Mhm  81 

 82 

J5: Die Treffen. Eigentlich hat es immer super geklappt  83 

 84 

I1: Wie wie ist das - ihr habt euch getroffen, habt vorher ausgemacht wie was ihr 85 

macht  86 

 87 

J5: Wir ham ausgemacht mit Telefonat also wir ham (????) oder was weiß ich 88 

geschrieben meistens telefoniert glaub ich soweit ich weiß und ham uns eigentlich 89 

immer an der K. Sparkasse getroffen oben, das hat eigentlich gut geklappt  90 

 91 
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I1: Ja  92 

 93 

J5: Außer dass ich einmal zu spät gekommen bin und  94 

 95 

I1: Das war ja aber bestimmt nich so schlimm  96 

 97 

J5: Nein, das war mein Fehler ich hab gesagt ich komm später  98 

 99 

I1: Ja. Und welche Angebote hast du so wahrgenommen? Hast du alle Angebote 100 

wahrgenommen? Oder hast du einige nich  101 

 102 

J5: (????????????????) was ist das eigentlich, was machen die da? Am Anfang bin 103 

ich garnicht mitgegangen aber ich glaub mein erstes Mal war (..) war wo die 104 

Bowlingspielen und Billardspielen gegangen, da hab ich einfach mal so gedacht da 105 

hab ich gedacht egal, ich geh jetzt ma hin bisschen gucken und so und hat mir 106 

Spaß gemacht und da hab ich gesagt ok ab jetzt geh ich hin jeden Tag wo die 107 

machen werden und dann bin ich auch jedes Mal hingegangen  108 

 109 

I1: Ja. Was hat dir so gut gefallen? Also was, was  110 

 111 

J5: Was mir gut gefallen hat?  112 

 113 

I1: Also was hat dir gerade so Spaß gemacht, weil du gesagt hast, das hat dir so 114 

Spaß gemacht, was  115 

 116 

J5: Eigentlich alles, alles hat mir Spaß gemacht  117 

 118 

I1: War das die Atmosphäre oder weil die Mentoren nett waren oder war das 119 

schön mit mit deinen ähm mit den Leuten die du hier kennst was zu machen, 120 

vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben  121 

 122 

J5: Mit den Leuten die ich hier öh kenne hab ich eigentlich nich so viele Sachen 123 

gemacht gehabt oder so ob seitdem es diese Mentorinnen gibt und so haben wir 124 

mehr Kontakt weißt du, dann sind wir überall mit denen da und so, wir reden 125 

miteinander, haben Spaß miteinander, mit den Mentorinnen und so auch natürlich, 126 

die sind auch nett, auch mit denen Spaß, viel Lachen, die sind nett, erzählen 127 

Witze, wir erzählen denen Witze, wir nennen denen Mama und so  128 

 129 

I1: (@)  130 

 131 

J5: Ja, es macht alles einfach halt zusammen Spaß  132 

 133 

I1: Ja. Also hat sich auch so die Gruppe hier, von den Leuten, die hier so wohnen 134 

verändert? Weil du gesagt hast dass ihr jetzt mehr miteinander zu tun habt?  135 

 136 

J5: Ja, hier im Haus hat man eigentlich nich so zu tun miteinander weil einer (???) 137 

hört Musik da, spielt einer, fernsehguckt einer, vielleicht ist einer am PC (...) 138 

eigentlich ham wir nicht so viel zu tun nach der Schule kommt einer, macht 139 
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Hausaufgaben, geht raus da hat vielleicht Freunde zum Beispiel wie ich bin bei 140 

meiner Freundin meistens das heißt manchmal meistens bin ich draußen (..) aber 141 

wenn sowas gibt, dann bin ich immer auch dabei  142 

 143 

I1: Mhm, ja. Und warum waren jetzt genau die Angebote die jetzt so angeboten 144 

wurden also die Sachen die so gemacht wurden, warum gerade die so interessant 145 

oder wichtig für dich vielleicht? Ihr ward ja auch öfter mal essen, das ist ja dann  146 

 147 

J5: Ähm, wo ich dabei waren wir glaub ich zweimal essen  148 

 149 

I1: Kannst du vielleicht nochmal beschreiben warum jetzt vielleicht gerade die 150 

Aktivitäten ganz interessant für dich waren?  151 

 152 

J5: Ja, wie soll ich das erklären? Es macht einfach halt Spaß mit denen essen zu 153 

gehen, mit denen zu reden, wir reden sogar manchmal über Privatsachen, so wie 154 

es uns geht hier im Haus was weiß ich, es macht halt einfach Spaß mit denen  155 

 156 

I1: Ja. Wie würdest du denn die Beziehung zu den Mentoren beschreiben? Also 157 

was ist das für eine Beziehung, so ne freundschaftliche oder ist das eher so wie 158 

mit den Betreuern ähm die hier auch im Haus sind, kannst du da versuchen 159 

irgendwie zu beschreiben?  160 

 161 

J5: Äh, ich sag ganz ehrlich, das so wie freundschaftlich weil hier im Haus die 162 

Betreuer das is hey wie geht‘s, ich brauch des, fertig aus; aber mit den 163 

Mentorinnen is so als ob die so unsere Freunde wären so, wir reden mit denen 164 

über alles, halt einfach alles weißt du  165 

 166 

I1: Ja (...) Und wie ist das jetzt für dich wenn jetzt erstmal also wenn die 167 

Mentoren jetzt erstmal aufhören und jetzt ne neue Gruppe kommt also würdest du 168 

auch was mit den neuen Mentoren machen?  169 

 170 

J5: Ok, also ich sag ganz ehrlich, das würde mir eigentlich schwer fallen wenn die 171 

weggehen, mit den anderen würde ich natürlich mal aber ich muss erstmal 172 

kennenlernen  173 

 174 

I1: Ja, klar. Aber du würdest es probieren?  175 

 176 

J5: Ja normal  177 

 178 

I1: Mhm. Ähm habt ihr denn auch so Sachen miteinander unternommen die du 179 

vielleicht sonst nicht so gemacht hättest? Also wo das sonst vielleicht irgendwo an 180 

dem Geld oder an der Zeit oder an der Begleitung gescheitert hätte?  181 

 182 

J5: Ja  183 

 184 

I1: Was war das zum Beispiel?  185 

 186 

J5: Zum Beispiel Phantasialand hmmm (...) ok, da hab ich nich mitgemacht aber 187 
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wo die Gokartfahren fahren gegangen sind (..) pfff (..) Billard zum Beispiel oder 188 

Bowling, da wär ich eigentlich nie da bin ich eigentlich nie drauf gekommen das 189 

allein zu spielen oder mit Freund oder ich weiß nicht  190 

 191 

I1: Mhm. Warum nicht? Also  192 

 193 

J5: Ich weiß nich, ich bin nie darauf gekommen sozusagen, wir sagen einfach wir 194 

sagen zum Beispiel mit Freunden komm wir gehn spielen, da sitzen schön fertig 195 

(..) so oft wie der (????) bin ich nicht drauf gekommen  196 

 197 

I1: Mhm. Ist das denn jetzt auch sowas was du sonst jetzt nochmal so mit 198 

Freunden ähm auch ohne die Mentoren machen würdest? Also hast du jetzt 199 

nochmal so Ideen bekommen was man eigentlich alles so in der Freizeit machen 200 

kann oder?  201 

 202 

J5: Ja, eigentlich schon, wenn man Lust hat, aber ich sag ganz ehrlich man 203 

braucht einen so Begleiter sozusagen, man kann nicht alleine hingehen irgendwie 204 

dann mit Freunde oder vielleicht mit Freundin oder ja (...) auf jeden Fall wie und 205 

wie diese Mentoren braucht man Leute weißt du die beschützen dich halt 206 

irgendwie sozusagen (..) die helfen einen und ja  207 

 208 

I1: Und organisieren vielleicht auch so´n bisschen das alles und so, ne?  209 

 210 

J5: Ja, die machen eigentlich alles  211 

 212 

I1: Kannst du vielleicht noch ganz kurz beschreiben wie das ist so in der Gruppe 213 

was zu machen? Also das ob das jetzt gerade gut war oder ob du irgendwie oder 214 

ob der dann mal vielleicht mit äh nem Mentor oder vielleicht noch mit einem 215 

Bewohner hier und nem Mentor zusammen was alleine gemacht hättest oder 216 

waren gerade diese Gruppenaktivitäten wichtig für dich?  217 

 218 

J5: Pffff (..) ich weiß nicht jetzt was ich sagen soll, kannst du nochmal die die 219 

Frage wiederholen  220 

 221 

I1: Ob jetzt gerade weil du hattest ja auch so beschrieben dass ihr euch jetzt 222 

nochmal so ähm besser kennengelernt habt durch die Gruppenaktivitäten ne die 223 

so die Mentoren angeboten haben und vielleicht kannst du ähm nochmal sagen ob 224 

dir die Grup- also ob du lieber so Gruppenaktivitäten machen möchtest so wie du 225 

bisher gemacht hast oder ob du auch gerne mal mit nem Mentor dich alleine 226 

getroffen hättest oder vielleicht mit dass noch ein Bewohner dabei ist und nen 227 

Mentor  228 

 229 

J5: Fffffff (...) mit den Gruppen ist auch eigentlich gut also es klappt gut, ich finde 230 

auch gut, es macht Spaß alles man kennt sich auch mehr lernen und so (...) ähm, 231 

es ist auch gut wenn man mit diesen Mentoren allein treffen würde weil zum 232 

Beispiel ich hab eine Mentorin tsss, wie heißt die nochmal, oh es kommt mir 233 

gerade ihre Name nicht in den Kopf aber (..) zum Beispiel ich rede mit der über 234 

alles, über meine Freundin, dies und des, des ist auch gut, ich sag ganz ehrlich, so 235 
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Leute zu haben, die dich verstehen können und so (..) ich hätte eigentlich niemals 236 

gedacht dass das mit den Mentoren so viel Spaß machen würde oder so hab ich 237 

mir gedacht egal, ich geh mal hin (..) läuft eigentlich alles gut, es klappt gut, es 238 

macht Spaß  239 

 240 

I1: Also hast du die Mentoren so auch als Unterstützung erlebt? Oder? Weil die dir 241 

zugehört haben und (10) und ähm haben sich und ähm war das bei allen 242 

Mentoren so oder hat sich eher zu einzelnen Mentoren so ne engere Freundschaft 243 

entwickelt (..) oder eher  244 

 245 

J5: Also ehrlich jetzt, das war nicht zu allen so, ne. Zu allen war so dass wir alle zu 246 

(..) allen Respekt hatten, miteinander Spaß hatten, eigentlich alles aber mit so 247 

Privatsachen zu reden das war mit Einzelnen, vielleicht zwei oder einer  248 

 249 

I1: Mhm, ja (...) und du hast (..) ist wahrscheinlich so oder kannst du vielleicht 250 

nochmal beschreiben wie ähm durch diese Aktivitäten die ihr gemacht habt ähm 251 

vielleicht sich auch so die Beziehungen zu den Mentoren anders entwickelt haben 252 

also waren diese Aktivitäten, die ihr gemacht habt, waren ja wahrscheinlich 253 

förderlich dafür oder? Also wie ähm, ich beschreibe heute ein bisschen schwierig, 254 

ähm, wie hat wie hat sich denn so die Beziehung so geändert im Lauf? Also am 255 

Anfang ward ihr kanntet ihr euch ja noch nicht so gut und wie wie kam das dann 256 

dass ihr jetzt so vertraut miteinander seid?  257 

 258 

J5:  Äm (...) der Anfang war so: Hallo wie geht‘s, ham wir mit denen was 259 

gemacht, gespielt, Spaß gehabt, nach Hause (..) das zweite Mal war so, ich (..) wir 260 

waren draußen   261 

 262 

(Handyklingeln) 263 

 264 

J5: Tschuldigung  265 

 266 

I1: (@) Kein Problem  267 

 268 

J5: Scheiße (4) Hallo (..) ja (..) ey Bruder, ruf mich mal bitte in fünf Minuten  zehn 269 

Minuten wieder an ok, ich bin grad in Gespräch (4) ja (5) ja (4) Ciaou   270 

 271 

I1: Wir sind auch gleich fertig. Ich wollt dich nur nochmal schnell fragen, oder 272 

vielleicht wolltest du das nochmal kurz zu Ende erzählen? Also das war ähm wie 273 

sich das so verändert hat mit den Mentoren, dass es am Anfang erst  274 

 275 

J5: Ja am Anfang ganz normal und so aber danach hat sich so viel mehr verändert  276 

 277 

I1: Und wie kam das dass so das Vertrauen da war irgendwie?  278 

 279 

J5: Dass man einfach so miteinander redet, da kommt das Vertrauen   280 

 281 

I1: Mhm. Hast du das auch mit Freunden so oder mit Mitbewohnern so?  282 

 283 
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J5: Nein. Vielleicht (..) mit einem oder so  284 

 285 

I1: Mhm. Dann ist es wahrscheinlich jetzt schon schwierig dass jetzt erstmal so 286 

der Abschied ansteht   287 

 288 

J5: Ja.  289 

 290 

I1: Aber wirst du dich vielleicht noch mit den alten Mentoren weiter treffen?  291 

 292 

J5: Wenn ich könnte (...)  293 

 294 

I1: Ja, also man kann ja vielleicht noch irgendwie ein bisschen Kontakt halten  295 

 296 

J5: Ja  297 

 298 

I1: Aber du würdest auch dich jetzt nochmal versuchen mit den neuen Mentoren 299 

würdest nochmal gucken wie es mit denen ist?  300 

 301 

J5: Ja 302 

 303 

I1: Aber auch wenn‘s schwer fällt, ne  304 

 305 

J5: Ja  306 

 307 

I1: Und was hättest du gerne anders gehabt?  308 

 309 

J5: Pff, ich weiß nicht, ich kann mir garnet vorstellen (...) wie des einfach früher 310 

war wie des war und ich hoffe auch dass die anderen auch nett und lieb sind  311 

 312 

I1: Also hättest du jetzt keinen Verbesserungsvorschlag irgendwie, irgendwas was 313 

vielleicht anders sein soll oder so  314 

 315 

J5: Ich weiß nicht (..) eigentlich nicht  316 

 317 

I1: Mhm. Dann vielen Dank dass du mitgemacht hast  318 

 319 

J5: Gern gemacht  320 

 321 

I1: Ich guck jetzt hier mal, hier, das ist für dich  322 

 323 

J5: Dankeschön  324 

 325 

I1: Vielen Dank!  326 

         327 
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Anhang 20: I_J6 
 
 
 
 
J6: Total cool  1 

 2 

I2: Ähm (..) warum? Was habt ihr so zusammen gemacht und was hat dir da gut 3 

gefallen mit den  4 

 5 

J6: Hmmm  6 

 7 

I2: Magst du was trinken?  8 

 9 

J6: Nein danke. Ich kann nicht so, ich weiß nicht wie sagen so hmmm (..) wie so 10 

mit ihnen zusamme ähm wir finden wir so wie ne normale Freunde so zusamme 11 

nich so wie so Betreuer oder was immer  12 

 13 

I2: Mhm, also sind eher so Kumpels, Freunde für euch  14 

 15 

J6: Ja, sehr freundelich unde nett unde manchmal macht Spaß unde was was sehr 16 

gut  17 

 18 

I2: Mhm, ok. Ähm, ihr habt ja verschiedene Sachen unternommen mit den 19 

Mentoren  20 

 21 

J6: Mhm, mhm  22 

 23 

I2: Was hast du da gemacht mit den Mentoren?   24 

 25 

J6: Ich? Mit ähm eimal essen und Kino, Kinogehen, Essengehen, Afrika diese 26 

Essen unde ich und Hanan mit S., diese Studentin ((in diese Zentrum)) ja, zuerst  27 

nach äh in Zentrum spazieren, Kaffeetrinken oder Kuchenessen unde dann zweite 28 

Mal auch mit ihr zusamme nach H.  29 

 30 

I2: ((Aaah, nach H.? Achso mhm, mhm, mhm)). Da ward ihr zu Dritt? Also S. ((du 31 

und Hanan))   32 

 33 

J6: ((Wir ja wir drei sind drei äh in H.)) ich glaube zweite oder (..) ich weiß nicht, 34 

diese einmal diese einmal ich glaube zweite oder dritte aber zwei hm ich glaube 35 

zweite aber bevor aber bevor mit ihr zusamme Afrikaessen so noch einmal. Das ist 36 

erste, in M.-Zentrum ist zweite unde diese H. ist dritte  37 

 38 

I2: Mhm, ok. Und das waren dann aber nicht alle Jugendlichen von hier und alle 39 

Studenten sondern das waren nur du, Hanan und S.?  40 

 41 

J6: Afrikaessen ((alle))  42 

 43 
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I2: ((Das waren alle, genau)) und dann habt ihr euch aber zu ((dritt)) mhm, ok  44 

 45 

J6: ((Noch zweimal extra, nur wir))  46 

 47 

I2: Und was und was findest du besser für dich, ist es besser wenn es ganz viele 48 

Leute sind, also in der großen Gruppe was zu machen oder ist es schöner wenn 49 

man weniger Leute ist also mit einem Mentor oder mit zwei Mentoren  50 

 51 

J6: Äh, ich brauche schöne Leute auch äh so große große Gruppe auch sehr gut 52 

so immer Leute mach Spaß, Foto machen oder was was unde da immer lachen  53 

 54 

I2: Ist lustiger ((ja, ok))  55 

 56 

J6: ((Ja, unde kleine)) so nach H. so wir sin drei alleine so nach H. auch finde ich 57 

sehr schön so weil S. ist sehr sehr sehr nett  glaub ich  58 

 59 

I2: Mhm, mhm. Also ist es gut wenn man beides hat, manchmal in der großen 60 

Gruppe und manchmal aber auch mit wenigen ((mhm, versteh ich))   61 

 62 

J6: ((Mhm, ja, ja))  63 

 64 

I2: Wenn man in der großen Gruppe ist, was ist dann das Besondere? Ist es dass 65 

es lustig ist oder ähm, dass man ((was gemeinsam unternimmt oder))  66 

 67 

J6: ((Ja, manche Leute)) sehr sehr lustig, zum Beispiel Mohammed immer mach 68 

Spaß wir immer lachen so unde zum Beispiel dieser Mohammed und Dan hat 69 

hatten Geburtstag und dann wir habe zusammen gefeiert  70 

 71 

I2: Habt ihr gefeiert, echt?  72 

 73 

J6: Ja, und habe ich so mein Bauch kann nich mehr (@) so essen diese essen so 74 

lecker aber ich kann nicht mehr (@)  75 

 76 

I2: (@) Ok. Ähm, würdest du ähm hast du die Sachen die ihr gemacht habt mit 77 

den Studenten, hättest du die auch sonst gemacht oder hast du die gemacht weil 78 

die Studenten euch dazu eingeladen haben? Also hättest du die sonst ähm auch 79 

gemacht wenn die Studenten nicht gefragt hätten, zum Beispiel afrikanisch essen 80 

gehen?  81 

 82 

J6: Ähmmm, ich (..) ich glaube die Studentin hat gefragt oder war die hat äh mit 83 

Betreuer so und (??) sagt vielleicht ins Kino gehen, vielleicht äh ah doch doch die 84 

haben gefragt weil gibt so viele Vorschlage und dann sag ((wohin willst du oder 85 

was was)) und der dann in diese Haus M. (??) und da haben wir zusammen sagen 86 

und so aha wir wollen nach äh zu Bowlingspielen oder äh essen oder Kino oder 87 

was, so  88 

 89 

I2: ((Mhm, mhm, mhm.)) Ok. Also du hast es deshalb gemacht weil die Studenten 90 

gefragt haben?  91 
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  92 

J6: Mhm  93 

 94 

I2: Ok. Hast du auch eigene Vorschläge ähm gehabt was man machen könnte? 95 

Oder eigene Wünsche gehabt? ((Das war zum Beispiel H., stimmt, jaja, ok))  96 

 97 

J6: ((Habe ich vorgeschlagen H. habe ich vorgeschlagen))  98 

 99 

I2: Und dann haben die Mentoren also die S. hat dann auch gleich gesagt ok, 100 

macht sie mit euch?  101 

 102 

J6: Ja  103 

 104 

I2: Ok, gut. Ähm, wir hatten zum Beispiel ein Mädchen dabei, das hat sich auch 105 

helfen lassen von den Mentoren, das hatte Schwierigkeiten in der Schule und dann 106 

hat eine Mentorin ihm Nachhilfe gegeben. Oder wir hatten ein Mädchen, das hat 107 

einen Job gesucht und da hat eine Mentorin geholfen. Hast du sowas auch 108 

gemacht mit den Mentoren, dass sie dir geholfen haben bei irgendwas oder ihr 109 

seid einfach zusammen weggegangen?  110 

 111 

J6: Nein, die haben gefragt, ja äh, ich glaube S., war ich nur mit S. und de andere 112 

wer hat gesagt ähm (??????????) schwer und dann sie hatte gesagt äh vielleicht 113 

kann ich helfen (???) und dann habe ich ich habe gesagt dann so weil in Haus M. 114 

haben nur zwei Studentinnen macht Pratikum hier, so ich kann die zwei fragen   115 

 116 

I2: Ahja, ok 117 

 118 

J6: (???) mag nich so S. nur kommt hier einfach unde dann nur ein bisschen 119 

helfen und dann wieder weg und so, das ist nicht so gut zu ihr so weil hier gibt 120 

Leute (@) (???)  121 

 122 

I2: Mit der S. wolltest du lieber andere Sachen andere Sachen unternehmen (@)  123 

 124 

J6: Ja (@) S. S. hatte gefragt soll ich helfen vielleicht andere Tag ich kann dir 125 

helfen oder was was hab ich sagt diese Momente nein, ich habe noch zwei (@)  126 

 127 

I2: Ok, super (@). Ähm, Kannst du beschreiben ähm wie genau ähm, wie deine 128 

Beziehung zu den Mentoren war also sind das eher Freunde für dich oder sind das 129 

eher Betreuer oder ähm wie eine große Schwester oder (..) kannst du sagen wie 130 

sich das so  131 

 132 

J6: Ich glaube, Freunde 133 

 134 

I2: Mhm, in Richtung Freunde, mhm, ok. Gut. Ähm, ihr habt ja sehr viel in der 135 

Gruppe gemacht und dadurch habt ihr Jugendlichen vom Haus M. ja auch viel 136 

zusammen gemacht. Hat sich dadurch euer Kontakt auch unter den Jugendlichen 137 

verändert? Also ähm dadurch dass ihr so viel zusammen gemacht habt? Haben 138 

sich da Freundschaften zum Beispiel entwickelt auch unter den Jugendlichen oder 139 
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hat das nix ausgemacht?  140 

 141 

J6: Ich versteh nich so ähm  142 

 143 

I2: Ok. Ähm, ihr habt ja viel zusammen gemacht, also ganz viele Studenten und 144 

ganz viele Mentoren 145 

 146 

J6: Ja  147 

 148 

I2: Und dadurch dass ihr so viel zusammen gemacht habt, habt ihr Jugendlichen 149 

vom Haus M. auch viel Zeit miteinander verbracht. Haben sich dadurch 150 

Freundschaften entwickelt zum Beispiel? Oder waren die vorher schon da?   151 

 152 

J6: Nein  153 

 154 

I2: Hat sich nichts verändert?  155 

 156 

J6: Bevor ich ich kenne net diese Leute, nur diese (???) Projekt erste Mal Bowling 157 

spielen bin ich nicht da bin ich nicht gegangen ähm ich erste Mal ich mit ihnen 158 

zusammen ins Kino gegangen so. Ich kenne nicht nur zum ersten Mal so mit 159 

Spiele oder was und erste kennen  160 

 161 

I2: Mhm, ok. Ähm, gut. Ähm, habt ihr macht ihr mit dem Haus M. macht ihr da 162 

auch viele Sachen zusammen? Geht ihr da auch bowlen? Oder  163 

 164 

J6: Haus M.? Nicht Projekt? Nicht diese mit Studentinnen, ja?  165 

 166 

I2: Ja, also nur hier vom Haus M. - macht ihr da auch so Sachen wie Bowlen 167 

gehen und essen gehen?  168 

 169 

J6: Ja, manchmal, manchmal so ins Kino gehen ((und manchmal auch)) Bowling 170 

spielen und spaziere oder was auch gibt  171 

 172 

I2: ((Ins Kino gehen, mhm.)) Ok. Warst du im Phantasialand dabei?   173 

 174 

J6: Ich war nicht da  175 

 176 

I2: Nicht, schade (@)  177 

 178 

J6: Ja ich war zweimal, einmal diese Europapark und einmal diese (??)park spiele 179 

ich immer Aks Aksbahn (Achterbahn?) jetzt ich kann nicht mehr, des gesagt ich 180 

gehe mit (@)  181 

 182 

I2: Achso (@) ok 183 

 184 

J6: (???????) habe ich Angst (@)  185 

 186 

I2: (@) Ok. Wir haben ja jetzt heute das Abschiedstreffen hier und die Mentoren 187 
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die ihr jetzt kennt, die die gehen ja  jetzt praktisch - also vielleicht trefft ihr euch 188 

ja trotzdem noch - aber ähm die sind ja jetzt nicht mehr so oft da. Wie ist das für 189 

dich, ist das traurig oder egal?  190 

 191 

J6: Nein, ein bisschen schei äh schade, ich glaube die sinde nett äh (..) bevor, vor 192 

dieser Tag wir haben, ich und Hanan und Nula, wir haben einmal schon 193 

eingeladet, weißt du?  194 

 195 

I2: Mhm, mhm  196 

 197 

J6: Äh ich sag diese S. und andere Leute so letzte Woche oder vorletz Woche, wir 198 

wir möchten einladen die Studentinnen einladen unde dann die Betreuer hase 199 

gesagt so wir haben schon einmal wir haben schon eingeladet so um 5.2. , ahso 200 

(@) (..) ja, wir mögen die Studentinnen so, die Leute, die sind sehr nett, ja  201 

 202 

I2: Mhm, mhm, und da sind ja jetzt auch Mentoren dabei, die jetzt neu sind, hast 203 

du ja unten gesehen, da sind ja  204 

 205 

J6: Ja, ich habe gesehen, aber bevor ich kennen nit 206 

   207 

I2: Ja, die sind neu, das sind jetzt neue Mentoren und die ähm wollen sich jetzt 208 

weiter mit euch treffen weil die Mentoren, die ihr schon kennt, die hören ja jetzt 209 

auf. Wie ist das für dich, wirst du es ausprobieren wenn die fragen, ob ihr was 210 

zusammen unternehmen wollt, die neuen Mentoren?  211 

 212 

J6: Das weiß ich noch nicht. Vielleicht, vielleicht später so sag gehen wir ins Kino 213 

sag oh, und jetzt interessiert mich (???) ja zusammen gehen und die anderen 214 

Mentoren kennenlernen, zum Beispiel äh zu was spielen interessiert mich nicht ich 215 

bleibe zu Hause lieber so ich weiß nicht aber die Leute bestimmt sind nett so  216 

 217 

I2: Also könntest du dir vorstellen, wenn die jetzt fragen würden ob du mit zum 218 

essengehen willst ähm, dass du‘s mal ausprobierst vielleicht, mal gucken 219 

 220 

J6: Ja, ja, kann man machen 221 

 222 

I2: Aber es ist was anderes wie mit den Mentoren, die du schon kennst?  223 

 224 

J6: Ja, andere andere schon kenn ich hmmm  225 

 226 

I2: Du hast ja viel mit der S. zum Beispiel gemacht, ne  227 

 228 

J6: Ja  229 

 230 

I2: Hmmm. Wenn du ähm wenn du irgendwas verändern könntest oder wenn du 231 

uns irgendwie Tipps geben könntest, was wir anders machen sollen als Mentoren, 232 

könntest du da irgendwas sagen? War irgendwas nicht gut gewesen?  233 

 234 

J6: Ähh, so (??)  zum Beispielen äh äh macht keine Spaß und dann kann ich 235 
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sagen?  236 

 237 

I2: Mhm, mhm   238 

 239 

J6: Achso. Aber wieder ist (..) alles waren gut diese ja   240 

 241 

I2: Und auch wie die Mentoren sich verhalten haben auch gegenüber, das war 242 

auch ok.?  243 

 244 

J6: Wie?  245 

 246 

I2: Ähm, wie die Mentoren mit euch umgegangen sind  247 

 248 

J6: Ja  249 

 250 

I2: War ok? Also die waren nett und waren freundlich  251 

 252 

J6: Unde macht Spaß  253 

 254 

I2: Und macht Spaß  255 

 256 

J6: Mhm  257 

 258 

I2: Ok. Irgendwas, was dir nicht gefallen hat?  259 

 260 

J6: Ich weiß da nicht was äh, andere oder was?  261 

 262 

I2: Ja, irgendwas was ihr gemacht habt was nicht gut war?  263 

 264 

J6: Nein  265 

 266 

I2: Nein? Ja, super!  267 

 268 

J6: War alles gut 269 

 270 

I2: Super! (@)  271 

 272 

J6: Ja, die sin, die waren so nett (@), ich mag sie echt  273 

 274 

I2: Ok, ok, super! Dann danke ich dir, das war´s schon, was ich wissen wollte  275 

 276 

J6: Danke auch 277 

              278 
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Anhang 21: I_J7 
 
 
 
 
I1: Genau, und ich werd hier so´n bisschen gucken weil ich hab so´n paar Fragen, 1 

die ich dich fragen wollte und würd jetzt einfach mal anfangen, ähm wie denn so 2 

die Treffen mit den Mentoren für dich waren - was habt ihr so gemacht, was hat 3 

dir gut gefallen?  4 

 5 

J7: Äh ja (??????) mit S. und Suma mit S. nach H. gefahren, wir fanden das gut 6 

und das war schon. Wir haben ein Schlüssel gesehen äh äh ja, das war toll  7 

 8 

I1: Ja, mhm. Und ähm das hatten Sie sich auch gewünscht oder wie kam das? 9 

Weil eigentlich sind das ja immer die Gruppenaktivitäten, wie kam das dass Sie mit 10 

der S. alleine gefahren sind?  11 

 12 

J7: Ja, das war Gruppenaktivität äh aber die andere wolle nich gehen äh nur ich 13 

unde Suma wir wollen gehen weil mit S. wir sind (?????)  14 

 15 

I1: Und ihr habt dann gefragt, ob ihr das mal machen könnt? Und dann hat die S. 16 

das dann organisiert oder wie war das?  17 

 18 

J7: Sie haben äh vor alles gefragt (??) sie haben keine Rückseite gehabt andere  19 

 20 

I1: Mhm  21 

 22 

J7: Sehr ich unde Suma wir sind äh wir haben (??) sie haben keine Zeit gehabt die 23 

andere ich und Suma äh äh wir sind wir sagt  24 

 25 

I1: Ja. Aber ihr konntet ja sagen dass ihr das gerne mal machen wolltet, ne? Also 26 

ihr konntet ja so mitbestimmen wo es auch hingeht?  27 

 28 

J7: Ja, ja. Und letzte Mal ich habe nicht äh mitgegangen, ich habe keine ich war 29 

krank und (????) ich bin nichmit anderen gefahren nach K. 30 

 31 

I1: Nach K., mhm, genau, ja  32 

 33 

J7: Aber sie andere sagen  war es nicht doof  34 

 35 

I1: (@)  36 

 37 

J7: Und eigentlich schade dass nicht gehen  38 

 39 

I1: Mhm. Und welche Angebote hast du so genutzt? Also was wo hast du schon 40 

ähm mitgemacht?   41 

 42 

J7: Äh, einmal in Afrikarestaurant ich habe mit äh mit S. mit alle äh äh Studieren  43 
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 44 

I1: Ja ((und))   45 

 46 

J7: ((Wir)) haben gegessen afrikanisch essen, das war auch sehr gut  47 

 48 

I1: Ja. Und hast du sonst schon irgendwelche Angebote wahrgenommen? 49 

Irgendwas mitgemacht mit den Mentoren? Also du hast jetzt von H. erzählt, hast 50 

jetzt von afrikanischem Essen erzählt, war ((noch irgendwas?))   51 

 52 

J7: ((Ja einmal)) äh wir waren noch ins Kino, ins Kino äh zweimal ich bin in 53 

Bowling ich bin ich war nicht ich bin nicht gegangen  54 

 55 

I1: Ja. Und ähm hast du irgendwas also hast du da mit den Mentoren was 56 

unternommen was du vielleicht sonst nicht gemacht hättest?  57 

 58 

J7:  Äh, das war alles  59 

 60 

 I1: Also sonst wärst du nicht essen gegangen oder so, also es waren alles so 61 

neue Sachen oder  62 

 63 

J7: Ins Kino, in afrikanische Resturant, einmal H., einmal nach K. ich bin nicht 64 

gefahren, Bowlingspielen ich war nicht da  65 

 66 

I2: Ja. Aber das die Sachen die du jetzt gemacht hast, hättest du die sonst auch in 67 

deiner Freizeit gemacht?  68 

 69 

J7: Ja, ja   70 

 71 

I1: Also hast (..) aber ähm hättest du die auch alleine mit irgendeiner Freundin 72 

gemacht oder (..) brauchtest du schon so die Mentoren, die das so organisisert 73 

haben oder  74 

 75 

J7: Mit Mentoren, ja zusammen  76 

 77 

I1: Ja. Und hast du so neue Sachen kennengelernt?  78 

 79 

J7: Äh pschpschpsch  80 

 81 

I2: Hast du einen also quasi war das war irgendwas neu von den Sachen die du 82 

unternommen hast, war irgendwas neu für dich?  83 

 84 

J7: Nein, eigentlich garnichts neu (????????????) essen ich bin die erste Mal  85 

 86 

I1: Ja. Ja. Und hast du so Ideen bekommen, was du vielleicht sonst so in deiner 87 

Freizeit machen kannst?  88 

 89 

J7: Ja, Suma mit äh mit äh mit  90 

 91 
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I1: Ja, genau, mit den Studenten, ((was du sagtest))  92 

 93 

J7: ((Ja, äh, ich habe)) mit S. ich und Suma gesprochen, wir wir brauchen äh 94 

Piano lern  95 

 96 

I1: Mhm. Und (..) wie war das, also worüber habt ihr da gesprochen?  97 

 98 

J7: Mit S.?  99 

 100 

I1: Mhm  101 

 102 

J7: Äh, hmmm (???) ich habe nicht nochmal gefragt. Wir haben einmal 103 

gesprochen mit sie äh, vielleicht einmal wir gehen sie hat gesagt einmal wir gehen 104 

dann ich gucken  105 

 106 

I1: Sie würden gerne äh Klavier spielen?  107 

 108 

J7: Ja, ja  109 

 110 

I1: Ja? Ja, genau. Und da hat eine Mentorin dann versucht äh da irgendwie was 111 

ausfindig zu machen, ne?   112 

 113 

J7: Ja  114 

 115 

I1: Genau, hm. Ähm, gibt‘s denn irgendwas was du so fandest was man so 116 

verbessern könnte oder was du so vermisst hast? So an den was jetzt so 117 

angeboten wurde an Aktivitäten?  118 

 119 

J7: Äh, ich hab vergessen einmal auch mit äh S. wir waren in Shopping in M.-120 

Zentrum  121 

 122 

I1: Ah, mhm  123 

 124 

J7: Wir haben Kaffee getrunken und dann wir haben ein bisschen gesprochen, das 125 

arg war toll  126 

 127 

I1: Mhm. Und warum war das gerade wichtig? Also die Sachen, die du so 128 

wahrgenommen hast?  129 

 130 

J7: Ich mag äh gehn in Shopping äh gehen (..) ich habe wir haben ich und Suma 131 

öh das gesagt, S. hat gehört das und dann sie hat Termin gemacht für uns dann 132 

wir gehen (???)  133 

 134 

I1: Mhm 135 

 136 

J7: Wir haben Kaffeetrinken in M.-Center   137 

 138 

I1: Ok. Und warum ist das dann oder warum ist das gerade so schön wenn noch 139 
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so´n Mentor dabei ist? Kannst du das vielleicht noch beschreiben?  140 

 141 

J7: Hmm, ich verstehe nicht diese Frage  142 

 143 

I1: Ähm also du könntest ja auch mit der Suma alleine was machen mit der Suma, 144 

aber es ist ja auch ganz schön wenn noch son Mentor dabei ist, kannst du 145 

vielleicht beschreiben was da so schön ist? Wenn jemand noch dabei ist, der jetzt 146 

vielleicht nicht hier wohnt?  147 

 148 

J7: Ja, einmal ähm ich habe gesagt, sie haben andere sie haben keine Zeit oder 149 

andere haben andere Sachen zu machen, sie haben keine Zeit, ich und Suma äh 150 

war haben Zeit dann wir gehen in dieser in in Shopping äh wir haben gerne zum 151 

gucken, daswegen nur ich und Suma alleine gegangen  152 

 153 

I1: Wie ähm würdest du denn das Verhältnis zu den Mentoren beschreiben? Also 154 

ist das eher wie so´n Betreuer oder eher wie ein Freund oder wie ist das 155 

Verhältnis so zu den Mentoren, könntest du das beschreiben?  156 

 157 

J7: Hm (.....) nochmal bitte (@)  158 

 159 

I1: (@) Kein Problem ähm also wie hast du ähm (..) also mit der Suma bist du ja 160 

wahrscheinlich befreundet oder? Das ist ja so ne Freundin von dir, genau, und ich 161 

weiß nicht bist du mit den Betreuern die hier ja sind, das ist ja nochmal nen 162 

anderes Verhältnis, ne als wie zur Suma. Und wie würdest du dann ähm das 163 

Verhältnis so zu den Studenten oder zu den Mentoren beschreiben? Ist das eher 164 

so wie freundschaftlich, wie mit der Suma oder eher so wie mit den Betreuern die 165 

hier sind, vielleicht kannst du das kurz beschreiben?  166 

 167 

J7: Äh, schreiben oder sprechen?  168 

 169 

I1: Sprechen, ja (@)  170 

 171 

J7: Ja, mit äh mit Studierenden (?) gut äh ähm, ich finde auch dass gut 172 

kennengelernt und ähm wir wir unterhalten uns äh über verschiedene Sach (..) ja 173 

auch das gefällt mir  174 

 175 

I1: Und wie ist das, dass jetzt die eine Mentorengruppe aufhört? Also die alten 176 

Mentoren, die hören ja jetzt erstmal auf? ((Wusstest du das? Genau))   177 

 178 

J7: (?????) achso jetzt neu. Ja von älteren ich unterhalte viel mit S. (..) (?)  179 

 180 

I1: (abgewendet, @) Vielen Dank (4) also hast du so zu einer Mentorin dann auch 181 

so ne engere Freundschaft entwickelt oder?  182 

 183 

J7: Ja  184 

 185 

I1: So zu der S. hast du ja gesagt ne?  186 

 187 
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J7: S. hmmm (.....) ja  188 

 189 

(laute Hintergrundgeräusche, Stimmen)  190 

 191 

I1: Ähm, wie wichtig war das denn hier auch so für dich mit den anderen 192 

Bewohnern was zu machen, auch so in der Gruppe? War das wichtig für dich? 193 

Oder hast du die da nochmal besser kennen gelernt? Indem ihr auch mal alle 194 

zusammen so ne Aktivität gemacht habt?  195 

 196 

J7: Ja, äh ja, wir haben äh zusammen und anderen Spaß gemacht  197 

 198 

I1: Mhm, hat sich dann auch hier irgendwas verändert so? ((In eurem Verhältnis 199 

so? Zueinander?))  200 

 201 

J7: ((Einmal nein, wir waren in)) afrikanisch Restaurant wir haben so viel Spaß 202 

gemacht, die Jugendlichen, die wir haben so viel gelacht (@) war super (..) das 203 

auch so ein Freundschaft  204 

 205 

I1: Mhm ja, und haben wie ist das denn so, du sprichst ja sprichst du auch so 206 

über private Sachen dann mit den Mentoren, was dich so bewegt oder was dich 207 

beschäftigt, was gerade so vielleicht schwierig ist bei dir? Sprichst du auch über 208 

sowas?  209 

 210 

J7: Ja. Wir haben über Schule unterhalten, über meine (...) äh Hobby, was was  211 

mach ich gerne, ich habe vers mit S. so viel unterhalten, ich habe meine 212 

Berufwunsch (??????) ich habe auch mit  S. so viel unterhalten  213 

 214 

I1: Mhm, ja  215 

 216 

J7: Welcher welcher (??) ist gut und welcher ist äh ich weiß es nicht, ich bin seit 217 

ein Jahr da, ich habe auch ich mit S. über das gesprochen  218 

 219 

I1: Haben sich denn hier dann auch durch diese Aktivitäten vielleicht auch die 220 

Beziehungen oder das Verhältnis zu anderen Mitbewohnern hier, hat sich das 221 

verändert?  222 

 223 

J7: In Haus M.?  224 

 225 

I1: Mhm, durch diese Aktivitäten vielleicht? Hast du deine Mitbewohner hier 226 

vielleicht nochmal anders kennengelernt oder so? Durch diese Aktivitäten?  227 

 228 

J7: Äh nein, wir sind schon kennengelernt  229 

 230 

I1: Mhm (5) und wie ist das so dass jetzt erstmal so der Abschied ansteht zu den 231 

Mentoren? Also dass die jetzt erstmal weg sind und die neuen Mentoren kommen, 232 

also wie ist da für dich? Was ist das für ein Gefühl?  233 

 234 

J7: Naja, die erste (???????) ich werde auch andere kennengelern  235 
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 236 

I1: Mhm, also du würdest mit den anderen Mentoren auch mal was ausprobieren, 237 

mhm  238 

 239 

J7: Ja, ja  240 

 241 

I1: Aber würdest du vielleicht nochmal zu den anderen Mentoren Kontakt suchen? 242 

Würdest du die nochmal anrufen oder fragen wie es denen  so geht oder dich 243 

vielleicht nochmal mit denen treffen - das geht ja auch wenn ihr noch beide Zeit 244 

habt  245 

 246 

J7: Ja, ich will treffen mit anderen  247 

 248 

I1: Aber mit S. würdest du dich auch nochmal treffen dann?  249 

 250 

J7: Ja, mit S. ich habe meine Telefon gegeben und ich habe ihre Telefonnummer  251 

 252 

I1: Ja, das  ist doch super!  253 

 254 

J7: Ich will sehen wieder  255 

 256 

I1: Ja. Dann würde ich dir gerne noch ne letzte Frage stellen: Ähm, würdest du 257 

denn irgendwas gerne verändern oder hat dir irgendwas nicht so gut gefallen?  258 

 259 

J7: Nein, das war alles toll! Das war gut 260 

 261 

I1: Mhm (@) Dann vielen Dank!  262 

    263 
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Anhang 22: I_M3a      
 
 
 
 
I: Ja. Meine erste Frage ist, wonach Ihrer Ansicht nach der Gewinn für die 1 

Jugendlichen im Projekt gelegen hat, also denken Sie, dass diese von dem Projekt 2 

profitiert haben und wenn ja, inwiefern?  3 

 4 

M3a: Ich denk auf jeden Fall, dass die Kinder profitiert haben, also vor allem bei 5 

uns in der Einrichtung war es ja so, dass es Kinder halt aus so sozial schwächeren 6 

Familien sind  7 

 8 

I: Sie waren in der Schülergalerie?  9 

 10 

M3a: In der Schülergalerie A.C.   11 

 12 

I: Genau  13 

 14 

M3a: Und ähm da war es ja so dass wir halt ähm teilweise Aktivitäten halt mit 15 

denen gemacht haben die ziemlich teuer sind  16 

 17 

I: Mhm  18 

 19 

M3a: Und deswegen denke ich, ob das jetzt so´n Spaßfaktor war oder Freizeit 20 

oder was Beratendes, dass die auf jeden Fall ähm davon profitiert haben und dass 21 

es denen Spaß gemacht hat weil sie einfach neue Sachen gesehen haben und ähm 22 

wir waren mit denen im Museum D.-Museum also auch so kulturelle Dinge Aspekte 23 

die denen Spaß gemacht haben  24 

 25 

I: Mhm ok. Ähm denken Sie, dass sie was gelernt haben von Ihnen? (…) Also wir 26 

haben ja den erlebnispädagogischen Ansatz, der mit Kompetenzerwerb arbeitet 27 

und denken Sie denken Sie da haben sie was von gelernt, von den Aktivitäten die 28 

Sie mit ihnen gemacht haben?  29 

 30 

M3a: Ich glaub schon. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher dass die was gelernt 31 

haben weil ähm also einige Aktivitäten wie zum Beispiel Klettern, wir sind ähm 32 

zweimal klettern gewesen, das sind so ähm also Überwindung von Angst, also 33 

vielleicht auch so auf Gefühlsebene, dass die da ganz viele Sachen lernen mussten  34 

 35 

I: Selbstwirksamkeitserfahrungen?   36 

 37 

M3a: Genau. Und dass die halt dann auch noch ähm (..) die mussten 38 

untereinander sich helfen also so soziale Aspekte haben die auf jeden Fall gelernt  39 

 40 

I: Mhm ok. Mhm. Was konnten Sie aus dem Projekt mitnehmen, was sie denken 41 

was für Ihre spätere berufliche Praxis wichtig sein könnte?  42 

 43 
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M3a: Ich würd das also ich hätte das Projekt jetzt unterteilt in Seminar und äh in 44 

das eigentliche Praktikumsprojekt und in dem in dem Seminar haben wir ja ganz 45 

viele Sachen gelernt, also Beratungstechniken, Motivierende Gesprächsführung 46 

und das Reflektierende Team. Das sind ganz tolle Sachen, die man wirklich auch in 47 

der Beratung anwenden kann, die wir leider in unserer Gruppe nicht bei den A.C. 48 

halt durchführen konnten wegen Sprachproblemen und (..) ähm die wollten auch 49 

garkeine richtige Beratung und dann waren die auch nicht das war ja auch nicht 50 

die eigentliche Zielgruppe, die waren ja nicht gefährdet oder so aber   51 

 52 

I: Naja, gefährdet schon, nur nicht nur noch nicht konsumierend also (??????) 53 

noch nicht konsumierend aber gefährdet sind sie schon  54 

 55 

M3a: Ja (...) ja und ähm also bei den Kindern haben wir halt ganz viel also weiß 56 

nicht ganz viel Persönliches gelernt find ich für mich selber dass ähm der Umgang 57 

mit den Kindern dass man halt ähm bisschen sensibel reagiert also sensibler sein 58 

muss, bisschen feinfühliger sein muss das war halt das ähm, was mir halt da 59 

aufgefallen ist wie ich mit den Kindern umgehen musste, weil das halt Kinder 60 

waren ähm die teilweise aus Ländern kamen wo halt zu der Zeit waren halt ähm 61 

kritische Situationen in Thailand da waren gerade diese Bürgerausschreitungen 62 

und so und äh ja  63 

 64 

I: Also haben Sie eher so allgemeine Kompetenzen für sich erworben  65 

 66 

M3a: ((?????))  67 

 68 

I: Aber weniger ja aber weniger für den Bereich Beratung, Drogenprävention, 69 

Drogenhilfe  70 

 71 

M3a: Das hab ich aus dem Seminar  72 

 73 

I: Aus dem Seminar, genau  74 

 75 

M3a: Das war getrennt, ja  76 

 77 

I: Mhm ja, mhm ja ja ok (...) und wir haben ja diese Seminarstruktur entwickelt 78 

dass man diese Praxisreflexionen macht, also einmal in der Praxis ist und dann 79 

wieder im Seminar und das Ganze reflektiert (..) ähm was denken Sie, wie wichtig 80 

das ist, also wenn Sie das vergleichen mit anderen Seminaren, normalerweise 81 

haben Sie entweder das Praktikum für sich oder Sie haben ein Theorieseminar, ja, 82 

und dieser Wechsel, den wir im Projekt hatten, was denken Sie wie wichtig der ist, 83 

ob der überhaupt wichtig ist?  84 

 85 

M3a: Also für mich war der sehr wichtig, weil ich dann einfach ähm neue 86 

Ansichten halt gewonnen habe dadurch dass andere Leute mir - die haben ja eine 87 

ganz andere Perspektive auf die Sache gehabt und ähm die haben da ganz viele 88 

Sachen eröffnet, an die ich selber garnicht gedacht hab und ähm ich find halt 89 

teilweise also auch das Lerntagebuch fand ich super weil ähm allein das 90 

Reflektieren, also dass man sich nochmal hinsetzt und drüber nachdenkt und ähm 91 
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erstmal ist man alleine für sich beim Lerntagebuch und im Seminar war das 92 

Schöne halt ähm die Kommentare von den Anderen, Hilfestellungen von den 93 

Anderen und dann wirklich neue Tipps, ganz viele neue Einsichten, neue Eindrücke  94 

 95 

I: Mhm. Also ist auch wichtig, dass eben alle was dazu sagen konnten,  also war 96 

die Methode des Reflektierenden Teams auch wichtig, war besser als wenn ein 97 

Supervisor vorne gestanden wäre und hätte was gesagt  98 

 99 

M3a: Ich glaube es kommt darauf an wie wie schwer die Thematik ist, wenn es 100 

jetzt wenn es irgendwas Persönliches wäre, denke ich, würden viele das Einzelne 101 

vorziehen   102 

 103 

I: Ok  104 

 105 

M3a: Aber wenn‘s jetzt so ein allgemeines Problem ist, wovon andere profitieren 106 

könnten finde ich das Reflektierende Team auf jeden Fall positiv  107 

 108 

I: Mhm, ok 109 

 110 

M3a: Und ich fand es schön dass es halt ähm parallel war, das denk ich war total 111 

aufschlussreich für alle  112 

 113 

I: Und konnten Sie von diesen Fallreflexionen, würden Sie sagen, dass das auch 114 

noch langfristig relevant für Sie ist, also bringt es Ihnen was für die spätere Praxis 115 

in der Sie arbeiten?  116 

 117 

M3a: Die Fallreflexion die jetzt in meinem Fall durchgeführt wurde oder wie sie 118 

durchgeführt wurde? Dass ich das auch machen würde?  119 

 120 

I: Ähm ja also was Sie daraus mitgenommen haben, also die Reflexionen die Sie 121 

gemacht haben für sich, dass Sie bestimmte Eigenschaften an sich reflektiert 122 

haben oder (...) bei Ihnen war ja die Sache, glaub ich, mit dem Schüler, der über 123 

rot lief zum Beispiel, genau, solche Sachen meine ich  124 

 125 

M3a: Ja ja. Also ich finde total, ich hab die auch garnicht vergessen, ich fand vor 126 

allem die Sachen die wir in dem Seminar reflektiert haben oder wenn ich Probleme 127 

hatte und das angesprochen hab und das wurd dann wirklich diskutiert, dass die 128 

viel langfristiger sind als die die man halt für sich behält, die verfallen dann 129 

irgendwann, also fand ich  130 

 131 

I: Ok. Ok. Ähm (...) was war nochmal das Tagebuch für Sie? War das auch wichtig 132 

gewesen, um Reflexionen um für sich zu reflektieren oder zu verarbeiten oder auf 133 

welcher Ebene auch immer, konnten Sie dem was abgewinnen?  134 

 135 

M3a: Ja, ich fand das Tagebuch ganz schön, weil ich mich ähm also nach dem 136 

Treffen hab ich mich mal dazugesetzt und hab dann was geschrieben und ähm im 137 

Tagebuch sind mir, also während ich geschrieben habe, sind mir ganz viele andere 138 

Dinge aufgefallen die ich garnicht gesehen hab oder währenddessen nicht 139 
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realisiert hab und deswegen fand ich das schön, dass man dann ähm einfach dann 140 

für sich ist und darüber schreibt und dann beim nächsten Treffen also ich hab mir 141 

dann immer was vorgenommen fürs nächste Treffen und dann (...) okay vielleicht 142 

sollt ich mal bisschen mich zurückhalten oder vielleicht sollt ich das und deswegen 143 

(...) also für mich war das eine schöne Reflexion, eine schöne Art der Reflexion mit 144 

dem Tagebuch  145 

 146 

I: Ok. Das war´s schon. Mehr muss ich garnicht wissen (@) 147 

                  148 
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Anhang 23: I_M3g 
 
 
 
 
I: Ja wenn Sie sich an das Projekt zurückerinnern ähm können Sie sagen wo Ihrer 1 

Ansicht nach so für die Jugendlichen ja woran die profitiert haben in dem Projekt?  2 

 3 

M3g: Ja das war auch äh ne große Diskussion bei uns immer wieder in der Gruppe 4 

((Ja)) ob das jetzt grad wirklich was bringt oder ob wir nur die Entertainer von 5 

denen sind ((Hm)) weil ähm aufgrund von sprachlichen Barrieren so einfach 6 

schwierig war mit denen tiefer einzudringen sonst haben die denen eigentlich nur 7 

irgendwelche Unternehmungen gemacht und die konnten sich‘s auch nur so 8 

bisschen rauspicken wenn's ihnen gefallen hat ((Hm)) sind sie gekommen, wenn 9 

nicht blieben sie halt weg (..) ((Hm)) von daher hab ich auf die Frage leider keine 10 

Antwort bekommen. Also wir hatten eher so das Gefühl, dass (..) ja wir so die 11 

Unterhalter von denen spielen, aber auf der anderen Seite wenn die dann einen 12 

((Hm)) so fröhlich begrüßt haben und sie sich dann gefreut haben einen 13 

wiederzusehen, hat man dann doch zumindest gemerkt, dass es (..) bei ihnen ja 14 

doch wohl so'n bisschen (..) irgendwie was ((Ja ja ja)) hinterlassen hat auf alle 15 

Fälle  16 

 17 

I: Von den Unternehmungen selbst denken Sie haben die nicht profitiert also jetzt 18 

ähm ich hab das ja auch mitbekommen, dass mit Beratung da nicht soviel 19 

gewesen ist eben aufgrund dieser sprachlichen Schwierigkeiten, aber von den 20 

erlebnispädagogischen Angeboten meinen Sie ähm haben die auch nicht viel 21 

mitgenommen?  22 

 23 

M3g: Naja die die Kids waren im Vorfeld auch schon sehr fit und aktiv von daher 24 

waren ((Ja ja)) das jetzt nicht so die Stubenhocker, die man mal rausbringen 25 

müsste ((Ja ja)) und ihnen Alternativen aufzuzeigen ((Okay)) also (..) ein paar von 26 

denen waren (..) was haben die gemacht jetzt hab ich den Namen. "Parkouring" 27 

haben die gemacht ((Hm)) falls Ihnen das was sagt ((Ähm nicht so wirkl(?))) das 28 

ist wenn man so durch die Stadt hüpft und im Prinzip alles was rumsteht 29 

irgendwie als Hürde benutzt oder ((Ah. Okay hm)) also ein paar von denen haben 30 

da gestanden und aus'm Stand 'n Salto gemacht und so ((Hmm)) also das hat uns 31 

schon krass beeindruckt ((Hm hm)) und von daher waren die so (.) echt (.) aktiv 32 

unterwegs und so und haben sich auch gegenseitig schon im Vorfeld viel geholfen 33 

((Hm hm)) und beigebracht ((Okay))  34 

 35 

I: Hmmm denken Sie das Sie was aus dem Projekt mitnehmen konnten, was für 36 

Sie später wichtig sein könnte in Ihrer Praxis?  37 

 38 

M3g: Ja ich fand so ganz generell ähmm (..) diesen ähm ja wie man eben damit 39 

umgeht, wenn man so Sprachbarrieren hat also das hat man da gelernt find ich 40 

jetzt also ((Also jetzt mit dem Schwerpunkt auf Sprache)) ich mein so rein rein 41 

theoretisch der ganze Hintergrund war auch sehr interessant und kann auch 42 

durchaus helfen denk ich und jetzt aber praktisch war generell eher so dieses 'wie 43 
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nähere ich mich an andre Kulturen auch an und an andre Sprachen‘ ((Hm)) so was 44 

bei uns am Anfang so'n Bedenken war (.) wo auch der Herr M. meinte, das 45 

schwierig sein könnte, wär (..) dass da sehr männlich dominierte Kulturen sind 46 

((Ja ja)) und wir alle eben nur ähm (..) ja (..) Frauen waren dass das schwierig 47 

sein könnte ((Ja ja)) das war ganz interessant eben sich da so ((Hm)) anzunähern 48 

((Hm hm okay))  49 

 50 

I: Dann (.) nehmen Sie aber eher für (.) für die Bereiche (.) ja für diese 51 

Kulturunterschiede und Umgang mit. Sprache und so in dem Bereich nehmen Sie 52 

eher was mit und weniger im Bezug auf Sucht auf die Themen Sucht- Beratung 53 

((Aus der Praxis schon)) Drogenhilfe ja ja ja okay und die Theorie ähm (..) können 54 

Sie da was mitnehmen oder?  55 

 56 

M3g: Ja die Theorie fand ich ga(?) fand ich ganz generell auch sehr interessant 57 

also vom Komplettpaket her also ((Ja ja ja okay))  58 

 59 

I: Und was denken sie, was (...) was intensiver hängen bleiben wird, also das was 60 

Sie in der Theorie gelernt haben oder was sie in der Praxiserfahrung gemacht (..) 61 

haben?  62 

 63 

M3g: Hm (..) das kann ich so genau gar nicht sagen ich glaub's kommt dann drauf 64 

an (.) was grad wieder hochkommt im entsprechendem Moment ((Ja ja)) also  65 

 66 

I: Wissen Sie in welchem Arbeitsfeld sie arbeiten (.) werden (.) haben Sie 67 

ungefähr ne Vostellung?  68 

 69 

M3g: Ah so ganz genau weiß ich's nicht ((Ja ja)) aber das so mit den Jugendlichen 70 

((Mit Jugendlichen)) irgendwie sein sollte ((Ja ja ja)) finde ich schon  71 

 72 

I: Dann werden Ihnen wahrscheinlich die Praxiserfahrungen dann mehr (.) mehr 73 

als die Theorie im Seminar (..) ähm (..) werden Sie da besser vorbereitet haben 74 

(...) ähm ja unsre Idee von (.) von diesem Projekt war ja unter andrem auch ähm 75 

(..) das wir eben diesen diesen Theorie-Praxis Wechsel immer haben ja ((Hmm)) 76 

das sie das sie mal eben mit den Jugendlichen arbeiten und dann reflektieren wir 77 

das wieder im Seminar und unterfüttern das theoretisch und dann arbeiten sie 78 

wieder dieser Wechsel des des sollte so ein besonderes Angebot sein ja weil wir 79 

schauen wollten, ja was das bei Studierenden auslöst wie des und ich würde Sie's 80 

jetzt fragen, wie Sie das beurteilen, also wenn Sie da vergleichen mit mit den 81 

normalen Seminaren, das sind ja immer reine Theorie-Seminare, oder da hat man 82 

das Praktikum , das ist dann aber ein reines Praktikum ((Hmm)) ja? Aber in dem 83 

Projekt da hatten Sie beides, da war das so'n Wechsel macht das ein Unterschied?  84 

 85 

M3g: Ja und zwar auch einer der Anreize auch das Seminar überhaupt zu 86 

besuchen, weil man da so ((Hm)) direkt die Reflexion und die Praxis ((Ja ja)) 87 

direkt so nebeneinander hat also fand ich schon sehr gut und macht ein 88 

Unterschied  89 

 90 

I: Hat sich das dann bestätigt ist es 'en 'en 'en gutes ne gute Möglichkeit ist, 91 
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Erfahrungen im Studium zu machen?  92 

 93 

M3g: Ja prinzipiell schon, allerdings gab's ab-und-zu so das Problem, wenn dass 94 

die Gruppe so untereinander von den Mentoren nicht so gut gekannt hat oder 95 

nicht so gut das sie wirklich in der Reflexion alles sagen konnte oder ((Okay)) wir 96 

hatten eine Person bei uns in der Gruppe, wenn man der was gesagt hat hat sie 97 

es sofort persönlich genommen und war direkt total eingeschnappt, nur wenn man 98 

((Ja)) gesagt hat 'Schade das du keine Mail zurückgeschrieben hast.' ((Ja)) war sie 99 

direkt auf 180 und das war ein bisschen blöd ((Ja ja )) da konnte man eben nicht 100 

so alles direkt ansprechen, wie man's gern getan hätte ((Hm okay))  101 

 102 

I: Äh das schränkt dann natürlich äh das schränkt den Wert der Fallreflexion dann 103 

natürlich ein, weil das ist ja eigentlich genau intendiert, dass man solche Konflikte 104 

im Team dann auch lösen kann  105 

 106 

M3g: Ja das Problem war auch, dass sie häufig bei den Fallreflexionen dann auch 107 

nicht dabei war, sodass man das auch nicht mal aufarbeiten konnte ((Hm hm)) so 108 

ja ((Okay))  109 

 110 

I: Also ist eigentlich so an dieser, an der Gruppenorganisation ist dann ziemlich viel 111 

ziemlich viel verloren gegangen ((Ja)) ja okay und denken Sie, dass die 112 

Fallreflexionen dann überhaupt was gebracht haben also konnten konnten Sie dem 113 

dann was abgewinnen, oder?  114 

 115 

M3g: Ja doch das war ja auf alle Fälle, es gab ja schon so ein paar Sachen die 116 

dann passiert sind, wo man dann im Nachhinein überlegt hat ' Hab ich das richtig 117 

gemacht? Hab ich falsch gehandelt?' ((Ja ja)) und wo dann die Fallreflexion auch 118 

grad in der Gruppe doch viel gebracht hat wo man dann Zuspruch bekommen hat 119 

oder so ((Ja))  120 

 121 

 I: Und ähm war das wichtig ähm weil ja die Frau M. war, die Ihnen ein Feedback 122 

gegeben hat, die so der Ansprechpartner war, oder war es wichtig weil sie so von 123 

der Gruppe das Feedback bekommen haben?  124 

 125 

M3g: Also ich denk das war so'n bisschen gemischt, also das Feedback von der 126 

Gruppe war wichtig ((Ja)), aber die Frau M. war auch wichtig dabei, um das ganze 127 

irgendwie (..) weiß ich nicht einigermaßen objektiv zu behalten ((Ja)) das da nicht 128 

(..) ja (..) ((Ja ja ja))  129 

 130 

I: Und ähm könnten Sie sagen, dass das (.) das Sie das bestärkt hat, also dass Sie 131 

dadurch irgendwie Sicherheit gewonnen haben, durch diese Fallreflexion, weil des 132 

ist auch auch ein Grund, weshalb wir die anbieten wollten also die ((Ja)) also 133 

weshalb wir das auch mit der Gruppe immer machen, das man dann eben (.) das 134 

man dann eben ein Problem darstellen kann und dann sagt die Gruppe ' Ach so 135 

schlimm ist es doch gar nicht, ging mir auch schon so und so ' ja? Das ist so so die 136 

Idee, dass man da auch so'n bisschen gestärkt dann rausgehen kann. Ist es so 137 

gewesen?  138 

 139 
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M3g: Ja auf alle Fälle! Es war auch so das man im Vorfeld also (.) ganz am Anfang 140 

bei der Vorstellung des Projekts nur gedacht hat 'Oh Gott o Gott, wie soll ich den 141 

jemanden ja hier Mentoren wie ist dann das Verb davon. Egal wie soll ich da denn 142 

jemanden anleiten können aber dadurch dadurch das man dann wusste, wir 143 

haben die regelmäßigen Reflexionssitzungen ((Ja)) war da auch direkt beim 144 

Einstieg, dann nicht mehr so ((Hm)) der Druck drauf, wie man sich's am Anfang 145 

überlegt hat ((Ja ja ja okay))  146 

 147 

I: Hmm hatten Sie in de(?) hatten Sie den Herrn M. eigentlich auch als 148 

Ansprechpartner, also war der präsent, oder war das immer eher die Frau M. die 149 

so ihr Ansprechpartner gewesen ist?  150 

 151 

M3g: Der Herr M. war ein sehr unzuverlässiger Ansprechpartner ((Ja? Okay)) also 152 

man hat Termine mit ihm ausgemacht, er war nicht da, an einem Tag hat er 153 

gesagt, dass findet er total schlecht am anderen Tag hat er gesagt, warum habt 154 

ihr das nicht gemacht ((Ja das hab ich gelesen)) (..) also das war sehr 155 

unzuverlässig ((Ja. Okay))  156 

 157 

I: Er hat jetzt nämlich grade in dem jetzigen Durchlauf, da ist es in einer 158 

Einrichtung genau umgekehrt, da sind die Mentoren so gut betreut von den 159 

Betreuern dort, dass die gar nicht mehr ins Seminar eigentlich so kommen 160 

müssten, weil sie dort schon alles aufarbeiten, ja ((Das ist natürlich auch nicht 161 

(?))) ja das ist ich bin mir noch nicht so sicher ob ich das gut finde oder schlecht 162 

finde, aber deshalb hat mich das mal interessiert wie ja wie das beim Herrn M. 163 

gewesen ist, weil da hab ich immer so das Gefühl der hat äh der spricht relativ 164 

wenig mit den Mentoren, wenn überhaupt, dann nur über die organisatorischen 165 

Sachen und der Rest geht dann schon ins Seminar, also sobald‘s irgendwie 166 

inhaltlich weg(?)  167 

 168 

M3g: Ja ich ich muss sagen, ich glaub vom vom für die Mentoren ist es 169 

wahrscheinlich das so rum gut betreut zu werden besser wie andersrum ((Ja)), 170 

weil der Herr M. wir hatten immer das Gefühl der der nimmt uns nicht ernst und 171 

(..) ((Ja ja)) ja ((Okay))  172 

 173 

I: Ähm können Sie sagen, ob das Tagebuch Ihnen irgendwie hilfreich war (..) ((Ja 174 

generell also)) also so für Ihren Lernprozess meint ich man hat ja bestimmte Ziele 175 

die man im Studium lernen will und und (..) ja das ist glaub ich auch immer ein 176 

ziemlich harter Reflexionsprozess wenn man Pädagoge wird glaub ich also 177 

zumindest äh ging das mir so (..) hat Ihnen da das Tagebuch geholfen?  178 

 179 

M3g: Also ich bin prinzipiell (?) Mensch(?) dem des sehr hilft so seine Gedanken 180 

aufzuschreiben ((Ja okay)) von daher war das sehr sinnig für mich ja ((Ja ja)) weil 181 

wenn ich die nicht nieder schreib, springen die wochenlang in meinem Kopf rum 182 

((Ja ja)) und wenn ich's dann aufschreib, dann ist es gut  183 

 184 

I: Also dadurch konnten Sie sich nochmal anders ordnen und haben auch neue 185 

Ideen bekommen oder ((Jaa)) war's eher so zur Verarbeitung sag ich mal. Also sie 186 

haben das erlebt, dann schreiben Sie's nieder, dann ist es geordnet. dann können 187 
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Sie's so stehen lassen 188 

 189 

M3g: Ja zum Einen zur Verarbeitung zum Andren kann man nochmal ähm aus 190 

nem anderen Blickwinkel, wenn man sich's dann nochmal (..) durchliest 191 

draufgucken ((Ja))  192 

 193 

I: Also würden Sie für die nächsten Durchläufe (.) würden Sie auch wieder 194 

Tagebücher empfehlen?  195 

 196 

M3g: Ja  197 

 198 

I: Das war‘s schon 199 

              200 
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Anhang 24: I_M4c 
 
 
 
 
I: Meine erste Frage wäre, ob Sie denken, dass die Jugendlichen, mit denen Sie 1 

gearbeitet haben, vom Projekt profitiert haben und wenn ja inwiefern?  2 

 3 

M4c: Ähm also ich denke schon auf jeden Fall dass die äh profitiert haben also das 4 

waren vielleicht jetzt keine gewaltigen Veränderungen oder sowas was da 5 

stattgefunden hat aber das hat für sie vielleicht irgendwelche neuen Perspektiven 6 

geöffnet also wir haben mit ihnen auch mal Sachen unternommen die sie glaub ich 7 

nicht so richtig unternommen haben mehr und auch allein schon durch 8 

Freizeitgestaltung ja weil ähm bloß die Erfahrung mit denen haben wir 9 

herausgefunden dass die Hauptfreizeitgestaltung von ihnen ist Fernseher  10 

 11 

I: Und das war dann schon eine Bereicherung für sie auf jeden Fall und auch mal 12 

ähm zum Beispiel um sich festzustellen dass einfach durch Kommunikation und 13 

Interaktion man Spaß miteinander haben kann ja wir hatten auch paar Aktivitäten 14 

sagen wir mal wo wir kein Geld ausgegeben haben sondern nur durch Spiele und 15 

Interaktion (6) so etwas besonders in ihrer speziellen Lage wo ich glaube die 16 

Familien können da nicht so viel Geld aufbringen (4) Freizeitparks oder was weiß 17 

ich (..) einfach mal zu wissen dass man auch mit ganz einfachen Mitteln sich 18 

beschäftigen kann sinnvoll und dabei Spaß haben kann  19 

 20 

I: Ja, ja (..) also Möglichkeiten für die Jugendlichen zu entdecken   21 

 22 

M4c: Mhm, ja, auf jeden Fall   23 

 24 

I: Ok. Ähm, denken Sie die haben was bei gelernt also ich denke so an 25 

Sozialkompetenzen, Selbstkompetenzen, in den Bereich, also außer dass sie 26 

vielleicht neue Möglichkeiten entdeckt haben wie man Freizeit gestalten kann  27 

 28 

M4c: Also ich hoffe auf jeden Fall dass wir einige von Ihnen in bestimmten 29 

sozialen Kompetenzen unterstützen konnten äh wir hatten zum Beispiel ein 30 

Mädchen insbesondere dass ähm ziemlich schüchtern war ist ja jja wahrscheinlich 31 

immernoch, ähm und bei der Gruppengesprächsführung hatte sie wirklich ähm 32 

Problem sich da einzubringen oder äh man konnte sich zum Beispiel sehr gut mit 33 

ihr allein unterhalten ja ähm wenn nur eine Person direkt die ganze Zeit sich auf 34 

sie fokussiert dann kann sie reden aber ähm sobald es in die Gruppe geht dann 35 

ähm war sie verloren wir haben ja wirklich versucht also ich persönlich habe 36 

versucht äh zumindestens dann die Gruppenkonversation so zu gestalten dass sie 37 

immer wieder ja einen Teil dazu beitragen kann auch und ihr ein bisschen Mut 38 

damit zu machen ich hoffe sie hat da was dabei gelernt und das lief dann 39 

irgendwann auch etwas besser  40 

 41 

I: Mhm mhm gut  42 

 43 
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M4c: Zum Beispiel  44 

 45 

I: Denken Sie dass Sie etwas mitgenommen haben von dem Projekt also könnten 46 

Sie irgendwas ähm in Hinblick auf Ihre spätere berufliche Praxis konnten Sie da 47 

irgendetwas mitnehmen was Sie denken was Ihnen helfen wird?  48 

 49 

M4c: Ähm, ja also da einige Sachen zum Beispiel ähm wurden einfach mal 50 

nochmal bestätigt ähm also ich hab schon war immer der Meinung dass wie 51 

wichtig Familienzusammenhalt ist ja weil das nicht zu einengend ist ja aber mmm 52 

dass zum Beispiel in der Familie bestimmte Rituale oder Praktiken ähm die ähm 53 

diesen Familienzusammenhalt stärken dass sie vorhanden sind und das hab ich äm 54 

bei unseren ähm Mentis entdeckt auch ja zum Beispiel dieses dass die Familie 55 

zusammen isst ja einmal am Tag und und ich denke auch öh die Tatsache dass die 56 

Mädchen dann so einwandfrei diese Werte von der Familie übernehmen was auch 57 

Drogen betrifft ja oder Alkoholkonsum betrifft ähm hängt damit zusammen dass 58 

dass sie ähm eben so einen guten Zusammenhalt oder so sagen wir ein positiver 59 

äh ja Familienatmosphäre genießen in der Familie und dass war einfach mal für 60 

mich nochmal schön zu sehen dass das auch tatsächlich so funktioniert zum 61 

Beispiel und ähm dann also für mich persönlich äh also eben ich sehe mich 62 

vielleicht in Zukunft auch entweder in einem therapeutischen oder ähm Beruf oder 63 

äh als Beratung irgendwo und in diese ähm ähm die Methoden der ähm 64 

Motivierenden Gesprächsführung zu üben ähm war auch sehr hilfreich ja 65 

 66 

I: Also im Theorieseminar aber wahrscheinlich weniger in der praktischen 67 

((Arbeit))  68 

 69 

M4c: ((Äh ja doch schon)) auch in der Praxis ich mein man muss dann schon 70 

wenn man dann versucht irgendwie so eine Beziehung aufzubauen ja mit offenen 71 

Fragen und ähm aktivem Zuhören und Würdigung und solchen (...) das das hab 72 

ich schon gemacht bewusst und das hat auch funktioniert (..) das war dann 73 

hilfreich  74 

 75 

I: Mhm. Denken Sie ähm wir haben ja immer diesen Wechsel gemacht dass Sie 76 

einmal in der Praxis gearbeitet haben und dann hat eine Fallreflexion gefolgt also 77 

wir haben das ja verknüpft also normalerweise haben Sie ja entweder das 78 

Praktikum oder Sie haben ein Theorieseminar und die Besonderheit an unserem 79 

Projekt war ja dass das im Wechsel stattfindet (..) denken Sie ähm das macht n 80 

Unterschied zu den zu der Seminarstruktur die wir sonst haben oder wie würden 81 

Sie das beurteilen?  82 

 83 

M4c: (..) Ja gut ich kenn jetzt nicht wirklich ne Alternative ja also ((nur (5))  84 

 85 

I: ((Naja normalerweise machen Sie nen)) Praktikum oder haben ein 86 

Theorieseminar und das war ja gekoppelt also das war ja  87 

 88 

M4c: Ich fand das gut auf jeden Fall ja dass erstens ja wenn man Theorie macht 89 

und dann Praktikum dann hat man vielleicht schon vergessen und hat auch keine 90 

Möglichkeit irgendwie sich zu beraten wie denn wie war denn das und was soll ich 91 
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jetzt machen aber wenn das parallel läuft ich finde das ist sehr ähm hilfreich  92 

 93 

I: Denken Sie dass die Fallreflexionen hilfreich sind?  94 

 95 

M4c: Ähm schon ja weil ähm man auch die Möglichkeit hat (..) mit anderen 96 

auszutauschen und vielleicht auch wenn gerade irgendwelche Probleme 97 

aufgetreten sind dann kann man das gleich besprechen und offenlegen und das 98 

war dann schon hilfreich (.) besonders wenn dann irgendne frustrierende Situation 99 

vorliegt  100 

 101 

I: Mhm. Also auch um um nicht nur um sich selbst zu reflektieren sondern auch 102 

um Sachen zu verarbeiten und um sich ((zu stärken ja auf der Ebene also 103 

emotionale Entlastung))  104 

 105 

M4c: ((Ja ja mhm ja also was)) (...) angeht das hab ich wahrscheinlich eher mit 106 

mir selbst so gemacht ja also eher so im Stillen so zu Hause nach der Aktivität  107 

dann hab ich überlegt und dann beim Tagebuchschreiben und ähm  108 

 109 

I: Ah, ok? Das Tagebuch war wichtiger gewesen als die Fallreflexionen?  110 

 111 

M4c: Ähm (.) das Tagebuch war schon wichtig  indem man dann nochmal darüber 112 

nachgedacht hat und versucht das dann mit dem Theoretischen nochmal auf ein 113 

Blatt Papier zu verknüpfen ja und dann hat dann selbst die Zusammenhänge 114 

gesehen ja die man vielleicht so direkt wenn man mittendrin ist nicht so sieht (..) 115 

ja (..) ähm (..) Fallreflexion (..) ja für mich war hauptsächlich wenn irgend- also zu 116 

verarbeiten eben wenn irgendwelche Probleme aufgetreten sind oder (@) wenn 117 

ich gesehen habe dass die die Gruppe da also ich weiß nicht ich fand (hörbares 118 

Einatmen) dass es vielleicht dadurch dass ich Teenager habe das kenne ich schon 119 

und deswegen ich hab mich bin da nicht so ausgeflippt wenn sie dann böse 120 

gesprochen haben das (@) ist ganz normal ich sehe das im täglichen Leben ganz 121 

normale Teenager das ist nichts Besonderes ah und dann andere Mitglieder der 122 

Gruppe haben dann eben heftiger reagiert ja und ähm ich fand das auch wichtig 123 

das dann in der Reflexionsrunde dann ah das offen zu legen vielleicht das nochmal 124 

dass ja dass alle ein bisschen runter kommen (@) und das zu verarbeiten   125 

 126 

I: Ja. Würden Sie das weiter empfehlen, dass man die Tagebücher beibehält? Also 127 

für die neuen Mentoren die jetzt in den neuen Durchläufen arbeiten? Finden Sie 128 

das sinnvoll oder wichtig?  129 

 130 

M4c: Ähm (.) ja (.) ich finde es schon äh also meiner Meinung nach schon ähm 131 

man müsste vielleicht ich glaube die meisten haben das irgendwie nicht 132 

verstanden was sie damit machen sollen ((vielleicht das genauer erklären))  133 

 134 

I: ((Ja, den Eindruck hatte ich auch))  135 

 136 

M4c: Aber wenn man dann wirklich weiß was man oder das ist ja natürlich auch 137 

Pflicht ist oder dass man das (4) also ich glaube die meisten haben dann im 138 

nachhinein dann hinterher dann sich irgendwie dann daran erinnern müssen um 139 
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irgendwas schreiben das ist dann auch nicht mehr der Sinn der Sache das ist dann 140 

weniger hilfreich wenn man dann alles dann anhäuft. Aber wenn man dann gleich 141 

einen Fall bearbeitet, das hilft eigentlich alles um zu reflektieren und  142 

 143 

I: Gut (.) das war´s schon            144 

 145 
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Anhang 25: I_M5g 
 
 
 
 
I: Ja meine erste Frage ist immer, wonach Ihrer Ansicht nach ähm der Gewinn für 1 

die Jugendlichen gelegen(?) bzw. ob Sie überhaupt denken, dass das ein Gewinn 2 

hat?  3 

 4 

M5g: Also ich denk auf jeden Fall, dass es ein Gewinn für die Jugendlichen gab, 5 

allein schon, weil man, also zumindest am Anfang waren wir ja relativ regelmäßig 6 

da das heißt, sie hatten halt auch so viel älter sind wir ja nicht also zumindest so 7 

im Verhalten  was wir halt auch an den Tag gelegt haben wir haben uns ja auch 8 

bisschen angepasst und so und ich denk das sie mit uns schon so also sie konnten 9 

ja auch schöne Sachen erleben, die sie sonst nicht erleben konnten, weil die 10 

meisten Familien ja nicht sonderlich viel Geld haben und man hat den Kindern halt 11 

auch angemerkt, dass wenn wir mit ihnen unterwegs waren, dass sie danach ein 12 

bisschen ausgeglichener waren und ein bisschen offener geworden sind ((Hm)) 13 

auch Fremden gegenüber, weil am Anfang waren wir ja praktisch Fremde ((Hm)) 14 

und ähm ich denk daran lag der Gewinn für die Kinder unter anderem ((Hmm)) 15 

auch ma aus dieser Schülergalerie halt auch rauszukommen, weil ich glaub so viel 16 

machen die da nicht dass die da rauskommen, halt diese Hausaufgabenbetreuung, 17 

die sie da haben, aber halt auch mal so größere Sachen, zu den (?) viele Kinder 18 

waren zum Beispiel noch nie auf der Eisbahn gewesen ((Hm)) auch nicht mit 19 

Eltern und auch dieses rauskommen und sich auch bewegen viele bewegen sich 20 

halt ((Hm)) kaum, sitzen nur vorm Fernseher ((Hm)) und das sie auch viele 21 

wollten dann nach der Eisbahn haben sie gefragt Jaaa hat die immer offen? 22 

((Hmm)) kann man da auch ohne äh die siezen uns immer, obwohl wir uns den(?) 23 

1000 mal gesagt haben, dass die des nicht müssen ähm ob man auch ohne uns 24 

dahingehen kann also die wussten auch viele Dinge überhaupt nicht so Aktivitäten 25 

((Hm)), die es in F. gibt ich denke da haben sie auch so Einiges kennengelernt 26 

((Hm)) was sie dann auch so privat nutzen können ((Hm))  27 

 28 

I: Warum denken Sie, des des wichtig ist, das die neue Sachen gelernt haben? 29 

Oder kennengelernt haben?  30 

 31 

M5g: Hmm um sich auch selber zu fördern und ähm auch ma Eigeninitiative zu 32 

ergreifen und selber was zu machen ((Hm)), weil das eine Mädchen meinte zu mir 33 

eben das sie nur vorm Fernseher sitzt und das sie auch gerne andere Sachen 34 

machen würde ((Hm)) das sie aber eben nicht weiß was und, dass sie dann lieber 35 

halt vorm Fernseher ((Hm)) sich ihre Zeit vertreibt und ähm ja wir haben denen 36 

halt bisschen so gezeigt, was es alles gibt und das es auch nicht S O teuer ist und 37 

das man es auch selber machen kann mit Freunden (..) und ähm (...) ja einfach 38 

des halt auch kennenzulernen, dass es ihnen halt auch Spaß macht, weil das eine 39 

Mädchen ist z.B. nicht grade Sport-begeistert hat aber halt Schlittschuhfahren für 40 

sich total entdeckt ((Hm)) oder auch einfach mal durch den Park zu laufen, als wir 41 

diese Fotostory gemacht haben (..) und ich denk (...) 42 

 43 
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I: Also im Bereich so Freizeitgestaltung?  44 

 45 

M5g: Genau! ((Hm))  46 

 47 

I: Ähmmm konnten Sie was aus dem Projekt mitnehmen?  48 

 49 

M5g: Jaa auf jeden Fall, also Umgang mit Kindern, weil ((Hm)) eigentlich hatte ich 50 

da vorher noch nie so richtige Erfahrung mit gemacht und dachte auch immer ich 51 

wäre da nicht sonderlich gut drin (..) aber ich musste feststellen, dass es 52 

eigentlich gar nicht so übel ist mit Kindern zu arbeiten ((Hm)) und das es auch 53 

Spaß macht, wenn man halt auch sieht, dass es was bringt und die Kinder sich 54 

freuen und auch auf einen zukommen oder auch nach einem fragen, also wenn 55 

man dann ma bei einer Aktion nicht dabei ist oder man nicht mitkommt, hört man 56 

dann halt von den anderen Mentoren 'Jaa die haben halt gefragt 'Ja wo ist denn 57 

die S.?' ' ((Hmm)) Und das ist schon ganz schön ((Hm)) so auch gebraucht zu 58 

werden ((Hm)) so'n bisschen ((Hm)) ja  59 

 60 

I: Also war irgendwie ähm (.) bereichernd für Sie auch?  61 

 62 

M5g: Auf jeden Fall! ((Hm)) Ja ((Okay))  63 

 64 

I: Und ähm denken Sie, dass Sie was gelernt haben für sich?  65 

 66 

M5g: Hmm (..) ja vor allem im Bereich der Organisation ((Okay)) so blöd es jetzt 67 

klingt ((Nö)) aber wir hatten da ja auch bisschen Probleme gehabt, dass alles zu 68 

organisieren ((Ja)) und nachdem das dann das alles so zur Sprache kam, haben 69 

wir das halt alles gut aufgeteilt ((Hm)) und ich hab auch vorher noch nie mit Geld 70 

gewirtschaftet so das hab ich halt dadurch jetzt auch gelernt, halt diese 71 

Kassenbons zu sortieren ((Ja)) und dann alles zusammenzurechnen, zu gucken, 72 

dass es immer ((Hm)) stimmt und äh (..) ja auch Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 73 

(.) jetzt dadurch, dass es auch so schief gelaufen ist ((Hm)) auch zu ((Hm)) 74 

merken, dass es den Kindern ja auch wehtut und das sie da auch enttäuscht sind 75 

(..) ich denk das waren so die Hauptaspekte ((Hm)) die da (..) ((Hm)) ja  76 

 77 

I: Denken Sie das Sie auch für die (.) für die spezifischen Bereiche, die wir da 78 

hatten, also Drogenprävention, Beratung und in dem Bereich, dass Sie da was 79 

gelernt haben?  80 

 81 

M5g: Also im Seminar auf jeden Fall ((Hm)) allerdings bei den Kindern, weil die ja 82 

wirklich noch, also zumindest die meisten, nicht mit Drogen oder so in Kontakt 83 

((Ja)) gekommen ((Ja)) sind eher weniger ((Ja))  84 

 85 

I: Hatten Sie das erwartet (..), dass die schon Drogen konsumieren?  86 

 87 

M5g: Nee ((Hm)) also ich bin da ja auch relativ offen rein ((Ja)), also ich wusste ja 88 

auch, dass es nur en' präventives Projekt ist ((ja ja)) und das sie ja auch noch 89 

relativ jung sind (..) ähm (..) nö ((Hm)) also erwartet ((Hm)) hätte ich ((Hm)) das 90 

nicht ((Okay))  91 



CLIV 

 

 92 

I: Ähmmm (...) also würden Sie so ne Trennung machen, zwischen dem (..) 93 

zwischen dem was Sie im Seminar gelernt haben und dem, was Sie jetzt im 94 

Praktikum an sich gelernt haben?  95 

 96 

M5g: En' bisschen ((Ja)) (..) weil also, wie gesagt, z.B. der ähm K. hatte ja en 97 

Jugendlichen, der schon konsumiert und ich denk mal dem hat dann so diese äh 98 

Motivierende Gesprächsführung und so auch was geholfen jetzt im Bezug auf die 99 

Drogen ((Hm)) aber so wirklich angewendet ((Hm)) hab ich das jetzt nicht ((Ja)) 100 

ich denk das hilft mir auf jeden Fall für die Zukunft ich fand‘s auch total toll, dass 101 

wir sowas ma gelernt haben, dass es auch äh nicht so theoretisch nur war, aber 102 

jetzt bei den Jugendlichen ((Hm)) hab ich das nicht so angewendet ((Hm)), weil 103 

ich dafür auch kein Grund gesehen hab ((Hm)) ja ((Okay))  104 

 105 

I: Ähmmm wir haben ja immer diesen Wechsel gehabt, dass ihr einmal praktisch 106 

gearbeitet haben und dann im Seminar immer die Reflexionen gemacht. ((Hm)) 107 

Ähmm fanden Sie das wichtig oder ist das hat das ne Bedeutung oder ist es  108 

 109 

M5g: Also wichtig fand ich‘s auf jeden Fall vor allem wenn halt sowas vorkommt 110 

wie bei der M. ((Ja)), dass sie sich auch Gedanken über (?) ((Ja)) bestimmte 111 

Personen ((Ja)) macht und ich find‘s auch wichtig, auch zum Klären unter den äh 112 

Mentoren ((Hm)), dass man ((Hm)) sich da auch mal austauschen kann. Ja gut 113 

bei der M. und mir ist jetzt ne Freundschaft entstanden das muss ja aber nicht 114 

sein und immer nur dieser E-mail Kontakt (..) das geht halt auch nicht und 115 

deswegen also ich fand diese Sitzung unerlässlich eigentlich ((Hm)) ja   116 

 117 

I: Also wenn man das in in Blockeseminar packen würde dann ((Fänd ich nicht in)) 118 

hmm ((Vor der)) ist schon wichtig, dass man begleitend zu der Praxis immer 119 

((Genau)) wieder diesen  120 

 121 

M5g: Das es auch so ne Regelmäßigkeit hat ((Hm ja)) und dann nicht alles auf 122 

einen Block einmal so alles rauskommt ((Ja ja)) weil ja auch vieles zwischendrin 123 

passiert ((Ja)) und das merkt man sich dann vielleicht auch nicht und vielleicht ist 124 

dann auch diese Wut, die man im Bauch hat wieder bisschen gedämpft ((Ja ja)) 125 

deswegen ist es auch eigentlich ganz gut, wenn es so darauffolgend immer 126 

stattfindet ((Ja)) ja  127 

 128 

I: Wie fanden Sie das, wie die Reflexion gemacht wurden im Seminar? Also wir 129 

haben das ja so gemacht, dass immer ähm einer erzählt hat ((Hm)) und dann 130 

durfte jeder was dazu sagen man konnt‘s ja auch alternativ so machen, dass ma 131 

die Seminarleitung was sagen kann ((Ja)) Fanden Sie das gut oder hilfreich oder 132 

wär das besser gewesen, wenn das ja die Seminarleitung gemacht hätte?  133 

 134 

M5g: Ne also ich fand des so perfekt Also das auch ((Okay)) die Mentoren halt 135 

was gesagt haben und ich fand auch diese Taktik gut das erstma ähm der Mensch 136 

an sich erzählt ((Ja)) und das sie dann so'n bisschen interagieren ((Ja)) und das 137 

wir dann Fragen stellen können, war auch nicht immer einfach, ((Ja)) sich da 138 

zurückzuhalten, aber ich denk das ist auf jeden Fall sinnvoll ((Hm)), weil's ja auch 139 
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grade darum geht, dass man so sein Innenleben nach außen treten wenn dann 140 

ständig Fragen kommen und so bombardiert also ich fand‘s auf jeden Fall ((Ja 141 

okay)) sehr gut ((Okay))  142 

 143 

I: Ähmmm war das Tagebuch für Sie wichtig? Sie haben‘s mir jetzt geschickt ich 144 

hab‘s ((Ja)) noch nicht gelesen (..) ich weiß auch nicht wie umfangreich Sie 145 

geschrieben haben ((Ja)) ähm war das wichtig gewesen hat Ihnen das irgendwas 146 

gebracht oder so? Vielleicht auch wenn Sie so vergleichen mit den Reflexionen  147 

 148 

M5g: Ähm ich bin halt so ein Mensch, wenn ich schreibe, dann kann ich mir was 149 

besser einprägen ((Hm)) und da wir ja auch immer diese Reflexionen hatten, war 150 

das eigentlich gar nicht so schlecht, weil mir auch beim Schreiben manchmal 151 

Sachen auffallen ((Hm)) die dann im Nachhinein vielleicht nicht hängengeblieben 152 

wär‘n deswegen also für mich war schon wichtig, muss aber auch sagen, ich 153 

schreib auch (?) Tagebuch ((Hm)) deswegen ist es mir vielleicht auch leichter 154 

gefallen ((Hm)) es regelmäßig zu machen ((Hm hm))  155 

 156 

I: Haben Sie auch regelmäßig geschrieben?  157 

 158 

M5g: Ja ja!  159 

 160 

I: Ahja! Okay ja das machen nämlich ja auch nicht alle ((Hm)) also ich bin auch 161 

Tagebuchschreiber, deshalb find ich des mach ich des auch ((Ja)) gerne, aber es 162 

gibt ja auch Leute, die schreiben einfach nicht gerne ((Hm)) und dann ist natürlich 163 

was ganz anderes ((Ja klar)) sich danach hinzusetzen und ((Ja)) also Sie haben 164 

wirklich regelmäßig immer wieder (?) ((Also immer wenn wir also auch beim 165 

ersten Treffen mit den)) ja ((anderen Mentoren)) ja ja ((die wir da kennengelernt 166 

haben und nach jeder größeren Aktion)) ja ja ((hab ich halt geschrieben ja)) ja ja. 167 

Würden Sie empfehlen das beizubehalten im Projekt des Tagebuch?  168 

 169 

M5g: Auf jeden Fall!  170 

 171 

I: Ja?  172 

 173 

M5g: Ja ((Okay)) also ich find‘s wichtig (..) ((Ja)) kann sein das des andere 174 

vielleicht nicht so sehen, aber ((Ja)) ich find‘s gut ((Ja ja ja Sie dürfen das dann 175 

auch sagen))  176 

 177 

I: Gibt's noch irgendwas, was Sie sagen wollen zum Projekt?  178 

 179 

M5g: Hmmm (...) bis auf das es ne gute Sache ist und das es mir Spaß gemacht 180 

hat und das ich‘s auch toll fand also ich hab das ja damals im Internet entdeckt 181 

und an der Uni find ich wird zu wenig von sowas angeboten ((Hm)) auch jetzt 182 

speziell auf des Thema auf die Thematik ((Hm)) Drogen und Sucht bezogen und 183 

äh ich hab mich gefreut ich fand‘s schön, dass ich dabei sein konnte (.) und (..) 184 

fänd‘s gut, wenn sowas N O C H etablierter wäre ((Hm)) in der Uni ((Hm hm)) ja 185 

((Okay))  186 

 187 
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I: Gut (.) das war‘s schon ((Cool)) 188 

                     189 
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Anhang 26: I_M6a 
 
 
 
 
I: Meine erste Frage ist immer ähm ob Sie glauben, dass das Projekt den 1 

Jugendlichen was gebracht hat oder ob Sie eher glauben, dass das in der 2 

Zielgruppe, die sie jetzt hatten nicht so sinnvoll war und wie sie das einschätzen   3 

 4 

M6a: Äh ich denke das auf jeden Fall das Projekt was gebracht hat bei den 5 

Jugendlichen wenn auch nicht äh in der Hinsicht auf Drogenprävention, aber im 6 

Rahmen von erlebnispädagogischer ähm Betreuung ((Hm)) freundschaftlicher ähm 7 

Umgang miteinander und das wir sie auch aus diesem ähm Alltag aus K. 8 

rausgeholt haben und sie mit uns verschiedene Aktivitäten unternommen haben, 9 

die sie wahrscheinlich vorher nicht ähm vielleicht schon äh gemacht haben, aber 10 

nicht in diesem Zustand ((Hm (.) hm)) mit uns jetzt mit Älteren ((Hm okay))  11 

 12 

I: Gut. Und denken Sie, dass das Praktikum Ihnen was gebracht hat? Also jetzt mit 13 

Hinblick auf Ihre spätere pädagogische Praxis? Ich mein gut sie werden Lehrerin 14 

((Genau)) sie arbeiten (?) in nem anderem ((Ja ja)) Arbeitsfeld, aber denken Sie, 15 

dass Sie da irgendwas mitnehmen konnten was wichtig sein könnte?  16 

 17 

M6a: Ja auf jeden Fall. Geduld. ((Hm)) Gesund ((Hm)) und äh immer wieder ähm 18 

Hoffnung auf auf Besserung oder auf ((Hm hm)) Motivation auf ähm ((Hm)) dass 19 

es gut gelingt ((Hm)) und auf äh Beziehungsaufbau ((Hm)) auch ((Hm hm hm 20 

okay hm)) also ich denke schon es war anders als Ä H M das letzte Praktikum, 21 

aber trotzdem denke ich habe ich für mich was mitgenommen ((Hm)). Weil es 22 

auch schwieriger gelaufen ist, als das letzte Praktikum und dementsprechend man 23 

auf ne neue Situation sich einlassen musste ((Ehm hm hm)) und das ist auch ein 24 

Lernprozess für ((Ja ja)) mich ((Ja (.) okay))  25 

 26 

I: Ähm haben Sie für die Bereiche Prävention und Beratung haben sie da was 27 

gelernt? Wahrscheinlich in ihrer Gruppe eher weniger ((Weniger ja)) ja okay 28 

((Weniger))  29 

 30 

M6a: Al(?) präve(?) Drogen, Prävention (..) war überhaupt nicht ((Hm)) Thema 31 

((Hm Beratung)) überhaupt nicht ((Beratung)) auch nicht ((Ja ja)). Es wurde ja 32 

nie zum Thema gemacht ((Ja (.) ja)) deswegen ((Ja ja))  33 

 34 

I: Ä H M wir haben d(?)s Projekt ja so aufgebaut das wir immer ähm die 35 

Praxisreflexionen und ((Hm)) die Praxiserfahrung abwechselnd machen ((Ja)) also 36 

in anderen Seminaren ist es ja anders da hat man ne Praktikumsvorbereitung 37 

((Ja)) und dann ((Ja ja )) hat man das Praktikum und dann hat ((Ja ja kenn ich 38 

auch vom Lehramts (?)) man die Nachbereitung wir machen ja den Wechsel so 39 

((Genau)) ähm wie finden Sie diese Struktur ist es sinnvoll das so ((Ja)) zu 40 

machen?  41 

 42 

M6a: Ja auf jeden Fall weil des ist zeitnah ((Hm)) an den äh Aktivitäten oder 43 
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Treffen äh gebunden ((Hm)) deswegen find ich des ähm man auch dann alle 44 

Erinnerungen äh (..) ganz detailliert im Kopf hat ((Hm)) und wie man's passen (?) 45 

die Reflexion ((Hm))  machen kann ich find ((Hm)) es gut so ((Hm okay)) weil 46 

nach einem halben Jahr oder nach hmm (..) nach drei vier Wochen (.) zwei 47 

Monaten Reflexion find ich etwas schwierig ((Hm)) wenn man sich nicht an alle (..) 48 

äh Details erinnern kann ((Hm okay)) ich find‘s gut so  49 

 50 

I: Haben Sie Tagebuch geschrieben auch? Glaub nicht ger ((Ne)) achso okay 51 

((Hab ich nicht)) weil sonst frag ich nämlich immer noch wie das äh ob das als 52 

Reflexionsinstrument so sinnvoll ist ((Ja)) dieses Tagebuch zu schreiben ähm 53 

warum haben Sie es nicht geschrieben? Wegen Zeit oder weil Sie nicht schreiben 54 

wollten? Oder 55 

 56 

M6a: Beides  57 

 58 

I: Beides? Okay. Also Sie schreiben nicht gerne oder?  59 

 60 

M6a: Ne  61 

 62 

I: Okay! Em ehe  63 

 64 

M6a: Ich schreib nicht gerne ((Hm okay)) generell nichts so ((Okay)) ähm beim 65 

letzten Praktikum hab ich angefangen ((Hm)) zu schreiben ich hab nach zwei drei 66 

Aktivitäten dann abgebrochen ((Hm)) (..) weil ich finde das man (.) ich weiß nicht 67 

vielleicht bringt das ja anderen was, wenn sie das für sich so aufschreiben ((Hm)) 68 

und nochmal reflektieren (.) aber ich denke ich kann das auch so reflektieren 69 

((Hm)) 70 

 71 

I: Ja es ((Also ich)) gibt immer es gibt so zwei Parteien ja? ((Ja)) Also eine Partei 72 

sagt die Tagebücher sind super des ist ((Ja ja)) total toll wenn man ((Das man 73 

auch schriftlich alles vor sich)) verarbeiten kann und so weiter und dann gibt's 74 

Leute die sagen boah das ist total belastend man verliert total viel Zeit und will 75 

sich dann (?) dran setzen  76 

 77 

M6a: Ja für mich ist wäre es ((Ja ja)) Belastung deswegen hab ich das nicht 78 

((Gut))  79 

 80 

I: Ich mein Sie haben natürlich ein Zeitproblem gehabt ((Ja)) ne Sie waren in der 81 

Examensarbeit gesteckt ((Ja ja)) und so weiter und sind sowieso ((Bin ich immer 82 

noch ja)) schon ehrenamtlich ((Deswegen)) ja ja ja versteh ich okay. Wollen Sie 83 

noch was sagen zu dem Praktikum an sich? Was ich jetzt nicht gefragt habe?  84 

 85 

M6a: Ähm also zusammenfasend ähm zum Abschluss würde ich sagen es war eine 86 

schöne Zeit ((Hm)) es war anstrengend mit Schwierigkeiten ((Hm)) mit Problemen 87 

zu Beginn verbunden aber im Nachhinein hat sich das äh hat sich die Atmosphäre 88 

total geändert ((Hm)) also äh sowohl von unserer Seite als auch von den Mädchen 89 

ich weiß das ähm sie auch sehr gerne zu den Treffen ((Hm)) gekommen sind ((Hm 90 

hm)) und das sie haben auch immer wieder den Bedarf an mehr ((Hm)) Treffen, 91 



CLIX 

 

an häufigeren Treffen ausgesprochen ((Hm)) also ist auch bei ihnen äh also 92 

Wirkung ((Hm)) vorhanden (.) ich finde es war ne ang(?) also es ist angenehme 93 

Zeit ((Hm)) manchmal hat auch die Zusammenarbeit unter uns Mentoren nicht 94 

perfekt funktioniert ((Hm)) also es gab auch Schwierigkeiten unter uns (.) aber 95 

ähm  96 

 97 

I: War das im letzten Mal, als sie teilgenommen haben, war das da besser 98 

gewesen?  99 

 100 

M6a: Da war es etwas schwieriger ((Okay)) aber es kam mir besser vor also es 101 

war schwieriger weil wir zu viele Leute waren ((Okay)) wir waren ja 7/8 Mentoren 102 

glaub ich oder 6 ((Die die gleiche Gruppe von Jugendlichen auch dann betreut)) ja 103 

((Ah okay)) wir haben ja Haus (?) damals betreut ((Ja hm ja)) und wir waren 104 

schon mehr als mehr als 3 auf jeden Fall (.) da war es schwierig Termine ((Jaa ja 105 

ja)) zu finden (.) zusammen aber hier ich weiß nicht ich hatte schon Probleme weil 106 

manchmal ging die Organisation nur über eine Person obwohl äh (..) also ich hab 107 

dann immer von meiner Seite angesprochen ich möchte auch mal äh Termine 108 

organisieren oder die Organisation hat über H. ich weiß jetzt nicht H. ähm 109 

stattgefunden was irgendwie I. und H. immer (.) also (.) das die I. eher über H. 110 

mich kontaktiert hat also das sie ((Hm)) dann gesagt hat da und da treffen wir 111 

uns und dann wurde das an mich weitergeleitet ((Hm)) das hat mich auch sehr 112 

gestört ((Hm)) aber das hab ich auch äh angesprochen (..) ja ((Hm)) es war es 113 

gab schwierige Zeiten es gab auch äh frustrierende Zeiten wegen den Mädchen, 114 

wegen den Mentorinnen anderen, aber  115 

 116 

I: Sie haben sich durchgebissen  117 

 118 

M6a: Ja  119 

 120 

I: Es hat sich gelohnt  121 

 122 

M6a: Ja finde ich auch (.) ja auf jeden Fall  123 

 124 

I: Das ist aber vielleicht auch ne wichtige Erfahrung ((Ja)) die man so mitnehmen 125 

kann, ne? Das des über Wochen hinweg schwierig sein kann ((Ja ja)) und dann 126 

entwickelt sich doch was an Beziehung, ne? Ist vielleicht auch als Lehrer ne 127 

wichtige Erfahrung, ne? ((Ja auf jeden Fall)) Sie werden ja ich weiß nicht was 128 

studieren Sie? Sie studieren ((L2)) Realschule ((Realschule)) hm ((Also Haupt- und 129 

Realschule)) na gut wenn sie in F. arbeiten werden mal ((Ja)) ähm dann werden 130 

Sie vielleicht schon auch entsprechendes Klientel haben ((Ja auf jeden Fall)) und 131 

dann ja ((War das schon ne gute Erfahrung dafür))  132 

 133 

M6a: Also an aufgeben oder an abbrechen hab ich nie gedacht ((Ehm okay)) also 134 

ich erstens weil man sich ähm (...) weil ich mich äh angemeldet habe und es auch 135 

durchziehen möchte auf jeden Fall und sie auch nicht im Stich zu lassen ((Hm)) 136 

und auch um zu sehen wie es weitergeht ((Hm hm)) also ich wollt das nicht 137 

abbrechen ich denk auch nicht, dass die anderen Mentorinnen ((Hm hm)) 138 

abbrechen jemals gedacht haben ((Hm ja)) auch wenn’s sehr frustrierend war  139 
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 140 

I: Ja die waren schon ganz schön an der ((Ja ja)) Grenze glaub ich teilweise ja 141 

aber Sie haben sich da ((Ja)) echt super durchgebissen ((Ja)) und ähm ich glaub 142 

Sie sind Sie sind mit den Mädchen echt sehr erfolgreich gewesen ((Ja)) also 143 

erfolgreicher hätten Sie bei diesen Mädchen nicht sein können glaub ich ((Hm)) 144 

das war wirklich das war sehr gut was Sie gemacht haben  145 

 146 

M6a: Denke ich auch ((Ja)) also es ist positiv ((Ja ja ja )) äh (.) verlaufen beendet 147 

und heute ((Ja ja)) ist das letzte Treffen ich hoffe es wird schön   148 

 149 

I: Ja das hoff ich auch. Gut ((Ja)) dann vielen Dank 150 

                   151 
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Anhang 27: I_M6b 
 
 
 
 
I: Genau also meine erste Frage betrifft immer die Jugendlichen (.) und ähm da 1 

würde ich von Ihnen gerne wissen, ob Sie glauben, dass die Jugendlichen von 2 

dem Projekt profitiert haben, also ob das gut für die gewesen ist oder ob sie eher 3 

denken, dass das nicht so sinnvoll gewesen ist und wie Sie das einschätzen  4 

 5 

M6b: Ja also ich denke, das war auf jeden Fall sinnvoll ich hab am Anfang, weil ich 6 

was ganz anderes erwartet hatte habe, habe ich gedacht 'okay vielleicht passt das 7 

auch irgendwie nicht' ((Hm)) weil ich dacht ja auch Einzelbetreuung und ich hab 8 

mir das alles ganz anders vorgestellt ((Hm)) auch durch das Vorstellungsgespräch 9 

war irgendwie war ich ganz anders vorbereitet aber so  10 

 11 

I: Mit dem Herrn D.?  12 

 13 

M6b: Genau ja und jetzt so aber so nach ein paar Wochen oder sagen wir 14 

vielleicht nach nem Monat hab ich auch ähm erkannt, dass es dass es viel 15 

kleinschrittiger abläuft ((Hm)) ich halte halt zu viele hohe Erwartungen, aber diese 16 

kleinen Schritte ((Hm)) und die helfen den Jugendlichen schon also einfach das sie 17 

ma was anderes sehen, ((Hm)) dass sie auch ma was mit Mädchen unternehmen 18 

((Hm hm)), dass sie mehr von der Stadt kennenlernen und da hingehen wo sie 19 

vielleicht sonst von sich aus nicht hingehen (.) würden ((Hm)) und auch nicht das 20 

Geld dazu haben (.) und das es ihnen einfach auch Freude bereitet, aber das wär 21 

jetzt direkt nicht ähmm über Drogen sprechen ((Hmm)) oder so, was ich vielleicht 22 

gedacht habe oder so ((Hm hm)) das ist gar nicht der Fall und auch nicht diese 23 

enge Bindung, die ich erhofft hab die sich entwickelt ((Hm)) hat sich auch nicht 24 

ergeben ((Hm)) weil einfach zu viele Durchläufe waren ((Hm hm hm)) weil die 25 

Jugendlichen ja so oft gewechselt haben aber ähm es sind halt kleinere Ziele aber 26 

die wurden quasi erreicht ((Hm)) als es hat dadurch haben die auf jeden Fall 27 

profitiert außer bei dem einen Jungen, wo ich das letzte Mal schon erzählt hab, 28 

dem Achmad der wollte es dann beim beim Abschiedstreffen jetzt am Dienstag 29 

auch gar nicht mehr mit ((Hm)) also ich glaube das war so der Einzigste also ich 30 

glaube nicht, dass es ihm geschadet hat, aber irgendwas hat da nicht nicht 31 

funktioniert ((Hm)) das war das hatten wir am Anfang eher als Schüchternheit 32 

gedeutet und zurückhaltend weil wir das ja auch schon bei anderen erlebt hatte 33 

beim ?Shaban? Oder so, der ist aber dann nach langer Zeit aufgetaut, aber bei 34 

ihm hatten wir alle drei kein Zugang und da hat sich's jetzt so‘n bisschen negativ 35 

dann leider ausgewirkt ((Hm okay))    36 

 37 

I: Okay also nochmal ähm um die anderen Jugendlichen nochmal 38 

zusammenzufassen. Sie glauben nicht unbedingt, dass das äh präventive Effekte 39 

hatte, was sie gemacht haben ((Naja unterschwellig)) aber die Kulturerfahrungen 40 

sind wichtig?  41 

 42 

M6b: Unterschwellig schon, weil ((Indirekt)) präventiv ist ja man muss ja nicht 43 
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((Ja ja)) direkt darüber reden und eigentlich das ist ja grade man ein bisschen 44 

Ressourcen haben wir vielleicht auch aktiviert ((Hm (.) hm)) und und Sachen 45 

gezeigt ((Hm)) und andere Seiten vom Leben ((Hm)) also präventiv ist es in dem 46 

Sinne schon, aber halt nicht offensichtlich präventiv ((Hm hm)) also ((Hmm ja 47 

okay))  48 

 49 

I: Ähm (.) was denken Sie denn, wenn Sie so zurückdenken ans Praktikum wie 50 

war das für Sie haben Sie durch das Praktikum irgendwas mitnehmen können was 51 

sie denken was für Ihre spätere Praxis wichtig sein könnte also generell ((Ja ja)) 52 

im pädagogischen Praxisfeld?  53 

 54 

M6b: Ja auf jeden Fall also ähm allein zum Einen mit den Jugendlichen und auch 55 

ähm durch die Teamarbeit ((Hm)) ich dachte ja das wäre ne Einzel- ((Hm)) 56 

Betreuung aber  da muss man vielleicht dazu sagen ich bin immer sehr gradlinig 57 

und strukturiert und organisier immer und das ist vielleicht auch bisschen zu viel 58 

((Hm)) also ich hab immer ein Konzept im Kopf und such auch immer alles dreimal 59 

raus und mit Zeiten und so ich will das immer alles richtig machen ((Hm)) und die 60 

andren zwei sind da also ich will das jetzt nicht böse meinen aber sehr äh im 61 

positiven Sinne ((Hm)) sehr locker und entspannt ähm und halt nicht ganz so 62 

zuverlässig und da musste ich mich sehr umstellen ((Hm hm)) also bisher hatte 63 

ich nicht so ein Team ähm also ich hab schon viel in Teams gearbeitet, aber das 64 

war für mich ne ne sehr große Umstellung, aber es hat mich auch gefordert und 65 

vielleicht auch die Sachen nicht immer man kann nicht immer ich weiß das ja 66 

eigentlich man kann nicht immer alles so strukturieren und manchmal geht halt 67 

etwas schief und manchmal kriegt man die eine Bahn nicht, ((Hm)) dann wird‘s 68 

halt die nächste und also das war sehr anstrengend für mich ((Hm)) ähm aber ich 69 

hab damit auch gelernt umzugehen ((Hm)) also des nicht ganz so schwer zu 70 

nehmen ähm zum Einen diese Arbeit hat mir geholfen im Team und dann halt 71 

auch mit den Jugendlichen also so'n ähm ich hatte auch mit mit Flüchtlingen noch 72 

nicht zu tun also die Erfahrung war auf jeden Fall sehr wertvoll mal diese Seite 73 

kennenzulernen, weil man hört ((Hm)) immer ma sowas am Rande, ist halt auch 74 

nicht so ein Thema was in der Gesellschaft irgendwie oft ähm angesprochen wird, 75 

aber ich hab eigentlich gar keine Ahnung davon und das war eigentlich sehr 76 

spannend mal die direkt kennenzulernen,  auch wie wie die Jungs leben auch 77 

bisschen was von ihren Geschichten zu hören ((Hm hm okay))  78 

 79 

I: Für die Bereiche Beratung haben Sie wahrscheinlich eher weniger ((Hm jaa)) 80 

das war mit den Jugendlichen wahrscheinlich schwieriger wegen der Sprache ((Ja 81 

das war sehr schwer)) genau und denken Sie das Sie so für den Bereich 82 

Prävention was mitnehmen konnten auch also auch wenn Sie sehen, dass es eher 83 

auf der indirekten Ebene gelaufen ist das ist ja aber meistens so weil mit 84 

Informationen und so ((Jaa)) arbeitet man ja eigentlich nicht mehr denken Sie, 85 

dass Sie da was mitgenommen haben oder eher nicht? Also in diesem spezifischen 86 

Bereich ((Hmmjaa)) Prävention? Kompetenzerwerb?  87 

 88 

M6b: Also also ich denk das die Erlebnispädagogik auf jeden Fall ne gute Methode 89 

ist um präventiv zu arbeiten ((Hm)) ähm das hab ich auf jeden Fall mit genommen 90 

für ähm im Sinne von präventiven arbeiten, aber z.B. die Motivierende 91 
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Gesprächsführung ((Hm hm)) kann ich jetzt nicht beurteilen, ob die sich eignet, 92 

weil die konnten wir gar nicht ((Ja ja)) ähm ansetzten und auch die die der 93 

Bindungsaufbau hat auch nur ansatzweise ((Hm hm )) funktioniert also ich kann 94 

das quasi nicht bewerten für mich selber, weil das eigentlich nicht so umsetzen 95 

konnte ((Hm okay))  96 

 97 

I: Wir haben ja äh das Projekt so aufgebaut, dass wir immer so den Theorie- 98 

Praxis-Wechsel in den Vordergrund stellen des hebt sich ja bisschen so von den 99 

anderen Angeboten ab ((Ja)) sonst ist es ja meistens so, dass man das Praktikum 100 

äh erstmal macht ((Ja)) und dann die Nachbereitung oder erst die Vorbereitung 101 

dann das Praktikum ((Jaa)) und so ähm denken Sie, dass das sinnvoll ist oder wie 102 

würden Sie das bewerten?  103 

 104 

M6b: Also auf jeden Fall dadurch, dass wir ja also in unserer Gruppe war es jetzt 105 

nicht so, dass es ein präsenter Fall ist oder ((Ja)) irgendwas wo wir Probleme 106 

hatten (.) was aber gut hätte sein können ((Ja)) also zum Beispiel mit dem Ali am 107 

Ende hat sich da so'n bisschen was angebahnt ähm aber da (.) generell find ich es 108 

sehr gut weil man dann direkt reflektieren kann und wenn eben irgend ne 109 

Situation ist, wo man sich unsicher ist oder wo man einfach mal drüber sprechen 110 

will, das auch direkt bearbeitet werden kann und man kann direkt dann auch 111 

intervenieren ((Hm)) und es eben nicht (.) es ist zwar auch immer schön danach 112 

nochmal drüber zu sprechen, aber da hätte man da sagt man 'Ah das hätte ich 113 

vielleicht dann so machen können' ((Hm)) aber so weiß man direkt 'Ah okay du 114 

kannst es jetzt noch ändern' und vielleicht probiert man mal den Weg aus ((Aber 115 

Sie hatten jetzt nicht nicht die Fälle, bei denen man jetzt)) ne es war jetzt nicht 116 

so, aber ich hab das ja jetzt bei den anderen Seminarteilnehmer z.B. beim Herrn 117 

L.(?) ((?L.?)) genau bei bei ihm ist es ja ((Ja genau)), ne? Und da find ich das 118 

super, also das er ähm es hätte auch gut sein können das bei uns so ein Fall ((Ja 119 

ja)) ähm (( (?) schon oft so gewesen also bei Ihnen ist es unglaublich problemlos 120 

gelaufen in der L., da hatten wir schon ganz ganz andere)) ich kann mir vorstelle 121 

also es ist ja auch ein Feld wenn man frei mit Nähe und Distanz und so da hätte 122 

auf jeden Fall ne wär so ein Rahmen super gewesen ((Ja)) wenn man direkt ((Ja 123 

ja)) drüber sprechen kann ((Ja ja)) ich hatte ja auch so'n bisschen die 124 

Befürchtung, aber ((Ja ja)) es ist ja eigentlich alles gut gelaufen  125 

 126 

I: Und äh wie würden Sie das Tagebuch-Schreiben bewerten? ((Jaa)) Also das hat 127 

ja so den Sinn, dass man eben das alles so aufarbeiten kann und reflektieren kann 128 

und vielleicht auch verarbeiten kann ((Jaa)) wenn irgendetwas Problematisches 129 

aufgetaucht ist ähm wie ist das für Sie gewesen?  130 

 131 

M6b: Ja also in erster Linie hab ich‘s eigentlich (.) also mein erster Gedanke war 132 

eigentlich 'Es ist ne Last' weil ich hab das immer direkt ((Hm okay)) gemacht und 133 

ich war eigentlich hm für mich war‘s immer also obwohl ich‘s gut fand, ich fand‘s 134 

immer sehr anstrengend ((Hm)) die Treffen, weil einfach die Sprache und dann die 135 

zwei anderen Mentoren ((Hm)) das war irgendwie körperlich ((Hm)) und ich weiß 136 

nicht irgendwie immer anstrengend und danach war ich immer K.O. da hab ich 137 

mich aber dann immer gezogen und gesagt 'Jetzt machst du das M6b' ((Hm)) und 138 

hab es dann direktaufgeschrieben und da sind mir nochmal so'n paar Sachen dann 139 
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auch klar geworden ((Hm)) also im Schreiben und ich glaub es wäre auch wäre 140 

spannend wenn ich mir ma die Zeit nehmen es jetzt nochmal komplett 141 

durchzulesen ((Hm)) ich glaube, dann würde man auch so'n Entwicklungsverlauf 142 

vielleicht auch sehen ((Hm)) ähm es war gut noch mal für die eigene Reflexion, 143 

aber man muss auch irgendwie echt dahinter bleiben, weil ich glaub, wenn man 144 

das nicht direkt macht ((Hm ja)) also hätte es mir nichts gebracht ((Ja ja)) ähm 145 

also da ist immer so  146 

 147 

I: Ja die Mentoren waren da bislang immer ganz zwiegespalten, also es gibt so die 148 

eine Position, dass des Tagebuch total super ist, weil man irgendwie nochmal 149 

runter kommt und verarbeitet und danach sieht alles anders aus, und dann gibt's 150 

die, die total gestresst sind ((Jaa)) von dem Schreiben an sich ((Jaa)) einfach ja 151 

ähm weil sie einfach nicht gerne schreiben ((Ja)) oder weil's ihnen schwer fällt zu 152 

schreiben so und ähm und bei ihnen ist es so ne Mischung ((So ne Mischung eher 153 

ja ja sowohl als auch)) ja ja okay gut. Ja wollen Sie noch irgendwas sagen zu dem 154 

Projekt, was ich jetzt nicht gefragt habe?  155 

 156 

M6b: Ja also was ich sehr schade fand, war eigentlich die Kooperation mit der 157 

Einrichtung ((Hm)) also des ähm des war von Anfang an so groß angepriesen man 158 

muss aufpassen und ähm 'Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie' also sie hätten 159 

((Hm)) auch (?) jederzeit ja anrufen können, aber das war so so sehr mit 160 

Bewerbungsgespräch und Vorbereitung und Gruppentreffen und Kennenlernen 161 

aber es gab überhaupt keine Zwischenevaluation und keine Endevaluation also das 162 

hat mich bisschen irritiert ((Hm)) also wir hatten das ja einmal eingefordert 163 

((Hm)), als es gar nicht mehr ging ((Hm)) so läuft es nicht und da haben wir ja 164 

nochmal mit dem ?Lazo? gesprochen und der der ist auch super nett und so und 165 

war dann auch interessiert aber sonst also mit diesen festen Ansprechpartnern 166 

hat's gar nicht funktioniert ((Hm)) es war sehr schade obwohl wir immer ihn 167 

angesprochen haben, aber es kamen halt andere Mails zurück und telefonisch war 168 

er oft nicht zu erreichen ((Hm)) und ähm das fand ich sehr schade und auch jetzt 169 

zum Ende. Ich hab jedes Mal, weil es sind ja sehr viele Betreuer, und ich hab jedes 170 

Mal gesagt 'Heute ist es das vorletzte Mal oder das drittletzte Mal' damit man alle 171 

irgendwie allen Tschüss sagen kann ((Hm)) den Lazo hab ich z.B. jetzt gar nicht 172 

gesehen aber der hätte auch von unserer Seite oder von meiner Seite nochmal 173 

irgendwie hätte ich ihn nochmal kontaktieren sollen also ich hab die A. bleibt ja 174 

auch noch da ich hab ihr auch gesagt, dass sie ähm ihm nochmal Grüße 175 

ausrichten soll ((Hm)) und das wir uns vielleicht doch nochmal treffen sollen weil 176 

ich find‘s schon komisch soso gar nicht ((Hm)) auch die Information über die 177 

Jungs sind gar nicht geflossen ((Hm)) und ich hab auch so das Gefühl grade beim 178 

Ali hab ich den Verdacht, dass er gar nicht informiert war über das Projekt ((Hm 179 

okay)) und ich glaube er dachte es wäre ne Pflichtmaßnahme also das ist nur 180 

meine Vermutung, ((Hm ja ja)) weil er immer mit so nem Zwiespalt darein 181 

gegangen ist und nie Spaß hatte ((Hm)) und ich glaub das ist nicht seine Person 182 

ich glaub äh es ihm hat einfach das Arrangement oder irgendwas hat ihm nicht 183 

gepasst ((Hm)) also das lief gar nicht gut, weil ich dachte, dass wäre sehr ähm wir 184 

wären da guteingebettet durch den Anfang, der ja sehr organisiert war aber 185 

sowohl das ganze halbe Jahr über es wurde gar nicht gar nicht nachgefragt wir 186 

haben erzählt, aber auch von den Jungs her, dann kam ein Wechsel, wir standen 187 
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so oft nicht angekündigt da und die Jungs waren ganz oft nicht da ((Hm)) also das 188 

fand ich sehr schade ((Hm)) also das hat einfach unglaublich viel Organisation, 189 

Stress was für mich also auf mich wirkt es dann sehr stressig ((Ja)) wenn die 190 

Jungs dann nicht da und ((Ja ja)) und wenn man da ne halbe Stunde warten 191 

muss, weil man dann Karten hat oder so ((Ja)) das fand ich sehr schade 192 

                       193 
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Anhang 28: Ausschnitte von Praxisreflexionen und Planungsprotokollen (PR_A1-
PR_A17) 
 
 
 
 
Ausschnitt PR_A1 1 

M4b: (…) ist jetzt auf irgendsonem komischen Gymnasium da hinten, weiß nicht, 2 

Mutter sagt Elitegymnasium, wie sehr das stimmt weiß ich nicht, aber scheint 3 

schon recht gut zu sein, achte Klasse glaub ich ist er jetzt und hat jetzt nur noch 4 

Fünfen und Sechsen aber dafür kommt es dann später, hat eben gekifft jetzt, wie 5 

lange weiß ich nicht, die haben Drogentests gemacht, ist seit Mitte Dezember 6 

zumindest clean, schon mal ein Anfang (…) 7 

 8 

Ausschnitt PR_A2 9 

M5c: Und als wir dann halt uns unterhalten haben (…) und da hab ich halt 10 

gemerkt, da war noch was, ich weiß jetzt nicht ob der clean ist, ob der nur gekifft 11 

hat oder ob da noch was anderes war 12 

 13 

Ausschnitt P_A3 14 

B2: Es macht trotzdem auch deswegen Sinn, die Jugendlichen aus unseren 15 

Einrichtungen sind alle gefährdet 16 

 17 

Ausschnitt PR_A4 18 

S: Was haben Sie noch gemacht? Erlebnispädagogisch etwas angebahnt? 19 

M1d: Ne, die will nur Nachhilfe machen, das war auch so vereinbart 20 

S: Kein Interesse? Ok. Was genau machen Sie machen Sie da? 21 

 22 

Ausschnitt PR_A5 23 

M1c: Ne, wir ham nich den gleichen Bezugsbetreuer. Meiner is vom Herrn K. und 24 

ihrer vom Herrn G. aber der Nils hat den David überredet da mit zu machen also 25 

es war schon bisschen komisch dass er das wusste und er nicht weil der David 26 

eigentlich vom Nils überredet wurde das doch noch mal zu machen. Ähm ja. Auf 27 

jeden Fall hat er gesagt dass er gerne mal mit mir ins Theater ins Museum gehen 28 

würde weil er das bis jetzt noch nie gemacht hat und in diesem Rahmen eigentlich 29 

ganz cool finden würde und ähm ja relativ schnell ham wir schon unsern ersten 30 

Termin ausgemacht an dem wir uns dann treffen wollten oder auch getroffen 31 

haben, also freitags ham wir uns das erste Mal gesehn und Montag schon das 32 

erste Mal getroffen 33 

 34 

Ausschnitt P_A6 35 

B4: Nein, das besprechen wir mit den Bezugsbetreuern also. Wer am Projekt 36 

teilnehmen soll, entscheiden wir (…) 37 

B4: (…) wären vier Jugendliche dabei die hier wohnen und die nicht aus 38 

deutschen Familien kommen, die aber hier sind und der Rest hat keinen 39 

Migrationshintergrund (…) 40 

 41 

 42 
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Ausschnitt PR_A7 43 

M1c: wir wir haben uns montags verabredet gemeinsam Pizza zu essen und ähm 44 

so unsere Treffen zu planen ich wollte ihm oder wir wollten gemeinsam ähm eben 45 

nen Plan aufstellen was wir eben so machen könnten in unserer gemeinsamen Zeit 46 

so das war auch alles ganz gut, wir ham uns bei ihm zu Hause getroffen ähm er 47 

hat mir so seine Wohnung gleich gezeigt war sehr offen auch seine Mitbewohner 48 

waren sehr offen und haben positiv auf mich reagiert, hat mir auf der Gitarre 49 

vorgespielt sein äh seine Band gezeigt, Videos von seiner Band und es war alles 50 

ganz toll und ganz prima und irgendwann kippte das. Also es kippte dann damit 51 

dass ähm sein Freund angerufen hat und ihm ähm ihm gesagt hat dass er doch 52 

rauskommen soll und dass er das sieht bei ihm brennt Licht und was er denn 53 

macht und warum er jetzt nich kommt. Ja, dann hat er gesagt ja, öh öh ich sitz 54 

hier mit meiner Betreuerin das is öh öh ich weiß eigentlich garnich wer sie ist öh 55 

die V. Und äh nee, ich kann nich raus und dann hat sein Freund angefangen zu 56 

lachen und hat gesagt, öh wie, ne Frau sitzt bei dir? Und dann war das alles so 57 

unheimlich eng für ihn und alles so, ja, ich hab halt gemerkt dass er sehr 58 

angespannt ist und ähm schon am Liebsten rausgehen würde. Ich wusste nicht, 59 

wie ich mit der Situation umgehen soll und was ich jetzt sagen soll du äh ich sehe 60 

du möchtest jetzt lieber raus, wir brechen das für heute ab und treffen uns dann 61 

das nächste Mal, ich hab dann gesagt: „Ja David, um das Ganze leichter zu 62 

machen, damit du nicht in die Situation kommst dass du wenn wir uns treffen in 63 

die Situation kommst dass du erklären musst wer ich bin, ich bin keine Betreuerin, 64 

ich bin jemand, der sich für dich interessiert, der mit dir Zeit verbringen möchte – 65 

ist es doch besser wenn wir in unserer gemeinsamen Zeit nicht telefonieren (4) 66 

Und das war das Ende. 67 

 68 

Ausschnitt PR_A8 69 

Beschreibung der Klientel Jugendclub H.: (…) versteht sich als niedrigschwellige 70 

Einrichtung, Einrichtung in sozialem Brennpunkt angesiedelt, adressiert örtlich, 71 

Hälfte der Teilnehmerinnen mit Migrationshintergund, leben im Haus der Eltern, 72 

vorwiegend soziale und schulische Probleme (…) 73 

 74 

Ausschnitt PR_A9 75 

M1c: Ja. Ähm, mein Jugendlicher ist der David, der ist 18, mein erster Kontakt war 76 

sehr gut, also ich bin freitags in die Einrichtung relativ schnell nachdem ich wusste 77 

dass er mein Jugendlicher is ähm hatte bevor David geholt wurde weil er in dem 78 

in dem Haus halt wohnt hatte ich mit dem Herrn K. gesprochen und hab so ein 79 

paar Informationen einfach schon über ihn so gekriegt ähm und als er dann dazu 80 

kam war alles ganz super ganz prima also er hat von sich aus – was mich schon 81 

ein bisschen skeptisch gemacht hat hat er Vorschläge gemacht dass er gerne mal 82 

mit mir ins Theater gehen würde und dass er also ich hab mich natürlich zuerst 83 

vorgestellt und hab gesagt wer ich bin, woher ich komme und über das Projekt 84 

wusste er schon bescheid 85 

 86 

Ausschnitt PR_A10 87 

M1c: Ja. Nach dem Seminar am Mittwoch hab ich dem David geschrieben, 88 

allerdings nicht sofort, ich hab mir meine Zeit genommen darüber nachzudenken 89 

und hab ihm dann ähm montags morgens geschrieben hab ihn dann erst so 90 
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gefragt wie´s ihm so geht und ob denn die ersten Wochen im neuen Jahr gut 91 

verlaufen sind soweit und ähm dass ich mich gern noch mal mit ihm treffen würde 92 

und zwar dienstags zum Kinofilm, also hab jetzt offen gelassen welchen Film und 93 

danach ne richtige Pizza essen gehen, weil er sich ja beim ersten Mal beschwert 94 

hat dass ich die aus dem Plus mitgebracht hab, ja eben richtig Pizza essen gehen 95 

und dass ich mich halt freuen würde wenn er sich halt meldet. Liebe Grüße und 96 

mein Name drunter. Ach, ich hab ihn noch gefragt ob er sich noch an mich 97 

erinnern kann so ganz blöd, ja und ja, nix kam. Jetzt ist halt meine Frage, ob ich 98 

weitermachen soll. Weil wenn da ja nach so langer Zeit ich erst wieder angesetzt 99 

hab und da jetzt nichts kam, ich´s noch mal probieren soll. Weil so wie die SMS 100 

war, war eigentlich relativ neutral und ganz nett also ich glaub nicht dass er sich 101 

da irgendwie hat angegriffen gefühlt von wegen richtig Pizzaessen gehen also ich 102 

hab, ja, es hätte sein können, ich hätte es auch wahrscheinlich wieder anders 103 

formulieren können, einfach Pizza essen gehen (…) Also, ja da kam halt jetzt kam 104 

jetzt einfach gar nichts 105 

 106 

Ausschnitt PR_A11 107 

M1d: Jetzt mal ernsthaft, irgendwie, irgendwie scheinen wir ja alle irgendwie so 108 

Kontaktprobleme zu haben 109 

 110 

Ausschnitt PR_A12 111 

M2f: Ja. Äh ich habe dadurch nicht die Möglichkeit es nicht zu beenden weil ähm 112 

ich gl (…) oder der Herr M. oder vielleicht kannst du dann gleich noch mal was 113 

dazu sagen weil ich schon mit dem Herr M. noch mal gesprochen hab – also die 114 

Möglichkeit es nicht zu beenden ist halt dass der Christian hat das sowieso 115 

freigestellt bekommen sich das erstmal anzugucken und dann immer noch zu 116 

sagen, er will es nich  117 

 118 

Ausschnitt PR_A13 119 

M3k: Hat gesagt also ohne Alkohol geht bei mir gar nichts also ich akzeptier das 120 

auch nicht dass hier irgendjemand sagt, ich hätte ein Problem, ich hasse es wenn 121 

Leute sagen ich habe ein Problem, ich hab keins. Und dann hab ich – auch weil ich 122 

wieder nich wusste öh krass, wie reagier ich, wie reagier ich jetzt, habe ich 123 

gesagt: „Du, äh ich trink unter der Woche eigentlich kein also ich trink unter der 124 

Woche kein Alkohol und wenn wir uns treffen möchte ich das auch nich.“ Und das 125 

war das zweite Mal das diese große Tür zuging (…) 126 

 127 

Ausschnitt PR_A14 128 

M2g: Eigentlich war es alles wunderbar, wir hatten uns ja total nett in der Stadt 129 

getroffen und waren am M.-Ufer und haben total viel geredet auch von der 130 

Einrichtung erzählt und dem Bezugs- Bezugsbetreuer und eigentlich hatten wir 131 

dann gesagt wir treffen uns ganz bald wieder und gucken ob wir in die Ausstellung 132 

da im Dingsmuseum gehen und dann kommt der halt einfach nich und geht nich 133 

ans Handy und im Haus kriegt man ihn auch nich und sagt halt nichtmal ab das ist 134 

halt krass. Und das ist jetzt zwei Wochen her und er reagiert halt garnich. Aber 135 

das kann er ja auch weil er das Projekt ja garnich machen muss weil das ist ihm ja 136 

freigestellt. 137 

 138 
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Ausschnitt PR_A15 139 

M2d: Nö, das war ja schon so, dass das nicht klar war ob sie das wirklich macht, 140 

die hat halt auch so viel zu tun mit den Sozialstunden und so und so wirklich 141 

wundern tu ich mich nicht nachdem ja hier auch viele abgebrochen haben die total 142 

gut angefangen haben (…) warum jetzt gerade ist mir nicht klar aber generell ja, 143 

damit hab ich schon gerechnet ja 144 

 145 

Ausschnitt PR_A16 146 

M1f: Ja ist insofern schon schade weil es halt eigentlich jetzt nich so schlecht war 147 

und hatten uns ja schon dreimal getroffen und sah so aus als ob das was werden 148 

könnte aber gut jetzt isses so, ich kann glaub nichts mehr tun ich glaub einfach 149 

die ham in dem Alter auch echt viel zu tun so der arbeitet halt auch und hat ne 150 

Freundin und klar das das jetzt nich so die Priorität hat 151 

 152 

Ausschnitt PR_A17 153 

M2m: Letzte Woche haben wir eigentlich nur bei Leo zu Hause für die 154 

Deutscharbeit gelernt. Ich glaub das war auch ziemlich gut, weil er nicht 155 

besonders motiviert schien, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sind dann 156 

zusammen alles durchgegangen und haben dann auch immer mal zwischendurch 157 

erzählt. Er hat dann auch gesagt dass das mit der Lehrerin ziemlich schwierig ist 158 

und abends waren wir dann noch draußen (…)                     159 

                                                                                                                                                                                              160 
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Anhang 29: M1_I 
 
 
 
 
I: Meine Bitte wäre dass du erzählst über deine Zeit mit Gabriel, alles was dir 1 

einfällt. Es ist gut wenn es umfangreich ist, es ist gut wenn es lange ist, du kannst 2 

so viel Zeit haben wie du willst und alles was dir irgendwie einfällt ist interessant  3 

 4 

M1: Gut äh (@) ja (..) würd ich ganz chronologisch am Anfang anfangen (..) die 5 

typische Erzählung was das für ein Seminar war und warum und soweiter kann ich 6 

mir wahrscheinlich sparen (..) auf jeden Fall (..) ich fand ja das Interessante war 7 

einleitend dass es garnicht mit Gabriel angefangen hat sondern wirklich mit der 8 

anderen Gruppe noch mit der Hausaufgabenbetreuung oder was das war 9 

Hausaufgabenhilfe unten in Bockenheim (..) Gabriel kam ja relativ plötzlich glaub 10 

ich (..) weil (..) das weißt du jetzt besser als ich (..) weil (..) ich glaub weil die 11 

Mutter angefragt hatte bei euch in der Richtung oder sowas in der Richtung war 12 

das also eigentlich war das ja garnicht geplant dass man Einzelbetreuung macht 13 

das war nur halt dieses erlebnispädagogische für Gruppen und (räuspern) dann 14 

kam halt spontan die Frage mit Gabriel. Hab jetzt vergessen warum ich 15 

ausgewählt wurde aber (..) war ne gute Idee (..) (@) und (.) ja wie hat das 16 

angefangen (..) zuerst war (..) ich war zuerst ein bisschen verunsichert davon weil 17 

ich hab halt die Ausführung der Mutter hauptsächlich gehört und die Ausführung 18 

der Mutter und Gabriels eigenes Verhalten waren grundsätzlich ziemlich 19 

verschieden. Also die Mutter hat jetzt nicht übertrieben oder sowas in der Art aber 20 

halt dass die Mutter fast nur das Negative herausgehoben hat und die ganzen 21 

negativen Highlights halt erzählt hat die halt bei Gabriel alle paar Wochen oder 22 

paar Monate vorkam, das war dann schon etwas anderes (..) also ganz am Anfang 23 

war ich verunsichert dass er Zeugs durch die Wohnung schmeißt, Sachen 24 

zertrümmert, seinen Kot an die Wand schmiert und sonstwas  sodass ich so ein 25 

bisschen kritisch erstmal reingegangen (@) bin und dann bin ich reingegangen 26 

und hab die Mutter begrüßt und da saß er auf dem Boden und hat mit Karten 27 

gespielt, das war eigentlich total putzig, also (.) spontan schonmal riesige 28 

Erleichterung und  (.) angefangen hat das halt damit genau mit dem typischen (.) 29 

„Lernen Sieerstmalkennen“ und dann bin ich halt zu ihm reingegangen und dann 30 

hat er mir ironischerweise Poker erklärt, das weiß ich noch, das ist rückblickend 31 

eine der bösartigsten Sachen dabei (@) aber das war das allererste Treffen mit 32 

ihm dass er mir dann eben erklärt hat wie man Poker richtig spielt da hab ich‘s 33 

auch zum ersten Mal richtig gelernt, ich kannte das vorher nicht alle machen das 34 

aber (..) und (.) ja (.) dann haben wir uns gefragt was machen wir jetzt eigentlich 35 

(..) die eigentlich geplante Sache war ja das Kletterpark, Bowlinggehen 36 

wasweißichwasallesmachen aber das war halt überhaupt nicht sein Ding also das 37 

war (.) also was ham wir gemacht (.) wir haben erst haben wir glaube ich das ist 38 

jetzt lange her ich glaub wir hatten mit dem Gedanken gespielt ihn in eine Gruppe 39 

zu integrieren ich glaub das war zumindest mal irgendwie Teil der Idee was aber 40 

absolut nicht praktikabel war weil er das nicht wirklich wollte und das nicht 41 

funktioniert weil er war jetzt kein Gruppenmensch oder so (.) und (.) irgendwie hat 42 

sich‘s dann halt dazu gebracht dass wir anfangs waren wir nur bei ihm zu Hause 43 
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so ein paarmal und irgendwann haben wir dann noch für ihn ich weiß nicht 44 

Hausaufgaben gemacht, für ne Arbeit Vokabeln abgefragt irgendwas in der 45 

Richtung und waren dafür im  Café und da hab ich gemerkt dass das mit Abstand 46 

die effektivste Sache war also ganz bösartig gesagt, das war einfach ne Geldfrage. 47 

Ich hatte die Möglichkeit ihn immer zu irgendwas einzuladen, zum Café, zum 48 

Kakao, zum Steak, wasweißichwas, und das hat einfach das warn riesengroßer 49 

Vorteil weil genau wie man Geschäftsessen abhält weil alle schön miteinander 50 

reden war das auch bei ihm die Funktion also statt jetzt irgendwie den Berg hoch 51 

zu klettern und dabei Smalltalk zu betreiben ham wir uns halt in ein Café gesetzt 52 

und ham da halt über sein Zeugs geredet (.) das war quasi wie abends mit 53 

Kumpels in der Bar treffen oder sowas und das hat Zeit gekostet, dabei hat man 54 

nichts zu tun außer zu reden (.) das war eigentlich die effektive Basis von dem 55 

ganzen Zeugs (..) ja (..) was (.) das hat dazu geführt ich find das war mit der 56 

wichtigste Punkt dass er mich nach und nach als Freund gesehen hat, jetzt nicht 57 

als Freund - Freund so richtig aber äh ich war halt nicht der Therapeut, der 58 

geschickt wird im Sinne von Hallo-Du-hast-ein-Problem-ich-helf-dir-jetzt  sondern 59 

das war halt eher so ne kumpelhafte Beziehung (..) wir treffen uns halt irgendwo 60 

in der Stadt, hängen bisschen im Café ab, chillen, relaxen bisschen ‘rum das war 61 

halt einfach effektiv weil anfangs war das noch eher so´n (..) das war fast noch 62 

so´n Nachhilfeschüler-Prinzip weil ich halt da saß, bisschen gefragt über die 63 

Schule und so, wie das gelaufen ist und er hat halt seine Hausaufgaben gemacht, 64 

ja das war halt fast noch Nachhilfe aber dass das danach noch in den Hintergrund 65 

gerückt ist, vor allem weil er in der Schule immer weiter abgesackt ist und er 66 

irgendwann damit aufgehört hat und ich wollt ihn jetzt irgendwie nicht zu 67 

Hausaufgaben zwingen oder sowas, ich habs zwar angesprochen aber ich wollt 68 

jetzt nicht so penibel sein jetzt zu sagen wir machen jetzt Hausaufgaben oder 69 

sonstwas dadurch wurd das halt immer freier und er hat halt immer normaler mit 70 

mir geredet also die Distanz wurde immer weniger und so hat er mir halt nach und 71 

nach auch von seinen Problemen erzählt teilweise stolz, teilweise ganz normal, wie 72 

er sein Geld verzockt hat später auch wie er kifft und warum und was und wo und 73 

wie und das wurde halt immer dann mehr und ich habe mich halt absolut 74 

zurückgehalten während die Mutter halt bei den kleinsten Anzeichen sofort wieder 75 

ausgetickt ist was hast du da schon wieder, das geht doch nicht, darfst du nicht 76 

mehr, Computerverbot, wasweißichwas, hab ich halt einfach nur zugehört und ja 77 

lächeln und winken eben also ich habs jetzt habs eigentlich größtenteils 78 

kommentarlos so typisch halt, der typische sarkastische Kommentar der ist weder 79 

positiv noch negativ, der führt das Gespräch aber er redet halt (.) und so wurden 80 

die Gespräche nach und nach tiefer (..) jo (..) und dann hat ich ihn halt nach 81 

einiger Zeit also das hat schon gedauert, das waren bestimmt schon ein paar 82 

Monate oder sowas also (@) also in einem halben Jahr hätte das definitiv nicht 83 

funktioniert auf keinen Fall aber dadurch dass das halt wirklich langfristig war und 84 

wir das ja auch drei-viermal verlängert haben waren wir dann irgendwann so offen 85 

zueinander dass er mir dann einfach von Allem erzählt hat jetzt ohne irgendwelche 86 

Rückhalte oder sowas also eine Zeitlang war das wirklich vollständig (..) als er 87 

dann (..) naja wir ham natürlich gelegentlich versucht ein bisschen was in seine 88 

Richtung auch zu machen wie die Suchtprävention, die Beratungsstelle oder wie 89 

die auch hieß, beim M. die, und da war er halt immer so halb aufgeschlossen also 90 

das war (..) ich sag nur die Highlightsache als er dann bekifft zur Drogenberatung 91 
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ist so eine halbe Stunde vorher (@) neuen Stoff ausprobieren wollte (räuspern) 92 

aber das war halt noch die Zeit wo er halt noch komplett offen war wo er mir das 93 

auch direkt erzählt hat und sowas also da war überhaupt kein Rückhalt oder 94 

sowas (..) als er dann zum ersten Mal in die Psychiatrie kam das waren zweimal 95 

und ganz ehrlich verwechsel ich das jetzt das mit der Psychose war glaub ich der 96 

zweite Aufenthalt ich weiß garnicht mehr genau was der erste war warum das 97 

muss ich jetzt selbst nochmal nachlesen, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall als 98 

er das erste Mal da war und ich ihn noch oft besucht hab ähm da hats ihn halt 99 

schon son bisschen angeknackst, also das war dieses er sieht halt in seinem 100 

Verhalten zu 99% überhauptkein Problem (..) gut, dass er jetzt die 6.000 von 101 

seiner Mutter verzockt hat, da weiß er schon dass das irgendwie negativ ist aber 102 

das holt er ja beim Nächsten wieder rein, das ging ja noch, aber das Kiffen und 103 

sowas hat für ihn ja niemals einen Schaden verursacht, hatte keine Nachteile für 104 

ihn, zumindest nicht aus erster Hand sag ich mal, deswegen war da halt 105 

überhauptkeine also garkein Grund das zu machen (..) wie wir natürlich zur 106 

Motivierenden Gesprächsführung gelernt haben soll man Ambivalenzen erzeugen 107 

(.) das ist tatsächlich da durch die Psychiatrie da passiert also die Psychiatrie war 108 

das erste Mal dass er zumindest mal kurzzeitig den Eindruck hatte, dass es 109 

irgendwie nicht einfach nur ganz normal ist wie Kartenspielen und Nutellaessen 110 

sondern dass da halt doch irgendwie ein Problem durch entstehen kann allerdings 111 

kam das so schnell wie es ging, also das ist so´n religiöser Reinheitswahn der da 112 

2-3 Wochen nach der Psychiatrie da war, da hat er auch angefangen arabisch zu 113 

lernen weil einer in der Gruppe nämlich Muslim war und der hatte so ein 114 

ausgeglichenes Leben, das wollte er dann auch und nie wieder kiffen und total 115 

nett und besser in der Schule werden, 2-3 Wochen, dann hat sich das wieder 116 

verfangen aber es war zumindest mal da (.) und von da an war das 50:50  von da 117 

an war er teilweise launisch, also er war immernoch sehr offen, allerdings hatte 118 

ich jetzt durchaus einen Ansatzpunkt für Kritik und hab das auch öfters mal 119 

angesprochen, mal im Scherz und mal ernst im Sinne von nicht-schon-wieder-du-120 

weißt-was-letztes-Mal-passiert-ist und sowas und hab ihn halt halbwegs launisch 121 

gemacht also entweder war alles wie früher oder er war auch total verschlossen, 122 

er hat mir nicht mehr alles erzählt, an  manchen Tagen, an anderen wiederum 123 

doch also (.) er hat sich nicht komplett verschlossen aber es war schon bisschen 124 

kritischer dann geworden aber alles das hat sich dann innerhalb der nächsten 125 

Wochen wieder gelegt und es fiel wieder ins Alte wie immer (.) naja (.) er hat 126 

wieder mehr gekifft, hat wieder mehr Blödsinn angestellt, hat auf absurdeste 127 

Arten versucht an Geld zu kommen, was durchaus interessant war; ob er jetzt 128 

seine Karten verkauft hat oder sich fürn Minijob beworben hat erfolglos, 129 

wasweißich, lauter Kleinigkeiten, und naja entweder isser zu Geld gekommen oder 130 

hatte andere Freunde gefunden auf jeden Fall hat sein Konsum wieder stark 131 

zugenommen was dann letztendlich bis hin zur Psychose geführt hat, die ja 132 

wirklich heftig war, wo er sich selbst eingewiesen hat ohne sich daran zu erinnern 133 

dass er das getan hatte, das war schon echt heftig, da war er glaub ich 134 

verhältnismäßig länger in der geschlossenen, das waren glaub ich 3-4 Wochen 135 

oder so das war schon bisschen mehr (..) naja (..) danach dann wieder sein 136 

geläuterter Zustand, das ging alles ein bisschen besser und dann hatte ich ihn 137 

nicht mehr so lange, also das war schon gegen Ende (.) also gegen Ende kann 138 

man sehen wie man will, man kann sagen gegen Ende war der große Umbruch 139 
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und er hat sich wieder besser gefühlt aber realistisch gesehen geh ich davon aus 140 

dass ein halbes Jahr später wieder alles war wie vorher, das kann ich jetzt garnicht 141 

sagen natürlich (..) also (.) inzwischen weiß ich hab ich zufällig erfahren dass er 142 

Realschulschluss gemacht hat, zumindest arbeitet er jetzt und da er vom Alter her 143 

noch in der Schule sein müsste ist er wohl nicht aufs Gymi gegangen und (..) jo 144 

(..) grob zusammengefasst wärs das wohl (4) jo (..) spezielle Einzelheiten? 145 

 146 

I: Was Ihnen einfällt  147 

 148 

M1: (@) Okay, gut (..) wenn ich jetzt chronologisch durchging geh ich mal den 149 

Rest durch, was ham wir denn so, ich machs mal so steckbriefartig, was ham wir 150 

alles; seine Freunde: Gab es, aber selten. Also es kam selten mal vor dass ich ihn 151 

in so einem Treffen gesehen habe wie er mit anderen Leuten auf der Bank saß mit 152 

anderen Leuten geredet hat, wo ich dann einfach ne Runde durch den Park bin 153 

weil ich wollt das nicht stören, das kam vor aber sehr selten, also das war 154 

vielleicht fünfmal in der gesamten Zeit wenn‘s hoch kam, er war jetzt niemlals so 155 

richtig Teil einer Clique oder sowas, das hab ich gemerkt, der saß hauptsächlich zu 156 

Hause oder ist rumgelaufen (..) Cliquenteil war er nie (..) er wird sehr schnell 157 

aggressiv, wobei das jetzt nicht so außergewöhnlich ist, das ist jetzt eher typisch 158 

für Leute seines Alters also ruhiger gelassener humorvoller Mensch außer 159 

irgendwas passt ihm nicht, da wird er sofort stinkig (..) das größte Potenzial das 160 

wirklich Schäden verursacht hat, das war die Mutter, das klingt wirklich gemein im 161 

Nachhinein aber die Mutter und er, das ist Pulver und Feuer, das hat einfach nicht 162 

funktioniert also der effektivste Weg wär wahrscheinlich gewesen ihn keine 163 

Ahnung auf ein Internat oder sowas zu schicken weil sobald die halt abends 164 

zusammengekommen sind hats gezündelt, da musste auch garkein Grund oder 165 

sowas sein, das war das, das war einfach immer so (..) jo (..) mmmh (..) 166 

(räuspern) (..) ich hab neulich ein Referat über die Gesprächsführung gehalten, 167 

deswegen kam ich grad eben drauf und tatsächlich ist mir dabei eingefallen dass 168 

die Mutter genau das Gegenteil davon ist. Denn die Mutter war nämlich genau das 169 

wovor immer wieder gewarnt wird; nicht immer drauf (..) nicht immer drauf 170 

ansprechen nicht immer sofort Kritik ausüben (..) und die Mutter hat das halt 171 

wirklich (..) Paragraph für Paragraph genau das Gegenteil verfolgt und das Beste 172 

was ich über die Gesprächsführung sagen kann ist, wenn mans nicht so macht, 173 

dann klappts nicht, das kann man zumindest schonmal sagen also das stimmt auf 174 

jeden Fall, ja (..) das war halt sehr kontraproduktiv (..) er hatte einen Betreuer (..) 175 

das finde ich ist jetzt auch gerade für das Interview ein wichtiger Punkt, er hatte 176 

einen Betreuer und den hat er einfach nicht ernst genommen. Der war da, der hat 177 

ihn regelmäßig gesehen, einmal die Woche glaub ich war das, zumindest oder 178 

auch alle zwei Wochen jedenfalls war das ein fester regelmäßiger Termin und da 179 

sind die halt auch irgendwo hin und haben bisschen gequatscht oder so von dem 180 

hat er mir halt immer erzählt sowas wie ja, Mama hat gesagt ich muss den Typen 181 

haben dann darf ich dafür das und das machen und das war halt das hat er 182 

überhauptnicht ernst genommen, das war wie son halbjährlicher Zahnarztbesuch 183 

das macht man halt und fertig ohne irgendwelche Relevanz und das fand ich dann 184 

auch gut diesen Unterschied zu mir zu sehen weil das war halt ne komplett andere 185 

Einstellung (räuspern) und was mir jetzt gerade so einfällt, das kann auch 186 

Blödsinn sein aber das wäre möglich, unsere Termine waren wirklich tagesaktuell 187 
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quasi also wir haben selten einen festen Termin gehabt wir hatten zwar schon 188 

sowas wie grob meistens Mittwoch oder Freitag oder sowas weil das mit der Uni 189 

gepasst hat aber trotzdem war das jederzeit änderbar mal mehr mal weniger, das 190 

war sehr frei, ich glaube das hat noch geholfen diesen typischen Trott eben 191 

auszuschalten sozusagen (..) jo, ich find das eigentlich echte ein guter Punkt. 192 

Wenn man sowas  frei machen kann hat das einen anderen Eindruck, nicht so 193 

offiziell (..) ähm (..) hmmm (...) phph (5) seine Schullaufbahn fand ich sehr schade 194 

weil er war echt ein guter Schüler und ist dann ja quasi von nem richtig guten von 195 

nem Zweierschüler auf nen Fünfer abgesackt in einem Halbjahr das war echt 196 

schade (..) soweit ich das mitbekommen habe hat er komplett für alles das 197 

Interesse verloren und zwar für so ziemlich alles, das ist relativ normal an sich 198 

aber nicht in dem Ausmaß also das war wirklich nichts mehr (..) die Mutter war 199 

gutgläubig, noch ein Problem, das heißt wenn er irgendwas wollte und die Mutter 200 

wollte es nicht dann hat er es entweder einfach trotzdem gemacht oder sie in 201 

Grund und Boden diskutiert und mir fällt gerade wieder ein altes Problem ein die 202 

Mutter war stockend in Deutsch, die hatte zwar eine sehr gewählte und sehr gute 203 

Sprache aber halt auch eine langsame Sprache und er hingegen hat 204 

muttersprachlich geredet, also überhauptkein Problem auch wenn die beiden 205 

diskutiert haben da konnte die Mutter noch so gute Argumente haben, sie wurde 206 

halt in Grund und Boden geredet weil sie einfach nicht dagegen ankam das war 207 

einfach zahlenmäßig unterlegen quasi (..) das heißt ich hab teilweise auch die 208 

Mutter unterstützt wenn es mal um eine Diskussion oder sowas ging also ich hatte 209 

dann zwar die Argumentation der Mutter gefahren und für ein ausgeglichenes 210 

Gespräch gesorgt (..) fand er meistens nicht so toll aber es war effektiv weil wenn 211 

er auch wirklich mal wenn er wirklich unterlegen war und wenn das wirklich 212 

offensichtlich war dass er in der Diskussion auf der falschen Seite stand hat er das 213 

auch akzeptiert (..) also (..) die Mutter will ihm irgendwas verbieten und er sagt 214 

ne, das macht doch nichts, ich find aber die Mutter richtig und sage doch, das 215 

macht was, wir diskutieren drüber und er siehts am Ende ein und lässt es dann 216 

tatsächlich, das kam durchaus vor also, noch ein Problem mit der Mutter leider (..) 217 

ja mmh (..) mh (...) muss jetzt gucken ob mir zwischendurch noch Kleinigkeiten 218 

einfallen aber so spontan auf der Platte liegt jetzt nichts mehr, kommen bestimmt 219 

noch kleine Randbemerkungen aber (.) wenn wir noch ne andere Frage haben 220 

würde ich weitermachen und ich werf vielleicht noch ((was ein))  221 

 222 

I: Ich hab erstmal keine andere Frage. Lassen Sie sich lieber ein bisschen Zeit und 223 

überlegen nochmal   224 

 225 

M1: ((Okay, können wir auch machen)) können wir auch machen. Ähm (räuspern) 226 

gegen Ende kam es öfter vor dass er mich teilweise ausgenutzt hat. Ich hab ja 227 

erzählt dass er manchmal gut drauf war und manchmal nicht so gut drauf war 228 

später dann und wenn man Kritik sucht wobei ich das wie gesagt ohne das hätte 229 

es nicht funktioniert könnte man sagen dass er sich irgendwann zu sehr auf das 230 

auf das die Einladung, das kostenfreie Essen quasi gewartet hat also es gab 231 

teilweise echt Treffen da sind wir hin was essen gegangen und sofort wieder weg 232 

oder so ohne groß was zu machen das kam später dann durchaus vor. Ich habe es 233 

dann versucht zu unterbinden soweit es ging im Groben und ganz ging‘s auch 234 

aber später wurde es halt also auf Dauer zu langfristig wäre das auch nichts 235 
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gewesen aber bis dahin ging‘s (5) mmh (4) er hat, was ich immer wieder 236 

interessant fand sein Umfeld sein wie sagt man das jetzt sein Drogenbusiness 237 

immer so schön als das normale F. gesehen also ich weiß nicht wie ich das jetzt 238 

erzählen soll, man sitzt im Park sitzt auf ner Bank unterhält sich und plötzlich zeigt 239 

er aufn Kerl aufm Fahrrad und sagt hier, das der Günther, der verkauft Gras oder 240 

irgendwelche solche Sachen (@) also ich fand das immer sehr unterhaltsam (@) 241 

weil ich dadurch F. anders kennengelernt hab aber er hat das halt mit dieser 242 

normalen Selbstverständlichkeit sowas wie das-ist-mein-Nachbar oder so erzählt 243 

oder einmal hat er in der K.-Straße, da waren wir auf dem Weg zum Hauptbahnhof 244 

und er hat sich da mit irgendeinem anderen Passanten darüber unterhalten weil 245 

der Passant oder ich weiß nicht mehr genau wie es war der wollte irgendnen Stoff 246 

haben und hat aber anderen bekommen, der wollte ich weiß es nicht, Heroin, 247 

Haschisch irgendsowas in der Art halt und er hat das falsche bekommen und hat 248 

dann darüber diskutiert worauf man aufpassen muss und sowas das war dann halt 249 

ich hab mich einfach zwei Meter weiter gestellt und zugehört wie das so abläuft 250 

das war‘s schon (.) also er hat einfach keine Probleme gesehen, das zieht sich 251 

immer wieder dadurch, das war halt für ihn normal bis zu den kurzen 252 

Psychiatrieaufenthalten war das kein Nachteil das war halt der normale Lebensstil 253 

und da ist halt echt ein Problem dabei er war halt völlig da drin der war nicht 254 

suchtgefährdet das war einfach sein Leben also (..) zumal er ja auch also 255 

unglaublich empfänglich für alle Arten von Sucht war und ob das jetzt sein 256 

Glücksspiel war oder sein Geschäftssinn oder sein Drogenkonsum oder was weiß 257 

ich was - wenn er danach süchtig werden konnte stand´s auf seinem Plan, das 258 

war (@) keine Ahnung ob´s da irgendwie ne Persönlichkeitsart dafür gibt oder so 259 

Suchtempfänglichkeit auf jeden Fall hat er alles Mögliche durch (.) und das Pokern 260 

das war halt online, das war ne Zeitlang echt ein Problem. Irgendwann hat er 261 

dann halt die Geldmittel nicht mehr gehabt weil die Mutter halt irgendwie seinen 262 

Kredit oder sowas nicht mehr und hat die Karte ((4)) versteckt oder sowas und er 263 

hatte keine eigenen Mittel aber das war anfangs auch sehr wichtig also das Pokern 264 

war vor allem im ersten halben Jahr oder sowas echt schlimmer als das Kiffen, das 265 

war ganz extrem anfangs, sofern er halt noch die Mittel hatte es zu spielen (.) 266 

deswegen auch so bitter dass er mir bei der ersten Stunde genau das erklärt hat 267 

und ich wusste noch garnicht worauf es eigentlich hinausläuft (..) aber das hat 268 

sich dann gegeben halt als die Mutter besser abgeschottet hatte, das Geld 269 

woanders versteckt, die Kreditkarte nicht mehr rumliegen lassen und damit war‘s 270 

halt aus damit also ja (..) mh (4) als Randnotiz fällt mir auf dass er mir nie etwas 271 

über Lehrer erzählt hat, über Mitschüler kam das vor, über Lehrer niemals (..) 272 

ohne da jetzt etwas reinzuinterpretieren, das kommt mir nur gerade so wie ich 273 

darüber nachdenke (..) er war dem Projekt gegenüber sehr aufgeschlossen, das 274 

fand ich interessant also er hat er war ja auch wir ham uns ja mal gesehen hier zu 275 

dritt getroffen im Flat öm also es war jetzt niemals so dass ich irgendwie 276 

versuchen musste weg von der Therapie zu kommen also dieses er sah mich zwar 277 

nicht als Therapeuten oder Betreuer oder sowas aber ich musste mir jetzt niemals 278 

Mühe geben dass dieses Bild nicht aufkommt also ich konnte das auch ruhig sagen 279 

wir haben letzte Woche über dich geredet die ham das und das gesagt was hälst 280 

du davon das war völlig normaler Teil davon also er wusste dass wir über ihn 281 

sprechen er wusste dass wir seinen Fall behandeln und das hat ihn auch nicht 282 

gestört oder also ich geh mal davon aus außer er hat mir glaubhaft vorgespielt 283 
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dass es ihn nicht stört aber warum sollte er das tun also hatte ich den Eindruck 284 

das war für ihn völlig okay. Ich vermute mal eher das hat ihn einfach nicht 285 

interessiert also er hat sich jetzt nicht deswegen toll gefühlt weil wir das machen 286 

aber es war ihm halt einfach egal also (..) kein Problem mit gehabt (4) er ist im 287 

Laufe der Zeit träger geworden, je länger wir das gemacht haben desto weniger 288 

hatte er irgendwie Bock auf irgendwas also während der anfangs noch 289 

rumgelaufen ist, Park gezeigt, Straßen gezeigt am Ende lag er in seinem Zimmer 290 

und wollte garnicht mehr rausgehen wollt nen Film gucken oder sowas machen 291 

das war schon schwieriger ihn zu motivieren also im Lauf der Zeit hat er sich 292 

((damit?)) zurückgezogen quasi (9) die Freunde die er hatte waren auf jeden Fall 293 

mit im Suchtkreis weil die paar Gespräche die er hatte haben sich immer darum 294 

gedreht wer hat was, oder wann machen wir wieder was und sowas also von den 295 

Sachen die ich was mitbekommen habe war das auf jeden Fall immer dieses 296 

Klientel da war kein anderer dabei oder sowas aber wenn er dabei war dann war 297 

er trotzdem Teil der Gruppe also das war irgendwie ein wichtiger Punkt auch wenn 298 

er mal telefoniert oder gechattet hat, es ging immer nur mit solchen Freunden (..) 299 

mmmh er hat gerne gekocht. Völlig aus dem Rahmen gefallen aber, das hat er 300 

gerne gemacht. Jo. Komplettes Flashback, völlig durcheinander (@) 301 

 302 

I: Nein, das ist super 303 

 304 

M1: Kam doch grad so (..) mmh (7) was er überhaupt nicht hatte war 305 

Zusammenhang zu seinem Wohngebiet ich krieg das gelegentlich mit, das ist mal 306 

so mal so, dass man halt seine Straßen hat oder seine Leute hat hat er überhaupt 307 

nicht also ich vermute mal der hätte auch spontan in ein anderes Land ziehen 308 

können das hätte ihn wahrscheinlich nicht weiter gestört, er war (..) ich war 309 

einmal mit ihm klettern, ich hab das tatsächlich mal gemacht (..) fällt mir grad so 310 

ein, meine Güte ja doch, das war tatsächlich, wir waren mal in S. im Kletterpark 311 

(..) man war ich panisch (..) ja doch, ich hab tierisch Höhenangst, ich kann mich 312 

da oben nicht bewegen aber (..) ja doch tatsächlich, das war eine der aktiveren 313 

Zeiten weil ich überhaupt nicht mehr weiß ob das gegen Anfang oder gegen Ende 314 

war (..) haben wir tatsächlich mal gemacht mmh (..) das alte ist sehr lange her (..) 315 

ich weiß zum Beispiel garnicht mehr ob wir mal versucht haben ihn mit zu einer 316 

Gruppe zu nehmen aber ich glaube er hat das von Anfang an abgelehnt, ich 317 

glaube das war niemals der Fall (4) jo (..) er war immer sehr zeitnah, das heißt wir 318 

konnten nicht sagen wir fahren heut mal ne halbe Stunde oder Stunde irgendwo 319 

hin und machen was sondern das war möglichst in der Nähe oder möglichst nah 320 

oder so mhm (4) mh (..) jo (..) so langsam muss ich‘s mir aus den Fingern saugen 321 

ich überleg grad mal (..) 322 

 323 

I: Es ist normal dass man überlegen muss, ((das gehört dazu)) 324 

 325 

M1: ((Mhm ja, es ist okay)) 326 

 327 

I: Ich darf nicht so schnell fragen, weil immer noch Sachen nachkommen 328 

 329 

M1: Ja, das ist halt wenn man drüber nachdenkt, es kommen immer so 330 

Kleinigkeiten, das ist, das können wir noch zwei Stunden weiter führen aber (4) 331 
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Kleinigkeiten glaub ich (..) ich hätte selbst die Tagebücher mal durchgehen 332 

müssen, gucken was da noch so drin stand (@) (4) ein Vorteil war, dass er nie 333 

Termine hatte. Wir hatten niemals irgendwie Zeitdruck oder sowas bis vier müssen 334 

wir durch sein das gab´s einfach nicht weil halt bei ihm nichts war (...) ich weiß 335 

noch ein Tag (..) das hat jetzt halb was mit ihm zu tun aber das hat mich damals 336 

tierisch genervt da war er er war ja für ein paar Wochen tatsächlich regelmäßig in 337 

der Suchtberatung und da haben wir einmal abgemacht dass wir uns danach 338 

treffen also sobald der halt fertig ist und ich war kurz vorher da und das hat mich 339 

so tierisch genervt dass mir die Frau nicht sagen durfte ob er drin ist oder nicht, 340 

das heißt ich stand davor, mein so ich warte auf den Gabriel ist der hier und sie so 341 

jaa, das darf ich Ihnen nicht sagen mein ich hier Gabriel ich bin sein Betreuer kann 342 

auch sein dass er noch zu Hause sitzt ne das kann nicht sein ich so tsss 343 

schrecklich (6) versucht hab rumzugehen so wie ein Jugendlicher der heute bei 344 

der und der Frau um 14 Uhr einen Termin hat hat der den wahrgenommen oder 345 

nicht, oh das war nervig (räuspern ..) wobei ich in die Psychiatrie immer 346 

problemlos reinkam das fand ich interessant, Suchtberatung das ging nicht aber 347 

Psychiatrie (..) ist der Gabriel hier? Ja, wer sind sie? Ja, Uni so Prävmentzeugs, 348 

jaja okay okay und da war man drin das war kein Problem. Das war erstaunlich 349 

also in die Psychiatrie kam ich einfacher als in die Suchtberatung (..) 350 

 351 

I: Der auf der Geschlossenen auch, ne? 352 

 353 

M1: Mhm. Teils auf jeden Fall also er war beide Male auf jeden Fall ohne die Sache 354 

mit Ausgangssperre wie auch immer ähm ich glaube dass er beim zweiten 355 

Aufenthalt tatsächlich im Lauf der Wochen als der Widerstand gebrochen war noch 356 

freiwillig blieb also ich glaube er hätte früher gehen können aber auf jeden Fall 357 

waren es beide Male erstmal gezwungen (..) was natürlich noch witzig war war 358 

beim ersten Aufenthalt er noch gesagt hatte er wär hier total fehl am Platz weil die 359 

Anderen ja teilweise richtige Probleme hätten und er da mittendrin saß. Beim 360 

zweiten hat er das nicht mehr gesagt, immerhin, da hat er es dann eingesehen 361 

(@) aber (räuspern) ich weiß noch die Geschichte mit der zweiten, das war halt 362 

echt hart, das hab ich dieses Mal noch garnicht erzählt okay es ist in den Büchern 363 

drin aber trotzdem es war halt schon extrem die Geschichte mit dem brennenden 364 

Nachbarhaus das war (..) ich weiß nicht? Erinnerung? Der war das zweite Mal in 365 

der Psychiatrie da hat er mich morgens angerufen er wäre in der Psychiatrie die 366 

hätten ihm irgendwie ne Falle gestellt oder sowas und ich wusste natürlich nicht 367 

was los ist, ich bin dann zu ihm hin und seiner Meinung nach hätte er halt 368 

irgendwie also er wär irgendwo im Park oder sowas gewesen er hätte da einen 369 

Polizisten erkannt und der weiß nicht mehr genau was passiert ist aber irgendwie 370 

hätten sie ihm eine Falle gestellt und der wäre deswegen eingesperrt worden das 371 

war seine Ansicht und er war auch wirklich für ein paar Tage lang total durch den 372 

Wind und da er aber halt zwei-drei-vier Tage vorher diesen Laberflash hatte wo er 373 

da sechs Stunden ununterbrochen geredet hat dachte ich halt das wäre noch 374 

irgendwie ein Teil davon und nach und nach als er wieder klarer wurde habe ich 375 

erfahren er saß nachts bei sich im Zimmer und hat sich die Kuckucksuhr 376 

angeschaut und hat sich gewundert warum der Kuckuck ständig schlägt bis er 377 

dann irgendwann gemerkt hat in einer kurzen wachen Sekunde dass er garkeine 378 

Kuckucksuhr hat und irgendwie wurde ihm dann bewusst dass es merkwürdig ist 379 
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und er ist raus auf den Balkon um frische Luft zu schnappen oder so ungefähr 380 

muss es passiert sein und da hat er gesehen wie drum ihn herum die Flammen 381 

züngeln und das Problem war, das Nachbarhaus hatte tatsächlich gebrannt jetzt 382 

nix Großes aber halt ein Herd der in Flammen stand, paar Flammen aus einem 383 

Fenster oder sowas, keine an sich große Sache aber wenn er halt sowieso schon 384 

verwirrt ist Sachen sieht die nicht echt sind und sieht er auch noch wie drum 385 

herum das Haus anfängt zu brennen war‘s halt echt zu viel für ihn und er hat sich 386 

selbst eingewiesen, er hat die Polizei angerufen und gesagt die sollen ihn abholen 387 

(..) das Problem war nur, das wusste er am nächsten Morgen nicht mehr und da 388 

wachte er in der Psychiatrie auf, ist da drin und da (.) Ausnüchterungszelle für 389 

Jugendliche wie immer das heißt und wusste nicht wie er da reingeraten ist und 390 

hat da irgendwelche keine Ahnung Halluzinationen, Träume, Vermutungen, 391 

Verschwörungstheorien gehabt und da war er die ersten zwei-drei Tage wirklich 392 

aggressiv da drin bis er sich dann im langsam selbst wieder geklärt hat. Aber es 393 

war richtig paranoid also für kurze Zeit das eine Treffen (..) das war heftig (..) 394 

dann hat er halt nach und nach gemerkt was tatsächlich passiert ist und hats nach 395 

und nach eingesehen und das war dann die Zeit wo er wie gesagt auch noch ein-396 

zwei Wochen länger drin geblieben ist also das war durchaus ein 397 

Umschwungspunkt von dem ich gerne erzählen würde das der funktioniert hat 398 

aber wie gesagt ich bezweifle das (räuspern (8) sehr leise gesprochen..)  399 

 400 

I: Und Sie haben am Anfang erzählt dass das Erste was Sie mit ihm gemacht äääh 401 

jetzt sag ich wieder Sie (...) dass das Erste was du mit ihm gemacht hast ähm war 402 

dass er dir Pokern beigebracht hat, da hast du gesagt du hast irgendwie formuliert 403 

das war so eine bösartige Sache, wie hast du das gemeint? 404 

 405 

M1: Ich meinte, dass ich zu dem Zeitpunkt wusste er ist aggressiv und kifft und 406 

dann saß er halt da und hat süß Karten gespielt und hat mir erklärt wie Pokern 407 

geht und dann habe ich halt nach und nach im Lauf der Wochen erfahren dass er 408 

das zu der Zeit viel größere Problem das Onlinepokern ist und die Sucht ist das 409 

heißt während ich am Anfang dachte ist ja total süß, der sitzt nicht in der Ecke 410 

und macht irgendwelche panischen Sachen sondern der pokert nur süß und wo ich 411 

dann erfahren hab genau das ist sein Problem, genau das ist das was gerade jetzt 412 

das Problem verursacht  413 

 414 

I: Ähm, dann hab ich mir aufgeschrieben äm, du hast vorhin gesagt dass das so´n 415 

bisschen war wie abends Kumpels treffen? Chillen und Relaxen hast du gesagt? 416 

 417 

M1: Ja. 418 

 419 

I: Ähm, für ihn oder für dich? 420 

 421 

M1: Von der Atmosphäre her halt. Also die Art, wie wir uns getroffen haben, das 422 

würd ich jetzt nicht vergleichen mit so wie wir hier jetzt sitzen, wir wollen uns jetzt 423 

über was unterhalten und haben da ein gewisses Ziel sondern eher so wie mit 424 

hast du morgen Abend Zeit, lass mal treffen, da sitzt man an der Bar und redet 425 

halt zwei Stunden über Gott und die Welt (..) das war von der Atmosphäre her 426 

eher so also wir haben uns nicht getroffen um jetzt über sein Problem über seinen 427 
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Alltag zu reden im Sinne von wir-sprechen-heute-über-deine-Schule-und-dann-428 

gucken-wir-wie-es-weitergeht sondern das war halt einfach (..) ja (..) ein 429 

themenfreies kumpeliges Treffen von der Art her  430 

 431 

I: Wie war das denn für dich? 432 

 433 

M1: Öh phhh es war ein Praktikum (@) es war ähm (..) also (..) was mir geholfen 434 

hat ist dass es (.) ich fand die Sache interessant, aber es hat mich jetzt persönlich 435 

überhaupt nicht berührt also ich hab natürlich anderen Leuten teilweise davon 436 

erzählt von der Grundidee her was ich mache und so aus dem (...) so haha, so 437 

was könnt ich nicht, das muss doch total schlimm sein und sowas und das fand ich 438 

halt überhaupt nicht also mir fehlt da der persönliche Bezug zu das heißt ich hab 439 

ne unendliche Geduld, ich bleib dabei ruhig, ich ärger mich nicht darüber, ich reg 440 

mich nicht auf oder sowas, ich genieß es auch nicht besonders aber es war halt 441 

für mich einfach ne Sache, die hab ich halt gemacht also ich sag mal so lange halt 442 

das Gespräch gut lief und solange man nicht irgendwie einem unangenehmen 443 

Schweigen gegenüber saß oder irgendwas Gestelltes versucht hat sondern einfach 444 

die lockere Atmosphäre war war das halt völlig in Ordnung das war (..) ich fands 445 

halt praktisch also ich find‘s immer interessant Leute reden zu hören gerade in 446 

diesem Fall und ich fands halt eigentlich sehr praktisch dass wir die Möglichkeit 447 

hatten  einfach ein Gespräch ganz normal und ungezwungen ins Laufen zu 448 

bekommen wo er dann halt sehr viel erzählt hat und naja, für mich war das halt 449 

wie ein (.) es ist doof das zu erklären. Wie ein Freund, der aber nicht dein Freund 450 

ist also wenn man abends irgendwie telefoniert aber der andere ist halt kein guter 451 

Freund sondern man hat einfach eine Praktikumsjugendlicher halt wieauchimmer 452 

(.) ich hab mir auch manche Gedanken gemacht (@) wie das war das ähm ja das 453 

war ne angenehme Zeit das war halt ein Nachmittag wo man was zu tun hatte, 454 

noch dazu hat man sein Praktikum bekommen und das war halt interessant mit 455 

ihm zu reden, das war einfach wie sich ne Doku im ZDF anzuschauen, man guckt 456 

halt zu, findet es interessant was da passiert und (..) ja (..) also ich von meiner 457 

Seite aus, das klingt jetzt kalt aber ich würd mich jetzt niemals als Freund oder 458 

sowas behandeln wenngleich ich natürlich ihm gegenüber so war als wäre es das 459 

gewesen aber das ist jetzt (..) das war‘s jetzt nicht, wir hatten (.) ich hatte niemals 460 

ne persönliche Bindung aber ich bin da sowieso nich so der Typ für, das is halt (.) 461 

ich hab mich darauf eingestellt wie er halt reden wollte, wie er es gebraucht hat 462 

das hat funktioniert und damit war alles in Ordnung also zweckgebunden aber 463 

angenehm (4) jo (..) wie kann man das sagen (..) wie ((ein Kindergärtner))  464 

 465 

I: ((Also mich irritiert)) gerade was (@) ich weiß nicht, ob da was dran ist (..) Sie 466 

gehören so zu den wenigen Leuten, die jetzt das komplette Interview eigentlich 467 

versucht haben die Perspektive des Jugendlichen einzunehmen, die meisten Leute 468 

reden erstmal über sich ((und)) 469 

 470 

M1: ((@)) 471 

 472 

I: Gleichzeitig sagen Sie, dass hat Sie garnicht berührt 473 

 474 

M1: Äh nein, ich ((bin)) 475 
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 476 

I: Das krieg ich gerade nicht zusammen 477 

 478 

M1: Ja, ich bin analytisch also 479 

 480 

I: Okay 481 

 482 

M1: Ich ich finde es interessant aber es berührt mich halt nich, also das ist jetzt 483 

(...) phh (..) das ist jetzt ne Sache, die hab ich noch nicht erklärt, öhm ich muss 484 

mir das erstmal grade ((zurechtlegen)) 485 

 486 

I: ((Jaja, lass dir ruhig Zeit)) 487 

 488 

M1: Ich bin dafür immer der Typ, der sich dann sofort eine Metapher dafür 489 

überlegt, dann würd ich jetzt sowas sagen wie ne Dok über ne Atombombe, ich 490 

finde das faszinierend aber ich trauere jetzt nicht mit wenn das passiert oder so 491 

aber das ist n doofes Beispiel ähm das ist also ich bin ähm kein Mensch der 492 

Empathie sag ich mal (@) absolut nicht, also ich find seinen Fall interessant, ich 493 

find‘s interessant was er macht und ich versuch halt nachzuvollziehen warum das 494 

so ist deswegen hauptsächlich seine Perspektive, weil ich mir halt denke ich kann 495 

das auch gerne so erzählen aber was ich jetzt darüber fühle oder was ich mir für 496 

Gedanken mache find ich jetzt nicht so wichtig wie das was er halt getan hat 497 

deswegen gehe ich von dieser Richtung aus weil ich seh das dann immer so, es 498 

geht um die Jugendlichen und wir versuchen ihm zu helfen und nicht es geht um 499 

die Studenten die irgendwie Jugendliche betreuen und wir analysieren was die 500 

dabei durchmachen deswegen nehm ich seine Seite ein (.) ähm (.) das ist wie ich 501 

eben meinte wie ein Kindergärtner quasi (.) Man kümmert sich um die Leute, man 502 

ist freundlich und nett und arbeitet mit ihnen zusammen aber trotzdem ist es halt 503 

einfach nur n Klient einfach nur‘n (räuspern) Kunde wie auch immer man das 504 

nennen mag ähm äh ich äh das ist so ein neutrales Nahestehen also ich find 505 

einfach es es gehört einfach dazu dass man selbst distanziert ist innerlich weil sich 506 

da reinreißen zu lassen das ist das bringt keinem was das muss einfach nicht sein, 507 

aber trotzdem muss man natürlich nach außen hin trotzdem ziemlich nah sein und 508 

auf keinen Fall distanziert weil sonst klappt ja das ganze Prinzip nicht und ich habe 509 

jetzt kein Problem damit mich irgendwie anders zu geben als ich mich jetzt 510 

innerlich fühle oder sowas das ist fänd ich völlig normal also jeder spielt ne Rolle, 511 

so läuft das halt und wenn‘s in dem Falle so hilft macht man das so  512 

 513 

I: Und das hat auch die ganze Zeit so funktioniert 514 

 515 

M1: Ja. Also wie gesagt, nach dem ersten Aufenthalt wo ich dann halt ein bisschen 516 

aufdringlicher wurde gab´s gelegentlich mal ein bisschen Clinch aber an sich war 517 

das jetzt in völlig normalem Rahmen, ich mein passiert halt, man zankt sich mal (.) 518 

an sich hat´s funktioniert, wunderbar, ja, und da ich ihn jetzt vor ein paar Wochen 519 

wieder kontaktiert hab und das auch alles wunderbar direkt weiterlieft scheint es 520 

funktioniert zu haben (...) 521 

 522 

I: Warum denken Sie dass Sie nicht empathisch sind? 523 
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 524 

M1: Öh, Lebenserfahrung (@) 525 

 526 

I: Nein, in Bezug auf generell, nicht jetzt auf Gabriel bezogen sondern das war 527 

einfach so, also das ist grundlegend meine Eigenschaft, ich bin nicht besonders 528 

mitfühlend das ist halt so, das ist mal ganz praktisch in verschiedensten 529 

Situationen aber also das ich komm jetzt nicht speziell durch den Jugendlichen 530 

drauf auf keinen Fall, einfach allgemein 531 

 532 

I: Ich glaube wir haben eine Begriffsschwierigkeit, ich meinte mit Empathie nicht 533 

mitfühlend sondern ähm 534 

 535 

M1: Einfühlvermögen? 536 

 537 

I: Ja, die Fähigkeit die Perspektive zu wechseln 538 

 539 

M1: (@) Ja, die Perspektive zu wechseln, das geht schon, das ist so ne Art 540 

Trainingssache. Also der kurze persönliche Einschub: Ich kann mich extrem 541 

schlecht in Leute hineinversetzen aber das weiß ich seit 15 Jahren und deswegen 542 

ist das ne Sache die ich von Tag zu Tag immer wieder übe und versuche zu 543 

verbessern, ich trainier mich quasi selbst, also, es kommt vor dass ich damit 544 

katastrophal falsch liege aber inzwischen bin ich recht gut geworden und das sind 545 

natürlich meine Eindrücke davon also ich schau mir an was er gemacht und 546 

überlege warum er das wahrscheinlich so gemacht hat, das ist halt eher so ne 547 

Analyseaufgabe oder so 548 

 549 

I: Mhm, okay. Können Sie da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Du (@) 550 

 551 

M1: (@) Zu mir? (@) Kein Problem, das Problem hab ich auch ständig 552 

 553 

I: Ja zu dieser Haltung 554 

 555 

M1: Zu meiner Haltung ihm gegenüber 556 

 557 

I: Mhm 558 

 559 

M1: Okay (räuspern) 560 

 561 

I: Also du sagst immer so, eigentlich kannst du das garnicht aber ähm aber mit 562 

Gabriel hat es ja eigentlich immer ganz gut funktioniert 563 

 564 

M1: Ich komm mit anderen Menschen immer sehr gut zurecht, das ist nicht das 565 

Problem, es berührt mich einfach nicht, also es geht mir nicht nah sag ich mal das 566 

ist also bösartig gesagt wenn ich jetzt erfahre dass ern Nobelpreis hat oder dass 567 

er von nem Auto überfahren hat dann wär mir das jetzt relativ gleichgültig weil ich 568 

stehe ihm jetzt nicht nah oder sowas in der Art aber (.) ich bin in der Lage dass 569 

zumindest mich so zu verhalten dass es den Eindruck hat was in dem Fall echt 570 

wichtig war also ich war äh (.) tja (.) ich war am Anfang sehr positiv überrascht ich 571 
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glaube das hat wenn man was Spezielles erwartet was in Gabriels Fall sehr negativ 572 

war und da kommt dann plötzlich was ziemlich Positives als erster Eindruck, dann 573 

setzt sich das halt als Ersteindruck schon fest und da die Erwartung halt auch 574 

immer das Ergebnis stark beeinflusst war das natürlich ein sehr positiver Eindruck 575 

deswegen fand ich´s halt von Anfang an angenehm mit ihm zu arbeiten, hab 576 

natürlich versucht die Beziehung auch irgendwie fruchtbar zu halten also 577 

deswegen stand ich dem an sich sehr positiv gegenüber und hab halt auch 578 

wirklich versucht da freundlich und nett und sonstwas alles zu sein aber (.) ich 579 

überleg gerade in welche Richtung das jetzt geht (@) öhm (@) ich glaub ich hab 580 

die Frage da gerade ein bisschen verpeilt, worum geht‘s dabei genau (@)? 581 

 582 

I: Ne, ist alles gut, einfach weiter (@) 583 

 584 

M1: (@) 585 

 586 

I: Ich hab auch blöd gefragt, aber das war doch dir richtige Antwort auf das, was 587 

ich gemeint habe (@) 588 

 589 

M1: (@) Ich wüsste gern genau wierum das jetzt weitergeht ähm also ich hab nix 590 

dagegen darüber zu erzählen, ich überleg nur gerade welchen Faden ich da jetzt 591 

aufnehmen soll (..) ähm 592 

 593 

I: Das ist ja auch nich einfach darüber zu reden, viel intensiver kann es ja nicht 594 

werden 595 

 596 

M1: Ja (@) (..) wegen sowas halt ich mich persönlich raus soweits geht (@) ähm 597 

(...) ph (...) also (...) ich kann meine Beziehung zu anderen Menschen möglichst 598 

weit steuern, das ist ein riesiger Vorteil, also ich bin jetzt nicht so emotional dass 599 

ich sofort jemanden toll oder schlecht finde und darauf alles basiere oder sowas 600 

und dadurch kann man das r e l a t i v aussuchen, ich hatte mit Gabriel nen guten 601 

Start, also dachte das können wir auch gut lassen, funktioniert und dadurch hab 602 

ich halt diese Grundeinstellung was immer er macht, sieh es kritisch aber mecker 603 

jetzt nicht drüber oder find es nicht zu negativ oder sowas in der Art, also generell 604 

immer auf seiner Seite bleiben und das war machbar, auch wenn ich innerlich 605 

oftmals dachte was soll das jetzt wieder konnte ich das dann irgendwie so dabei 606 

behalten dass man positiv gegenüber stand (.) und das hat er halt auch gemerkt, 607 

also das war ne Sache, das das ist hier nicht unbedingt ne aktive Sache die man 608 

macht man klopft ja nicht auf die Schulter und sagt ich stehe hinter dir sondern 609 

das ist ja eher so zwischen den Zeilen dass das immer wieder durchkommt (.) jo 610 

(.) das hab ich halt versucht bei ihm zu machen und das hat funktioniert ganz gut 611 

(..) hm  612 

 613 

M1: Bist du hast du dich authentisch gefühlt? 614 

 615 

I: Teils (@) oft genug nicht, nein, aber ähm also ich sag mal so: grundlegend von 616 

Gabriel, angenommen ich würde jetzt von anderen Leuten hören oder sie im 617 

Fernsehen sehen oder über sie lesen die sich genauso verhalten dann hätt ich ein 618 

sehr schlechtes Bild davon auf jeden Fall also ich bin echt kein Fan davon aber ich 619 
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hab halt bei ihm diesen klassischen Ansatz versucht dass er kann nichts dafür, das 620 

ist sein Umfeld undsoweiter und wir gucken mal was wir machen können 621 

undsoweiter also ich hab halt ich hab versucht den Menschen hinter den Taten zu 622 

sehen ja also ich kann mich halt anders verhalten als ich´s innerlich fühle und das 623 

hab ich den halt einfach gemacht also (4) ich würd ihn jetzt niemals verteidigen, 624 

also ich würd jetzt nich sagen was er gemacht hat das war in seinem Rahmen 625 

okay oder was er gemacht hat das kann man verstehen oder sowas nein, was er 626 

gemacht hat war zu großen Teilen dumm und schädlich definitiv aber mit der 627 

Einstellung ranzugehen hilft natürlich nicht wirklich weiter also  628 

 629 

I: Deshalb ham Sie aagrrrr deshalb hast du vorhin auch gesagt ähm ich hab mich 630 

absolut zurückgehalten? 631 

 632 

M1: (@) Jo. Also ihn halt soviel reden lassen wie es geht und dann positives 633 

Verständnis zeigen so wie der Bösewicht in nem Film wo man weiß der ist böse 634 

aber der hat ein gutes Motiv wo man denkt okay, ist interessant, mal gucken 635 

warum er das so tut 636 

 637 

I: Mhm (..) war er dir völlig gleichgültig? 638 

 639 

M1: Auf unterster Basis ja, aber das ist nicht böse gemeint. So ((bin ich halt)) 640 

 641 

I: ((Ist auch nicht böse gefragt)) 642 

 643 

M1: (@) Also ich ähm mir sind so grundlegend ich wie gesagt ich bin nicht der 644 

Menschentyp also grundsätzlich ja, schon, aber es war mir nicht gleichgültig was 645 

in dem also wenn es hart auf hart käme wär mir das völlig egal gewesen aber 646 

natürlich hab ich in dieser Zeit schon versucht ihm zu helfen also ist jetzt nicht so 647 

dass ich dachte das bringt eh nichts wir müssen erst garnichts versuchen, ich 648 

stand da schon dahinter, das auf jeden Fall, aber wie gesagt, jetzt wär das nicht 649 

so, dass ich wirklich ne persönliche tiefe Bindung aufgebaut hab, das war für mich 650 

halt ne berufliche studentische wieauchimmer Sache (5) 651 

 652 

I: Warum hast du die Betreuung verlängert? 653 

 654 

M1: Weil es musste einfach sein also es war (..) ich bin jetzt (..) es war halt so 655 

langsam bei ihm, es ging einfach nur langsam voran, wenn wir jetzt unsere 656 

Gruppen hatten mit ihrem wirgehenkletternundsowas da hat man denen ne 657 

schöne Zeit gegeben und alles war gut, aber bei Gabriel hast du auch gemerkt 658 

dass sich da sehr viel entwickelt. Einmal fand ich‘s interessant und andererseits 659 

fänd ich‘s auch relativ gemein ihm gegenüber dass du jetzt halt mittendrin 660 

aufhörst (@) also, worauf du jetzt hinaus willst, natürlich, ich hätte theoretisch 661 

aufhören können aber ich fand´s einfach interessant damit weiter zu machen weil 662 

es war jetzt nicht so dass ich mich verpflichtet gefühlt hab den armen Jungen aus 663 

dem Abgrund zu helfen aber ich dacht mir halt das ist ne interessante Entwicklung 664 

und ich hab wirklich n Eindruck hinterlassen bei ihm, da können wir das auch 665 

gleich noch weiter machen also (.) das war ne tolle Erfahrung fand ich das war auf 666 

jeden Fall lohnenswert für beide Seiten (..) und da man halt gemerkt hat dass das 667 
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halbe Jahr einfach nicht ausreicht dass es einfach nur kratzt, das war schon 668 

notwendig, also ich würd das jetzt nicht für ewig machen weil ich sage es ist ein 669 

tolles Gefühl aber sowas kann man nicht in einem halben Jahr abhaken oder noch 670 

weniger in vier-fünf Monaten oder sowas (..) 671 

 672 

I: Also als Lernerfahrung für dich einfach auch? 673 

 674 

M1: Ja 675 

 676 

I: Kannst du da noch was dazu sagen? 677 

 678 

M1: Was ich daraus gelernt hab? 679 

 680 

I: Ja 681 

 682 

M1: Ich hab F. mit anderen Augen kennen gelernt , das war jetzt für mich so im 683 

Nachhinein eigentlich so das G r ö ß t e , das war nicht unbedingt positiv aber das 684 

war es war auf jeden Fall interessant, das ist halt ne Art von Stadtführung, die 685 

kriegst du sonst nicht sozusagen, ich bin in in diese Kreise reingekommen, was 686 

gelegentlich mal mit seinen Freunden war aber auch einfach mit seinen 687 

Erzählungen und Beschreibungen und sowas ich meine man liest da immer drüber 688 

man hört viel davon jedes zweite Seminar dreht sich um entweder Magersucht 689 

oder Drogensucht, ist halt so, und ich bin halt überhaupt nicht drin in diesem 690 

Gebiet, absolut nich, und das war halt interessant mal tatsächlich diese Seite zu 691 

sehen, aus erster Hand also wenn man so darüber hört und Geschichten liest oder 692 

dann halt das Typische ausm Seminar halt irgendein Interview oder sowas liest 693 

und am Ende dann interpretiert was-muss-Person-a-machen das ist ja alles nicht 694 

soo realitätsnah und es war halt einfach toll das mal richtig zu sehen also es war 695 

ne Erfahrung die ich halt vermutlich nicht so einfach wiederkriege, die Gesprächs- 696 

also was natürlich früher schon immer unser Gespräch war ja (@) die 697 

Gesprächsführung selbst, das aktive Zuhören und so ähm so im Nachhinein 698 

betrachtet okay, ich war gemein, ich fand´s lächerlich aber ich fand´s deshalb 699 

lächerlich weil es einfach die Art ist wie ich normalerweise rede, deswegen war 700 

das halt für mich wie ein Seminar wie man richtig läuft wenn man einen Fuß vor 701 

den anderen setzt deswegen fand ich das halt ein bisschen überflüssig okay, es 702 

reden nicht alle so wie ich, natürlich hats schon seine Bestätigung ähm also (@) 703 

daher der Lernerfolg über das therapieren selbst der war jetzt mäßig weil ich halt 704 

einfach mich nicht groß anders verhalten habe als sonst aber halt der 705 

Erfahrungsschatz den man dadurch bekommt, das ist halt ne Sache, die ist aus 706 

erster Hand was komplett anderes als das irgendwie zu lernen oder zu lesen oder 707 

so, also das war echt der größte Punkt das selbst mal gemacht zu haben (..) wie 708 

ein Praktikum halt (..) (räuspern ..) 709 

 710 

I: Jetzt hast du gerade über die Motivierende Gesprächsführung wieder geredet. 711 

Da kommt noch irgendwas glaub ich (@) 712 

 713 

M1: (@) 714 

 715 
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I: Was äh was hieltest du denn von dem Konzept? 716 

 717 

M1: Ähm, sie funktioniert, also an sich ist das Konzept gut 718 

 719 

I: Also ich mein jetzt so von dem Gesamtkonzept von dem Projekt 720 

 721 

M1: Das ganze PrävMent? ((Öhm das PrävMent)) 722 

 723 

I: ((Also einmal das PrävMent)) und dann im Besonderen auch die Motivierende 724 

Gesprächsführung 725 

 726 

M1: Ich komm da ständig drauf zu sprechen weil ich ne Hausarbeit noch schreiben 727 

musste vor zwei Wochen und wir hatten auch dieses Thema der Motivierenden 728 

Gesprächsführung, ich dachte die kenn ich n bisschen 729 

 730 

I: Wo machst du das? 731 

 732 

M1: Kollegiale Beratung 733 

 734 

I: Bei wem? 735 

 736 

M1: Bei Frau N., glaub ich? Ja das müsste N. gewesen sein (..) das war jetzt nicht 737 

richtig groß Thema, es wurde mal angeschnitten und ich dachte mir ja, das kenn 738 

ich doch, darüber schreib ich, war ok, deswegen bin ich da grade noch ein 739 

bisschen drin ähm das PrävMent selbst also ich muss natürlich fairerweise dazu 740 

sagen ich weiß nicht wie es bei den Anderen lief, ich war einmal dabei und das 741 

war´s dann auch, also ich hab halt viel davon gehört das das Seminar selbst war 742 

gut, es war halt sehr viel Praxis, was ich genial fand weil das meiste an der Uni ist 743 

ja theoriebezogen und das ist einfach bei der Pädagogik größtenteils Blödsinn und 744 

dadurch dass wir dann sehr viele Fallberichte hatten und ja im Grunde genommen 745 

im gesamten Seminar über unsere Praxiserfahrung gesprochen haben und sowas 746 

fand ich das wirklich sehr gut also von der Praxisnähe her, vom tatsächlichen Sinn 747 

des Studiums war es eins der besten Seminare auf jeden Fall (..) einfach inhaltlich 748 

gesehen (..) ähm also ich will mich jetzt nich einschleimen aber man hat halt sonst 749 

immer seine typischen wir-lesen-Texte-vom-alten-Griechenland-und-diskutieren-750 

darüber das bringt in (..) der Pädagogik nicht so viel weiter wie echte 751 

Praxisgespräche, das ist deswegen fand ich das schon sehr gut (..) und die 752 

Methode die wir gelernt haben ja das ist halt ich fand die Inhalte von über 753 

Erlebnispädagogik über die Motivierende Gesprächs-undsoweiter das ist eines 754 

dieser typischen man-liest-sich-Theorie-durch-und-denkt-sich-ja-ist-ja-eigentlich-755 

klar also das ist jetzt nich irgendwie der clevere Mathetrick mit dem plötzlich alles 756 

einfacher wird sondern ja okay, wir machen was mit den Jugendlichen, die fühlen 757 

sich gut dabei, wir hören ihnen zu das – wie auch sonst? Klar! Aber das heißt ja 758 

nich dass mans deswegen einfach ignorieren sollte also ich fand das zum Lernen 759 

selbst überflüssig weil ich´s selbstverständlich hielt aber andererseits es ist halt 760 

selbstverständlich, also warum soll man nicht auch darüber reden und das 761 

nochmal detailliert durchgehen also ich denk schon dass es sinnvoll war (..) jetzt 762 

das ist halt wie wie ne Wiederholung quasi das ist jetzt wenn wir bei Mathe 763 
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bleiben, das ist nicht das neue Thema das plötzlich alles erklärt sondern das ist 764 

dann das vor-der-Arbeit-wir-gehen alles-nochmal-durch-ja-klar-wissen-wir-schon-765 

aber-schön-dass-wir-es-nochmal-detailliert-durchgegangen-sind also negativ auf 766 

keinen Fall 767 

 768 

I: Denkst du das im Nachhinein oder war das damals auch so? 769 

 770 

M1: Naja damals dachte ich halt einfach klar, das mach ich sowieso, warum sollte 771 

ich das extra lernen (@) das war das ganze ich weiß noch wir hatten das mal, wir 772 

hatten eine Stunde da ging‘s darüber erst und da hab ich mich auch darüber 773 

ausgelassen aber dann hat halt irgendeiner von den anderen Kommilitonen halt ihr 774 

Zeugs erzählt und da haben wir dann auch unsere Fragerunde und sowas gestellt 775 

und da hast du dann glaub ich gesagt ja siehst du, du machst das doch schon, das 776 

war das erste Mal dass mir halt irgendwie mit der Motivierenden 777 

Gesprächsführung mit diesem typischen Aktiven Zuhören ich weiß da noch so 778 

irgendwas in der Richtung gesagt wieso motzt du dagegen es ist doch genau das 779 

was du machst und ich hab halt nie darauf geachtet d a s s ich das mache also 780 

das war halt ich fand es d a m a l s halt 781 

 782 

I: ((Ja, tritt mich ruhig (@)) 783 

 784 

M1: ((@)) Ich fand es d a m a l s die positivere Variante von überflüssig also mir 785 

fällt gerade nicht das nette Wort dafür ein, überflüssig klingt böse, so ist das nich 786 

gemeint ((ich fand halt)) 787 

 788 

I: ((N e ähm, ich bin da überhaupt nich du, ich bin aus dem Projekt draußen, das 789 

Projekt ist gelaufen, es ist ähm du kannst a l l e s sagen (@))) 790 

 791 

M1: ((Nein, das ist (..) nein das ist (..) ich versuche mich nicht einzuschleimen (..) 792 

das ist (@)) wenn mich was nervt dann sag ich das d e f i n i t i v also ich fand es 793 

 794 

I: Ich hatte nur damals das Gefühl dass du da irgendwie garnicht eingestiegen bist 795 

und das hat mich ganz lange irritiert weil das trotzdem so gut funktioniert hat mit 796 

dem Jugendlichen, also ich hatte so das Gefühl eigentlich findest du das Projekt 797 

total scheiße aber trotzdem oder vielleicht genau aus dem Grund funktioniert das 798 

(..) das ist meine Überlegung die ganze Zeit 799 

 800 

M1: Mhm. Es war (.) also das Grundprinzip bleibt halt es ist meine Art so zu reden 801 

wie wir es gelernt haben und das heißt auf der einen Seite ist das dieses typische 802 

Zweitklässlerprinzip Sabine-fühlt-sich-überfordert äh unterfordert? Äh ja im Sinne 803 

von äh man sitzt da und kriegt die ganze Zeit das gelernt beigebracht was man 804 

sowieso schon macht, das ist natürlich dann an sich nicht besonders motivierend 805 

auf der anderen Seite hats natürlich wunderbar funktioniert weil ich genau diese 806 

Methode angewendet habe und zwar ohne jetzt im Kopf das Lehrbuch zu haben 807 

ich muss jetzt in diese Richtung fragen, so ich habs halt einfach gemacht also ich 808 

vermute ich hab mich unfreiwillig ziemlich gut an das Projekt gehalten ohne das 809 

jetzt absichtlich zu tun und ich weiß nicht ob das geholfen hat aber vielleicht ist es 810 

ja tatsächlich so dass die Anderen versucht haben dieses Thema umzusetzen 811 
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während ich das nicht versucht sondern einfach gemacht habe ohne darüber 812 

nachzudenken also ich habs halt ich hab mich damals nicht so viel damit befasst 813 

aber durch meine Hausarbeit und dadurch dass ich wirklich viel darüber gelesen 814 

hab hab ich halt gemerkt das ist genau das was ich gemacht hab also das ist halt 815 

das kommt echt ziemlich nah hin 816 

 817 

I: Hast du dich damals überhaupt damit befasst? 818 

 819 

M1: Nö. 820 

 821 

I: Nö. 822 

 823 

M1: Also, die Zettel durchgelesen klar, son bisschen was, aber halt das Typische 824 

frag nach, wiederholen, ich hatte dieses Wiederholen so blödsinnig das fand ich 825 

ähm das war echt mein Knackpunkt beim Aktiven Zuhören, wiederholen was der 826 

andere sagt, weil ich hab mir wenn du dir das so vorstellst klingt doch blödsinnig, 827 

der Typ sagt ich war gestern am See und du sagst aha, du warst gestern am See 828 

was hast du denn da gemacht und dann jedes Mal das wiederholen ist halt total 829 

blödsinnig aber wenn man das dann natürlich eloquent dann mit anderen Worten 830 

macht und einfließen lässt funktioniert das natürlich, klar, das ist wie gesagt ich 831 

find das völlig normal so zu reden (.) das war halt auf dieser typisch technischen 832 

Ebene, wir versuchen ein freies Gespräch mit Hilfe von festen Regeln so zu 833 

definieren wie mans machen muss das ist dann halt immer ein bisschen komisch 834 

das (..) es ist wenn man was Intuitives oder Kreatives versucht auf feste Regeln zu 835 

brechen, das ist halt sowas wie man liest n guten Roman, dann ist der schön 836 

geschrieben, aber wenn man jetzt liest die Hauptfigur erwähnt immer wieder 837 

einen Namen auf das der Leser sich fragt wer das ist was am Ende offenbart wird 838 

dann klingt das halt so gestellt und vorhersehbar und so dass also man kann halt 839 

einfach irgendwas was man jederzeit frei improvisieren muss nicht so einfach an  840 

Regeln machen (..) die Regel wäre halt gehe auf den Anderen ein und sorg dafür 841 

dass die Atmosphäre stimmt, das stand natürlich so da nicht drin und das war 842 

halt, das ist schwierig zu erklären glaub ich also man kann Improvisation nich 843 

genau an Regeln festhalten, deswegen (4) 844 

 845 

I: Kannst du noch – ich weiß jetzt nicht ob ich das schon gefragt habe – kannst du 846 

noch ein bisschen was zu dem Abschluss sagen? 847 

 848 

M1: Das war eine Delle. Das war eine Delle groß also wir hatten – gestikulieren 849 

bringt auf dem Band nichts (@) ähm er wird immer näher und näher und näher 850 

alles ging gut, dann ham wir lange Zeit lang die totale Offenheit gehabt, dann kam 851 

die Psychiatrie und mit der Psychiatrie hab ich angefangen das zu kritisieren was 852 

er gemacht hat. Nicht viel aber wie gesagt es floss halt nebenbei ein also so 853 

gemäß dem Motto jaaa heute Abend oder gestern Abend saß ich da und hab 854 

dasunddas gekifft und ich sag dann sowas wie ja, hat ja letztes Mal auch so toll 855 

funktioniert, sowas kam dann halt dazu und er hat sich dann halt je nach Laune 856 

dann gelegentlich verschlossen aber das das hat sich schon wieder geregelt also 857 

wie gesagt das kommt auf seine Laune drauf an. Das blieb schon bei dem großen 858 

Offenen aber er halt nicht mehr immer alles erzählt oder er war halt manchmal 859 
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verschlossen oder sowas (..) er hat irgendwas getan was er nicht hätte tun sollen 860 

in vier von fünf Fällen hat er mir davon erzählt aber manchmal wenn er halt nicht 861 

so gut drauf war oder es ihm nicht gepasst hat hat er es mir halt verschwiegen (..) 862 

es blieb aber trotzdem relativ offen also es war jetzt nicht so dass er sich komplett 863 

verschlossen hat oder sowas es kam nur halt dadurch gelegentlich (..) ich hab ich 864 

hab halt aktivere Konflikte gesucht und die gingen manchmal gut aus und 865 

manchmal halt nich also wenn ich ihn direkt drauf angesprochen hab zum Beispiel 866 

manchmal hat er erzählt wie früher manchmal hat er auch irgendwie darum 867 

herum geredet oder sowas in der Art dann (..) aber jetzt nicht so extrem und 868 

gegen Ende also das wirkliche Ende ja das war nen richtiges festes Ende hatten 869 

wir ja nicht, das lief halt mittendrin aus also ich mein es es gibt ja kein Ende des 870 

Kapitels groß (...) oder so öhm aber gegen Ende ging‘s eigentlich wieder erst recht 871 

bei der zweiten Psychiatrie als er dann wieder klarer wurde und dann wirklich 872 

eingesehen hat dass er daran schuld war und sowas isser auch wieder sehr offen 873 

geworden und so also hat auch wieder sehr viel erzählt also Einbrüche gab´s aber 874 

nich so dass irgendwie die Beziehung daran zerbrochen ist so war‘s absolut nich  875 

 876 

I: Mhm. Und wie seid ihr dann auseinander gegangen? 877 

 878 

M1: Stück für Stück, also nicht plötzlich am Ende ham wir das glaub ich nochmal 879 

zwei Monate länger gemacht oder sowas sone ganz kurze Verlängerung also so im 880 

Grunde genommen in drei-vier Wochen müssen wir aufhören und dann war halt 881 

Schluss aber irgendwie dann halt doch nochmal so zwei-drei Treffen halt damits 882 

halt nicht ganz so abrupt endet, das waren dann diese zwei Monate und dann hats 883 

halt aufgehört aber wie gesagt das war es gibt ja keine richtigen (...) oder sowas 884 

also wir ham ja nicht gesagt wir hören auf wenn die Ferien anfangen oder wenn 885 

du die Arbeit hast oder sowas das war halt mitten im Leben und hätten auch nicht 886 

anders machen können also der Abschluss war sanft und gelungen wie bei 887 

Breaking Bad (?) aber es geht halt einfach wie gesagt das Ende lief so gut wie es 888 

hätte laufen können (..) ich meine im Film wär er jetzt rausgegangen und hätte 889 

gesagt ich nehme nie wieder Drogen und alles wäre gut gewesen aber das ist 890 

einfach nicht realistisch also was hätte man groß ans Ende machen können? 891 

 892 

I: War das dein Ziel? 893 

 894 

M1: Hm? Äh realistisch gesehen nein, das wär natürlich cool gewesen aber er war 895 

einfach schon zu tief drin also hätte er jetzt son bisschen was gemacht und dann 896 

groß beim keine Ahnung beim ersten Zusammenbruch wär dann so abge- (.) 897 

gewesen dass alles weg wär wär natürlich schön gewesen aber da er ja selbst 898 

noch sowas dann nach wenigen Wochen wieder angefangen hat ich weiß nicht wie 899 

realistisch das ist . Also ich glaube jemanden wirklich clean zu bekommen (..) ich 900 

glaube nicht dass da wenn man sich ein-zweimal die Woche trifft oder sowas und 901 

auf ihn einredet fürn paar Stunden dass man da wirklich ne große Chance hat, das 902 

zu schaffen, das bezweifle ich also ich mach mir jetzt keine Vorwürfe weils nicht 903 

geklappt hat, ich glaub wirklich nicht dass dann irgendwie (@) absolut nich 904 

überhaupt nich also nein definitiv nicht  905 

 906 

I: Aber denkst du trotzdem dass er was mitgenommen hat? 907 
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 908 

M1: Definitiv. ja. Also ich glaube definitiv dass sein Leben anders gelaufen wäre 909 

wenn ich nicht da gewesen wäre, wieviel oder wie wenig das ist jetzt natürlich ne 910 

Frage aber das ich was insgesamt geändert habe auf jeden Fall ich mein er hatte 911 

einmal jemanden zum Reden, das typische klassische man-muss-mal-drüber-reden 912 

war natürlich bei uns groß weil er halt einfach er hat wie gesagt keine großen 913 

Freunde sich nicht getroffen, die Mutter kann man vergessen und der Betreuer 914 

war sowieso was anderes er hat halt durch mich jemanden durch den er wirklich 915 

mal Probleme erzählen konnte wenigstens mal ne andere Meinung hören konnte 916 

und sowas, was das jetzt geändert hat kann man glaub ich nicht irgendwie 917 

realistisch rausfinden aber ich denke schon dass das nen Unterschied gemacht hat 918 

(..) ich sag mal wenn man im Alter von 14 – 16 plötzlich ne Person bekommt mit 919 

der man jederzeit über alles reden kann dann ändert das die Persönlichkeit auf 920 

jeden Fall 921 

 922 

I: Inwiefern? 923 

 924 

M1: Wenn es sie vielleicht auch einfach nur ändert im Sinne von sie ändert sich 925 

nicht, er sackt nich tiefer ab sondern hält sich zumindest also. Es ist jetzt nicht so 926 

dass ich glaube er wird dann irgendwann dastehen und sagen gottseidank ist mir 927 

das passiert mein Leben ist jetzt ein anderes, aber wer weiß wie es gelaufen wäre 928 

wenn ich nicht da gewesen wäre. Ich hab ihm öfters Einhalt geboten, gerade auch 929 

zu Hause einige Diskussionen entschieden die wirklich wichtig waren, da waren ja 930 

auch teilweise extreme Sachen dabei also Sachen von eine Zeitlang war er jede 931 

Nacht am Computer bis drei-vier Uhr morgens und ging am nächsten Tag nicht in 932 

die Schule und ich hab dafür gesorgt dass er mit der Mutter dass das Internet um 933 

acht Uhr ausging und er früh ins Bett ist und wieder in die Schule ist 934 

beispielsweise, so Kleinigkeiten halt, wer weiß wie das weiter gelaufen wäre wenn 935 

ich nicht da gewesen wäre. Also im Allgemeinen des Universums ist das nichts 936 

aber ich glaub schon dass das für ihn durchaus was anderes war 937 

 938 

I: Würdest du aus heutiger Sicht etwas anders machen? 939 

 940 

M1: Gegen Ende würde ich das ganze Kostenlose-Karte-Prinzip n bisschen 941 

reduzieren also dieses wie gesagt er hats son bisschen ausgenutzt die letzten 942 

vielleicht sechs Monate eher weniger wirklich nur am Ende dann aber wäre es 943 

noch weiter gelaufen und würde ich das jetzt nochmal machen dann hätte ich 944 

schon bevor das richtig angefangen hat was dagegen tun können, am Ende dann 945 

wo ich das gemerkt hab, da war‘s dann zu spät da hätt ich nicht mehr sagen 946 

können jetzt gehen wir nurnoch einmal die Woche essen sowas das kannst du nich 947 

mittendrin machen im Nachhinein würd ich das halt von Anfang an halt irgendwie 948 

festlegen, aber das war auch echt nur die letzten 10% irgendwie n Problem (..) 949 

was wirklich groß anders (..) also im Sinne von hätt-ich-unbegrenzte-Möglichkeiten 950 

dann hätt ich ihn und die Mutter so schnell wie‘s geht auseinander gebracht, weil 951 

das war der zündende Stoff. Also im Nachhinein war das wirklich das Problem 952 

schlechthin. Internat, wie auch immer, von Anfang an, ich glaube wirklich das 953 

hätte massive Veränderungen bewirkt, aber das war natürlich in dem Falle als 954 

kleiner Student der irgendwie ein Praktikum macht keine Option (..) aber sonst (..) 955 
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ich hab mich halt natürlich verhalten, das ist der große Punkt, also ich hab mich 956 

jetzt, naja natürlich, wie mans halt definiert aber, ich hab halt nicht versucht ein 957 

Regelwerk abzuarbeiten sondern halt einfach getan was intuitiv am Sinnvollsten 958 

oder am Praktischsten erschien, deswegen kann ich das so im Nachhinein garnicht 959 

sagen, ich hatte jetzt kein Masterplan den ich jetzt irgendwie verändern würde 960 

oder sowas, das nicht 961 

 962 

I: Manchmal reagiert man ja auch spontan irgendwie anders als man dann im 963 

Nachhinein das für richtig hält (@) jedenfalls geht mir das oft so 964 

 965 

M1: Jajaja, natürlich, natürlich, klar, aber das ist jetzt schwer zu sagen, das hätt 966 

ich damals dann machen müssen; hätt ich letzte Woche was anders gemacht oder 967 

sowas ja, jetzt so im Großen und Ganzen kaum, also keine Sache die ich jetzt 968 

irgendwie langfristig bereue weil sie schiefgelaufen ist, nein, das nich 969 

 970 

I: Während des Projektdurchlaufs,  gab es da irgendwas Grundlegendes was du 971 

verändert hast im Verlauf? Von der Einstellung, vom Verhalten 972 

 973 

M1: Hmm. Meine Einstellung gegenüber Gabriel (..) kaum also, es wurde bei ihm 974 

wie gesagt im Lauf der Zeit schon schlimmer an sich, es gab zwar gelegentliche 975 

Highlights aber doch isser nach und nach abgedriftet, das heißt theoretisch hätte 976 

sich meine Einstellung ihm gegenüber verschlechtern sollen aber wie gesagt, ich 977 

hab ihn nicht an Taten gemessen deswegen hat sich daran nichts geändert, an 978 

den Einstellungen von dem was ich gemacht habe, das war wie gesagt 979 

improvisiert, also nein (..) ich finde wenn man was plant, dann geht es sowieso 980 

irgendwie schief wenn man sich zum Beispiel denkt nachher hab ich ein Gespräch, 981 

wenn sie das fragt sag ich das, wenn sie das fragt sag ich das, das funktioniert 982 

nicht, es passiert einfach anders (@) deswegen, das war so viel improvisiert, 983 

wahrscheinlich würd ich jetzt einfach nur unbewusst vieles anders machen aber 984 

jetzt nich irgendwie speziell mit nem anderen Plan dran gehen oder sowas (..) klar, 985 

so kleine Fehlerchen, ich hätte mir zum Beispiel vorher von Gabriel sagen lassen 986 

dass mir bei der Suchtberatung die Frau sagen darf dass er da ist oder so (@) 987 

aber jetzt äm das ist natürlich Kleindreck 988 

 989 

I: Was denkst du warum das so lange geklappt hat? 990 

 991 

M1: Neutraler Freund und unterstützende Kraft zusammengefasst also es hat 992 

geklappt weil ich neben Beratungsstelle neben Berater, neben Mutter und neben 993 

wasweissichnebenwemsonstnoch als Einziger wirklich indirekt auf seiner Seite 994 

stand und eigentlich kann mans dabei belassen ich glaube wirklich das ist der 995 

Punkt dass eben neben tausend Leuten die ihm ins Gesicht sagen du Problem ich 996 

Hilfe eben der eine war, der wirklich halt i h m quasi halt das Forum gegeben hat 997 

also 998 

 999 

I: Ihm was gegeben hat? 1000 

 1001 

M1: Ein Forum also dass er halt einfach halt wir treffen uns wann du willst, wir 1002 

reden zwei-drei Stunden über das was du willst und das war´s, nich immer 1003 
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beharren auf ein Thema auf eine Sache also ich glaube das Problem ist halt wenn 1004 

du ne Therapie machst, dann darfst du nicht genau nachm Buch vorgehen oder 1005 

zumindest nicht strikt danach, das Zeug im Kopf haben, wissen ungefähr was du 1006 

machen willst aber trotzdem halt sehr viele Freiheiten denn sobald die Freiheit 1007 

irgendwie eingeschränkt wird war´s das und das klappt einfach nicht (..) zum 1008 

Beispiel auch die Suchtberatung. Das hat bestimmt seine Existenzberechtigung, 1009 

ich will das jetzt nicht zu negativ sagen aber ich glaube solange du nicht selbst auf 1010 

dem Pfad bist ich will mich ändern dann bringt es dir herzlich wenig wenn du dann 1011 

einmal pro Woche dich ne Stunde innen Büro setzt und dich ne Frau fragt findest 1012 

du´s nich schlimm was du machst? Also, wird bestimmt irgendwie gehen aber so 1013 

ist es glaub ich schon was anderes, die Atmosphäre einfach, das ist mein Eindruck 1014 

davon also, das ist wie zum Beispiel die Abendschule; wenn ich hab in der Schule 1015 

Englisch und ich hasse das Fach und ich will‘s nicht haben, ich will nix lernen, aber 1016 

ich will englisch können, ich geh an die VHS abends und mach da meine Kurse 1017 

dann bin ich motiviert, komplett andere Einstellung, ganz andere Sache (4) 1018 

 1019 

I: Noch irgendwas, was du sagen willst? 1020 

 1021 

M1: Naja das Fazit war eigentlich genau das von gerade eben, also die 1022 

Zusammenfassung ist: Gib ihm Freiheiten und gib ihm Motivation das zu machen, 1023 

genau wie beim Lernen, Motivation hilft, ohne Motivation wird nix draus. Ich glaub 1024 

das ist im Groben und Ganzen wirklich das Ergebnis davon gewesen 1025 

 1026 
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Anhang 30: M1_PR 
 
 
 
 
Anmerkung zum Protokoll: 
Das Protokoll enthält alle Auszüge der verfügbaren Praxisreflexionen, die Auskunft 
geben über das Mentorentandem Gabriel-M1. Die Datierungen durften nach 
Absprache mit dem Mentor authentisch bleiben.  
 
 
Praxisreflexion vom 28.01.2011 
 
SL1: Sie dürfen hier die Namen der Jugendlichen sagen, weil wir haben 1 

Schweigepflicht im Seminar. Also wir dürfen die Namen der Jugendlichen wissen, 2 

aber nicht an Personen weitergeben, die nicht in diesem Seminar sitzen. Genau, 3 

dann würde ich Sie einfach mal bitten, die ersten Erfahrungen so zu erzählen und 4 

sobald Sie den Startschuss dafür geben, dass wir fragen dürfen, fragen wir 5 

einfach. Also Sie müssen jetzt auch garnicht eine halbe Stunde erzählen, sondern 6 

einfach erstmal was Ihnen einfällt und dann fragen wir  7 

 8 

M1: Tjaa (..) Also, für den Anfang vielleicht erstmal: Es hat so angefangen, wie es 9 

nicht hätte anfangen sollen, glaube ich im Nachhinein, weil ich halt erst nur 10 

Kontakt mit der Mutter hatte und weil die mir täglich drei Mails geschrieben hat 11 

wie unglaublich schlimm alles ist, dann auch ein paarmal angerufen, in jedem 12 

Telefonat erzählt sie erst das Schlimmere, dann fängt sie an zu weinen, dann 13 

erzählt sie das Gute, das läuft echt jedes Mal so, das ist krass, ähm, naja, der ist 14 

halt, der hat gekifft und es ist unglaublich schlimm, und er rastet manchmal total 15 

aus, irgendwann, manchmal schläft er den ganzen Tag durch, manchmal macht er 16 

einfach gar nichts, manchmal wird er total aggressiv (..) am Tag bevor ich 17 

hingegangen bin, hat er angeblich nachts mit Kot geschmiert (..) ja (@) ich war 18 

auch nicht so ganz sicher, ob ich das alles sehen will, aber naja. Klang auf jeden 19 

Fall grausam schlimm und schlecht ähmja, dann bin ich halt das erste Mal richtig 20 

hingegangen, wusste jetzt erstmal nicht, was mich so erwarten sollte aber der Kerl 21 

war sehr höflich, sehr nett, spricht exzellentes sehr gutes Deutsch  22 

 23 

M6e: Ist der nicht deutsch?  24 

 25 

M1: Ja, der ist ähm - K. - ich weiß es nicht, aber die Mutter ist Dolmetscherin, 26 

deswegen 27 

 28 

M6a: K.? Was ist das denn?  29 

 30 

M6a: (@) So heißt die, ich weiß nicht von wo sie ist  31 

 32 

SL1: Sie dürfen noch garnicht fragen  33 

 34 

M1: Verständnisfragen. Also ich weiß nicht, irgendwo aus dem Osten halt, ich weiß 35 
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nicht, sie kann glaub ich tschechisch und noch zwei andere, sowas in der Richtung 36 

(..) aber können halt exzellentes Deutsch, was sehr praktisch ist, man kann mit 37 

der auch wirklich fachlich reden und sowas, also sehr (?????) gegeben und jo, also 38 

er ist extrem höflich, sehr nett, und er, ja, er ist clever vor allem, er ist in Mathe 39 

sehr gut und ist sonst eigentlich in der Schule t h e o r e t i s c h ganz gut, ist jetzt 40 

auf irgendsonem komischen Gymnasium da hinten, weiß nicht, Mutter sagt 41 

Elitegymnasium, wie sehr das stimmt weiß ich nicht, aber scheint schon recht gut 42 

zu sein, achte Klasse glaub ich ist er jetzt und hat jetzt nur noch Fünfen und 43 

Sechsen aber dafür kommt es dann später, hat eben gekifft jetzt, wie lange weiß 44 

ich nicht, die haben Drogentests gemacht, ist seit Mitte Dezember zumindest 45 

clean, schon mal ein Anfang, und das Lustige war, als ich das erste Mal bei ihm 46 

war, hat er mir so als erstes Kennenlernen hat er mich gefragt ob ich Poker spiele 47 

und da hab ich gesagt ne, aber kannst ja zeigen wie das ist, hat er mir bisschen 48 

was beigebracht, bisschen erklärt, und das kannte ich aus der Schulzeit, deshalb 49 

dachte ich nicht, das da irgendwas dahintersteckt oder so und (..) jo (..) zwei 50 

Treffen später war dann das rollende Gespräch des Tages von der Mutter, dass er 51 

zwar clean sei, aber dass er irgendwie andauernd jetzt Poker spielt und (..) dann 52 

hab ich mich ein bisschen mit ihm darüber unterhalten und er scheint halt wirklich 53 

auf verschiedenen Seiten krass zu spielen, einmal hat er 6000 Euro sogar verloren 54 

von der Familie, also das ist richtig krass gewesen was der geleistet hat, und der 55 

spielt halt ständig. Und ich mein in den Ferien war´s halt besonders schlimm weil 56 

der ist dann irgendwie früh morgens so um halb drei, halb vier aufgewacht, 57 

mittags, bloß war halt für ihn dann der Morgen, dann saß er, keine Ahnung, 20 58 

Stunden vorm PC und ist dann irgendwann wieder morgens um drei-vier ins Bett 59 

gegangen, hat halt die ganze Zeit nur gepokert und sonst nix gemacht, also, nix 60 

im Haushalt und sonstwas, nicht rausgegangen, ne Woche nicht geduscht, keine 61 

Ahnung was, also hat halt die ganze Zeit nur gezockt. Kam nicht so wirklich gut, 62 

jetzt haben wir ein Problem, und zwar ist der Jugendliche technisch sehr 63 

aufmerksam und kennt sich mit dem ganzen Kram aus, nur die Mutter überhaupt 64 

nicht, was heißt ich hab ein bisschen geholfen vonwegen die PC-Zeiten ändern 65 

oder da ein Passwort draufsetzen und er hats jedesmal geknackt weil die Mutter 66 

so doof war und es immer erzählt hat, das war, jetzt haben wir‘s zwei Wochen 67 

geschafft jetzt hab ich den Schutz so krass gemacht, dass er echt nix mehr 68 

machen konnte zu Hause also er ist dann ins Internetcafé abgehauen, aber da 69 

konnte er halt nur bis zehn Uhr bleiben, nicht mehr die Nacht durchmachen weil er 70 

unter 16 ist, das heißt, zumindest das hatten wir schonmal geregelt aber er rastet 71 

halt anscheinend laut Mutter ziemlich aus, hab ich selbst nie erlebt aber sie meint, 72 

sie hat das Internet einfach einmal ausgeschaltet, Kabel rausgenommen, dann 73 

kam er rein und hat ihr ins Gesicht geschlagen, Kabel zurück geholt, weiter 74 

gemacht, also scheint nicht so wirklich gut zu laufen. Sie ist halt total verzweifelt, 75 

wollte schon paarmal die Polizei rufen oder zum ins Hotel gehen oder 76 

wasauchimmer naja, jetzt halt die Schulzeit, hat er gesagt er kümmert sich drum, 77 

er macht Hausaufgaben, er lernt etc., aber er verspricht ständig Zeugs und pfff, 78 

wenn ich aus der Tür rausgehe hat er´s vermutlich schon wieder vergessen, also 79 

da ist nix mit (.) erst war er noch da, an der Schule, die ersten paar Tage, dann 80 

hat irgendeiner aus ner anderen Klasse was über ihn erzählt, was anscheinend in 81 

der Grundschule passiert ist, aber er wollt mir nicht sagen, was es ist, auf jeden 82 

Fall weiß es jetzt die ganze Schule, unglaublich peinlich, sonstwas, sodass er jetzt 83 
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wieder ein paar Tage zu Hause geblieben ist und nach zwei Tagen zu Hause 84 

geblieben hat er selbst meinen besten Schutz geknackt und naja, seitdem ist jetzt 85 

wieder, schwänzt die Schule, geht nicht mehr hin, spielt stattdessen wieder Poker 86 

den ganzen Tag (@) es ist ein sehr interessantes Leben, ja, naja, und ansonsten 87 

wenn ich bei ihm bin, wir reden halt, wir machen Hausaufgaben oder lernen, dass 88 

er wenigstens einmal was hat, zeig wie man Schulranzen packt oder so, und das 89 

Schlimme ist halt, er hat es mit guten Noten jetzt bis zur Achten geschafft, ich 90 

meine acht auf dem Gymnasium ist jetzt nicht schlecht für irgendjemanden, der in 91 

so nem Plattenbau da hinten wohnt, und jetzt halt nur noch Fünfen und Sechsen 92 

aufm Zeugnis, also das ist wirklich von Hundert auf Null krass runter, also, wenn er 93 

so weiter macht, dann, wenn er Glück hat kann er noch auf die Real, aber selbst 94 

das steht nicht mehr fest dabei, was halt schon ziemlich hart ist, mittendrin nach 95 

einem halben Schuljahr (...) naja, da sind wir jetzt gerade, jetzt gucken wir gerade 96 

wie wir weiter machen, ob wir ihn irgendwie in die Schule kriegen oder so, das 97 

klärt sich dann heute halt weiter. (räuspern) Bleibt aber spannend.  98 

 99 

SL1: Dürfen wir fragen schon?  100 

 101 

M1: Och, wenn ihr wollt, habt ihr was?  102 

 103 

SL1: Ähm (..) Treffen Sie sich heute mit dem?  104 

 105 

M1: Mhm. Also wir haben jetzt, in den Ferien war es ziemlich oft, also zwei-bis 106 

sogar dreimal pro Woche weil wir halt Zeit hatten, also ich hab halt so die Wochen 107 

ziemlich vollgeplant, deswegen war es in den Ferien recht praktisch und jetzt 108 

haben wir halt gesagt freitags generell, so regelmäßig ist schonmal was, was 109 

eigentlich geht. Jetzt nicht wirklich fest, aber es wird dann in nächster Zukunft 110 

meistens freitags sein (..)  111 

 112 

SL1: Ist das immer so, dass Sie mit dem Jugendlichen alleine sind? Schon (..) Also 113 

weil der Erstkontakt über die Mutter lief?  114 

 115 

M1: Ja, kann man nicht sagen weil ähm, die Mutter hat halt keine festen 116 

Arbeitszeiten, die ist halt mal am Flughafen, mal nicht, das heißt manchmal ist sie 117 

halt zu Hause und tippt da irgendwas oder ist dabei, manchmal will sie was 118 

besprechen weil eben, wenn die beiden was besprechen, dann gibt‘s nurnoch 119 

Geschrei, Streit eben, aber wenn halt ein Dritter dabei ist, dann versuchen Sie sich 120 

beide zu halten, deswegen sprechen Sie halt immer so organisatorische Sachen ab 121 

wenn ich dabei bin (..) ansonsten halt mal so mal so (..) wenn wir Hausaufgaben 122 

machen  123 

 124 

SL1: Also Sie sind Sie sind meistens bei ihm zu Hause?  125 

 126 

M1: Ähm ja, also in letzter Zeit nicht mehr so irgendwie, die leben sich mehr 127 

auseinander, könnte man sagen, die ersten Male ja, aber wir machen´s halt 128 

meistens so dass wir ins Café gehen, da holt er sich ein Brötchen wir machen 129 

solange Hausaufgaben und so was halt auf die Art   130 

 131 
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SL1: Sie machen Hausaufgaben mit ihm im Café? ((Ah, ok))  132 

 133 

M1: ((Mhm)), also wir sitzen dann für ein Hamburger vier Stunden da im 134 

Restaurant oder so, klappt auch ganz gut also, er hat´s wie gesagt eigentlich 135 

drauf, was wirklich schade ist, also er kann den ganzen Kram, er macht´s gut, hat 136 

keine Probleme in der Schule aber wenn er halt nicht kommt und nicht mitschreibt 137 

und nix tut dann wirds halt nix  138 

 139 

SL1: Mhm. Äh, wie alt ist er?  140 

 141 

M1: Unter 16. Der Klasse nach muss er so 14-15 sein.   142 

 143 

SL1: 14-15, mhm  144 

 145 

M6a: Gibt‘s einen Vater?  146 

 147 

M1: Äh, hab ich noch nicht herausgefunden, aber ich glaube nicht, ich habe ihn 148 

noch nie gesehen und die Wohnung hat´s nich, also entweder wohnt der Vater 149 

woanders oder es gibt keinen  150 

 151 

M6d: Keine Fotos sowas?  152 

 153 

M6a: Nein, nicht im Zimmer des Jungen, aber  154 

 155 

M6d: Im Wohnzimmer? (????)   156 

 157 

M1: Keine Ahnung (..) Aber man kann dann glaub ich davon ausgehen, dass nicht 158 

weil (????)  159 

 160 

SL1: Also im Moment ist es so, dass Sie hauptsächlich mit ihm Schule machen, 161 

also Nachhilfe geben?  162 

 163 

M1: Ja, ich mach halt irgendwas mit ihm, wonach gerade die Lust steht aber die 164 

Mutter meint eben dass man schon vielleicht ein bisschen zielgerichteter, also 165 

wenn ich frag, was willst du machen, irgendeinen Film gucken, was essen gehen, 166 

Film gucken, Film gucken, was essen gehen, dass die Mutter halt meint, ich 167 

könnte wenigstens mal ein bisschen was mit ihm machen, dass es auch was bringt 168 

und dass ist ja auch durchaus verständlich.  169 

 170 

SL1: Ja. Ja, finde ich auch gut (..) aber Sie unternehmen auch, Sie unternehmen 171 

auch schon Sachen mit ihm? Also Sie gehen essen mit ihm, und   172 

 173 

M1: Also wir waren ((einmal im Kino))  174 

 175 

SL1: ((Film gucken heißt Kino? Kino))  176 

 177 

M1: Ja, aber das ist jetzt nicht was Regelmäßiges oder so, ich lass das halt einfach 178 

mal laufen. Ich hatte ihm beigebracht, dass man nicht immer nur zum Asiaten um 179 
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die Ecke gehen kann, sondern auch mal durch die Zeil laufen oder sowas in der 180 

Art (@), ganz neue Erfahrung (@)  181 

 182 

SL1: Wo wohnt er? Wo kommen Sie her?  183 

 184 

M1: Schule K.? Sagt Ihnen was?  185 

 186 

SL1: Ja  187 

 188 

M6a: Krass, ((N.))  189 

 190 

SL1: ((Richtung N., ne?)) Ja, genau  191 

 192 

M6b: Da gibt‘s doch ((garkeine riesigen Plattenbauten))   193 

 194 

M6a: ((Ne, wollt ich grad sagen))  195 

 196 

M1: Hm? Das ist schon, das ist ähm, Schule K. zwei Straßen weiter Z.-Straße rein, 197 

also (..) naja, es ist nicht so krass, aber es ist jetzt nicht grade das Höchste  198 

 199 

M6b: Das ist N., weißt du was du da für ne Wohnung bezahlst?  200 

 201 

M1: Für d i e Wohnung?  202 

 203 

M6a: Ja, das ist total teuer, N.  204 

 205 

M1: Ward ihr schonmal drin?  206 

 207 

M6a: Wir wohnen im N.  208 

 209 

M6b: Ja, eine Station weiter  210 

 211 

M1: Ooooh, m e i n  G o t t, ich meine, cool (@), sehr schön  212 

 213 

M6b: Eines der schönsten Stadtteile ganz F.s  214 

 215 

M1: Ja, das hat ja nichts zu sagen  216 

 217 

M6a: Doch  218 

 219 

M1: Naja also diese ganzen Mehrfamilienhäuser, drei Zimmer, klein, innen 220 

sonstwas  221 

 222 

M6b: Wir haben auch nur drei Zimmer und die sind prima (@)  223 

 224 

M1: Wir sind Studenten  225 

 226 

SL1: Ähm, können wir nochmal beim Fall bleiben? (@) Ähm, wie war denn die 227 
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Kontaktaufnahme zum Jugendlichen, war das so, dass der gleich mitmachen 228 

wollte oder wie ist das gelaufen?   229 

 230 

M1: Also wie gesagt, der Jugendliche, ich weiß jetzt nicht ob er bei der Mutter so 231 

krass oder bei mir so vorgespielt ist, aber der ist sehr höflich, sehr nett, sehr 232 

gesprächig, also (..)  233 

 234 

SL1: Also hat er es gerne in Anspruch genommen, dass Sie da plötzlich 235 

auftauchen und mit ihm arbeiten wollen? Ja? Ok, super (..) und hat auch von sich 236 

aus schon gefragt, ob Sie was zusammen machen können, ((oder?)) Ok.   237 

 238 

M1: ((Mhm))  239 

 240 

SL1: Gibt es noch andere Ziele als das mit der Schule, was Sie da jetzt im Moment 241 

haben also im Moment wollen Sie den Bereich fördern - Schule?  242 

 243 

M1: Zynisch gesagt hat er halt ein hohes Suchtpotenzial für alles, was da ist, wir 244 

hatten halt erstmal das Kiffen als Problem, das ist jetzt weg jetzt ist es das Pokern, 245 

jetzt kommt noch die Schule dazu, ich weiß nicht, was es nächsten Monat ist, also 246 

(..) die Ziele verändern sich halt jede Woche neu also muss sehen was kommt, 247 

((jetzt gerade Schule))  248 

 249 

SL1: Ja, ((ja, mhm))  250 

 251 

M6b: Aber was mich auch interessiert ist, wenn die sagen, die haben irgendwie 252 

einen Drogentest gemacht, ich mein das dauert, also es kommt drauf an, wie sie 253 

den Test gemacht haben, aber ((rein theoretisch))  254 

 255 

M1: ((Die machen den seit)) einer gewissen Zeit jeden Monat (.) und der war eben 256 

Ende Dezember war er clean und Ende Januar war er clean  257 

 258 

SL1: Wer macht den?  259 

 260 

M1: Irgendein Kinderarzt oder sowas, ich weiß es nicht, irgendein Arzt auf jeden 261 

Fall  262 

 263 

M6b: Machen die das dann mit Urin oder mit den Haaren? Weil bei Urin oder was 264 

war das? Das dauert doch nicht lange, bis das wieder draußen ist  265 

 266 

M1: ((Das weiß ich nicht))  267 

 268 

SL1: Blut dauert nicht so lange, Urin dauert länger  269 

 270 

M1: Ich weiß es nicht, die Mutter hat einfach nur ne Mail geschrieben, Drogentest 271 

war wieder clean oder sowas in der Art (???????)  272 

 273 

SL1: Das macht die Mutter von sich aus mit ihm?  274 

 275 
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M1: Das war in einer Mail, ich hab jetzt nicht groß darüber aufgesucht, ich hab 276 

gesagt ist doch gut, und ja, aber   277 

 278 

SL1: Ja, also mich würde interessieren, von wem aus das geht, also man macht ja 279 

nicht einfach so nen Drogentest  280 

 281 

M1: Ich kann ja mal fragen  282 

 283 

SL1: Ob das von der Schule ausgeht, ob die da irgendeine Auflage haben oder ob 284 

das die Mutter einfach macht um das zu kontrollieren oder so, das würde mich mal 285 

interessieren. Ok (..) Haben Sie noch Fragen?   286 

 287 

M6d: Habt ihr über etwas Intimes geredet? So keine Ahnung ((??????))   288 

 289 

M1: ((@)) Nein, wir haben (@)  290 

 291 

M6d: Also (??) noch nicht gefragt oder sowas?  292 

 293 

M1: Nein, noch nicht wirklich was das angeht, also es kam einfach nie auf, ich 294 

weiß nicht (..) ich weiß halt nur, er wollt mir nicht erzählen, was in der 295 

Grundschule passiert ist weil ihm das anscheinend wirklich ziemlich peinlich war, 296 

aber ich hab keine Ahnung, noch nicht mal in welche Richtung das geht also (..) 297 

also er ist nicht verklemmt oder sowas, das jetzt nicht aber das ist jetzt einfach 298 

nicht das Gesprächsthema, kann ich auch nichts zu sagen  299 

M6b: Mich würde noch interessieren, was du für einen Eindruck von der Mutter 300 

hast, weil die klingt für mich irgendwie total abgefahren, die Frau  301 

 302 

M1: Die ist nicht die ist tsssss wie soll ich sagen (..) extrem (.) also nichts 303 

Negatives, sie ist einfach wie so´n (.) nicht schüchtern, ich weiß nicht, 304 

zerbrechlich, schwach, irgendsowas halt, sie kommt damit einfach nicht zurecht, 305 

also sie ist auch höflich und freundlich aber sie kann halt nix, sie sagt ihr Sohn ist 306 

ihr intellektuell und körperlich überlegen, sie hält es nicht mehr aus, sie kann nicht 307 

mehr, sie sonstwas nicht, also sie ist einfach am Ende, ich weiß nicht, sie wirkt 308 

generell normal anständig, also jetzt nicht irgendwie (.) keine Ahnung (.) labil oder 309 

so (.) aber sie ist halt, sie kommt einfach nicht damit zurecht  310 

 311 

SL1: Spricht sie Sie an deshalb?   312 

M1: Jaja, ich sag ja, ständig, ich krieg ja alle zwei Tage einen Anruf  313 

 314 

SL1: A c h s o! Können Sie da noch ein bisschen was dazu erzählen? Das ging 315 

gerade an mir vorbei  316 

 317 

M1: Ja, wie ich halt vorhin erzählt habe, am Anfang kommen immer die ganzen 318 

schlimmen Sachen, der war wieder nicht in der Schule, der war wieder die ganze 319 

Nacht wach, der hat wieder dies und das und jenes getan, dann fängt sie an zu 320 

weinen, dann fasst sie sich und sagt, immerhin, der Drogentest war clean und am 321 

Montag war er auch in der Schule sowas halt  322 

 323 
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SL1: Und das ist alle zwei Tage so ungefähr? Ah  324 

 325 

M6b: Das hab ich mir auch aufgeschrieben, dass die Frau vielleicht verstehen 326 

muss, dass du für den Jungen da bist und nicht für sie, weil, das ist doch also, soll 327 

sie vielleicht, keine Ahnung, soll sie selber ne Therapie machen bei 328 

irgendjemandem aber (..) das ist ja auch nicht so Sinn der Sache, vor allem wenn 329 

der Junge weiß, dass du ständig in Kontakt mit der Mutter bist, das ist  330 

 331 

SL1: Können wir gleich nochmal, wenn wir das Feedback geben? (@) Kein 332 

Problem, das ist immer so am Anfang (@) vielleicht erst noch die Fragerunde 333 

fertigmachen  334 

 335 

M6a: Hast du das Gefühl, dass der irgendwie hygienisch verwahrlost oder (..) du 336 

sagst der schmiert mit Kot, wo denn?  337 

 338 

M6a: Ja, das hab ich in Mails, ich sag ja, ich hab zwei Jugendliche, den einen, der 339 

in den Mails beschrieben ist, der andere, den ich kenne und der den ich kenne, 340 

der wirkt nicht auffallend, das ist (..) also ich weiß halt nicht wo er sich so extrem 341 

verstellt, ob jetzt bei der Mutter (???) so unglaublich krass wird oder ob er von mir 342 

zu (????) gespielt wird   343 

 344 

M6a: Also der achtet schon auf sein Äußeres  345 

 346 

M6b: Und weißt du, ob der irgendwie viele Freunde hat, weil so wie das klingt, 347 

dass er den ganzen Tag 20 Stunden vorm PC sitzt, keine Freunde   348 

 349 

M1: Er hat sich einmal mit einem getroffen, das weiß ich noch, dass die Mutter 350 

meinte, der kommt erst um fünf wieder, der war mit nem Freund unterwegs, 351 

einmal und auf Facebook hat er weniger als dreißig und das heißt schon was  352 

 353 

M6a: Ooh  354 

 355 

M1: (????????) (@)  356 

 357 

M6b: Das heißt garnichts  358 

 359 

M1: Bei Facebook hast du normalerweise fünfhundert  360 

 361 

M6b: Was für´n scheiß, du musst da ja nicht jeden annehmen, den du überhaupt 362 

nicht kennst, der dich einfach so added, ich nehm da auch nur Leute, die ich 363 

wirklich kenne und die mich auf der Straße auch grüßen (..) also wenn er diese 364 

dreißig Freunde wirklich hätte, wäre es was anderes  365 

 366 

M1: Ja, aber so von der Vermutung her also er ist zumindest kein Kerl, der jeden 367 

Tag mit irgendwem weggeht oder sowas halt  368 

 369 

SL1: Können Sie was sagen zu der Beziehung zwischen Mutter und Sohn? Ist die 370 

problematisch oder ist die  371 
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 372 

M1: Ganz gewaltig, ja. Die schreien sich gegenseitig an, die knallen die sonstwas, 373 

das hab ich am Telefon im Hintergrund teilweise gehört, also die ist absolut nicht 374 

gut, nicht im geringsten Bisschen (.) selten mal zu kurzen Zeiten, also er kocht 375 

sehr gerne, manchmal kocht er was für die Mutter, das sind dann die wenigen 376 

hellen Momente, wenn ich halt im Zimmer bin, reden sie auch normal miteinander 377 

aber sie meint, ansonsten ist das ein reines Geschrei, Gezeter, sonstwas, Tür 378 

knallen, schubsen, schlagen, das läuft absolut nicht  379 

 380 

SL1: Gibt es einen Unterschied in dem, was die Mutter Ihnen über den Sohn 381 

erzählt und wie Sie den Sohn erleben?  382 

 383 

M1: Wie gesagt, zwei verschiedene, absolut, also  384 

 385 

SL1: Auch wenn Sie die zusammen erleben, meine ich, und die sich da so  386 

 387 

M1: Ja (..) es ist ja dieses typisch Jugendliche; die Mutter meint, das diskutieren 388 

wir jetzt mal, das hat zwar nichts damit zu tun, aber solange er hier ist, können 389 

wir normal reden, der so ja klar, weil du sonst nicht diskutieren kannst, ja, du 390 

schreist auch bababa (..) naja   391 

 392 

M6a: Ist die Mutter irgendwie universitär ausgebildet oder ähm  393 

 394 

M1: Kann ich nicht sagen, sie ist Dolmetscher, aber wie sie jetzt drauf ist weiß ich 395 

nicht, sie hat technisch überhaupt keine Ahnung, aber das hat ja nichts zu sagen, 396 

wie sie ansonsten ist, weiß nicht, sie ist zumindest Doktor, Sprache (?????)  397 

 398 

M6a: Ja, dann dürfte sie akademisch sein  399 

 400 

M6d: Und wo arbeitet sie?   401 

 402 

M1: (?) Also zumindest auf Abruf. Sie arbeitet sehr viel am Computer, 403 

Internetübersetzung oder sowas, aber (????) (..) sie selbst wollte 404 

interessanterweise das Jugendamt, das ist vielleicht noch ganz nett zu hören, 405 

wollte das Jugendamt einschalten, das war ja auch schonmal da irgendwie vor ner 406 

Zeit und jetzt will sies wieder einschalten und das Tolle ist halt, dafür dass der 407 

Junge halt rum(?) und nix macht und schlägt und so´n Kram hat das Jugendamt 408 

eben schnell gehandelt und gesagt ja, der kann ja mal zu uns kommen, dann 409 

reden wir mal drüber und gucken wie wir weiter machen, aber davon hält er 410 

natürlich nicht besonders viel und die Mutter meint, sie kann nichts tun, sie will da 411 

irgendein Gespräch haben, aber solang er halt nicht freiwillig hingeht würden die 412 

irgendwie nix machen, deswegen hat sich das dann quasi auch irgendwie (???)  413 

 414 

SL1: Also die Hilfe vom Jugendamt verweigert er und gleichzeitig ist das, was Sie 415 

machen, aber ok?  416 

 417 

M1: Jo. Das Jugendamt sieht er halt als irgendwelche Seelenklempner, 418 

Psychologen, Psychiater was auch immer, wo er halt nicht hingehen will, weil er ist 419 
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ja nicht verrückt, keine Ahnung  420 

 421 

SL1: Als was sieht er Sie?  422 

 423 

M1: Pffff naja (..) Freund ist übertrieben. Halt ein - ich weiß nicht wie ich das 424 

ausdrücken soll -   425 

 426 

SL1: Was weiß er über Sie? Weiß er, dass er  427 

 428 

M1: Er weiß, dass ich ein Student bin, der eben, ja, Pädagogik studiert, und 429 

deshalb halt mit Menschen zusammen arbeitet und er ist sozusagen mein 430 

Praktikum und so auf die Art halt, also schon als Berater aber jetzt mehr auf 431 

gleicher Höhe als jetzt autoritär oder sowas in der Art  432 

 433 

SL1: Mhm. Und das ist so ok? Das kann er so ganz gut einordnen? Weil manche 434 

da Schwierigkeiten mit haben, weil sie nicht genau wissen, was die Mentoren 435 

eigentlich sind, sind das jetzt Kumpels oder sind das professionelle Kräfte oder so, 436 

das hat er nicht? Ok, gut (...) noch Fragen? Ansonsten fangen wir an, ein 437 

Feedback zu geben? (..) Sie hatte ich eben schon unterbrochen, vielleicht möchten 438 

Sie anfangen?   439 

 440 

M6b: Ich weiß grade garnicht mehr was ich sagen wollte, ich habe ((mir so viel 441 

aufgeschrieben))  442 

 443 

M1: ((????))   444 

 445 

SL1: Es ging um die Abgrenzung zur Mutter, glaube ich  446 

 447 

M6b: Ja, also ich also mir kommt es irgendwie so vor, als ob die Mutter auch nicht 448 

wirklich soo ist, wie sie sich selber darstellt, weil wenn du sagst, dass du den 449 

Jungen ganz anders erlebst und sie aber immer ständig bei dir anruft, also ich 450 

weiß nicht, wie ich das formulieren soll  451 

 452 

M6a: Dass sie übertreibt oder wie?  453 

 454 

M6b: Ja, maßlos. Dass vielleicht sie auch irgendwo der Problempol ist  455 

 456 

M6a: Naja, wenn beide halt nicht miteinander sprechen können, dann wird 457 

natürlich immer nur die eine Seite übertrieben dargestellt  458 

 459 

M6b: Aber stellt er denn seine Mutter übertrieben dar? Und in welchem Sinne?  460 

 461 

M1: Mhm. Er sagt, die Mutter kritisiert ihn ständig und schreit ihn an und übt zu 462 

harte Strafen und Kontrolle aus, die Mutter sagt, ja klar, weil du total übertreibst, 463 

weil du die ganze Zeit das machst, weil du rumschreist und pöbelst, also die 464 

könnten verwandt sein, ich glaube die geben sich da nicht viel  465 

 466 

M6b: Aber ich würd vielleicht trotzdem mal ansprechen bei der Mutter, dass es 467 
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nicht geht, dass sie dich ständig anruft, weil du ja auch irgendwo so ein 468 

persönliches Verhältnis zu dem Jungen aufbauen sollst und wenn da immer so 469 

dieser, also mir persönlich wäre das damals glaub ich unangenehm gewesen, 470 

wenn ich jemanden gehabt hätte, und der ist wie ein Freund, mit dem kann ich 471 

voll viel erzählen, aber gleichzeitig telefoniert er ständig mit meiner Mutter, das 472 

wäre überhaupt nicht gegangen  473 

 474 

SL1: Ich denke auch, da muss, da müssen Sie irgendwie, also ich finde Sie haben 475 

sich da schon ganz gut abgegrenzt, indem Sie sich da nicht beeinflussen lassen in 476 

dem was die Mutter Ihnen sagt über Ihren Sohn, aber ich glaube, da muss man 477 

noch eine klarere Abgrenzung irgendwie schaffen, dass Sie da sind für den 478 

Jugendlichen und nicht für die Mutter  479 

 480 

M1: Ja, also ich versuch dann meistens irgendwas beim Telefonat noch abzuklären 481 

vonwegen nächstes Treffen oder wie ist es gelaufen, für gewöhnlich habe ich halt 482 

zwei Tage nachdem ich da war, einen Anruf, was jetzt los war, wie es gelaufen ist, 483 

wie sonstwas war, dann die nächsten Tage wann das nächste Treffen ist, so auf 484 

die Art halt. Und dann kommt halt nebenher noch der ganze Knuddel dazu. Aber 485 

es ist nicht so, dass sie mich anruft weil sie sagt, sie braucht jetzt wen zum Reden, 486 

vielleicht schon aber sie hat zumindest immer irgendeinen tatsächlichen Grund 487 

dafür, also sie ruft jetzt nicht einfach so an um zu sagen wie´s läuft  488 

 489 

SL1: Ja, ich überlege auch gerade wie man das machen kann ohne dass man sie 490 

da jetzt verletzt, dass man, man kann natürlich auch nicht sagen, man will jetzt 491 

keinen Kontakt mehr oder so, haben Sie da Ideen, wie man da strategisch   492 

 493 

M6a: Du könntest sie anrufen, du könntest einfach sagen, wenn ich mich mit ihm 494 

getroffen hab, ruf ich sie abends mal kurz an und sag ihr wie´s war aber  495 

 496 

SL1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, zu vereinbaren, dass der Kontakt zur Mutter 497 

von Ihrer Initiative ausgeht, das könnte man vielleicht machen, ja, dann wäre es 498 

nämlich zum Einen nicht so häufig, dann haben Sie das eher in der Hand das zu 499 

steuern und ist auch nicht immer irgendwie zu jeder Tageszeit und so, dann ist es 500 

für Sie vielleicht nochmal angenehmer, ähm, und, würde ich vielleicht mal 501 

irgendwie so versuchen (..) was könnte man noch machen?  502 

 503 

M6a: Ja oder dass du ihr halt sagst, dass ähm, du ihr vielleicht eine Stunde an 504 

einem Tag in einer Woche quasi zur Verfügung gibst, in der sie dich halt anrufen 505 

kann  506 

 507 

SL1: Wie so eine Sprechstunde?  508 

 509 

M6a: ja  510 

 511 

(@)  512 

 513 

SL1: Ja, das ist garnicht doof, Sprechstunden sind, finde ich, legitim, so, ich mein 514 

Sie haben ja auch noch andere Sachen zu tun, das können Sie rechtfertigen  515 
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 516 

M1: ((??????)) 517 

 518 

SL1: Ne das find ich garnicht schlecht einen Termin in der Woche zu machen, Sie 519 

müssen ihr ja nicht sagen dass Sie das tun um sich abzugrenzen, Sie können ja 520 

sagen Sie würden das gerne machen Sie eben andere Verpflichtungen im Studium 521 

haben und dass es schwierig für Sie ist immer zu telefonieren irgendwie sowas 522 

fände ich eine gute Idee 523 

 524 

M1: Es ist ich bin halt eh meistens nich da das heißt auch Anrufbeantworter 525 

irgendwas oder so oder von den Eltern ein Zettel wo dann die krassesten Arten 526 

der Buchstabierung von dem Namen K. draufsteht also des geht, des hält sich in 527 

Grenzen aber 528 

 529 

SL1: Ja gut, das ist eine Sache 530 

 531 

M5c: (unverständlich) 532 

 533 

M1: Sie sagt immer am Anfang ja, wie isses denn gelaufen? Ja gut gelaufen, was 534 

haben Sie denn gemacht? Ja, Hausaufgaben gemacht, ja, der ist ja jetzt auch 535 

wieder (..) und dann geht’s los so auf die Art halt 536 

 537 

SL1: Ich würde als Ziel schon haben wollen dass das ein bisschen weniger wird 538 

mit dem Kontakt zur Mutter, wir machen das im Projekt eigentlich eher so dass wir 539 

mit den ähm mit den Betreuern von den Einrichtungen mit denen wir zusammen 540 

arbeiten schon Kontakt haben aber eher auf organisatorischer Ebene zu bleiben 541 

und die wissen aber eigentlich meistens nicht was mit den Jugendlichen 542 

besprochen wird weil sonst würden die Jugendlichen garnicht so viel erzählen 543 

((mhm)) und ähm deshalb ist das schon wichtig das irgendwie laufen zu lassen  544 

 545 

M1: Ja das Problem war halt der Anfang dass ich halt die ersten zwei Wochen 546 

bevor ich ihn überhaupt gesehen hab  547 

 548 

SL1: Genau, genau 549 

 550 

M1: Damit schon bombardiert wurde 551 

 552 

SL1: Genau, genau das war eben ein anderer Zugang jetzt diesmal, die Mutter ist 553 

ja auf mich zugekommen quasi und jetzt muss man halt irgendwie gucken dass 554 

man als nächsten Schritt das so macht mit dem Termin festlegen 555 

 556 

M1: (??????????) 557 

 558 

SL1: Sie können ja gleich nochmal überlegen was für Sie in Frage kommt so das 559 

heißt jetzt nicht dass Sie das machen müssen sondern ähm können Sie ja gleich 560 

bei Ihrem Resümee nochmal gucken ähm ja ich hab mir noch aufgeschrieben, ich 561 

hab mir mal so ein bisschen die Themen aufgeschrieben die so bei dem 562 

Jugendlichen aufkreuzen, also einmal haben wir die „PC-Sucht“, deshalb find ich 563 
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auch dass es vielleicht wichtig wäre so ein bisschen noch ähm in die 564 

Freizeitgestaltung ähm mit dem Jugendlichen einzugehen also Sie haben jetzt so 565 

als Förderbereich schulische Förderung machen Sie vor allem und ich fände es 566 

aber glaub ich auch gut auch so ein bisschen erlebnispädagogisch noch zu 567 

arbeiten weil ähm gerade bei Leuten die sich so zurückziehen und dann ähm diese 568 

äh gleichzeitig kompensierend Flasherlebnisse suchen ist das glaub ich ganz 569 

wichtig da auch erlebnispädagogisch zu arbeiten so, das war noch meine Idee 570 

dazu, ich weiß nicht inwieweit er da offen ist was auszuprobieren oder zu machen, 571 

müssten Sie mal austesten 572 

 573 

M1: Der klettert zum Beispiel sehr gerne schon 574 

 575 

SL1: Ja, das ist doch super 576 

 577 

M1: Ich weiß nicht das hab ich glaub ich schon erwähnt dass er dass ich ihn 578 

gefragt hab ob er vielleicht da mitmachen will bei dieser ((ja)) Klettergruppe, ich 579 

weiß nicht wie die heißt Schülergalerie 580 

 581 

SL1: Ja, das ist doch super 582 

 583 

M1: Ja das tolle war dass die Mutter halt meint ne, das macht der auf keinen Fall 584 

und er halt ja klar, gerne doch  585 

 586 

SL1: Jaja, das fänd ich total  587 

 588 

M1: Das konnt ich halt in den Ferien nicht testen mal schauen wie das dann weiter 589 

geht   590 

 591 

SL1: Ja. Und dann müsste man zumindest langfristig irgendwie glaub ich gucken 592 

dass man ihm ein soziales Netz also aufbauen können Sie ihm das nicht aber dass 593 

man vielleicht einen Zugang in ein soziales Netz versucht zu ermöglichen (..) dann 594 

ist das erstmal ganz gut finde ich dass Sie sich so dicht mit ihm treffen, dass sie 595 

sich so häufig mit ihm treffen ähm weil das fehlt ihm dann ja wahrscheinlich auch 596 

gerade also das ist überhaupt nicht so dass der mit anderen Jugendlichen 597 

irgendwie zusammen  598 

 599 

M1: Als wir im Kino waren hat er auf der Straße drei Leute getroffen denen er 600 

hallo gesagt hat aber das war´s dann so  601 

 602 

SL1: Ja (.) ja. Da müsste man müsste man irgendwann ja müsste man 603 

irgendwann mal anfangen zu überlegen was man da machen kann ich finde das 604 

ganz gut wenn Sie da mal was zusammen machen mit den allcolours find ich ne 605 

schöne Idee aber langfristig muss man gucken irgendwas zu finden was auch 606 

bleibt (..) aber das muss überhaupt nicht heute oder nächste Woche sein sondern 607 

nur perspektivisch hatte ich die Idee (..) da haben Sie aber schon eine Menge 608 

Stunden gesammelt oder? ((Mhm)) das ging noch nie so schnell 609 

 610 

M1: Die Kombination pokern, kiffen und PC-Sucht macht´s möglich (@) 611 



CCV 

 

 612 

SL1: Ich gucke jetzt gerade, in der zweiten Rahmenaufgabe steht, dass man die 613 

Risiko-und Schutzfaktoren erkunden soll, vielleicht können Sie sich das noch so zur 614 

Aufgabe für die nächsten Wochen machen ((mhm)) Klarheit zu bekommen über 615 

die Ressourcen, die er hat und Risikofaktoren wären ja so etwas wie die 616 

schulischen Schwierigkeiten, dass Sie ein bisschen darauf eingehen 617 

 618 

M1: Ist heute der letzte Schultag? Der muss doch jetzt irgendwann sein für´s 619 

erste Halbjahr, der ist doch irgendwann Ende Anfang Februar, das 620 

Halbjahreszeugnis das gab´s ja irgendwann Januar Februar 621 

 622 

M4a: Aber da sind doch keine Ferien 623 

 624 

M1: Nein, aber zumindest ist da Zeugnisausgabe, Halbjahreszeugnis ist da doch 625 

 626 

M4a: Oh, das ist lang her, das weiß ich nicht 627 

 628 

SL1: Haben Sie irgendwie noch andere Interessen gefunden, was er in seiner 629 

Freizeit gerne macht  630 

 631 

M1: Kino (???) nicht gerade großartige Alternative oder? Das ist ja das Problem 632 

dabei, nicht wirklich, er hat mal ein Buch gelesen (mhm) dann ist er auch zwei 633 

Nächte wach gewesen und hat das gelesen und das war´s dann 634 

 635 

SL1: Ja doch dann denk ich schon dass das wichtig wäre ein bisschen 636 

erlebnispädagogisch, dass die Mutter das mit der Schule forciert ist klar, find ich 637 

auch gut, kann so ein Bereich sein aber nicht ausschließlich (?????????) (…) ja, 638 

wenn Sie keine Anmerkungen mehr haben oder haben Sie noch? Möchten Sie 639 

noch ein Resümee ziehen oder haben Sie noch Fragen? (…) Noch eine Frage an 640 

Sie, sind Sie mit sich zufrieden oder fühlen Sie sich sicher mit dem was Sie 641 

machen?  642 

 643 

M1: Wie soll ich sagen ich war stolz ich war als ich es geschafft hatte am 3. Januar 644 

einen Schutz zu installieren den er nicht knacken konnte und die Mutter hat es 645 

dann sowas von in den Sand gefahren das ist unglaublich aber (@) naja, ich geb 646 

mein Bestes und ich find es halt praktisch dass ich ihn auch überreden kann also 647 

er verheimlicht jetzt nichts irgendwie groß, der weicht jetzt nicht aus sondern das 648 

läuft alles ganz gut also ich find´s ((ja)) läuft also könnte natürlich besser gehen 649 

was lustig ist ist halt die Mutter fragt warum machst du das die ganze Zeit er 650 

macht´s halt aus Spaß, er macht´s weil´s ihm Freude bereitet und weil er nicht 651 

über die Konsequenzen nachdenkt da meint die Mutter kann man ihm das 652 

ausreden ja wie? Was ist der Grund für den Jugendlichen dass du sagst bleib nicht 653 

die ganze Nacht am PC? Was ist dann ein Grund den ein Jugendlicher dann zum 654 

Beispiel akzeptieren würde, wie soll ich das diskutieren? Keine Ahnung. Ist halt 655 

unterhaltsam, es macht Spaß, es hat keine direkte gesundheitliche Schädigung 656 

 657 

M4a: Doch 658 

 659 
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M1: Und Sonstiges, er steigt morgens ja was hat das  660 

 661 

M4c: Schlafmangel, macht dick ((@)) das ist nachgewiesen, wirklich ((@)) 662 

 663 

M1: Ich kann ja versuchen ihn damit zu bekommen (@) 664 

 665 

M4a: (????) Gleich teuer für die Krankenkasse blablabla also Schlafmangel macht 666 

nachweislich wirklich fett und adipös 667 

 668 

M1: Ich kann ja versuchen ihn so damit zu überzeugen 669 

 670 

M4d: Schlafmangel macht fett, dann müsste ich ja der fetteste Mensch der Welt 671 

sein 672 

 673 

SL1: Sie haben gerade einen wichtigen Begriff benutzt, Sie haben gesagt 674 

überzeugen ((mhm)) und ähm wir haben ja gerad angefangen mit der 675 

Motivierenden Gesprächsführung, in der es ja gerade darum geht, nicht 676 

überzeugen zu wollen sondern genau gegenteilig zu verfahren und den Klienten 677 

selber erkunden zu lassen. 678 

 679 

M1: Ja aber da ist immernoch der der Grundgedanke ist halt wo ist der Nachteil? 680 

Dass man ihm das Kiffen ausredet irgendwie ist klar, das ist schlecht, das macht 681 

süchtig undsoweiter, beim Poker hab ich zum Beispiel das Geld aber abgesehen 682 

davon ist halt die Frage, was ist der große Punkt den er da rausfinden soll 683 

((mhm)) der Punkt der für einen Fünfzehnjährigen Relevanz hat 684 

 685 

SL1: Ist das so wichtig, dass Sie für sich wissen was der Nachteil ist? Also ich 686 

fände es wichtiger ihn überlegen zu lassen ihn für sich überlegen zu lassen ob es 687 

Nachteile gibt für ihn. Also ein Nachteil den ich ganz klar sehe ist zum Beispiel der 688 

Stress mit seiner Mutter, das ist definitiv ein Nachteil, vielleicht wird es auch noch 689 

andere Nachteile geben aber ich glaube Sie müssen gucken dass er sie selber 690 

entdeckt, nicht in die Haltung zu kommen ihn überzeugen zu wollen  691 

 692 

M1: Nein, das mein ich garnicht 693 

 694 

SL1: Sondern mit ihm zusammen das erkunden zu wollen 695 

 696 

M1: Das versuch ich ja auch nicht, also ich versuche nicht zu überreden ich 697 

überleg nur halt klar, er selbst drauf kommen wär natürlich schön aber die Sache 698 

ist halt ich überleg mir selbst auf was könnte er kommen was wären denn die 699 

großen Nachteile das ist das Problem, man findet da nicht wirklich was  700 

 701 

SL1: Ich glaube Sie denken da zu viel für ihn, fragen Sie ihn doch einfach mal 702 

 703 

M1: (???) Was ist schlecht an dem was du machst? 704 

 705 

SL1: Ob es Nachteile überhaupt gibt oder wie er sich so damit fühlt wenn er die 706 

ganze Nacht gezockt hat und so 707 
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 708 

M1: Irgendwann wird er reich er erzählt mir immer wie knapp er fast gewonnen 709 

hätte, das nächste Mal wird´s dann besser, ich hab ihm gesagt er soll mal ne Liste 710 

mit Eingaben und Ausgaben machen und gucken was bei rauskommt aber er 711 

wollte irgendwie nicht (..) naja (..)  712 

 713 

M4a: Wenn du du kannst ihm ja auch irgendwie mal fragen ob er öh nicht denkt 714 

quasi den Tag zu verpennen oder ob er Nachteile darin sieht dass er halt erst um 715 

halb vier mittags halt aufwacht fühlt er sich schlapp 716 

 717 

M1: Eben nicht, er hat so den Tagesrhythmus verschoben, haben wir schon drüber 718 

geredet, er verpasst nichts, das ist ja das Problem 719 

 720 

M4c: Weißt du was er in der Zukunft machen möchte? Das würd ich ihn vielleicht 721 

mal fragen weil da könntest du ihm vielleicht auch Möglichkeiten öffnen zum 722 

Beispiel wenn er sagt er kocht gerne, dann braucht er ja vielleicht nichtmal nen 723 

Abitur, aber dass er wenigstens seinen Realschulabschluss schafft wenigstens den 724 

Schritt zu machen und wenigstens ne Ausbildung machen zu können und 725 

irgendwas was ihm Spaß macht und vielleicht auch das mal vor Augen halten weil 726 

bei ihm muss ja der Groschen fallen 727 

 728 

SL1: Wenn wenn das so ist dass er da absolut nicht reflektieren möchte, wovon 729 

könnte das ein Zeichen sein? Nach Motivierender Gesprächsführung? 730 

 731 

M1: (????) 732 

 733 

SL1: Wär ja ein Widerstandsverhalten, wenn es tatsächlich so ist dass er sich da 734 

nicht auf einen Dialog einlässt, dann ist das Widerstandsverhalten 735 

 736 

M1: ((Ja das ist die Frage)) 737 

 738 

SL1: ((Dann isser einfach)) noch nicht so weit (.) oder Sie haben falsch gefragt 739 

 740 

M1: Entweder so oder eben wie gesagt wir reden da auch schon drüber aber er 741 

sieht halt keinen großen Nachteil da drin, ob er das jetzt ob er irgendwelche 742 

tieferen da sieht und nicht darüber redet oder tatsächlich keine findet ist in dem 743 

Feld schwer zu sagen (..) wenn jetzt jemand ständig trinkt und sagt ne, ich komm 744 

nich zurecht okay, dann ist das vielleicht dass er nicht was zugeben würde aber er 745 

hat ja bis auf die extremen Schulden von denen er aber nichts spürt weil er hat ja 746 

kein (????) auch tatsächlich nichts was ihn irgendwie benachteiligt, Schule ist ihm 747 

gerade zur Zeit ziemlich egal, das macht ihm nichts, da kann er eh Keinen 748 

ausstehen erst recht seit diesen paar Wochen oder seit es rumgeht, an die Zukunft 749 

denkt man nicht, Geld ist nicht sein Problem (..) das ist ja das Problem, wo ist für 750 

ihn der Nachteil, den er persönlich jetzt gerade spürt 751 

 752 

SL1: Das ist aber denke ich genau die Herausforderung, ich meine natürlich sieht 753 

er das im Moment nicht, deshalb arbeiten Sie ja mit ihm, natürlich hat er das im 754 

Moment nicht, das ist ihre pädagogische Aufgabe, daran mit ihm zu arbeiten und 755 
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das erfordert natürlich erstens Mal ziemlich viel Geduld von Ihnen glaube ich und 756 

da können Sie sich auch darauf gefasst machen dass das nicht in zwei oder drei 757 

Wochen funktioniert ((mhm)) aber da müssen Sie trotzdem dran bleiben, da 758 

können Sie nicht einfach sagen irgendwie da gibt’s keine Nachteile Punkt ja, da 759 

müssen Sie mit arbeiten und äh wenn das so ist dass er sich auf das Gespräch 760 

nicht einlässt denke ich dann müssen wir zusammen hier einen Weg finden ihn 761 

zugänglicher zu kriegen sozusagen und äh vielleicht war das ich kann mir 762 

vorstellen dass das ein bisschen schnell war dass Sie das überhaupt angesprochen 763 

haben weil seit wann arbeiten Sie mit dem Jugendlichen? Seit Weihnachten 764 

ungefähr? Ja kann mir vorstellen dass es erstmal wichtig ist mit dem Jugendlichen 765 

eine Beziehung aufzubauen also sprich Sachen zu unternehmen mit dem 766 

Jugendlichen, die irgendwie Beziehung festigen aber weniger auf verbaler Ebene 767 

sondern dass er weiß er kann sich Ihnen sicher sein, Vertrauen aufbauen und 768 

dann in nem nächsten Schritt würd ich nochmal versuchen direkt mit ihm ins 769 

Gespräch zu gehen, also erstmal Rückzug und dann aber immer wieder versuchen 770 

 771 

M1: Der wahlweise Vor-oder Nachteil ist dass im Pokern selbst das klassische 772 

Gesprächstelefonie ist, er erzählt mir über irgendwelche Spiele die im Fernsehen 773 

waren oder Tricks oder sonstwas ((mhm)) also was jetzt nix mit ihm zu tun hat, 774 

das heißt in das Pokergespräch kommen wir von Anfang an, das ist jetzt nicht so 775 

dass man da hinlenken muss oder so das ist das Thema schlechthin also (????) 776 

weil das steht einfach die ganze Zeit im Raum 777 

 778 

SL1: Aber eben auf der Ebene dass er da so erzählen will, was er da so erlebt 779 

 780 

M1: Ja und zwischen seinen ganzen Geschichten von irgendwelchen Events 781 

kommt dann eben ja hatte ich neulich auch wieder 782 

 783 

SL1: Ja ja aber das ist gut, dann kommen Sie immer wieder auf das Thema weil er 784 

das an sich schon anspricht und haben immer wieder die Möglichkeit da irgendwie 785 

so ein bisschen ja Anknüpfungspunkte zu finden (..) ich meine direkte Anleitung 786 

wie Sie anknüpfen können können wir im Seminar natürlich nicht machen aber ich 787 

glaube es ist wichtig für Sie im Kopf zu behalten dass Sie da immer wieder 788 

versuchen müssen oder gucken müssen wo bietet er Ihnen Anknüpfungspunkte 789 

und dann immer wieder versuchen und sobald Sie aber merken er schreckt zurück 790 

oder er blockt, lassen Sie ihn in Ruhe, ich glaub das ist wichtig (..) ich glaub wir 791 

sind fertig (..) ich muss auch gehen (..) 792 

 793 

(Verabschiedung) 794 

 795 

 796 

Praxisreflexion vom 15.04.2011 797 

 798 

M1: Ja, mein Typ hat zwei lustige Sachen gemacht ((mhm)) einmal hab ich 799 

gestern Abend nach drei Stunden (???) vor dem Schlafengehen nochmal auf 800 

Facebook geschaut um zu lesen ob irgendjemand wieder irgendwas Tolles 801 

gegessen hat oder so und da les ich dann lustigerweise: Gabriel ist morgen mit 802 

drei Freunden in D. da hab ich dann nachgefragt, wann bist´n du da, schreib ihm 803 
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im Chat an so nach dem Motto ich sag na bist du zufällig da und er sagt ach ja, 804 

morgen ist nich, zu der Uhrzeit war halt schon in fünfzehn Minuten Morgen also 805 

das war´n bisschen blöd naja also ein Hoch auf Facebook aber darum geht’s 806 

eigentlich garnicht, toll war vor zwei Wochen. Da haben wir uns erstmal getroffen 807 

wegen dieser Drogenberatung da und zwar sollte ich mit ihm hingehen und der 808 

Termin war von drei bis vier oder zumindest von drei bis halb vier, viertel vor vier, 809 

wie auch immer war ich also bei ihm, keiner war da, paarmal geklingelt hab dann 810 

bis viertel nach zwei gewartet ob er vielleicht noch später von der Schule kommt 811 

aber war nix also hab ich gedacht er war vielleicht schon bei der Beratung, Uhrzeit 812 

falsch, dass wir uns da treffen wollten, bin also losgelaufen hab ihn 813 

währenddessen paarmal angerufen und auf halbem Weg ging er dann tatsächlich 814 

ran und hat mir irgendwie total verpeilt gesagt er wär doch zu Hause mein ich 815 

schön, geh ich halt wieder zurück, war dann gegen halb drei da, geh hoch zu ihm 816 

der war dann auch tatsächlich da, mach die Tür auf und da kommt dieser übelste 817 

Geruch entgegen, dass er sich gerade in der Wohnung einen durchgezogen hat 818 

und zwar das nicht zu knapp, die ganze Wohnung war voll davon und kam eben 819 

total verpeilt raus und meinte wir müssen jetzt los zur Drogenberatung und ich so 820 

ja wirklich so außergewöhnlich dämlich von dem Kerl (@) naja er meinte einer aus 821 

der Klasse hatte gerad irgendsoein komisches neues Zeug da mitgebracht was da 822 

so toll sein soll (@) und ihm war halt nicht bewusst dass er es vielleicht auch ne 823 

halbe Stunde später noch merkt wenn er das grad gemacht hat 824 

 825 

SL1: Musste er erstmal einen rauchen um die Drogenberatung durchstehen zu 826 

können ((@)) 827 

 828 

M1: Ich hab noch Witze gemacht das ist wie XY, du musst zum Drogentest, hier 829 

ich hab was, damit lauf ich schneller ((@)) jedenfalls war er dann mit angenehm 830 

unterlegten Augen und einer leichten Aura von Geruch auf dem Weg zur 831 

Drogenberatung ja wir sind auch vorher noch keine Ahnung habens´s dann mit 832 

zwei Liter Deo und nem Kaugummi versucht wenigstens die Grundsachen so ein 833 

bisschen zu vertuschen naja das war halt ein bisschen dämlich von ihm aber okay. 834 

Dann war er halt da, Gespräch gab´s leider nur alleine, mitmachen sollt ich nicht 835 

aber hab ich halt nen Kaffee getrunken war auch ganz recht 836 

 837 

SL1: Sie waren garnicht mit drin 838 

 839 

M1: Ja weil die Beraterin meinte das wäre allein deswegen und äh ja da haben die 840 

halt ihren Wochenplan aufgestellt, der geht jetzt im Mai wieder hin, das ist 841 

entweder sehr besucht oder er hat sich halt ein ziemlich späten Termin ausgesucht 842 

ich weiß es nicht haben wir uns halt ein bisschen unterhalten über den ganzen 843 

Kram über seine Biographie, das war ganz interessant er meint halt er weiß selbst 844 

nicht was los wäre, er hat früher mal gekifft, dann hat er wieder aufgehört weil er 845 

irgendwie kein Geld mehr hatte, das muss aber irgendwie schon nen Jahr her sein 846 

oder noch mehr vielleicht und dann hat er halt irgendwie jetzt mit der neuen 847 

Klasse hat er halt seine seinen theoretisch neuen Freundeskreis ist alles bisschen 848 

anders das heißt seitdem hat er er hat jetzt nicht gesagt was zuerst kam, 849 

irgendwie kam alles gleichzeitig also in der Schule isser schlechter geworden, dann 850 

hat er angefangen zu kiffen, dann hat er auch noch mit der Mutter Stress 851 
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bekommen und zwar weil er in der Schule schlechter war weil die Mutter ihn 852 

anscheinend so solange alles gut ist, ist alles super solange aber seine Leistungen 853 

runtergehen motzt die Mutter die ganze Zeit rum und das schaukelt sich dann 854 

hoch ((mhm)) naja und wir ham uns dann darauf geeinigt wenn das mit der 855 

Schule besser wird würden sich alle Probleme von selbst lösen aber das ist halt 856 

leichter gesagt als getan ((mhm)) das war halt die Grundessenz davon. Mit seinem 857 

Freund trifft er sich halt nach wie vor noch sehr oft ich hab gefragt was sie 858 

zusammen machen, das war sehr interessant, ja ein bisschen reden, ein bisschen 859 

entspannen und manchmal auch für die Schule lernen und so ((@)) ich habe es 860 

sofort geglaubt ((@)) es klang total ehrlich wie er das gesagt hat 861 

 862 

SL1: Was haben Sie gesagt? 863 

 864 

M1: Ich habe ihn einfach nur extrem zynisch angesehen und er meint äh halt 865 

manchmal so naja wie auch immer er hat mir was Tolles gesagt, wir sind durch 866 

Frankfurt gelaufen, da gehen wir wir in der Nähe von der K. ne von der 867 

Hauptbahnhof da in der Nähe ich weiß nicht die Station gingen wir halt durch 868 

einen kleinen Park so einen Block-Park und da fährt n Fahrradfahrer vorbei und 869 

der zeigt auf ihn und sagt guck mal hier der verkauft Stoff und ich so okay, ich 870 

dachte halt das ist´n Witz, hab nicht mehr drauf geachtet fünf Minuten später 871 

sehe ich den auf so ´ner Bank sitzen mit der Tüte neben sich so (????) (@) 872 

 873 

SL1: Also er kennt sich ganz gut aus 874 

 875 

M1: Ja er meint das hätt ihm mal n Freund erzählt, ist auch recht Wurscht wo er´s 876 

her hat aber ich fand das halt allein von der Idee her dass er das so sagt und das 877 

hat gestimmt, naja der geht mit anderen Augen durch F., ist mir vorher nicht so 878 

aufgefallen aber okay ((mhm)) ja am Abend muss er dann wieder ziemlich 879 

abgeparkt sein ich weiß nicht er war seine Mutter hat wieder panisch angerufen 880 

der würd´ sich einsperren und würd nicht mit ihr reden und keine Ahnung was 881 

alles machen, ich hatte der Mutter jetzt erstmal nix davon erzählt was los war. Toll 882 

war auch, das ist jetzt einer dieser wunderbaren Kommentare ich hab ihn halt nur 883 

ich wollt ihn nicht direkt drauf ansprechen aber ich hab halt irgendwann mal 884 

gefragt du sagmal, nach was hat´s eigentlich grad oben so extrem gerochen? 885 

Denn das konnte man nicht vertuschen, egal wie und dann hat er halt total 886 

fröhlich angefangen mir alles kleinst zu erzählen ohne da irgendwas zu 887 

verheimlichen oder so also fand ich ganz praktisch ((mhm)) und eine der 888 

schönsten Kommentare war ja, er war ja grad beim Drogentest er macht das 889 

immer nur einmal im Monat kurz nach dem Drogentest damit das dann immer im 890 

Test nicht erscheint ((mhm)) wirklich tolle Aussage (..) also auf jeden Fall die 891 

Aussage die ich neulich gemacht habe der scheint clean zu sein naja jetzt muss 892 

ich halt sagen kurzer Rückzieher, scheint doch nicht so zu sein ((mhm)) aber er 893 

hat dann lustigerweise die Kontrolle, er meint halt er macht´s aus Partyspaß und 894 

wenn er es wirklich einmal im Monat macht fest abgesteckt mit Zeiten, dann 895 

scheint es ja tatsächlich so gesehen mehr Spaß Unterhaltung als Sucht zu sein, 896 

natürlich in gewissem Grad, aber ich mein wenn man jetzt wirklich süchtig ist sagt 897 

man jetzt nicht rechnerisch ich mach das genau einmal im Monat immer zu dem 898 

oder dem Tag ((@)) ja klar, in ner gewissen Art aber jetzt nicht so dass er sagt ich 899 
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brauch´s, denn er macht das ja schon taktisch 900 

 901 

M4c: Vielleicht noch nicht 902 

 903 

M1: Ja klar, das sollte das jetzt nicht gut heißen aber ich mein das ist jetzt nicht so 904 

dass er da irgendwie der Hardcorekiffer ist sondern er macht‘s halt aber er hat´s 905 

noch unter Kontrolle scheinbar 906 

 907 

SL1: Wobei das weniger so seine eigene Form der Kontrolle ist sondern das ist 908 

extern kontrolliert 909 

 910 

M1: Ja, wenn´s freiwillig wäre würde er´s anders machen ((also wenn der 911 

Drogentest wegfalle würde)) würde es mehr werden ja (..) aber zumindest hat er 912 

halt noch die Kontrolle drüber aus welchem Grund ist ne andere Frage klar aber er 913 

kann´s zumindest noch lenken was ja ´n Anfang ist 914 

 915 

SL1: Also sofern ein gewisser Druck besteht ist er in der Lage es zu kontrollieren 916 

 917 

M1: Ja, er hat nen Mittelweg gefunden, er hat nen Weg gefunden wie die Mutter 918 

zufrieden ist und er eben trotzdem weiterkiffen kann ((ja, ja)) doof isser nich 919 

((ja)) teilweise, gut sich vor der Beratung einen durchzuziehen ist schon gewaltig 920 

dämlich aber abgesehen davon 921 

 922 

SL1: Glauben Sie, dass das Dämlichkeit ist von ihm aus? 923 

 924 

M1: Jaja, er hat ja selbst das war ihm ja selbst auch wahnsinnig peinlich ((warum 925 

macht er das direkt vor der Beratung)) es war ihm auch selbst peinlich weil ihm 926 

einer aus seiner Klasse ja so neuen Stoff dabei hatte der angeblich super toll und 927 

ganz klasse ist und er meinte eben das ist wie nen Kind mit so nem riesengroßen 928 

Geschenk wo man sagt, erst morgen aufmachen ((@)) das geht halt nicht, 929 

deswegen der war der hat auch so selbst gar nicht gecheckt wie gesagt ich kam 930 

halt rein er total verpeilt wo ich meinte hä super Idee, und er dann selbst erst 931 

gecheckt hat was denn eigentlich jetzt los ist und da hat er wohl echt nicht so 932 

dran gedacht wahrscheinlich hätt er den Termin wahrscheinlich ohne mich wieder 933 

verpeilt wenn ich nich dagewesen wär´naja 934 

 935 

SL1: Wissen Sie, was Inhalt der Beratung war? 936 

 937 

M1: Die haben irgendwie einen Wochenplan gemacht sowas in der Art halt ein 938 

bisschen was geredet, er war enttäuscht weil er wollte ja eigentlich, dass die 939 

Beratung sagt ne, du bist nicht spielsüchtig sag das der Mutter und alles ist gut 940 

aber das hat er da anscheinend nicht so wörtlich mitbekommen, wie gesagt er hat 941 

einen neuen Termin gemacht aber erst Mitte Mai  942 

 943 

SL1: Und das war jetzt die erste Sitzung? Oder weil mein letzter Stand war das da 944 

wollten Sie von der Beratung abholen 945 

 946 

M1: Ob´s die insgesamt erste war weiß ich nicht aber auf jeden Fall von diesem 947 
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geplanten dass er mal da hingehen sollte das war jetzt das erste Mal von drei 948 

Versuchen dass er da wirklich hin ist 949 

 950 

SL1: Das letzte Mal als Sie ihn da noch abholen wollten, da war er nicht bei der 951 

Beratung gewesen? 952 

 953 

M1: Genau, das erste Mal hat er´s ganz verschwitzt, das zweite Mal kam er zu 954 

spät, so dass er den Termin leider nicht mehr wahrnehmen konnte ((mhm, ok.)) 955 

diesmal halt schon 956 

 957 

SL1: Naja, gut. Ist auch nicht so wichtig, was innerhalb der Beratung abläuft. Ähm 958 

wie war es für ihn, dass Sie ihn da hingebracht haben und abgeholt haben? Das 959 

war schon ok? 960 

 961 

M1: Für ihn wunderbar, wie gesagt der Hinweg war halt ziemlich chaotisch 962 

dadurch dass er halt ständig sieht-man-noch-irgendwas sonstwas noch, kann ich 963 

noch gerade laufen und so nen Kram, das war halt schon naja also es ging, es war 964 

halt witzig diese Wirkungsszene, er hat anscheinend nicht so viel gekifft und er hat 965 

halt diesen Unterschied gesehen von direkt aus der Wohnung bis dahin halt die 966 

dreiviertel Stunde später, das war halt schon so ne lustige Entwicklung, 967 

unterhaltsam war´s allemal aber vielleicht nicht der beste Start in diese Beratung 968 

naja tja 969 

 970 

SL1: Haben Sie Fragen? 971 

 972 

M4c: Hast du denn das Gefühl, dass er aus eigenen Stücken kifft? Oder hast du 973 

das Gefühl dass das eher an den Freunden liegt weil du sagst das ist so Party und 974 

so Gemeinschaft 975 

 976 

M1: Ja, sowohl als auch, ich glaube jetzt nicht dass die Freunde ihn zwingen das 977 

zu machen weil er sonst nicht zu den Freunden gehört aber er macht´s halt wenn 978 

er mit Freunden unterwegs ist auf die Art halt, er würde es wahrscheinlich alleine 979 

nicht machen, mit Freunden schon aber 980 

 981 

M4c: Aber er hat´s ja alleine gemacht oder? Dieses eine Mal? 982 

 983 

M1: Ja, da hat er getestet da hat getestet, das war ja wie gesagt ne Ausnahme, 984 

das macht er nicht normalerweise 985 

 986 

(Einschub über Urintest ausgeschnitten, bis 00:11:40) 987 

 988 

SL1: Ich hab Ihnen ganz am Anfang mal ähm noch in dem ähm dem ersten 989 

Seminar da habe ich Ihnen so eine Tabelle gezeigt nach McDonald, über die 990 

verschiedenen Stadien der Sucht, weiß nicht können Sie sich erinnern, da wird das 991 

erste Stadium so beschrieben, dass eben Jugendliche konsumieren aufgrund der 992 

Freunde, aufgrund des sozialen Umfelds konsumieren also wie das eben meistens 993 

der Fall ist, die zweite Stufe ist dann, dass sie auch alleine konsumieren 994 

 995 
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M4d: Ah, das hab ich in der Hausarbeit gemacht 996 

 997 

SL1: Die dritte Stufe ist dann dass es regelmäßig wird und die vierte Stufe ist die 998 

Sucht, so und ähm wenn man nach dieser Einstufung das analysieren würde, wäre 999 

er  1000 

 1001 

M1: In der dritten 1002 

 1003 

SL1: Was?  1004 

 1005 

M1: Regelmäßig? 1006 

 1007 

SL1: Ja, so die Frage was man unter regelmäßig versteht, regelmäßig ist es schon 1008 

aber nicht häufig, ich würde jetzt sagen er ist eigentlich noch sehr stark in der 1009 

ersten Stufe weil er das meistens an die Freunde koppelt, also er macht das ja 1010 

eigentlich nur wenn eben in der entsprechenden Umgebung ist, in einer anderen 1011 

Umgebung macht er´s nicht, aber er macht es auch schon alleine, also diesmal 1012 

hat er es alleine gemacht also konsumiert er nicht mehr aufgrund der anderen 1013 

Jugendlichen, nicht um irgendwie Anerkennung zu kriegen oder ja Freunde zu 1014 

finden oder so wie das eben oft der Fall ist sondern er konsumiert wirklich weil er 1015 

die Wirkung der Drogen ja das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Stufen 1016 

also das ähm ist ihm schon so nah irgendwie dass er das aufgrund der Wirkung 1017 

will, das muss man ja auch erstmal lernen, beim Kiffen ist das ja so dass man die 1018 

Wirkung vom Kiffen erstmal als angenehm empfinden lernen muss ja weil die kann 1019 

auch unangenehm sein wenn man zum ersten Mal kifft (..) also ich finde er ist da 1020 

noch relativ am Anfang da er eben nicht so häufig konsumiert allerdings glaube 1021 

ich es könnte um einiges häufiger sein wenn er die Tests nicht machen würde 1022 

((mhm))Was mich noch interessieren würde ist, was sind denn die Situationen, in 1023 

denen er konsumiert? Also unabhängig davon dass er mit Freunden konsumiert, 1024 

das ist so eine Situation aber was sind andere Situationen oder könnten Sie so 1025 

Einflussfaktoren finden die ihn dazu bewegen zu konsumieren? 1026 

 1027 

M1: Ich könnt ihn mal fragen aber ich weiß jetzt nicht direkt. Ich hab halt erstmal 1028 

gefragt so dieses typische Gespräch er meint halt er braucht es eigentlich nicht 1029 

dann mein ich warum hast du letztes Mal aufgehört weil es zu teuer wurde mein 1030 

ich ok, warum machst du´s jetzt nich, sparst du dir Geld für sonstwas, ja könnt ich 1031 

machen aber das war´s dann halt auch ((mhm)) wie gesagt, er sagt halt 1032 

irgendwie  1033 

 1034 

SL1: Es sind aber immer externe Einflussfaktoren, die ihn dazu bewegen weniger 1035 

zu konsumieren ((mhm)) also einmal er hat kein Geld dafür, wenn er Geld hätte 1036 

würde er schon. Also es sind immer externe Sachen und kommt nicht von ihm aus 1037 

dass er seinen Konsum einschränkt 1038 

 1039 

M1 Nein, das nich 1040 

 1041 

SL1: Also wenn er könnte würde er mehr 1042 

 1043 
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M1: Für ihn ist das wie Gummibärchen, er macht das halt weil´s schmeckt und 1044 

das war´s auf die Art halt ja also er sieht darin nichts Schlechtes, das ist halt die 1045 

Sache 1046 

 1047 

SL1: Jetzt nochmal die Frage an Sie, wie gehen wir vor? Wir haben ja schon 1048 

einiges an Informationen, das ist gut dass er da so offen spricht, da kann man 1049 

ganz gut mit arbeiten. Wenn Sie sich an die Motivierende Gesprächsführung 1050 

erinnern, wie würde man jetzt ansetzen? 1051 

 1052 

M1: (ironisch) Du kiffst also wenn du bei deinen Freunden bist (@) 1053 

 1054 

(Einschub von M4a ausgeschnitten) 1055 

 1056 

SL1: Also Sie würden erstmal gucken dass Sie Alternativen zur Verfügung stellen, 1057 

die ähnliches angenehmes Erleben schaffen für den Jugendlichen und die eben 1058 

verträglicher gesünder sind. Jaja, ok. Das ähm ja find ich gut, würd ich auch 1059 

machen und da sind Sie ja auch schon so´n bisschen dabei, Sie sind mit ihm 1060 

klettern gegangen auch 1061 

 1062 

M1: Mhm und ins Museum das letzte Mal jetzt klettern hab ich gefragt wär ganz 1063 

nett  1064 

 1065 

(unverständliche Gespräche) 1066 

 1067 

SL1: Genau das ist ja so ein Zugang den wir im Projekt ja auch immer so leben 1068 

eigentlich und dann würde ich aber auch damit ansetzen an der Bewusstmachung 1069 

zu arbeiten ja also mit dem Jugendlichen zusammen zu arbeiten zu erarbeiten 1070 

warum er eben konsumiert also was ist es was ihn dazu bewegt, so, ohne ihm 1071 

irgendwas vorzugeben sondern einfach mal ja ihn ihn das selber entdecken lassen, 1072 

warum ist das angenehm, warum macht er das gerne mit Freunden, warum allein, 1073 

so die Vorteile erstmal für ihn und ähm einen Reflexionsprozess eben anzubahnen, 1074 

dürfen Sie nicht zu viel erwarten, das dauert unheimlich lange aber man muss 1075 

eben so nach und nach immer mal wieder fragen einfach und ähm dann mal 1076 

schauen was so kommt, wie er das für sich reflektieren kann, solche 1077 

Gesprächsangebote einfach machen also Konsum kontrollieren oder sowas das ist 1078 

überhaupt kein Thema, da geht es darum Konsumverhalten bewusst zu machen 1079 

und Alternativen zu bieten, Alternativen mit dem Jugendlichen zu entwickeln also 1080 

ich find das auch bei dem Jugendlichen gerade wichtig weil der so dazu tendiert 1081 

sich zurück zu ziehen, der ist halt schon sehr introvertiert und ihn da irgendwie zu 1082 

animieren nach außen zu gehen und sich neue Möglichkeiten anzueignen das finde 1083 

ich bei ihm wichtig 1084 

 1085 

M4d: Vor allem jetzt wo er mehr Freunde hat also du hattest ja mal als wir hier 1086 

angefangen haben hattest du gesagt er hat nicht so viele so eins-zwei ((mhm)) 1087 

und jetzt scheint er ja irgendwie mehr Leute zu haben 1088 

 1089 

M1: (?????????) 1090 

 1091 
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M4d: Ja gut aber ich mein in meinem Freundeskreis haben auch viele gekifft und 1092 

ich hab das auch ne zeitlang gemacht um zu gucken ob mir das gefällt und ich 1093 

hab halt irgendwann für mich festgestellt das ist nichts für mich und ich hab jetzt 1094 

immernoch viele Leute die kiffen aber ich kiff halt nich mit weil ich nich möchte 1095 

 1096 

M1: Outsider 1097 

 1098 

M4d: Nö eben nich, man muss sich halt irgendwann mal entscheiden 1099 

 1100 

SL1: Gut (.) reicht das erstmal? 1101 

 1102 

M: Besonders viel hab ich jetzt nich, das letzte Mal Museum fand er ganz nett 1103 

dann doch noch aber da ist jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches passiert oder 1104 

so 1105 

 1106 

M4e: Und du weißt jetzt nicht (???????) 1107 

 1108 

(Unverständlicher Teil, es folgt die Verabschiedung aller Teilnehmer.) 1109 

 1110 

 1111 

 1112 

Praxisreflexion vom 25.06.2011 1113 

 1114 

(Unverständliches) 1115 

  1116 

SL1: Wollen wir mit Ihnen anfangen? 1117 

 1118 

M1: Ok 1119 

 1120 

SL1: Vielleicht so was denken Sie wieviel Zeit wir brauchen um Ihre Sache zu 1121 

besprechen? Halbe Stunde? Dreiviertel Stunde? 1122 

 1123 

M1: Kommt drauf an wie gut ich heut drauf bin beim Erzählen aber viel Neues ist 1124 

es nicht, es ist tragisch aber nicht viel 1125 

 1126 

Mx: Waas? 1127 

 1128 

SL1: Dann gucken wir dass wir vielleicht in 40 Minuten auf jeden Fall fertig sind 1129 

damit wir noch die anderen Sachen dann besprechen können. Ok gut (…) dann 1130 

fangen Sie einfach an zu erzählen? Dann schauen wir 1131 

 1132 

M1: Jo. Wo waren wir letztes Mal? Bis wohin wisst ihr´s noch? Wo waren wir, ich 1133 

weiß nicht mehr 1134 

 1135 

SL1: Das letzte Mal war es die Sache gewesen ähm nach meiner Erinnerung 1136 

zumindest dass ähm dass er die Schule aufgeben hatte also dass er nicht mehr zur 1137 

Schule gegangen war und irgendwie so ein Aufgabepunkt bei ihm eingetreten ist 1138 

und ähm wir hatten uns überlegt dass Sie zum Einen versuchen sollten ähm diese 1139 
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Aufgabe zu verstehen also dass er aufgegeben hat dass er die Schule aufgegeben 1140 

hat warum genau zu diesem Zeitpunkt, was ist da vorgefallen dass jetzt 1141 

ausgerechnet das so ist und zum Anderen ähm was man tun könnte um ihn sozial 1142 

zu integrieren, in irgendein soziales konstruktives Umfeld zu integrieren, das ist so 1143 

mein Stand, den ich jetzt im Kopf habe, ich weiß nicht ob Ihnen noch was einfällt, 1144 

ob es noch andere Themen gab, für mich waren das die zwei Hauptthemen 1145 

gewesen. Ok. 1146 

 1147 

M1: Also, er war wie gesagt dann ständig halt zu Hause, nichts mehr groß mit der 1148 

Schule gemacht und hat sich halt auch groß (…) konsumiert weil hat ja irgendwie 1149 

keinen Test mehr gehabt keinen sonstwas mehr, der Mutter ist es halt aufgefallen 1150 

diesmal extrem das war halt ganz deutlich jetzt irgendwie halt irgendwelche 1151 

Brandspuren auf dem Tisch und was weiß ich was alles und er wurde dadurch 1152 

auch um einiges aggressiver, hat halt auch gelegentlich kleinere Sachen in der 1153 

Wohnung zerschlagen, hat sich halt mit der Mutter angelegt, wurde total 1154 

unzuverlässig, das heißt er kommt mal abends nicht nach Hause, dann hat er den 1155 

Schlüssel verloren und klingelt morgens um vier irgendwie an der Tür und 1156 

sonstwas alles also total durch den Wind und dann ist die Mutter halt irgendwann 1157 

so richtig (..) und wollte es irgendwann klären lassen, was ist damit los ob sie ihn 1158 

irgendwie keine Ahnung sie kommt halt nicht damit zurecht, sie muss arbeiten, sie 1159 

braucht ihren Schlaf und sowas und deswegen wollt sie halt irgendwie gucken was 1160 

man so machen kann weil eben Jugendamt und sowas eben auf Freiwilligkeit 1161 

basiert und son (…) ging das halt bis jetzt nicht mit Gabriel weil der hat halt nie 1162 

was davon angenommen (7) so ein paar Tage da (..) das Gericht, das irgendsowas 1163 

sagt wie ja, Kind ist ganz ganz böse und schlimm und alles wird gut. Das war 1164 

jeden Tag. Dann sind se vor das Familiengericht gegangen und ähm erstmal lief´s 1165 

nicht ganz so wie sie es wollte weil das Gericht hat nämlich wie üblich das Problem 1166 

gehabt dass Gabriel halt sehr gut reden kann und sie nicht und letztendlich lief es 1167 

halt darauf hinaus dass das Gericht gesagt hat die passen einfach beide nicht 1168 

zusammen, also einerseits ist Gabrielauch ein sehr aggressiver Junge aber 1169 

gleichzeitig wird die Mutter damit nicht fertig, das heißt was das Gericht 1170 

vorgeschlagen hat wär wahrscheinlich ein Heim oder betreutes Wohnen für ihn 1171 

aber das war nur ein erster Vorschlag also das ist noch kein noch lang kein 1172 

Beschluss aber darauf läuft´s wohl hinaus, das war zumindest die erste Idee 1173 

davon. Was die Mutter allerdings bekommen hat, das ist jetzt der große Punkt, ist 1174 

die eine Bescheinigung ein wie auch man das nennen mag vom Richter, dass sie 1175 

die Möglichkeit hat, Gabriel nach eigenem Ermessen in die Psychiatrie einzuweisen 1176 

mit polizeilicher Gewalt, wenn sie es denn für richtig hält, also sie kann einfach 1177 

aufm Tisch legen lassen als Druckmittel, sie kann es benutzen wann sie es will.  1178 

 1179 

Mx: Sie ist doch die Erziehungsberechtigte? Darf sie das nicht sowieso? Sie ist 1180 

doch die Erziehungsberechtigte 1181 

 1182 

M1: Ja, sie braucht nen Grund dafür, sie kann ja nicht einfach sagen mein Sohn 1183 

soll in die Psychiatrie 1184 

 1185 

Mx: Ok 1186 

 1187 
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M1: Dieses freiwillige Prinzip, wenn er natürlich mitmacht und es einsieht, dann ja 1188 

aber Freiheitsberaubung kann sie nicht machen. Deswegen bekommt sie die 1189 

polizeiliche Gewalt darüber, kann es einsetzen und hat mit Gabriel nen Deal 1190 

gemacht wenn sie ihn beim Kiffen erwischt oder wenn sie sie herausfindet dass er 1191 

gedealt hat oder so dann kommt er halt weg (..) darauf ist er total depressiv 1192 

geworden, erst war er vorm Gericht die beiden Tage in der Schule weil er halt 1193 

unglaublich nett wieder sein wollte und brav sein wollte und danach irgend ist er 1194 

total abgesackt wieder irgendwie im Zimmer eingeschlossen, tagelang drin 1195 

geblieben, nach genau zwei Tagen kam dann wieder Rauch durch die Tür durch, 1196 

zehn Minuten später kommt die Polizei und dann ist er in die Anstalt gewandert, 1197 

d.h. jetzt gerade sitzt er in F. im ähm Uniklinik eine Station weiter 1198 

 1199 

SL1: In der Kinder- und Jugendpsychiatrie 1200 

 1201 

M1: Mhm, genau. Joo. Er hat sich anscheinend beim Hereinkommen ziemlich 1202 

gewehrt aber ist jetzt irgendwie doch ganz zufrieden (..) ich war jetzt zweimal da, 1203 

er wirkt also er hat seine zwei-drei Freunde da gefunden er ist da relativ gut 1204 

eingegliedert, das letzte Mal hat er wieder Ausgangssperre gehabt wurde beim 1205 

Rauchen erwischt oder so´n Kram aber generell scheint ihm jetzt doch da 1206 

 1207 

SL1: Das ist ne offene Station? 1208 

 1209 

M1: Nein 1210 

 1211 

SL1: Eine Geschlossene. Weil Sie sagen Ausgangssperre 1212 

 1213 

M1: Ja. Es gibt einmal den Garten wo sie rauskönnen und danach für Erwachsene 1214 

wie zum Beispiel durfte auch richtig raus dann aber letztes Mal eben als ich das 1215 

zweite Mal da war durfte er nichtmal raus in den Garten weil er eben die haben 1216 

die waren wahnsinnig das ist ungefähr das Krankenhaus ist hier (.) und hier (.) 1217 

dann ist hier eine Terrasse von keine Ahnung was, dann ist hier die Anstalt, hier ist 1218 

ein Spielplatz von der Anstalt, hier geht’s rum und hier ist ne riesengroße Fläche 1219 

die JEDER im Krankenhaus sieht. Und jetzt wollten die drei Kiddies dadrin rauchen, 1220 

hatten jetzt die Wahl zwischen wir-können-uns-hier-im-Gebüsch-verstecken oder 1221 

mitten auf den Hof wo´s halt jeder sieht 1222 

 1223 

Mx: Oh nein (@) 1224 

 1225 

M1: Ich überlass es eurer Phantasie was passiert ist jedenfalls sie wurden dann 1226 

halt erwischt 1227 

 1228 

Mx: Erzähl 1229 

 1230 

M1: Wohl mit so tollen Kommentaren wie ja, als sie mich erwischt haben hatte ich 1231 

garnicht mehr geraucht also eigentlich ham die das nur gerochen aber garnicht 1232 

gesehen (.) naja (.) jo (.) da ist er jetzt halt zur Zeit, der Pfleger meint noch er 1233 

versucht sich halt immer noch vor den Gruppensitzungen zu drücken und so´n 1234 

Kram aber abgesehen vom Einliefern ist er an sich ganz glücklich dabei (..) worauf 1235 
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es jetzt vermutlich hinausläuft ist dass er in ein betreutes Wohnen kommt also der 1236 

soll jetzt zwischen sieben und einundzwanzig Tage dableiben, seit knapp zwei 1237 

Wochen ist er jetzt da (.) jo . 1238 

 1239 

SL1: Wie steht die Mutter zu dem betreuten Wohnen? Also wünscht die das? 1240 

 1241 

M1: Also die Mutter war halt erst wie gesagt nicht ganz zufrieden mit der 1242 

Grundidee, dass sie ihm sagen die Mutter wäre schlecht für ihn weil das ist halt 1243 

nicht das, was sie hören wollte aber ich hab sie halt davon überzeugt dass es 1244 

vielleicht schon insgesamt besser wäre also sie hat es eingesehen sie sieht jetzt 1245 

auch dass es halt die bessere Möglichkeit wäre auf jeden Fall sie meint man was 1246 

sie jetzt halt nicht wollte ist dass er irgendwie so in ein Heim abgeschoben wird 1247 

weil sie meint das ist für ein Kind halt nicht gut aber einerseits ist er inzwischen 15 1248 

und andererseits naja, besser durch ein betreutes Wohnen wo er halt Leute hat 1249 

 1250 

SL1: Ähm meine Frage ist weil Sie sagen er soll in ein betreutes Wohnen in eine 1251 

betreute Wohneinrichtung überführt werden, wessen Anliegen ist das?  1252 

 1253 

M1: Vom Gericht aus also vom Gericht aus sowieso, das war ja diese Grundsache 1254 

wogegen die Mutter ja vorgehen wollte und jetzt so wie es von der Psychiatrie 1255 

aussieht es gibt noch kein festes Ergebnis aber zumindest mal die Mindestdauer 1256 

war eine Woche damit sie ne Diagnose machen können und diese Woche ist ja 1257 

schon überschritten und er ist noch drin also ist zumindest irgendwas dabei 1258 

rausgekommen das war jetzt also nix (4) sondern das wird jetzt schon 1259 

weitergehen 1260 

 1261 

SL1: Und wie steht er dazu? 1262 

 1263 

M1: Er ist jetzt nicht wirklich so sonderlich zufrieden dazu aber 1264 

 1265 

SL1: Ich meine nicht dass er dort ist sondern mit der Perspektive in ein betreutes 1266 

Wohnen in eine betreute Wohneinrichtung 1267 

 1268 

M1: Ich weiß nicht was er sich darunter groß vorstellt also die Sache ist auf jeden 1269 

Fall ich er ist auf jeden Fall zufrieden damit dass er mal von seiner Mutter weg 1270 

kommt, das ist durchaus bemerkbar also ihm gefällt´s glaub ich da besser als in 1271 

den letzten drei-vier Wochen zu Hause wie es jetzt insgesamt weiter geht weiß ich 1272 

noch nicht 1273 

 1274 

SL1: Ok. Also Sie können sich vorstellen dass ähm allein aufgrund der Perspektive 1275 

dass er von der Mutter weg ist er bereit ist in ein betreutes Wohnen zu wechseln 1276 

 1277 

M1: Also ich fand die Entscheidung vom Gericht von denen insofern richtig also 1278 

auch wenn es für die Mutter wirklich blöd ist, die Trennung von den beiden ist 1279 

zumindest für ne Zeitlang wahrscheinlich schonmal die beste Lösung weil ich 1280 

hab´s halt oft genug erlebt die beiden nach zwei Sätzen sind die schon im 1281 

schreienden Streit deswegen 1282 

 1283 
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SL1: Und was ist jetzt genau ähm also worauf arbeitet die Psychiatrie hin? Es geht 1284 

nur um die Diagnostik? 1285 

 1286 

M1: Am Anfang ja, die ersten sieben Tage da er jetzt wie gesagt länger drin ist 1287 

und auch zu irgendwelchen Gruppensitzungen soll ist er da jetzt schon erstmal 1288 

geplant für längere Zeit wieviel das ist weiß ich nicht die sieben bis einundzwanzig 1289 

Tage waren der Beschluss, danach kann die Psychiatrie entscheiden ob sie 1290 

weitermacht oder ob sie ihn wieder raus lässt 1291 

 1292 

SL1: Mhm ok, aber das ist eine rein diagnostische ((Phase?)) 1293 

 1294 

M1: ((Ja ne er bekommt jetzt eine)) und zwar die diagnostische Phase die auf dem 1295 

Bescheid steht sie dürfen ihn einweisen und die Ärzte gucken was los ist und eben 1296 

auf dem Schreiben der Ärzte wird geguckt wie es weitergeht und weil die Ärzte 1297 

jetzt halt schon diese Mindestdauer überschritten haben und mit so paar 1298 

Gesprächen angefangen haben nehme ich an dass er da jetzt noch ein bisschen 1299 

weiter guckt 1300 

 1301 

SL1: Und waren Sie dort? Sie waren dort gewesen? 1302 

 1303 

M1: Ja 1304 

 1305 

SL1: Wie oft? 1306 

 1307 

M1: Zweimal  1308 

 1309 

SL1: Zweimal schon. Wie hat er da reagiert? 1310 

 1311 

M1: Gut, also ich hab gesagt hey, du hast gerade Halluzinationen oder Besuch 1312 

haha (@) ja also beim ersten Mal sind wir halt beim ersten Mal war er wirklich froh 1313 

dass er wieder raus konnte hab ich gemerkt, da sind wir dann am M. bisschen 1314 

entlang gelaufen 1315 

 1316 

SL1: Er durfte dann mit Ihnen die Einrichtung verlassen? 1317 

 1318 

M1: Bin ich eigentlich vom Jugendamt? Ich hab bei der Psychiatrie behauptet ich 1319 

wär vom Jugendamt sozusagen ((@)) eingelassen ob es funktioniert 1320 

 1321 

MY: (@) Gut ((zu wissen)) 1322 

 1323 

SL1: ((Oje, da müssen Sie aber)) besser aufpassen (@) 1324 

 1325 

M1: Ein Praktikant von der Uni, das kommt nicht so gut 1326 

 1327 

SL1: Ja (@) Sie sind eigentlich von der Uni aus als Praktikant angestellt, das 1328 

Jugendamt gibt uns einen Zuschuss damit das überhaupt möglich ist dass wir Sie 1329 

anstellen können aber Sie sind Praktikant der Uni, nicht des Jugendamts (@). Aber 1330 

ich glaube, die hätten Sie wahrscheinlich trotzdem mit ihm rausgelassen, das 1331 
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macht glaub ich nicht den Unterschied, die dürfen dann ja auch mit Eltern 1332 

meistens raus 1333 

 1334 

M1: Ja der dachte erst ich wär aus seiner Klasse deswegen (@) naja hab mich 1335 

auch sehr geschmeichelt gefühlt aber ja das erste Mal halt nach draußen gelaufen 1336 

was er auch wieder ganz gut fand, das zweite Mal mussten wir halt drin bleiben, 1337 

da hm wir so ein komisches Gesellschaftsspiel gespielt, da hat er leicht abwesend 1338 

gewirkt, ja also, es ist jetzt nicht so dass er irgendwie am Fenster steht und (..) 1339 

sondern es geht ihm da schon recht gut würd ich sagen also ja ich würd sagen es 1340 

ist positiv gelaufen 1341 

 1342 

SL1: Machen die Drogentests? Wahrscheinlich schon? 1343 

 1344 

M1: Davon hab ich keine Ahnung, das weiß ich nicht 1345 

 1346 

SL1: Wann wollen Sie wieder hingehen? 1347 

 1348 

M1: Ähm die Mutter hat mir per Mail geschrieben was wir dann total verpeilt 1349 

haben und zwar wollt ich dann wieder freitags hingehen und das hat sie aber ähm 1350 

wie gesagt geschrieben Gabriel hat einen Kiefernorthopädentermin deshalb wär es 1351 

besser wenn ich Mittwoch käme, obwohl da eigentlich kein Termin ist keine 1352 

Besuchszeiten sind es hab ich dann so verstanden dass sie meint sie geht freitags 1353 

zum Kiefernorthopäden deswegen soll ich mittwochs kommen was sie natürlich 1354 

aber meinte war dass er mittwochs zum Kiefernorthopäden soll und ich deswegen 1355 

da mit ihm hingehen soll. Das heißt wir ham total aneinander vorbeigelabert vor 1356 

allem weil´s auch wunderbar gepasst hat mittwochs keine Besuchszeit deswegen 1357 

kein Termin und was-weiß-ich-was, aber das wird ich jetzt versuchen möglichst 1358 

bald wieder hinzubiegen heute nicht hab ich keine Zeit mehr, vielleicht Montag, 1359 

mal schauen (..) also planmäßig Freitag aber so wie´s aussieht eher Montag (5) 1360 

 1361 

SL1: Mhm. Fragerunde (…) 1362 

 1363 

Mx: Wann war das jetzt als er reingekommen ist? 1364 

 1365 

M1: Das ist ´ne gute Frage. Also warte ich war drin diesen Mittwoch jetzt den 1366 

Freitag davor war ich drin und den Freitag davor war er auch gerade schon drin, 1367 

das heißt er ist jetzt seit ja ungefähr zwei Wochen mittwochs donnerstags letzte 1368 

Woche um den Dreh oder so 1369 

 1370 

Mx: Und wie geht’s dir denn damit? 1371 

 1372 

M1: Ich bin öfters in Psychiatrien, ich finde dass die generell ganz gut (.) als Gast 1373 

(@) und also wie gesagt das ist halt so er war (…) als er ´reinkam aber ist jetzt 1374 

recht zufrieden da hat halt Freunde also ich finde es wirkt es ist wirklich ne gute 1375 

Entscheidung gewesen das ist ja nicht so dass er mit ner weißen Weste in der 1376 

Gummizelle sitzt sondern der hat ja schon da seinen Freundeskreis und redet und 1377 

so ´nen Kram also insgesamt find´ ich ist es schon man hat es halt auf zehn 1378 

verschiedene freiwillige Möglichkeiten versucht aber es hat halt nicht geklappt und 1379 
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das war halt in die Hose gegangen (..) wenn´s hilft wär´s natürlich praktisch also 1380 

es ist ziemlich krass aber ich finde Psychiatrie ist nicht so hart wie´s immer klingt 1381 

also (.) mal gucken wie´s sich in zwei-drei Wochen entwickelt (6) 1382 

SL1: Noch andere Fragen? (..) Also Sie müssen auch nicht auf Teufel-komm-raus 1383 

fragen, möchten Sie etwas dazu sagen? Können Sie etwas dazu sagen? (5) Ich bin 1384 

jetzt im Moment ein bisschen verunsichert durch die Sachen, die passiert sind, wir 1385 

haben uns lange nicht gesehen, ich hatte inzwischen ein Gespräch mit dem 1386 

Drogenreferat der Stadt F. gehabt, die betreuen unser Projekt auch mit, da finden 1387 

regelmäßige Reflexionstreffen statt, und ähm wir haben den Fall auch besprochen, 1388 

allerdings wusste ich da noch nicht was jetzt in den letzten Wochen passiert ist (..) 1389 

das Drogenreferat hatte mir empfohlen, aufgrund dessen dass das schon ein recht 1390 

schwieriger Fall ist ähm eine Vermittlung anzubahnen an ein anderes Projekt in 1391 

dem eine professionelle pädagogische Kraft arbeitet und das hatte ich mir, 1392 

deswegen wollte ich auch möglichst bald mit Ihnen sprechen, zur Aufgabe 1393 

gemacht, das mit Ihnen hier im Seminar zu besprechen, ob das in Frage kommt, 1394 

ich habe Ihnen hier eine kurze Projektbeschreibung von diesem Projekt 1395 

mitgebracht, die würde ich Ihnen ausgeben damit Sie die lesen können und dann 1396 

würde ich gerne mit Ihnen überlegen hätte ich gerne mit Ihnen überlegt ob es 1397 

Ihre Aufgabe werden könnte den Jugendlichen langfristig an dieses Projekt zu 1398 

vermitteln (..) jetzt bin ich ein wenig verunsichert durch die Sachen, die passiert 1399 

sind ähm weil ich mir vorstellen kann dass, wenn jetzt eine Überführung in eine 1400 

betreute Wohngruppe angedacht ist, es schon Sinn machen würde, Sie würden bei 1401 

dem Jugendlichen bleiben und diesen Übergang begleiten, damit auch nicht immer 1402 

neue Personen mit Spiel kommen (..) das würde ich jetzt gerne mit Ihnen 1403 

besprechen, da hänge ich gerade fest nachdem ich Ihre Schilderung gehört habe 1404 

(..) ich würde Ihnen die gerade mal ausgeben die Projektbeschreibungen und ja 1405 

dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn ein Feedback von Ihnen kommen würde und 1406 

dann gucken wir was wir aus der Situation machen, wir müssen das auch heute 1407 

nicht entscheiden, aber vielleicht eine erste Tendenz erarbeiten wie wir weiter 1408 

vorgehen wollen 1409 

 1410 

(00:18:42 – 00:21:24 folgt eine Unterbrechung, in der die Projektbeschreibung 1411 

gelesen wird) 1412 

 1413 

SL1: Sind Sie durch? Ok, also ich habe das nicht um das nochmal ich glaube ich 1414 

habe das eben nicht ganz deutlich gesagt, ich hatte das nicht so gedacht dass Sie 1415 

da jetzt sofort anfangen sollen so eine Vermittlung anzubahnen sondern die 1416 

Überlegung von uns war dass dadurch dass das Projekt ja irgendwann für Sie 1417 

abläuft, da Sie nach einem Jahr oder wann auch immer aufhören werden mit 1418 

Ihrem Jugendlichen, dass genau, dass Sie so einen Übergang schaffen und 1419 

gleichzeitig wäre das eben vielleicht sinnvoll weil das eben eine professionelle Hilfe 1420 

ist, die er da bekommen kann. Also meine Frage wäre einfach grundsätzlich ob Sie 1421 

sich das vorstellen können dass das möglich ist mit diesem Jugendlichen, weil ich 1422 

bislang den Eindruck hatte dass er sich auf die Hilfe die wir ihm anbieten gerade 1423 

aus dem Grund einlässt dass sie nicht dass sie entprofessionalisiert ist ähm ja wie 1424 

schätzen Sie das ein?  1425 

 1426 

M1: Einmal, er hat ja schon einen anderen Betreuer, der tatsächlich vom 1427 
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Jugendamt kommt 1428 

 1429 

SL1: Ja, der Einzelfallhelfer 1430 

 1431 

M1: Zweitens eben das Größte, ich find ja das ist zurzeit ja ein zu krasser Umsturz 1432 

also nicht im Sinne von er verkraftet es nicht sondern im Sinne von er muss jetzt 1433 

gucken was jetzt draus wird. Natürlich kann man jetzt Pech haben und es gibt’s 1434 

sich alles und wird wie vorher, dann definitiv, oder halt es regelt sich und dann 1435 

muss man schauen wie es weitergeht, vielleicht bleibt er ja in ner wirklichen 1436 

richtigen Betreuung die vielleicht professionell ist, wenn das natürlich wäre wär´s 1437 

überflüssig  1438 

 1439 

SL1: Dann wär´s ein bisschen viel vielleicht, wobei das natürlich nochmal, das sind 1440 

ja Pädagogen die eben auf Drogenprobleme spezialisiert sind also ist nochmal was 1441 

anderes als ein Sozialpädagoge, der in einer betreuten Wohneinrichtung arbeitet 1442 

 1443 

M1: Wie gesagt, das läuft ja noch, ich weiß nicht was die jetzt machen, kann ja 1444 

sein dass die in der Psychiatrie zum selben Ergebnis kommen und auch sowas 1445 

rüber ziehen, mag sein, das werde ich dann erfahren 1446 

 1447 

SL1: Ok, also im Moment erstmal abwarten. Aber was meinen Sie wenn dieser 1448 

Vorfall nicht gewesen wäre, ob es dann eine denkbare Möglichkeit für den 1449 

Jugendlichen gewesen wäre? 1450 

 1451 

M1: Basiert das auch wieder auf Freiwilligkeit? Weil ich kann halt nur sagen dass 1452 

der halt auch schon zig Angebote bekommen hat, die er dann wieder in den Wind 1453 

gestoßen hat, die Idee natürlich, versuchen so viel wie möglich, aber wenn es so 1454 

wäre wie es noch vor einem Monat war würde ich die Erfolgschancen ziemlich 1455 

gering sehen wenn´s jetzt sowas gibt könnt´s wieder funktionieren 1456 

 1457 

SL1: Ja also Sie meinen wenn das ein Angebot ist das er in Anspruch nehmen 1458 

kann oder nicht dann ist die Wahrscheinlichkeit höher als wenn´s die 1459 

Voraussetzung ist, er muss da einmal die Woche aufkreuzen 1460 

 1461 

M1: So auf die Art ja 1462 

 1463 

SL1: Das weiß ich jetzt nicht, inwieweit sie da niedrigschwellig arbeiten 1464 

 1465 

M1: Ich mein er hat ja das Angebot beim Jugendamt selbst er hat das Angebot bei 1466 

der Drogenberatung er hat jetzt auch seinen anderen Betreuer und sonstwas und  1467 

 1468 

SL1: Jaja das weiß ich, das weiß ich schon das war mir auch bewusst, ich dachte 1469 

nur dass Sie einen relativ guten Zugang zu ihm bekommen haben und dass Sie 1470 

dann vielleicht ich wollte Sie fragen ob Sie den Einfluss von sich so hoch 1471 

einschätzen dass sie ihn da so ein bisschen hin begleiten können 1472 

 1473 

M1: Versuchen kann ich´s auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall sinnvoll  1474 

 1475 
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SL1: Also ich glaub es ist was anderes wenn die Mutter ihm vorschlägt oder wenn 1476 

Sie mit ihm im Gespräch im Café überlegen Sie haben davon gehört und so (..) 1477 

also grundsätzlich bereit, das zu versuchen? Im Moment müssen wir aber erstmal 1478 

abwarten 1479 

 1480 

M1: Ja, das einfach zu viel gerade weil wenn wir Glück haben ist das nun echt ein 1481 

Einschlag und ein Umbruch das wär natürlich gut ((dann wenn nicht)) 1482 

 1483 

SL1: Also das sehe ich auch so ich würde jetzt auch gerne erstmal abwarten 1484 

zumindest denk ich das im Moment habe die Tendenz erstmal abwarten und lieber 1485 

nichts Neues, würde ich dann auch so zurückmelden ans Drogenreferat. Was 1486 

denken Sie?  1487 

 1488 

Mx: So ähnlich, weil man weiß ja jetzt nicht was die in der Psychiatrie für Schritte 1489 

eingeleitet haben oder werden und ähm ich denk mal auch das ist dann einfach zu 1490 

viel weil je länger derjenige Cannabis konsumiert, desto weniger je mehr verfällt 1491 

er der Lethargie und auch Angeboten ja zu sagen wird wahrscheinlich immer mehr 1492 

abnehmen und ich würde einfach abwarten, was sie dort in der Psychiatrie 1493 

veranlassen weil bei manchen löst das ja auch was aus überhaupt in einer 1494 

geschlossenen Anstalt zu sein und wenn das nicht schlimm ist aber das kann 1495 

manchmal schon wachrütteln denk´ ich vor allem weil man dann mit Jugendlichen 1496 

auch dann zusammen ist die genau das gleiche kennen oder noch besser die 1497 

vielleicht nicht zum ersten Mal in einer geschlossenen sind und ich glaube 1498 

vielleicht ist das wachrüttelnder als so manches Gespräch mit Professionellen 1499 

 1500 

M1: Was ein sehr interessanter Punkt war bei ihm als ich das erste Mal in der 1501 

Anstalt war bei ihm hat er mich dann ein bisschen ´rumgeführt, hat mir die 1502 

anderen Leute gezeigt und hat sich darüber lustig gemacht weil die halt echte 1503 

Probleme hätten also soviel also dazu wie er sich selbst da drin sieht also (@) 1504 

 1505 

Mx: Er meint er ist noch so´n softer Fall oder wie hält der sich dafür?  1506 

 1507 

M1: Das ist echt krass. Das ist der Nils. Findest du, der sieht aus wie ein 1508 

Alkoholiker? Ich nicht (@) also das war schon krass da er sieht sich jetzt nicht 1509 

wirklich als groß (…) dabei 1510 

 1511 

Durcheinander: (13) 1512 

 1513 

Mf: Also ich denke schwierig ist ja dann vielleicht auch wenn er in diese betreute 1514 

Wohnen kommt da sowas Neues zu integrieren im Vorhinein weil man nicht weiß 1515 

mit wem die zusammen arbeiten, was da für Leute arbeiten, ob die das überhaupt 1516 

möchten ja  1517 

 1518 

SL1: Was da an Hilfen wieder verfügbar gemacht wird  1519 

 1520 

Mf: Eben, ja, oder ob die ähnliche Programme vorher zwei Betreuer von vorher 1521 

mit ´rein kommen, also du und der Einzelfallhelfer, also noch einen Träger da 1522 

hereinzubringen finde ich schwierig 1523 



CCXXIV 

 

 1524 

SL1: Das ist schön, dann sind wir uns zumindest heute mal einig, da bin ich ganz 1525 

froh jetzt (@), dann ähm, ich hoffe dass Sie sich nächste Woche nochmal sehen 1526 

dann genau und nächste Woche vielleicht nochmal ein bisschen erzählen können 1527 

was jetzt wie der Weg weiter geht  1528 

 1529 

M1: Erst recht wenn ich wieder Ferien habe wie ist das drei Wochen oder so hab´ 1530 

ich wieder mehr Gelegenheiten mal schauen wie es dann weiter geht 1531 

 1532 

SL1: Ja ja ok. Haben Sie noch irgendwas speziell, was Sie besprechen wollen oder 1533 

können Sie das erstmal so stehen lassen ((und)) 1534 

 1535 

M1: ((…)) Ne aber eigentlich also er war halt am Montag Mittwoch recht still da 1536 

war nicht groß was aus ihm ´rauszubekommen oder sowas aber ne, nicht wirklich 1537 

 1538 

SL1: Gut 1539 

 1540 

M1: Auf jeden Fall er hat sich gut eingelebt, kann man so sagen 1541 

 1542 

SL1: Gut, dann vielen Dank Ihnen 1543 

 1544 

(Es folgt eine weitere Fallbesprechung.) 1545 

 1546 

 1547 

 1548 

 1549 

Praxisreflexion vom 01.07.2011 1550 

 1551 

SL1: Gibt´s bei Ihnen was Neues? 1552 

 1553 

M1: Er raucht und zwar extrem, Zigaretten. Er hat jetzt seit letzten Donnerstag 1554 

quasi jeden Tag ähm Hausarrest im Jugendamt weil er jeden Tag wieder beim 1555 

Rauchen erwischt wird also scheint ziemlich extrem zu sein also er hat auch selbst 1556 

gesagt das ist total doof und er hat auch drei Stunden mehr gewartet dann hätt er 1557 

wieder Ausgang gehabt und hätt´ dann draußen heimlich rauchen können 1558 

 1559 

SL1: In der Psychiatrie meinen Sie? Weil sie eben Jugendamt gesagt haben 1560 

 1561 

M1: Äh, in der Anstalt, in der Jugendanstalt 1562 

 1563 

(Durcheinander) 1564 

 1565 

M1: Das sind Zigaretten aber ich wusste nicht, dass es so extrem ist, wie gesagt, 1566 

er hält wirklich nicht einen Tag durch, das hat mich schon ziemlich überrascht (..) 1567 

sonst  1568 

 1569 

Mf: Mh, Nikotinsucht beim Kiffen ist halt nicht zu unterschätzen auch, ne 1570 

 1571 
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M1: Ja, aber ich kenn ihn seit ´nem halben Jahr und mir ist halt nie aufgefallen, 1572 

dass der wirklich ein Raucher ist, er hat zwar gelegentlich vielleicht mal geraucht 1573 

aber nicht wirklich oft 1574 

 1575 

Mf: Aber der kifft im Moment der kann ja nicht kiffen da wo er ist, siehst du, da 1576 

muss es irgendwie ein Ersatz  1577 

 1578 

M1: Könnt natürlich sein 1579 

 1580 

Mf: Also nicht nur Nikotin, überhaupt Ersatz Rauchen 1581 

 1582 

M1: Ja mhm 1583 

 1584 

SL1: Was ist denn mit der Unterbringung? Hat sich irgendwas entwickelt? 1585 

 1586 

M1: Nichts Neues, also ich war halt mit ihm beim Kiefernorthopäden aber außer 1587 

dass er eben ständig (4) nich wirklich was Neues erfahren. Er hat gesagt, dass er 1588 

von der Anstalt selbst aus wieder zu der Drogenberatung soll, wo er vorher 1589 

schonmal war aber auch das ist nur ein erster Vorschlag also noch nicht wirklich 1590 

was Neues 1591 

 1592 

SL1: Und wie lange er in der Psychiatrie jetzt noch sein soll weiß man auch nicht 1593 

 1594 

M1: Keine Ahnung 1595 

 1596 

SL1: Schade 1597 

 1598 

Mf: Wie oft gehst du ihn denn besuchen im Moment? 1599 

 1600 

M1: Wieder einmal pro Woche 1601 

 1602 

SL1: Und wenn er zur Suchtberatung geht, begleiten Sie ihn dann oder? 1603 

 1604 

M1: Wenn er es tut 1605 

 1606 

SL1: Möchte er nicht oder 1607 

 1608 

M1: Ich weiß es nicht, er hat es nicht gesagt nur auf Facebook geschrieben ich soll 1609 

seiner Mutter ausrichten, dass er vorhat wieder dorthin zu gehen also nicht 1610 

wirklich was Neues, keine Ahnung 1611 

 1612 

SL1: Was, Sie sollen seiner Mutter ausrichten? Ok? 1613 

 1614 

M1: Sie besucht ihn anscheinend nicht besonders oft 1615 

 1616 

SL1: Sind Sie die Kontaktperson zwischen Sohn und Mutter (@) 1617 

 1618 

M1: (@) Ja, scheint so 1619 
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 1620 

SL1: Ja? Die sprechen nicht mehr miteinander oder wie? 1621 

 1622 

M1: Ich hab´ keine Ahnung, die Mutter könnte ihn theoretisch besuchen aber 1623 

anscheinend kommt sie nicht oder wenn dann nur sehr selten vielleicht einmal pro 1624 

Woche für Klamotten oder sowas ich weiß es nicht wenn überhaupt noch aber 1625 

mich kann er halt jederzeit erreichen wenn er grad irgendwie auf Facebook ist 1626 

oder so deswegen wahrscheinlich 1627 

 1628 

Mf: Da hat er auch Vertrauen zu dir also schon gut für dich würd´ ich sagen 1629 

 1630 

SL1: Mhm, denk´ ich auch 1631 

 1632 

Mf: Wenn er dich seiner Mutter also einem Elternteil was ausrichten lässt ist schon 1633 

ein großer Vertrauensbeweis 1634 

 1635 

M1: Ja. Wie in der Grundschule: Sag´ Peter er soll Susi sagen dass ich nicht 1636 

komme 1637 

 1638 

Mf: (@) Ja – nein – vielleicht (@) 1639 

 1640 

SL1: Wie reagiert er, wenn Sie kommen? 1641 

 1642 

M1: Fröhlich, weil er dann raus darf, weil er selbst wenn er Hausarrest hat ja 1643 

mindestens wieder mal rauskommt 1644 

 1645 

Mg: Aber der raucht vor dir nicht ne also das lässt du nicht zu wenn  1646 

 1647 

M1: Ne. Der hat auch gesagt, ich soll ihm Zigaretten kaufen, ich hab´ gesagt du 1648 

kannst mich mal, vergiss es, also, nein, das nicht 1649 

 1650 

Mf: Man kann´s ja mal probieren, versuchen kann man´s 1651 

 1652 

SL1: Es spricht für Ihre Beziehung, denn er vertraut Ihnen, dass Sie da an seiner 1653 

Seite stehen (..) aber er hat´s auch akzeptiert dass Sie gesagt haben ne, machen 1654 

Sie nich? 1655 

 1656 

M1: Ja natürlich. Er weiß von Anfang an, dass ich nichts von so ´nem Kram halte 1657 

und zwar hundertprozentig nicht 1658 

 1659 

SL1: Aber das ist dann auch ok, kann er so stehen lassen 1660 

 1661 

M1: Wie gesagt, er weiß dass ich so bin seit es bei uns noch ums Pokern ging und 1662 

garnich mal darum dass er süchtig ist, ich hab´ schon vorher über´s Kiffen und 1663 

Rauchen gelästert wie sonstwas und dann erst im Nachhinein dass er halt einer 1664 

von denen ist, deswegen war das von Anfang an klar also 1665 

 1666 

Mf: (@) Das ist ja super Konstellation eigentlich (@) ist gut, das muss ich mir 1667 
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merken 1668 

 1669 

SL1: Was machen Sie mit dem Rauchen? 1670 

 1671 

M1: Ich hab´ gesagt er sollte rein aus der Selbsterhaltung her aufhören, erst recht 1672 

jetzt und er war auch selbst dafür, er meint er hätte es sehr gerne versucht aber 1673 

 1674 

SL1: Es ist ja ganz lustig, dass der Druck, den er in der Schule hatte mit den 1675 

Drogentests und so der hat funktioniert, da hat er´s eingeschränkt, aber der 1676 

Druck, dass er Ausgangssperre bekommt, der funktioniert nicht 1677 

 1678 

M1: Anscheinend hat er tatsächlich bei der Schule ein bisschen längerfristig 1679 

gedacht als jetzt aber 1680 

 1681 

Mg: Also wer kauft ihm denn Zigaretten? 1682 

 1683 

M1: Andere haben welche, die haben Ausgang. Also er kriegt halt keine, die 1684 

verkaufen keine weil der sieht halt definitiv nicht aus wie achtzehn aber sein 1685 

Zimmernachbar raucht zum Beispiel, der hat halt meistens was dabei, zwei – drei 1686 

andere Betreuer auch was, also an Zigaretten zu kommen ist kein Problem 1687 

 1688 

Mf: Ja, es is halt so wie früher letzten Endes, an Zigaretten kommen geht immer 1689 

 1690 

M1: Taschengeld, von Freunden ausleihen aus der Stadt hast du mal ´ne Kippe 1691 

wenn er draußen ist, sowas halt also ich vermute mal auf die Art kommt das 1692 

zusammen 1693 

 1694 

Mf: Wenn man ´ne Kippe will, kriegt man ´ne Kippe 1695 

 1696 

M1: Eben. Vielleicht nicht an Hasch, aber an ´ne Zigarette kommst du problemlos 1697 

 1698 

Mg: Wenn er jeden Tag so viel raucht, dann muss er das irgendwo 1699 

 1700 

M1: Versteckt haben vielleicht, vielleicht hat er irgendwo ´ne Packung oder so also 1701 

jetzt gerade hat er jedenfalls keine 1702 

 1703 

Mg: Kann ich mir nicht vorstellen, dass der jeden Tag so viele geschenkt bekommt 1704 

 1705 

M1: Vielleicht im Tauschhandel mit anderen Insassen, ich weiß es nicht 1706 

 1707 

Mh: Da kann man sich ja immer fragen, wie rauchen die unter achtzehn also 1708 

 1709 

Mf: Also ich hab´ auch jemanden kennengelernt, der hat ein halbes Jahr sich nur 1710 

durchgeschnorrt und hat seinen Konsum dadurch erhalten können, der hat auch 1711 

ein Päckchen am Tag geblöft also (..) ((schmerzfrei)) 1712 

 1713 

Mh: ((??)) 1714 

 1715 
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SL1: Mit der Ausgangssperre oder? 1716 

 1717 

Mh: Ja, ich finde eigentlich die den Zusammenhang der Strafe seh´ ich irgendwie 1718 

nicht  1719 

 1720 

M1: Der Punkt ist, du hast ´nen großen Garten in der Anstalt mit draußen einer 1721 

Wiese und Liegeplatz und einer Schaukel und sonstwas allem, Ausgang heißt nicht 1722 

nich raus (4) nicht ´raus in den Garten auch also wirklich Zimmerarrest also hast 1723 

du die Wahl zwischen den Tag soll ich draußen verbringen oder alleine im Zimmer 1724 

sitzen während alle anderen draußen sind 1725 

 1726 

Mh: Ich bin nur irritiert weil dort Fachleute sitzen, also ich würde davon ausgehen 1727 

sag´ ich mal, wenn ich jetzt jemanden in so ´ner Einrichtung kennen würde, dass 1728 

der da Bestens betreut ist und dass die Leute sich da mit verschiedenen 1729 

pädagogischen Techniken auskennen ((Durcheinander)) als jetzt sag´ ich meine 1730 

Mutter zu Hause weil das ist jetzt so klassisch Mama zu Hause, du hast gestern 1731 

mal was getrunken, jetzt hast du eine Woche Hausarrest, das will ich nicht und 1732 

dass dort irgendwie der Bezug zwischen Strafe und Tat kaum hergestellt wird 1733 

 1734 

SL1: Also das ist in Psychiatrien schon sehr stark so, dass die 1735 

verhaltenstherapeutisch arbeiten, ist jetzt schwierig ein Urteil darüber zu fällen 1736 

wenn man den Hilfeplan nicht kennt, weil man nicht weiß, was stand da jetzt 1737 

dahinter, was haben die mit dem Jugendlichen vereinbart, das mag ich ungern 1738 

etwas dazu sagen, aber Sie haben schon recht, die arbeiten sehr stark 1739 

verhaltensorientiert 1740 

 1741 

M1: Ich denk´ halt, die haben so´n paar Hausregeln und wer die bricht der hat 1742 

´ne feste Strafe vielleicht auch noch Betreuung darüber hinaus aber halt so als 1743 

Grundsatz 1744 

 1745 

Mg: Scheint ja wenig zu fruchten 1746 

 1747 

Mf: Das ist halt bei Drogenleuten irgendwie die Härte entscheidend ist so, das 1748 

hab´ ich auch irgendwie so mitbekommen 1749 

 1750 

M1: Krass ist ja, da er ja Hausarrest hat und trotzdem jeden Tag erwischt wird 1751 

heißt das ja, dass er dann jeden Tag in seinem Zimmer oder IN der Anstalt raucht, 1752 

ich mein das sind drei Zimmer im Gang und ein Klo, mehr ist da nich aber das 1753 

heißt 1754 

 1755 

Mh: Also das wundert mich jetzt nicht, Schüler rauchen doch auch auf der Toilette 1756 

 1757 

(Durcheinander, unverständlich) 1758 

 1759 

M1: Vielleicht ist er halt in den letzten zwei-drei Monaten so abgefallen als er nach 1760 

der Schule aufgehört hat, dass er das jetzt tatsächlich so gesteigert hat, könnte ja 1761 

sein 1762 

 1763 
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SL1: Ich weiß nicht, es könnte auch irgendwie ein Spiel sein, ne, von ihm aus, weil 1764 

er das vorher eigentlich nich so gemacht hat und jetzt hat er da diesen engen 1765 

Rahmen und muss sich da verstecken und es folgen Sanktionen, ich habe ein 1766 

bisschen das Gefühl, das ist ein Spiel geworden 1767 

 1768 

M1: Also er ist nicht sonderlich zufrieden damit 1769 

 1770 

SL1: Macht ihm was aus mit der Ausgangssperre 1771 

 1772 

M1: Ist halt ziemlich heftig, weil er da nichts hat, er wollte zwei-drei Bücher, die 1773 

haben sie nicht erlaubt, keine Musik dabei, kein Handy, kein Internet dabei 1774 

 1775 

SL1: Haben Sie mal gefragt warum er so viel raucht wo er vorher nicht geraucht 1776 

hat? 1777 

 1778 

M1: Warum vorher nicht keine Ahnung, er meint nur er hätte jetzt selbst gemerkt, 1779 

dass er anscheinend da doch ein ziemliches Problem hat, weiß nicht ob er das 1780 

vorher nicht wahrgenommen hat, ob sich das gesteigert hat in letzter Zeit 1781 

 1782 

SL1: Fragen Sie doch mal und warten ab ob er das benennen kann, vielleicht kann 1783 

er garnichts dazu sagen, vielleicht kann er´s aber irgendwie benennen, das würde 1784 

mich mal als Erstes interessieren  1785 

 1786 

M1: Ok, ich wird´s mal fragen 1787 

 1788 

SL1: Ansonsten müssen wir glaube ich abwarten was jetzt ja mit der 1789 

Unterbringung weiter passiert 1790 

 1791 

Mf: Ah, ich hab noch ´ne Frage, Entschuldigung. Was machen die da eigentlich 1792 

mit dem, bieten die da auch eine Aktivität an, machen die da was mit den 1793 

 1794 

M1: Die machen so Ferienspiele, also ja, er hat Gruppensitzungen, die er aber 1795 

meistens mit irgendeiner Ausrede schwänzt also auf jeden Fall ist ein Anfang von 1796 

einer Therapie da, er hat generell die Gruppensachen wie jetzt (…) ins 1797 

Schwimmbad gehen, auch sowas machen se,  1798 

 1799 

Mf: Also die machen schon also ist nicht nur stationär Aufenthalt und Therapie 1800 

 1801 

M1: Nein das nicht das nicht 1802 

 1803 

Mf: Weil sonst hätte ich gesagt der hat so wenig zu tun dass er halt sich an 1804 

irgendwas festhalten muss so 1805 

 1806 

M1: Ja, er hat indirekt so wenig zu tun weil er jetzt den ganzen Tag halt drin sitzt 1807 

 1808 

SL1: Na gut, also die Beschäftigungsmöglichkeiten sind da natürlich schon sehr 1809 

 1810 

M1: Ziemlich gering 1811 
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 1812 

SL1: Schon gering, ja und er ist ja eigentlich nur zur Diagnostik da gewesen nicht 1813 

zur Therapie, da glaube ich nicht, dass da mit Beschäftigungsangeboten sooo sehr 1814 

viel laufen wird (..) aber ich finde es gut, dass Sie da am Ball bleiben und ihn 1815 

weiter besuchen und dass er sich das gerne gefallen lässt, das ist glaube ich das 1816 

Wichtigste, dass man das jetzt hält, halten kann (..) ruft der Sie auch an? 1817 

 1818 

M1: Nein. Ich weiß auch nicht ob der telefonieren darf also ((13)) 1819 

 1820 

SL1: ((Ah ja, das kann sein, ja ok.)) (…) Gibt´s bei Ihnen irgendwas von FEMA 1821 

noch? 1822 

 1823 

 1824 

(Es folgt eine weitere Fallbesprechung.) 1825 

 1826 

 1827 

 1828 

Praxisreflexion vom 15.07.2011 1829 

 1830 

SL1: Gut. Gibt´s bei Ihnen was Neues? 1831 

 1832 

M1: Mhm ja 1833 

 1834 

SL1: Ja? Bin ich gespannt  1835 

 1836 

M1: Ja, ich auch, weil ich weiß noch nicht ganz was kommt ähm ich war ja letzte 1837 

Woche Mittwoch da, das heißt ich war seit letzte Woche nicht mehr bei dem 1838 

Jugendlichen, jetzt hab´ ich da gestern angerufen ob ich heute hinkommen 1839 

könnte, ob da irgendwie Ferienspiele wären oder keine Ahnung was und der Kerl 1840 

meinte Gabriel sei garnicht mehr da. Dacht´ ich okay, schon mal ganz gut, konnt´ 1841 

natürlich nicht sagen was mit ihm los ist weil darf er halt nicht, also hab ich die 1842 

Mutter angerufen und sie meinte ja, der Gabriel, der ist aus der Anstalt geflogen 1843 

weil er sich nicht ein (..) konnte und sonstwas in der Art alles, der hat da 1844 

anscheinend irgendwie gekifft und hat die Gruppenarbeiten gestört und sonstwas 1845 

alles so dass die Anstalt meinte bei uns bringt das jetzt nichts mehr und die haben 1846 

ihn jetzt weiter verwiesen, irgendwas anderes was jetzt härter zu sein scheint, was 1847 

das genau ist H.-T.-Str. XY beim Hauptbahnhof in der Nähe? Kennen Sie das 1848 

zufällig? 1849 

 1850 

SL1: Hä? Das ist doch der VXY 1851 

 1852 

Mf: Der ist glaube ich G.-Straße 1853 

 1854 

SL1: Ach ja, aber aber H.-T.-Straße sagt mir irgendwas 1855 

 1856 

Durcheinander: ((20)) 1857 

 1858 

M1: Wo das ist, das weiß ich, das ist am Hauptbahnhof, die H.-T.-Straße ist am 1859 
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Hauptbahnhof, zwischen G. und Hauptbahnhof und da in Nr. XY (8) 1860 

 1861 

SL1: Haben Sie mal gegoogelt? 1862 

 1863 

M1: Ja, ich hab´s nachgeschaut also ich hab´ die Adresse nachgeschaut, da geh´ 1864 

ich jetzt gleich hin ((6)) 1865 

 1866 

SL1: ((8)) 1867 

 1868 

M1: Das weiß ich wie gesagt noch nich, das scheint halt irgendwie also so (4) 1869 

gesagt hat da darf keiner rein und raus außer die Jugendlichen das heißt ich kann 1870 

den zwar draußen abholen, zwei-drei Stunden mit dem rumlaufen aber ich darf 1871 

halt nich rein also das scheint jetzt halt sozusagen irgendwie etwas härter zu sein 1872 

aber was genau das ist, das weiß ich jetzt nicht, das werd´ ich jetzt nachher 1873 

erfahren  1874 

 1875 

Md: Das ist doch da beim Pennymarkt 1876 

 1877 

SL1: Doch, ich glaube ich weiß was das ist, das ist diese Kurzzeiteinrichtung vom 1878 

VXY oder? Diese 1879 

 1880 

M1: Das ist eine Übergangseinrichtung auf jeden Fall 1881 

 1882 

SL1: Ist das S.? 1883 

 1884 

M1: Keine Ahnung, ich hab´ nur die Nummer 1885 

 1886 

SL1: Es sagt mir irgendwas (..) naja, schauen Sie sich´s an 1887 

 1888 

M1: Jo, ((10)) 1889 

 1890 

SL1: Und er hat Ihnen aber nicht bescheid gesagt? 1891 

 1892 

M1: Nein, ich habe es zufällig erfahren, die Mutter wollte mich gerade anrufen 1893 

bestimmt (@) also ich bin selbst gespannt wie es weiter geht, mal schauen, mal 1894 

gucken was es ist 1895 

 1896 

SL1: Und dann haben Sie den Jugendlichen angerufen oder wie? 1897 

 1898 

M1: Ja, in der Anstalt da, also dass ich ihn halt einfach anmelde. Gut er hat zuerst 1899 

bescheid gesagt dass ich komm´, dass die Mutter weiß wer ich bin, sonst wär´ ich 1900 

da garnicht rein gekommen mal schauen oder so ich weiß jetzt selbst noch nicht 1901 

was großartig passiert aber es bleibt spannend 1902 

 1903 

(Es folgen organisatorische Besprechungen.) 1904 

 1905 

 1906 

 1907 
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Praxisreflexion vom 18.11.2011 (Da die Betreuung verlängert wurde, 1908 

findet die Fallbesprechung im Rahmen der Mentorengruppe 6 statt) 1909 

 1910 

SL1: Wollen Sie anfangen mit dem Gabriel? 1911 

 1912 

M1: Jo, kann ich machen. Gibt nur ein kurzes kleines Feedback, also (4) also ich 1913 

war jetzt bei ihm, er ist wieder normal, jetzt tatsächlich nach knapp zwei Wochen 1914 

ist wieder wie früher, ist auch nicht mehr unter Einzelbeobachtung sondern hat 1915 

jetzt wieder mehr oder weniger freien Zugang zur gesamten Anstalt also 1916 

immerhin, also keine Videoüberwachung mehr ääh, er bekommt jetzt mehr 1917 

Medizin aber anscheinend wirkt die jetzt, schlägt jetzt an also er sieht nichts mehr, 1918 

er redet wieder normal, er hat jetzt selbst eingesehen, dass er ein bisschen 1919 

phantasiert hat also ich weiß nicht hab´ ich Ihnen das schon erzählt, wisst ihr wie 1920 

er in die Anstalt gekommen ist? Was ist da euer neuester Stand? 1921 

 1922 

M6a: Mit dem Polizisten hast du mal gesagt 1923 

 1924 

M1: Ok, sehr gut. Das was er erzählt hat ich habe nämlich mal den Arzt gefragt, 1925 

blöderweise wollt´ er mir zuerst nichts erzählen da braucht ich erst die 1926 

Einverständniserklärung der Mutter und der Arzt meinte, er hat sich selbst 1927 

eingewiesen. Er hat´ abends anscheinend bei sich zu Hause Dinge gesehen, hat 1928 

dann selbst die Polizei gerufen und hat dann gesagt ich sehe Dinge, ich brauch´ 1929 

Hilfe, ist dann selber in die Anstalt rein, hat da unterschrieben, dass er sich selbst 1930 

eingewiesen hat und auch im Falle dass er wieder umschwenkt dass er dann 1931 

dabehalten werden kann und ist dann also tatsächlich auf mehrfaches Nachfragen 1932 

freiwillig da drin gewesen (..) dass er sich also ausgedacht hat mit er ist irgendwie 1933 

da reingeschleppt worden war tatsächlich er hat das geglaubt aber so war´s nicht 1934 

und das hat er inzwischen eingesehen also er hat mir davon erzählt. Er meint halt 1935 

dass es bei ihm gegenüber gebrannt hat, das hat ihn halt total fertig gemacht also 1936 

er ist tatsächlich auf freiwilliger Basis drin, sieht das auch inzwischen wieder ein 1937 

und ja viel mehr ist eigentlich garnicht zu erzählen, er macht sich, er ist zur Zeit 1938 

wieder in Ordnung, er wird sechs Wochen drin bleiben also bis ungefähr Mitte 1939 

Dezember und danach will er nach Hause, die Ärzte versuchen jetzt zu überreden, 1940 

dass er freiwillig ins Heim geht aber er ist zur Zeit noch garnicht davon überzeugt 1941 

ob er wieder zurück nach Hause, in die alte Schule, altes zu Hause bis Mitte 1942 

Dezember bleibt er halt jetzt erstmal drin und dann schauen wie´s weiter geht 1943 

aber es geht jetzt gerade wieder steil bergauf. Ob es die Medikamente sind oder 1944 

ob es sich wieder gelegt hat, kann ich nicht sagen, jedenfalls ist er jetzt gerade 1945 

wieder wie früher, redet auch wieder mit der Mutter, also er macht sich gerade. Ist 1946 

natürlich auch die Frage, ob er wieder rückfällig wird, ob es so schlimm weiter 1947 

geht aber so wie es jetzt gerade aussieht, ist es erstmal wieder optimistisch. 1948 

Vielmehr war auch nicht, weil ich war auch nur eine Stunde da, habe geredet also 1949 

mehr kann ich jetzt auch garnicht sagen 1950 

 1951 

SL1: Wie ist das mit der Beschulung, wenn die so lange in der Psychiatrie sind? 1952 

((Hat die eine Schule?)) 1953 

 1954 

M1: Die Psychiatrie hat eine eigene mehr oder weniger also jetzt wie wirklich 1955 
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eigen die ist weiß ich nicht aber auf jeden Fall gibt´s da ´ne angebundene Schule, 1956 

auch ´ne Sonderschule wo man eben besuchen kann und wenn sie lange genug 1957 

drin sind steht da alles schön an der Tür draußen so ein Zettel erklärt, können sie 1958 

auch wieder in den eigenen Unterricht rein, aber das dauert noch ein bisschen 1959 

also ´ne Zeitlang ist man befreit, dann geht man eben in diese Schule und wenn 1960 

er sich halt gut genug macht kann er wieder zurück in die eigene also die letzten 1961 

zwei Wochen war er jetzt nicht aber auf jeden Fall kann er´s halt wenn´s 1962 

längerfristig ist wieder eingeschult werden 1963 

 1964 

SL1: Wird er dann auf die Realschule zurückgehen? 1965 

 1966 

M1: Höchstens auf jeden Fall, also wieder hoch auf´s Gymnasium ist 1967 

unwahrscheinlich, da kann er sich halt höchstens wieder hocharbeiten wenn er´s 1968 

schafft, er sollte halt auf diese so wie er halt gesagt hat Sonderschule ich weiß 1969 

nicht wie das halt wirklich stimmt von der Psychiatrie (6) von der Realschule ist 1970 

also unterstes Niveau, aber so wie er sich jetzt halt macht wird er halt auf seine 1971 

normale Schule zurück und dann wird´s bei der Realschule bleiben weil die letzten 1972 

Wochen zählen ja nicht wirklich (..) also so gemäß dem Motto es war nicht so dass 1973 

er immer weiter absackt sondern er hat halt die letzten Wochen wirklich Probleme 1974 

gehabt, deswegen spricht das dafür dass er deswegen jetzt nicht ´runter gestuft 1975 

wird. Wenn es so bleibt wie´s jetzt gerade ist (…) jo (.) mehr ist es dieses Mal 1976 

nicht 1977 

 1978 

SL1: Fragen? 1979 

 1980 

M6b: Ne. Das ist ein Up und Down, das ist ja echt Wahnsinn, was der mitmacht, 1981 

das ist ja 1982 

 1983 

M1: Mhm, und die Ausschläge sind immer größer 1984 

 1985 

M6b: Ja, enorm 1986 

 1987 

M6c: Hat der Arzt dir noch mehr gesagt, also hat der gesagt was genau der hatte? 1988 

 1989 

M1: Äh Schizophrenie, Anzeichen von Schizophrenie und Psychose, das war´s im 1990 

Großen und Ganzen 1991 

 1992 

SL1: Sind Sie sich darüber einig, wodurch das ausgelöst wurde? ((4)) 1993 

 1994 

M1: ((Dazu ham se nichts gesagt, nein)) 1995 

 1996 

SL1: Nix gesagt, das wär´ natürlich interessant ob das durch den Cannabis ((4)) 1997 

 1998 

M1: ((Also ich muss halt)) wieder mal rein, die Mutter hat mir jetzt wie gesagt 1999 

diese Einverständniserklärung hat sie jetzt da abgegeben das heißt wenn ich das 2000 

nächste Mal da bin kann ich die Ärztin jetzt auch auf Grund und Boden ausfragen 2001 

(..) keine echte Ärzte da, bei den Psychologen könnt´ ich noch erklären was ich so 2002 

mach´ und die haben mir dann so mehr oder weniger angehört was halt passiert 2003 
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ist, die Ärztin war da knallhart, die hat wirklich nichts gesagt, die meint sie sperrt 2004 

sich da nicht dagegen aber ich brauch halt erst diese Unterschrift (..) die hab´ ich 2005 

jetzt und dann (..) ist ja auch richtig ja (5) 2006 

 2007 

M6d: Wär ja schlimm wenn die Schweigepflicht jeder brechen könnte so also  2008 

 2009 

Durcheinander: (9) 2010 

 2011 

M6d: Ich find´ das eigentlich garnicht so toll, ich mein für dich in dem Fall ist das 2012 

natürlich sehr nützlich ja aber eigentlich ist das 2013 

 2014 

M1: Ein gutes Zeichen für die Ärzte 2015 

 2016 

M6d: Ja (@) allerdings 2017 

 2018 

M1: Jo 2019 

 2020 

SL1: Gut 2021 

 2022 

M1: Also ich vermute ich kann jetzt in den nächsten Wochen nicht so besonders 2023 

viel sagen weil ich kann halt zu ihm hin, wir reden da ´ne Stunde und das war´s 2024 

dann, Mitte Dezember dürft´s dann weiter gehen (…) jo 2025 

 2026 

SL1: Gut 2027 

 2028 

(Es folgt eine weitere Fallbesprechung.) 2029 

 2030 

 2031 

 2032 

 2033 

Praxisreflexion vom 9.12.2011 2034 

 2035 

M1: Jo. Kann ich? 2036 

 2037 

SL1: Sie können jetzt 2038 

 2039 

M6d: Ja, ich hör´ zu 2040 

 2041 

M1: Also er zusammenfassend ist er wieder ziemlich normal wobei ich nicht weiß 2042 

inwieweit das an den Tabletten liegt aber er ist jetzt zumindest wieder richtig 2043 

´runtergekommen also ist wieder normal zu sprechen auch wenn er ein bisschen 2044 

ruhiger geworden ist äh wo fang´ ich an, es ist inzwischen schon zwei Woche her, 2045 

drei sogar glaube ich, weil ich letzte Woche nicht da war also vorletzte Woche nich 2046 

ähm er ist jetzt halt wieder ´runtergekommen relativ gewöhnlich nach ungefähr 2047 

zwei Wochen in der Anstalt , dann war ich halt bei ihm mal kurz aber ist nicht so 2048 

wirklich viel passiert, die Woche drauf war ich wieder bei ihm da durfte er erstmal 2049 

rausgehen zwei Stunden in Begleitung, waren dann wie gesagt erstmal bei Burger 2050 

King essen weil er das halt am Meisten vermisst hat, ganz wichtig, Glückseligkeit 2051 
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ist sein Name, und äh wir sind ´rumgelaufen, er hat sich dann noch beschwert 2052 

weil er wieder so er hat Streit mit den paar Anderen in der Anstalt gehabt mit den 2053 

Ersten kommt er jetzt gut zurecht, was jetzt anfangs nicht so war, mit den (…) so 2054 

zur Hälfte sind halt ein paar dabei die irgendwie so halbstark irgendwie so 2055 

Platzhirschjungs halt mit denen er nicht so gut zurecht kommt aber da hat er sich 2056 

total gefreut weil einer von diesen Jungs also er hatte Streit mit einem speziellen 2057 

und die ham sich halt immer weiter hochgetakelt aber er hat es halt cleverer 2058 

gemacht, so dass der andere halt irgendwie nachts laut und aggressiv wurde dann 2059 

ist der andere ´rausgeflogen aus der Anstalt, dann hatte er erstmal Ruhe, was ihn 2060 

natürlich wieder erfreut hat (..) naja (..) jedenfalls kriegt er sich jetzt Stück für 2061 

Stück wieder ein, Medikamente angeblich ziemlich viel, wie genau das heißt habe 2062 

ich Ihnen glaub´ ich mal geschrieben aber ich weiß es nich mehr, jedenfalls ist da 2063 

die normale Maximaldosis anscheinend 20 mg oder sowas und er kriegt jetzt 2064 

gerade 17,5 oder so also er ist schon auch relativ ruhig gestellt (..) er ist ein 2065 

bisschen sanfter als sonst, kaum aggressiv, eher ruhig, redet nicht viel aber jetzt 2066 

nich so extrem also wenn man drauf achtet merkt man´s aber es ist jetzt nich so 2067 

dass der irgendwie so vor sich hin vegetiert also bisschen ruhiger aber nich so 2068 

extrem (..) er war zu Hause jetzt zweimal zwei Tage lang nicht über Nacht aber 2069 

halt den ganzen Tag lang, letzten Advent und jetzt wieder das Wochenende also 2070 

morgens hin abends wieder zurück also er kriegt halt Stück für Stück mehr 2071 

Rechte, erst darf er durch die Anstalt, dann zwei Stunden ´raus, jetzt darf er ´nen 2072 

Tag nach Hause, die wollen halt immer noch, dass er in ´nen Heim oder sowas 2073 

geht, er selbst will´s überhaupt nicht nach wie vor, hat sich nich großartig was 2074 

dran geändert und Streetdate ist 12. Dezember dann sollte er wieder 2075 

´rauskommen ja mal schauen wie es dann weitergeht das ist ja schon dann 2076 

Montag meine Güte na gut jo (..) also mal schauen ich vermute er wird erstmal 2077 

nach Hause weil er will´s, die Mutter will´s aber die in der Anstalt versuchen halt 2078 

alle ihn dazu zu bringen dass er irgendwie in ein Wohnheim halt wechselt (.) sieht 2079 

jetzt aber noch nicht so wirklich danach aus (.) jo (.) viel mehr ist nach wie vor 2080 

nicht passiert, jetzt am 12. wird´s halt spannend wie´s weiter geht 2081 

 2082 

SL1: Wie verhält sich der Einzelfallhelfer dazu? 2083 

 2084 

M1: Zu dem habe ich wie gesagt ich hab´ den halt einmal gesehen ((aber)) 2085 

 2086 

SL1: ((Ja ne)), hätte ja sein können, dass Sie irgendwie ´ne Einschätzung von 2087 

dem wissen oder so (..) und ähm, warum möchte die Psychiatrie dass er in 2088 

betreutes Wohnen kommt also meinen sie damit generell in betreutes Wohnen 2089 

oder in ein spezifisch psychiatrisches betreutes Wohnen? 2090 

 2091 

M1: Das weiß ich jetzt garnich weil Mutter und Gabriel motzen mich ständig voll 2092 

dass sie das nicht wollen aber was genau hab´ ich da nicht ´raushören können 2093 

 2094 

SL1: Ja. Weil mich würde interessieren ob die Argumentation ist dass er aus der 2095 

Familie ´raus soll oder dass er medizinisch betreut ist 2096 

 2097 

M1: Das eher. Die Medizin wollen sie ja angeblich langsam weniger werden lassen 2098 

aber ich glaube 2099 
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 2100 

SL1: Ja, oder psychologisch betreut zumindest, es gibt ja auch Reha-Einrichtungen 2101 

zum Beispiel 2102 

 2103 

M1: Also ich glaube das Hauptproblem, dass die Anstalt erkannt hat was mir auch 2104 

aufgefallen ist eben dass der Streit fängt eben in der Familie immer wieder an und 2105 

ich vermute mal dass das der Grund dafür ist aber (.) keine Garantie 2106 

 2107 

SL1: Ok. Und das heißt, dass er am Montag wird er wieder zu Hause sein. Wird er 2108 

dann 2109 

gleich wieder beschult? 2110 

 2111 

M1: Ob er die Schule einfach wieder so aufnimmt ich geh´ mal davon aus also er 2112 

hat in der Psychiatrie wenig Einzelunterricht gehabt ein paar Stunden nicht 2113 

besonders viel er ist jedenfalls nicht in dieser Klinik zusätzlich Schüler gewesen die 2114 

ham ja ein eigenes was auch immer das sein mag, da war er ja soweit ich weiß 2115 

nich drin aber da halt mit dem Unterschied nicht wieder langsam angefangen und 2116 

auch recht motiviert war, da weiter zu machen geh ich mal davon aus, dass er die 2117 

Schule wieder besucht aber ich weiß wie gesagt auch garnich was überhaupt erst 2118 

passiert jetzt am 12. (..) also ihn jedenfalls einweisen können sie jedenfalls nicht 2119 

weil das ja nach wie vor freiwillig ist (…) 2120 

 2121 

SL1: Sehen Sie ihn nochmal bevor er nach Hause geht? 2122 

 2123 

M1: Ne. Heute kann ich wie gesagt nicht und am Wochenende (.) glaub´ ich kaum 2124 

 2125 

SL1: Wann hatten Sie ihn das letzte Mal getroffen? 2126 

 2127 

M1: Freitag, letzte Woche Freitag als es ausgefallen ist, danach gleich wieder 2128 

Montag also die letzten Montag jeweils Montag und halt noch einmal den letzten 2129 

Freitag, wobei das anfangs halt nur diese halbe Stunde war, das erste Mal in der 2130 

Psychiatrie ´ne Stunde vielleicht bisschen mehr das zweite Mal dann irgendwie 2131 

zwei Stunden Ausgang aber viel mehr war ja nich (.) jo (..) 2132 

 2133 

SL1: Gut. Ich denk, so langsam werden Sie ja aufhören mit der Betreuung, ne, da 2134 

müsste man langsam den Ausstieg vorbereiten. Weiß er das, dass  2135 

 2136 

M1: Ja, er weiß es 2137 

 2138 

SL1: Achso, ok. 2139 

 2140 

M1: Ich habe schon gesagt, dass ich länger mache als es eigentlich geplant war 2141 

aber das ist halt das Maximale also wie gesagt ich glaub´ absolutes spätestes 2142 

Maximum wäre glaube ich Februar 2012, das wäre das endgültige Ende soweit ich 2143 

weiß 2144 

 2145 

SL1: Ich habe das gesagt? 2146 

 2147 



CCXXXVII 

 

M1: War das nicht so Ende des Semesters als absolutes Spätes 2148 

 2149 

SL1: Mmmm ne, eigentlich nich also ich mein´ Frau U. und die neue Mentorin 2150 

deren Namen ich noch nicht weiß (@), G. genau die machen bis Ende Mai oder 2151 

Ende April also so lange 2152 

 2153 

M1: Also ich kann auch weiter machen 2154 

 2155 

SL1: So lange könnte man auf jeden Fall auch noch regelmäßige Treffen machen 2156 

regelmäßige Besprechungstermine (4) müssten Sie jetzt nicht so abrupt 2157 

abbrechen im Februar also nicht wegen mir ((außer Sie sagen Sie wollen noch ein 2158 

anderes Praktikum machen und wollen da jetzt ´raus)) 2159 

 2160 

M1: ((10)) Ne ne  2161 

 2162 

SL1: Allerdings würde ich dann gucken, dass klar ist, dass es eine Abschlussphase 2163 

ist diese letzten zwei Monate damit er nicht denkt, dass das immer wieder 2164 

verlängert wird sondern dass irgendwie klar ist, das sind jetzt noch zwei Monate 2165 

und dann ist aber wirklich vorbei ja (…) was machen Sie mit ihm während der 2166 

letzten Zeit, die Sie jetzt mit ihm haben? Ich denke dass ein Thema wahrscheinlich 2167 

wieder Schule sein wird? Oder überhaupt das Zurechtfinden in der Umgebung? 2168 

 2169 

M1: Die letzten Wochen war Schule eigentlich garnich, er hat mir einmal erzählt, 2170 

dass ein Französischlehrer zu ihm ´reinkam und zwei-drei Stunden was gemacht 2171 

hat aber vielmehr kam da eigentlich nicht ´rüber. Er erzählt mir halt sehr viel wie 2172 

es in der Anstalt läuft, wie er mit den Anderen zurechtkommt, was da die 2173 

Probleme sind, der Eine hat ihn irgendwie bestohlen, mit dem Anderen hat er 2174 

Streit und sowas halt so, die Probleme zwischen den Leuten und tja er erzählt 2175 

halt, was er draußen vermisst dass er wieder raus will sowas halt also er hat´s 2176 

inzwischen akzeptiert aber richtig wohl fühlt er sich natürlich nich drin wenig 2177 

überraschend (..) aber das ist eigentlich hauptsächlich das Gesprächsthema, was 2178 

in so einer Anstalt passiert 2179 

 2180 

SL1: Haben Sie nochmal über Konsum gesprochen? 2181 

 2182 

M1: Da ist er zur Zeit ziemlich weit weg von also da war auch nicht mehr keine 2183 

Anspielung keine Gedanken keine sonstwas mehr (..) wäre schön wenn er´s 2184 

eingesehen hätte was natürlich schwierig zu sagen ist 2185 

 2186 

SL1: Ok. 2187 

 2188 

 2189 

(Es folgen weitere Fallbesprechungen.) 2190 

 2191 

 2192 

 2193 

 2194 

Praxisreflexion vom 23.12.2011 2195 
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 2196 

M1: Jo ähm (.) Gabriel ist nicht draußen aus der Anstalt aber er hätte ´raus 2197 

gedurft also er ist am 12.12. sollte er eigentlich nach Hause kommen ist er aber 2198 

nicht sondern er ist jetzt auf der Offenen also auf der offenen Station statt auf der 2199 

(..) Station, darf jetzt in den Garten, hat auch ´ne Stunde jeden Tag freie 2200 

Verfügung wo er ´raus gehen kann also ganz ohne Betreuung und so weiter und 2201 

er ist halt tatsächlich freiwillig drin denn weil was ja insgesamt eigentlich ein 2202 

Vorteil ist er hat wirklich Schiss davor, dass er nochmal so ´nen Ausfall bekommt, 2203 

das ist in verschiedenen Teilen sinnvoll aber dazu komm´ ich nochmal also er hat 2204 

sich selbst dafür entschieden noch ´n bisschen unter Betreuung zu bleiben, 2205 

nochmal zu warten, bis ungefähr die Schule wieder anfängt also bis nach den 2206 

Ferien ist jetzt gerade so sein Plan dann geht er wieder zurück in die Schule 2207 

normal weiter machen aber bis dahin eben noch so bleiben weil er hat selbst 2208 

erkannt hat wenn er zu Hause ist und seine Freizeit hat, dann schafft er es immer 2209 

wieder irgendwie durchzuhängen und das will er eben darauf verzichten sehr gute 2210 

Entscheidung finde ich ähm ja so viel mehr passiert ist da jetzt an sich auch nich 2211 

mehr intern also er is halt da, hat seine Freunde, die offene Station ist genau wie 2212 

´ne Jugendherberge eigentlich, das ist naja (..) und (..) ja (..) das ist seine 2213 

Situation jetzt gerade (..) ich hab´ mit ihm über´s Kiffen geredet wie Sie wollten, 2214 

und das Ergebnis ist teils gut teils schlecht aber eigentlich ganz in Ordnung und 2215 

zwar er hat angeblich seit den Herbstferien nich mehr gekifft so wie er mir das 2216 

erzählt hat das stimmt natürlich definitiv nich weil er irgendwie ja durch so ´nen 2217 

exzessiven Konsum ja vor ´nen paar Wochen erst diesen Ausfall hatte aber 2218 

jedenfalls behauptet er er hätte in der letzten Zeit nicht mehr gekifft und zwar 2219 

größtenteils weil er eben Angst davor hatte wieder ´ne Psychose zu bekommen 2220 

und da ham wir ein bisschen drüber gesprochen und er meint schon, dass er sich 2221 

jetzt auch eben gut fühlt durch die Medikamente, was Sie eben meinten 2222 

tatsächlich also die Medikamente geben ihm das was ihm das Kiffen gegeben hat 2223 

was natürlich schlecht ist weil die halt irgendwann aufhören werden aber das ist 2224 

eigentlich nur der zweitrangige Grund, der wirkliche Grund ist halt dass er 2225 

tatsächlich Schiss davor hat wieder so zu werden und ich find´ klingt zwar blöd 2226 

aber Abschreckung ist fast das Praktischste, was in dem Fall passieren kann finde 2227 

ich weil er halt ´ne deutliche Motivation hat vorerst nicht mehr zu kiffen also so 2228 

lange diese Angst bestehen bleibt glaub´ ich nich mehr dass er wieder spontan 2229 

anfängt, is natürlich die Frage wie sich das im Lauf der Zeit aber jetzt gerade 2230 

eigentlich ziemlich effektiv (..) ja (..) wie´s weiter geht, die Mutter ist halt gerade 2231 

am Boden zerstört und die übertreibt auch gerade maßlos, das ist unglaublich aber 2232 

also er war natürlich über´s Wochenende wieder zu Hause wie auch die letzten 2233 

paar Wochen immer wieder dabei hat er abends war er einmal hat war er abends 2234 

weg und ist dann halt später wieder gekommen hat halt zehn Euro weniger 2235 

gehabt wahrscheinlich was essen gegangen, was trinken gegangen, wurde halt 2236 

sofort wieder ´rumgeschrien ob er was gekifft hätte und Panik bekommen und 2237 

sonst was alles also die Mutter ist auch zur Zeit total fertig mit den Nerven (..) 2238 

einerseits verständlich aber sie übertreibt´s halt auch gerade extrem, so dass 2239 

Gabriel selbst erkannt hat dass es besser für ihn ist nicht zu Hause sondern in der 2240 

Anstalt und das ist ´ne große Änderung im Vergleich zu den Wochen vorher äh 2241 

wie es jetzt mit dem Heim aussieht weiß ich nich aber Gabriel ist auf jeden Fall 2242 

fest davon überzeugt, dass er eben nach der Anstalt wieder nach Hause geht und 2243 
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in die alte Schule geht also nich irgendwo anders hin, ist also seine 2244 

Idealvorstellung wieder ´runter kommen, Medikamente kriegt er gerade angeblich 2245 

ziemlich viel ich kenn´ mich nich aus aber er kriegt 17,5 Milligramm gerade und 2246 

ich weiß es nich Milligramm nehm´ ich mal an und es wäre 20 die normale 2247 

Höchstdosis also scheint er schon ziemlich viel zu kriegen. Er ist ein bisschen 2248 

ruhiger als sonst aber ansonsten ziemlich normal, aber bei so ´ner hohen Dosis ist 2249 

die Frage wieviel das jetzt den Medikamenten verschuldet ist (..) tja 2250 

 2251 

SL1: Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen ob das möglich wäre, dass Sie 2252 

Strukturierungshilfen für ihn anbahnen können wenn er wieder nach Hause 2253 

kommt? 2254 

 2255 

M1: Ja, er meinte jetzt gerade eher nich natürlich aber dann halt gucken wie es 2256 

weiter geht, also er versucht halt in die Schule ´rein zu kommen und da alles zu 2257 

regeln und dann eben wird er nochmal darüber nachdenken, aber jetzt gerade hat 2258 

er nix dazu gesagt (..) aber ich werd´ auf jeden Fall dran bleiben 2259 

 2260 

SL1: Ist absehbar wann er wieder nach Hause kommt? 2261 

 2262 

M1: Also wie gesagt, er kann gehen wann er will da es freiwillig ist und seine 2263 

Entscheidung ist eben dass er zu Schulbeginn wieder 2264 

 2265 

SL1: Achso, zu Schulbeginn, ok, ja 2266 

 2267 

Durcheinander: (8) 2268 

 2269 

SL1: Ja, dann wäre es wirklich gut wenn er nach Hause kommen würde, dass er 2270 

irgendwie Orientierung so Orientierungspunkte  2271 

 2272 

M1: Genau, wie das Boxen oder sowas  2273 

 2274 

SL1: Okay. Haben Sie mit ihm auch gesprochen, dass Sie weiter machen nochmal? 2275 

 2276 

M1: Ich hab´s ihm gesagt, dass es noch ein bisschen länger geht aber halt 2277 

wirklich (..) endgültigen eher so als langsames Weggehen aber ja 2278 

 2279 

SL1: Findet er gut 2280 

 2281 

M1: Er meint, das Jugendamt sollte weiter 2282 

 2283 

(@) 2284 

 2285 

SL1: Ich wird´s weiter geben (@) 2286 

 2287 

M1: Jetzt wird sich alles ändern (@) 2288 

 2289 

SL1: Und sehen Sie ihn jetzt nochmal irgendwie heute?  2290 

 2291 
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M1: Heute wie gesagt heute kurz also heute nicht aber ich hör´ auf jeden Fall 2292 

((…)) 2293 

 2294 

SL1: ((Achso))  2295 

 2296 

M1: Zwischen den Jahren weiß ich nich ob die da was unternehmen oder sowas 2297 

aber auf jeden Fall demnächst wieder (..) spätestens Anfang Januar (…) tja (..) er 2298 

hat viele soziale Kontakte jetzt (…) Einrichtung also oben in der geschlossenen war 2299 

das ja einer mit dem er ein bisschen geredet hat das war´s dann auch schon und 2300 

jetzt hat er halt wirklich Zimmernachbar mit dem er sich super versteht es war 2301 

halt der andere die ihn alle grüßen und fragen wie geht´s und alles klar zwei 2302 

Mädchen auch noch dabei also er scheint sich ganz gut einzuleben 2303 

 2304 

SL1: Haben Sie den Jugendclub mal ausfindig gemacht, den es im N. gibt? 2305 

 2306 

M1: Achso den noch nich, aber die Adresse hab´ ich bekommen aber hab´ darauf 2307 

nich nachgeschaut 2308 

 2309 

SL1: Würden Sie da nochmal gucken wenn er nach Hause kommt? 2310 

 2311 

M1: Ja, kann ich machen 2312 

 2313 

Mi: Ja, also ich hab´ mit meine Mitbewohnerin gesprochen und das ist halt auch 2314 

so´n Drogenumschlagplatz also das hat der geschrieben ne also das ist vielleicht 2315 

die nehmen natürlich nich alle Drogen aber da werden halt auch inoffiziell wird da 2316 

halt auch ist klar in dem Alter ja mit Haschisch gedealt aber die machen trotzdem 2317 

tolle Projekte, man muss halt gucken aber wenn man zum Beispiel zu zweit da 2318 

hingeht und so einen Workshop oder so macht ist das auch nochmal was anderes 2319 

 2320 

SL1: Das Risiko besteht natürlich fast überall wo man irgendwie öffentlich hingeht, 2321 

ne  2322 

 2323 

Durcheinander: (22) 2324 

 2325 

SL1: Aber das ist im Prinzip schon möglich, dass er da mitgeht? 2326 

 2327 

Mi: Jaja, ich hab´ sie gefragt und sie hat gemeint ja ich glaub´ das kommt nich so 2328 

gut ähm wenn dann jemand Erwachsenes hab´ ich gesagt naja, die sind ja eher 2329 

so wie Kumpels du trittst ja da nicht als Autoritätsperson oder sowas auf weil das 2330 

meinte sie würde gar nicht gehen aber ist ja klar ((4)) 2331 

 2332 

SL1: ((Der M1, der geht doch als Jugendlicher durch)) 2333 

 2334 

M1: Ich musste mal für sechzehn einen Ausweis zeigen, das ist voll cool 2335 

 2336 

(@) 2337 

 2338 

Mi: Also das ist glaub´ ich kein Problem man geht ja da so als Team hin und nicht 2339 
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als nene das passt, ich hab´ auch die Kontaktdaten weitergeleitet, sie weiß 2340 

bescheid und so kann auf jeden Fall mal vorbeikommen oder ihr könnt euch 2341 

treffen 2342 

 2343 

Mi: Super, sehr gut, vielen Dank! Gut  2344 

 2345 

(Es folgen weitere Besprechungen.) 2346 

 2347 

 2348 

 2349 

 2350 

Praxisreflexion vom 31.01.2012 2351 

 2352 

M1: Und zwar also die wirklich größte Neuerung hat mir jetzt gestern Frau K. ähm 2353 

Gabriel erwartet sie nächsten Montag blablabla, heute war die Heimleiterin da, er 2354 

schaut sich das Heim an in der Psychiatrie soll er noch weiterhin sechs bis acht 2355 

Wochen bleiben, die Tabletten bleiben hoch da die Ärztin befürchtet, dass er nicht 2356 

stabil genug dafür ist insofern wird er auch die Roa- die Realschule nicht sobald 2357 

besuchen, auf mich macht er einen sehr kranken Eindruck aber sie übertreibt 2358 

immer etwas weiß nicht was davon echt ist und was Schutz darstellt auf jeden Fall 2359 

braucht er noch viel Auszeit 2360 

 2361 

SL1: Also er ist doch noch in der Psychiatrie? 2362 

 2363 

M1: Genau er ((bleibt auch)) 2364 

 2365 

SL1: ((Ich hatte damit)) gerechnet, dass er schon zwei-drei Wochen zu Hause ist 2366 

 2367 

M1: Genau, wollte er, also er hat ja zuerst gesagt bei Schulanfang geht er wieder 2368 

aber so wie es anscheinend gehört hab´ bleibt er doch noch länger (.) ob das an 2369 

der Ärztin liegt die Sache er soll lieber noch bleiben oder seine Entscheidung wird´ 2370 

ich dann Montag fragen ich weiß es noch nicht und  2371 

 2372 

SL1: Wie lange haben Sie ihn jetzt nicht gesehen? 2373 

 2374 

M1: Seit letzte Woche also ich seh´ ihn immer noch regelmäßig letzte Woche so 2375 

zweimal und Schule ist (5) ich dachte auch er wär´s wieder 2376 

 2377 

SL1: Ich hatte in Erinnerung, dass Sie an dem letzten Treffen vor Weihnachten 2378 

gesagt haben, dass er an dem darauf folgenden Montag ((wieder)) 2379 

 2380 

M1: ((Schultag wieder)) also er wollte zur Schulzeit wieder in die Schule gehen, 2381 

das hatte er vor also das war ja vor diesem Treffen (…) und diese Woche ging´s 2382 

nicht also ich finde das größte Neue ist, dass er sich eben dieses Heim anschaut 2383 

und ist die Frage halt ob er das jetzt von sich aus macht, ob das jetzt so´n 2384 

aufgezwungener Therapieschritt ist, keine Ahnung aber 2385 

 2386 

SL1: Das geht von wem aus? 2387 
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 2388 

M1: ((Muss ich halt mal nachfragen)) 2389 

 2390 

SL1: ((Achso ja ja)) 2391 

 2392 

M1: Er wollte ja nie, hat sich dagegen gesträubt, die Mutter scheint sich jetzt 2393 

langsam mit anzufreunden, ob er das jetzt von sich aus macht oder eben die 2394 

Anleitstaltsleiterin Ärztin wie auch immer gesagt hat, weiß ich nicht mal schauen 2395 

 2396 

SL1: Wissen Sie, was es für ein Heim ist? 2397 

 2398 

M1: Betreutes Wohnheim, ich weiß es nicht genau also 2399 

 2400 

SL1: Was ham Sie denn mit ihm gemacht seit Weihnachten? 2401 

 2402 

M1: ´Rumgelaufen und geredet nicht besonders viel also Ausgang hat er ja wieder 2403 

er ja er raucht Zigaretten aber sonst geht´s, er findet sich inzwischen gut zurecht 2404 

das ist ganz praktisch also in der Anstalt fühlt er sich wohl er findet´s nur tierisch 2405 

langweilig aber ansonsten kommt er zurecht also er randaliert nich er nörgelt nich 2406 

er macht nich sonst irgendwas das ist ganz ok. Die Sache ist halt wie gesagt hab´ 2407 

ich das erzählt dass er halt ziemlich viel Medikamente kriegt, mehr als ich dachte 2408 

und zwar die Sache war ähm was die Ärztin meinte die normale äh Höchstdosis 2409 

also die schlimmste Dosis wär´ 20 whatever ich glaub´ mal Milligramm aber ich 2410 

weiß es nich und er kriegt davon 17,5 2411 

 2412 

SL1: Doch, das haben Sie erzählt 2413 

 2414 

M1: ((Tja, er ist ruhig)) 2415 

 2416 

SL1: ((Das ist ganz ordentlich dann))   2417 

 2418 

M1: Er ist normal aber halt mit so ´ner fetten Medikation die Frage ist halt, wenn 2419 

er sich wirklich so normal verhält unter 17,5 Milligramm ist halt die Frage, was 2420 

wäre jetzt ohne? Kann ich halt nich beurteilen also (..) ich weiß nich wirken 2421 

Medikamente nur, wenn man die Krankheit hat oder sind die immer beruhigender? 2422 

 2423 

SL1: Kommt darauf an, was er bekommt. Er bekommt ja Neuroleptika glaube ich 2424 

oder?  2425 

 2426 

M1: Ich hab´ Ihnen das mal geschrieben aber ich konnte damit nie was anfangen 2427 

also 2428 

 2429 

SL1: Also Beruhigungsmittel wirken meines Wissens immer. Neuroleptika 2430 

regulieren ja was im Botenstoffaustausch, was äh fehlfunktioniert sag´ ich mal  2431 

 2432 

M1: Genau 2433 

 2434 

SL1: Und die müssten dann eigentlich nur dann wirken wenn halt wirklich auch 2435 
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irgendwas organisch vorliegt (.) denke ich jetzt 2436 

 2437 

M1: Genau, deswegen mein´ ((ich deswegen weiß ich)) 2438 

 2439 

SL1: ((8)) Aber ähm also so wie bei ähm bei ADHS ist das ja auch so eigentlich ne 2440 

 2441 

M1: Das Ritalin wirkt glaube ich bei normalen Kindern ziemlich berauschend oder 2442 

sowas in der Art 2443 

 2444 

SL1: Ja es wirkt anders, also bei ADHS-Kindern beruhigend eigentlich und ähm bei 2445 

Nicht-ADHS-Kindern wirkt es puschend weil es ein Stimulanz ist ne 2446 

 2447 

M1: Genau 2448 

 2449 

SL1: Und ähm 2450 

 2451 

M1: Deswegen weiß ich jetzt halt nicht 2452 

 2453 

SL1: Ich denke genauso wird das auch sein, das wird bei allen Medikamenten sein 2454 

die in Neurotransmitteraustausch irgendwie eingreifen (.) aber ohne das jetzt da 2455 

wirklich medizinisch zu wissen gell aber wenn er sich unter den Medikamenten 2456 

normal verhält ist das natürlich schon 2457 

 2458 

M1: Eher ungünstig 2459 

 2460 

SL1: Spricht das für sich aber vielleicht können Sie ja mal fragen, mal vielleicht 2461 

einen Arzt dort fragen oder so 2462 

 2463 

M1: Ich muss mal gucken, ich hab´ die Einverständniserklärung der Mutter, dass 2464 

die Ärzte mir Zeugs erzählen dürfen also wenn ich die nochmal erwisch die Ärztin 2465 

kann ich se mal fragen das ist ja praktisch 2466 

 2467 

SL1: Und wird das auch reduziert (.) hallo (.) wird das reduziert? 2468 

 2469 

M1: Anscheinend ja nich, also die 17,5 ist ´ne ziemlich aktuelle Zahl, die war jetzt 2470 

von Ende Dezember also wenn´s wirklich reduziert ist, dann nicht besonders lange 2471 

jedenfalls also (..) ich weiß gar nicht seit wann er jetzt drin ist zwei-drei Monate ist 2472 

inzwischen schon ziemlich lang 2473 

 2474 

SL1: Das ist schon ´ne Weile jetzt 2475 

 2476 

M1: Also wenn es reduziert dann waren das drei Milligramm auf drei Monate, das 2477 

ist halt dann weiß nich, klingt nich danach 2478 

 2479 

SL1: Wir treten auf der Stelle herum, wir warten die ganze Zeit ab dass er wieder 2480 

nach Hause kommt 2481 

 2482 

M1: Deswegen mein´ ich ja, das Heim ist die einzige wirkliche Neuerung wobei ich 2483 
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halt nicht weiß ob das jetzt so´n Standardteil ist was er sich halt anguckt und 2484 

danach sagt ne das geht so weiter oder ob er´s jetzt echt mal versucht 2485 

 2486 

SL1: Wie schaut er sich das an, in welchem Rahmen findet das statt?  2487 

 2488 

M1: Das mein´ ich ja gerade, ich werd´ am Montag fragen 2489 

 2490 

SL1: Vielleicht können Sie ihn ja also ich geh´ mal davon aus dass ihn da 2491 

irgendjemand begleiten wird aber wenn das nicht der Fall sein sollte, könnten Sie 2492 

ihn ((…)) 2493 

 2494 

M1: ((Würd´ ich dann versuchen ja))  2495 

 2496 

SL1: Ja, das wär´ ganz schön 2497 

 2498 

M1: Ja, jo, generell geht´s, er war recht ruhig letztes Mal aber das kann ja mal 2499 

vorkommen ist nicht außergewöhnlich (…) jo 2500 

 2501 

SL1: Ja. Ich glaube was Sie im Moment nur tun können ist den Moment 2502 

vorzubereiten wenn er wieder nach Hause kommt oder wenn er ins Heim kommt 2503 

und ihm da eine Integrationshilfe zu schaffen, ich glaube ansonsten können Sie 2504 

ihm im Moment nur signalisieren, dass Sie da sind und ich wüsste nicht was Sie 2505 

sonst wie Sie ihm sonst unterstützen könnten 2506 

 2507 

M1: Deswegen finde ich es auch sinnvoll das noch ein paar Monate zu führen jetzt 2508 

über die Zeit 2509 

 2510 

SL1: Ja ja. Hoffentlich geht er dann auch irgendwann mal ´raus, ne (@) 2511 

 2512 

M1: Ich hab´ ja noch n´ paar Monate (..) wird schwierig aber 2513 

 2514 

SL1: Ja. Ich hatte schon vor zwei Monaten damit gerechnet dass er nach Hause 2515 

geht 2516 

 2517 

Md: Er will nich ´raus oder was? 2518 

 2519 

M1: Das ist die Frage, ob´s die Ärztin ihm empfohlen hat nich ´raus zu gehen, er 2520 

wollte jetzt in die Schule gehen, isser aber nich 2521 

 2522 

Md: Das ist aber doch keine Langzeiteinrichtung 2523 

 2524 

M1: Der ist ja auch gerade freiwillig drin, der ist ja am 12. Dezember ´raus 2525 

gekommen, ist dann aber freiwillig drin geblieben in der offenen Station 2526 

 2527 

Md: Wie lange geht das freiwillig? Also die können ja nich unbegrenzt die 2528 

Patienten behalten, es kommen ja auch neue nach 2529 

 2530 

M1: Kenn´ ich mich nich aus, ich weiß nur dass eine auf der offene Station für ein 2531 
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dreiviertel Jahr halt drin war und jetzt ´rausgekommen ist letzte Woche (4) 2532 

 2533 

SL1: Dann machen die doch dann machen die doch wahrscheinlich auch 2534 

Langzeittherapien, quer (…) Können Sie mal herausfinden, was das für ein 2535 

betreutes Wohnen ist, wo das ist, was ist da das pädagogische Konzept, ob die 2536 

einen Schwerpunkt haben sowas wie Reha, Drogenarbeit oder sowas wie 2537 

dementsprechend kann man das dann vielleicht auch vorbereiten wenn er da 2538 

´rausgeht 2539 

 2540 

Me: Ward ihr schon bei diesem Jugend (..)? 2541 

 2542 

M1: Noch nicht, weil er hat zwar Ausgang aber immer nur sehr kurzen 2543 

 2544 

SL1: Bei was? 2545 

 2546 

Me: Bei dem Jugendzentrum 2547 

 2548 

SL1: Ja, das ist ja genau das Problem, er ist noch in der Psychiatrie und wir 2549 

können im Moment wenig machen also sobald er zu Hause ist können Sie vielmehr 2550 

wieder mit ihm arbeiten 2551 

 2552 

M1: Er hat Ausgang zwischen eineinhalb und drei Stunden plus Hin- und Rückweg 2553 

ist das halt 2554 

 2555 

Me: Ich dachte wegen dem offenen 2556 

 2557 

M1: Ja die offene Station geht aber das Problem ist halt die ham feste Zeiten da 2558 

kannste theoretisch (7) dann haste halt Mittagessen danach Visite, dann kurze 2559 

Besprechung geht bis drei, achtzehn Uhr ist Abendessen (5) da haste halt schon 2560 

so Zeitfenster also es ging zur Not länger aber man muss es nich unnötig 2561 

schwierig machen 2562 

 2563 

SL1: Ok. Wann sehen Sie ihn? 2564 

 2565 

M1: am Montag (…) 2566 

 2567 

SL1: Gut. 2568 

 2569 

 2570 

(Es folgt eine weitere Praxisreflexion.) 2571 

 2572 

   2573 

 2574 

 2575 

Praxisreflexion vom 27. 01. 2012 2576 

 2577 

M1: (…)? 2578 

 2579 
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SL1: Ja, schießen Sie los 2580 

 2581 

M1: Mmja, er ist zurzeit ziemlich verwirrt und zwar durch 2582 

 2583 

SL1: Wir ham heute den 27. gell? Ja okay 2584 

 2585 

M1: Irgendwas Ende Januar (..) das letzte Mal das ist erst zwei Wochen her war er 2586 

auf der Offenen so weit sind wir noch, dass er freiwillig da war gut ja er hat jetzt 2587 

vor ein bisschen mehr als vor einer Woche ich glaub´ das war jetzt Dienstag oder 2588 

Donnerstag Dienstag müsste das gewesen sein also jetzt vor neun Tagen zehn 2589 

Wurscht Dienstag halt machen die Gruppen einen Ausflug die gehen eine Stunde 2590 

in die Stadt, ins Kino, Museum, was auch immer danach haben die Jugendlichen 2591 

eine kurze Freizeit da kriegen sie ihre zehn Euro Taschengeld und können ein 2592 

bisschen ´rumlaufen was auch immer (..) und dann bekam ich abends einen 2593 

Anruf, dass Gabriel eben auch ´rumgelaufen ist aber halt dann zum vereinbarten 2594 

Zeitpunkt nicht wieder da war, das war dann erstmal nicht so tragisch, vielleicht 2595 

hat er sich halt ´nen Film angesehen, Zeit vergessen was weiß ich was, kann ja 2596 

passieren, drei Stunden später war er immer noch nicht da, da wurde es halt 2597 

langsam kritisch und tja, der nächste Anruf kam dann mitten in der Nacht also am 2598 

nächsten Morgen aber mitten in der Nacht ist dann Gabriel zu Hause aufgekreuzt, 2599 

hat dann halt durch ´nen Zweitschlüssel der auf dem Dachboden lag ist er in die 2600 

Wohnung ´rein, Mutter bekam Panik, hat die Polizei gerufen, er kam wieder 2601 

zurück in die Psychiatrie mit dem Problem dass Gabriel, und das ist ungünstig, 2602 

vollkommen zugedröhnt war richtig heftig und halt schon gar nicht mehr wusste, 2603 

was er gerade tut, wieder gekifft, ein bisschen Ecstasy genommen angeblich auch 2604 

aber anscheinend nicht besonders viel also gekifft hauptsächlich aber reichlich, 2605 

was noch mit den Medikamenten zusammen ´nen kompletten also wie man das 2606 

nennen mag, also er war wirklich total durcheinander und ist jetzt wieder vorerst 2607 

auf der geschlossenen Anstalt und ja, er ist auf der Geschlossenen nicht weil er 2608 

ausgebrochen ist weil er war ja freiwillig da, er hätte auch einfach sagen können 2609 

ich geh´ jetzt und es wär´ alles in Ordnung gewesen, warum er´s nich gemacht 2610 

hat steht in den Sternen aber das Problem war halt das mit den Medikamenten 2611 

und dem Kiffen zusammen dass er halt ´nen richtigen Absturz hatte, er ist jetzt 2612 

nicht psychotisch oder sowas aber er ist halt ziemlich durcheinander sag´ ich mal 2613 

ich war danach zwei Tage später wieder bei ihm er hat´s einfach er hat einfach 2614 

nicht begriffen, was er getan hat wir ham alle versucht ´rauszufinden warum er 2615 

das macht und dass es ziemlich krass war und er sieht das einfach ein, er hat sich 2616 

gewundert warum er dann nicht gleich wieder ´rausdurfte und sowas in der Art, 2617 

warum sie ihn jetzt festhalten weil er hat ja eigentlich nichts gemacht er sieht das 2618 

gerade überhaupt nicht ein, ist ziemlich aggressiv dadurch auch geworden, mag 2619 

die Psychiatrie jetzt nicht mehr natürlich, fängt ständig Streit an, schlägt ´rum und 2620 

sowas (..) ungünstig (..) noch dazu hat mich der Wärter jetzt auf dem Kieker 2621 

deswegen hab´ ich jetzt einen riesigen Streit mit dem Kerl angezettelt weil 2622 

nämlich 2623 

 2624 

SL1: Der wer? 2625 

 2626 

M1: Der Betreuer also der Typ, der vorm Überwachungsmonitor sitzt in der Anstalt 2627 
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und zwar war ich da bei Gabriel eine Stunde lang, hab´ mit ihm geredet, 2628 

hab´mich in der Zeit einmal bewegt als mich vom Bett von der einen auf die 2629 

andere Seite gesetzt hab´, und Gabriel ist die ganze Zeit ´rumgewuselt und 2630 

irgendwann hat der halt hat Gabriel so in die Luft getreten und ich habe gesagt er 2631 

soll das lassen und dann hat mich kurz danach der Wärter ´rausgewunken ob ich 2632 

denn hier die Regeln kennen würde, ob ich wüsste wie ich mich zu verhalten habe, 2633 

was mein Ziel wäre und so weiter und ich war so total verwirrt weil ich nicht 2634 

wusste was er von mir will bis ich dann drei Tage später von der Ärztin erfahren 2635 

habe, dass ich laut dem Wärter mit Gabriel aus Spaß ´rum gekämpft hatte und 2636 

mit ihm so´n bisschen Kickbox-Training und sonst was gemacht hätte was 2637 

natürlich total absurder Blödsinn ist weil ich einfach nur da saß und er halt einmal 2638 

in die Luft getreten hat, also bin ich jetzt grad´ ein bisschen im Stunk mit diesem 2639 

Kerl, hab´ ihn natürlich auch bei der Ärztin angeschwärzt wie gut er seinen Job 2640 

macht wenn er in der Überwachung sowas da ´rein interpretiert naja (.) also er 2641 

jedenfalls meint, es ist schlecht, dass ich da hingehe, ich hab´ ihn übel 2642 

angestunken, die Ärztin hat´s eingesehen und ich bin jetzt wieder normal drin (..) 2643 

hoffentlich kickt mich der Typ nich nächstes Mal wieder (.) ja (.) aber das ist 2644 

eigentlich im Großen und Ganzen schon das, was passiert ist, es ist ein recht 2645 

harter Einstand aber besonders viel dadurch ist nicht passiert also abgehauen, 2646 

übel zugekifft, uneinsichtig, wieder in die Geschlossene, viel mehr ist jetzt nich 2647 

passiert, heftig aber nicht viel mehr zu erzählen dazu 2648 

 2649 

SL1: Was hatte er denn gemacht als er abgehauen ist, wissen Sie das? 2650 

 2651 

M1: Das haben wir versucht herauszufinden ähm also er geht da durch die 2652 

Gegend, wir gehen davon aus wir gehen davon aus (4) getroffen weil er kann sich 2653 

ja von seinen zehn Euro Taschengeld vermut´ ich mal nich so viel Zeug kaufen 2654 

dass er sich wirklich bis zum Anschlag zudröhnt 2655 

 2656 

SL1: Aber das waren dann seine Leute von zu Hause und nicht äh nich aus der 2657 

Psychiatrie irgendwie 2658 

 2659 

M1: Also später das wie gesagt keine Ahnung, also er ist halt, die Psychiatriekinder 2660 

haben halt eben ihre Stunde Freizeit und er setzt sich währenddessen irgendwo ab 2661 

was ja auch normal ist, war ja auch so geplant, und wir gehen davon aus, dass er 2662 

eben da wo er sich abgesetzt hat ein paar alte Bekannte getroffen hat, die 2663 

wahrscheinlich was dabei hatten, ist nicht ganz klar, jedenfalls hat er halt sieben 2664 

oder acht Joints geraucht und er meinte es wäre auch ein bisschen Ecstacy dabei 2665 

gewesen hat er so erzählt, weiß ich nich von den Befunden her, er geht nach 2666 

Hause, klingelt bei der Nachbarin, die ihn kennt, sagt er muss auf dem Dachboden 2667 

den Ersatzschlüssel holt sich sein Schlüssel, kommt nach Hause, war dann auch 2668 

toal verwirrt warum die Mutter ihn nicht freudig empfangen hat sondern die Polizei 2669 

panisch gerufen hat also er hat es absolut nich eingesehen, er hat gedacht das ist 2670 

ganz normal, er tut das jetzt, geht nach Hause und alles ist gut also er war 2671 

ziemlich durcheinander und sieht es auch jetzt noch nich ein. Wie es genau 2672 

abgelaufen ist, haben wir bis jetzt nich´ raus bekommen weil er ist einfach er 2673 

driftet ab, er erzählt nichts weiter drüber, er findet es nur unfair und gemein und 2674 

denkt er hat nichts falsch gemacht (..) tja (..) zu bemerken ist halt noch, dass er 2675 
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der Klinik langsam überdrüssig wird, er fängt eben ständig Streit an, er provoziert 2676 

sie, er nervt die Anderen, er provoziert sie, er hat auf´s Bett gespuckt und sie 2677 

weggeschubst und so ´nen Kram halt 2678 

 2679 

SL1: Was hat er gemacht? 2680 

 2681 

M1: Auf´s Bett gespuckt, er schubst ihn weg, also jetzt nichts wirklich Hartes aber 2682 

halt schon immer wieder provozieren, immer wieder Streit suchen, so er ist es 2683 

langsam leid, das merkt man aber das geht dann halt nach hinten los (.) jo (.) viel 2684 

mehr war halt insgesamt nicht 2685 

 2686 

SL1: Mhm. Wie reden Sie mit ihm? 2687 

 2688 

M1: Ich versuch´s normal, er reagiert ((halt wie gesagt)) 2689 

 2690 

SL1: ((Was)) heißt normal? 2691 

 2692 

M1: Also wie immer halt, ganz normal, reden halt was los war, was er sich denkt, 2693 

ihn mit leichtem Sarkasmus darauf hindeuten dass er wohl eher heute nicht ´raus 2694 

kann, er ist zusammen mit zwei anderen auf einem Zimmer und er hat´s halt echt 2695 

nich verstanden dass wir uns alle drei ich will jetzt nich sagen über ihn lustig 2696 

gemacht haben aber er halt die ganze Zeit hier, wir können ja gleich wieder ´raus 2697 

gehen, ist ja jetzt ein Erwachsener dabei und sowas da sagen wir alle nein, ich 2698 

glaub´ nicht dass du nachdem du ausgebrochen und dich zugekifft hast einfach so 2699 

wieder ´raus kannst aber der hat das halt wirklich nicht eingesehen also wir drei 2700 

auf´m Zimmer, alle total klar, nichts dabei, Ärztin genauso also es ist wir ham 2701 

versucht normal mit ihm zu rede aber es war halt schwierig weil er einfach 2702 

bisschen realitätsfremd war nicht besonders krass aber so er verhält sich normal 2703 

aber wenn man mit ihm redet merkt man halt dass er nicht so ganz mitkommt 2704 

was da gerade los ist, er will´s irgendwie nich wahr haben ob er´s jetzt wirklich 2705 

nich einsieht oder sich aufspielt kann ich nich sagen 2706 

 2707 

SL1: Tja, das wiederlegt unsere These mit der Selbstmedikamentierung 2708 

 2709 

M1: Das find´ ich auch, das war sehr beängstigend weil er halt vor Kurzem noch 2710 

gesagt hat er will auf keinen Fall wieder einen Anfall kriegen und jetzt zieht er halt 2711 

sowas durch, das ist ziemlich schlecht 2712 

 2713 

SL1: Ich finde es wäre interessant das weiter zu erkunden, warum er das gemacht 2714 

hat finde ich, ich kann mir vorstellen ihm ist einfach die Decke auf den Kopf 2715 

gefallen, er hat sich mit Freunden treffen wollen und dann kam´s halt dazu (..) 2716 

würde bedeuten, dass es nicht besonders gut für ihn ist, in der alten Umgebung 2717 

zu sein kann aber auch sein, dass er gezielt abgehauen ist, weiß man ja nich 2718 

 2719 

M1: ((4)) wären natürlich idealer besser 2720 

 2721 

SL1: Wäre mal interessant, das noch ein bisschen näher zu erkunden auch für ihn 2722 

 2723 
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M1: Die Ärztin hat schon gesagt dass die Medikamente die er bekommt und das 2724 

Kiffen zusammen eben sich extrem hoch steigern was heißt dass er so 2725 

durcheinander war könnte doch eine Nebenwirkung davon liegen das heißt wenn 2726 

ich das nächste Mal hingehe mal schauen Montag vielleicht dann hoffentlich is er 2727 

dann wieder normal und denkt auch wieder in logischen Zusammenhängen 2728 

 2729 

SL1: Ist er Ihnen gegenüber auch aggressiv oder bezieht sich das nur auf die 2730 

 2731 

M1: Jein. Er ist von mir nicht so aggressiv wie zu anderen aber man merkt schon 2732 

((4)) 2733 

 2734 

SL1: ((Merkt man schon, ja)) 2735 

M1: Also nicht wirklich nein, er droht nich, er tut nix es ist eigentlich ganz normal 2736 

er hat halt ´nen aggressiven Grundton, er regt sich leicht auf und sowas nichts 2737 

Tragisches für mich jetzt aber man merkt halt den Unterschied 2738 

 2739 

SL1: Wann treffen Sie sich wieder? 2740 

 2741 

M1: Also erstmal hatte ich die Woche damit zu tun mich mit diesen Betreuern und 2742 

die Ärzte da oben zu kämpfen was ziemlich nervig war deswegen war ich die 2743 

Woche jetzt nich da aber das hab´ ich mit der Ärztin geklärt also werd´ ich wohl 2744 

bei nächster Gelegenheit wieder gehen Montag vielleicht Dienstag wie gesagt mal 2745 

schauen 2746 

 2747 

SL1: Ja, und dann dürfen Sie nicht mit ihm ´raus sondern  2748 

 2749 

M1: Kommt drauf an wie er sich inzwischen verhalten hat, weiß ich noch nicht 2750 

obwohl das ist jetzt eineinhalb Wochen her wenn das wirklich nur so ein kurzer 2751 

Ausrutscher war vermute ich fast dass er jetzt wieder normal ist also (…) kurzen 2752 

Zweistundenausflug (…) auf jeden Fall 2753 

 2754 

SL1: Ja. Ich würde dann auf jeden Fall mal versuchen da eine 2755 

Gesprächsatmosphäre zu schaffen irgendwas wo Sie sich unterhalten können  2756 

 2757 

M1: Privates, dass man mit den Beiden auf ´nem Zimmer war, das war noch dazu 2758 

 2759 

SL1: Ja, das ist natürlich saublöd. Okay, also der ganzen Sache mal ein bisschen 2760 

auf den Grund gehen 2761 

 2762 

M1: Ja, das wäre interessant, war letztes Mal halt leider nich so wirklich möglich 2763 

 2764 

SL1: Okay. Sonst noch irgendwas? 2765 

 2766 

M1: Nö. Wie gesagt, das ist ´nen harter Einstand aber da ich jetzt auch die (..) da 2767 

gesehen hab´ und nich wirklich viel bei ´rüber kam kann ich jetzt auch nich groß 2768 

was dazu sagen also (..) ich finde der interessanteste Punkt ist eben, dass er 2769 

danach nach Hause gegangen ist (.) das ist ja wenn man länger darüber 2770 

nachdenkt ist es halt ziemlich bemerkenswert dass er gerade das getan hat weil er 2771 
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eigentlich damit rechnen könnte, dass die Mutter halt das Gleiche halt tut aber (…) 2772 

naja 2773 

 2774 

SL1: Wie verhält die Mutter sich dazu?   2775 

 2776 

M1: Sie ist durcheinander, sie hat ähm jetzt vor ein paar Tagen war sie 2777 

anscheinend jetzt wieder in der Klinik und hat Gespräche geführt und hat mir 2778 

danach geschrieben zum ersten Mal jetzt seit immer, dass sie irgendwie so 2779 

mitbekommen hat dass es vielleicht sinnvoller wäre wenn sie ihn nicht öfters mal 2780 

sehen würde also nicht ständig besuchen und ständig mit ihm reden, ihn mal der 2781 

Entwicklung überlassen würde, das war schon ein guter Ansatz so, sie sieht halt 2782 

ein, dass es sich so halt immer hochschaukelt und diesmal die Ärzte ihren Job tun 2783 

lassen (..) schon mal gutes Zeichen 2784 

 2785 

SL1: Okay (…) gut 2786 

 2787 

(Es folgt eine weitere Fallbesprechung.) 2788 

 2789 
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Anhang 31: Gabriel_I 
 
 
 
 
I: Meine Bitte wäre dass du über deine Zeit mit M1 erzählst ((Mhm ja)) alles was 1 

dir einfällt ((Ja)) ganz egal was ((Ja)) was dir einfach spontan in den Sinn kommt  2 

 3 

GABRIEL: Ja, Sie wissen doch eh alles was der M1 weiß, oder dann brauch ich  4 

 5 

I: Bitte?  6 

 7 

GABRIEL: Sie wissen doch eh alles du weißt doch eh alles was der M1 auch weiß 8 

der hat ja alles aufgeschrieben oder?  9 

 10 

I: Ja, allerdings ist das eine andere Perspektive deswegen ((Ah, ok)) ist es wichtig 11 

dass äh   12 

 13 

GABRIEL: Ich das aus meiner Perspektive erzähl ((Genau)) okay, okay, okay  14 

 15 

I: Weil, die trifft sich nicht immer ((Ja)) unbedingt ((Ja)) genau ((Ja,ja)). Also es 16 

ist gut wenn du lange erzählst und du darfst gerne ausführlich erzählen ((Mhm, 17 

okay)) und alles ist wichtig was dir einfällt   18 

 19 

GABRIEL: Okay, also wo ich so 15-16 war hat´s angefangen, ne? und äh meine 20 

Mutter hat immer so voll viele Pädagogik äh -sachen um mich herum gehabt 21 

richtig viel, es fing an mit äh mit Therapie, Therapeut wo ich klein war immer voll 22 

auf Therapeut mal da mal da mal da mal da hat mir das nicht gefallen einmal war 23 

ich sogar beim Therapeuten und die Therapeutin meinte so wir sollen uns trennen 24 

wo ich so zwölf war oder so (..) ich war die Therapeuten sind alle blöd hat meine 25 

Mutter was anderes für mich gesucht und es fing dann an mit mmmh 26 

zwischendurch war ich noch im Gymnasium es fing an mit dem M1, da war ich 27 

noch auf dem G., da war ich so 14-15, und äh da war ich so bisschen wild nicht so 28 

(.) schon schon erzogen also wenn‘s drauf ankam weiß ich wie ich mich benehmen 29 

musste dann wusst ich schon mich zu benehmen aber wenn‘s mir egal war wie ich 30 

mich benehme dann hab ich‘s zu jedem gesagt und jedem gezeigt wie‘s mir egal 31 

ist auch war ich halt immer n bisschen frecher und so halt n bisschen äh bisschen 32 

aufgeweckt halt und ähm der M1 ich weiß nicht aus was für nem Grund der 33 

nochmal zu uns gekommen ist, anscheinend nur wegen meiner Mutter weil die 34 

einfach nurn Betreuer für mich haben wollte und äh ich hatte gemerkt der M1 ist 35 

cool und so mit dem kann ich mich anfreunden und der hat mir auch immer so 36 

intre- interessante Sachen über PC gesagt und Sachen die mich so interessiert 37 

haben wir ham uns oft über (…)  unterhalten über halt so normale Sachen über 38 

was Jugendliche interessieren ich weiß nicht wie alt der M1 jetzt ist, damals war 39 

das wie alt ist der? jetzt und damals?  40 

 41 

I: Fünfundzwanzig?  42 

 43 
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GABRIEL: Ja, der war auch so 23-22 dann? ((Ja)) oder 21?  44 

 45 

I: Ja, könnte sein  46 

 47 

GABRIEL: Das heißt der war quasi äh ungefähr in dem Alter wo ich jetzt bin und 48 

konnte mich halt mit Sicherheit besser in mich hineinverziehen äh ver- hineinset- 49 

versetzen weil er auch nen kleinen Bruder hat denk ich mal und ähm wir ham uns 50 

immer über witzige Sachen unterhalten, der M1 guckt immer so Dokus hab ich ist 51 

mir aufgefallen und äh es war immer sehr gut informiert über alle 52 

Themenbereiche die die ihm lagen sag ich mal also wir ham jetzt zum Beispiel 53 

reden über ein Film über Iron Man (..) weißt du zum Beispiel jaa, in der Szene war 54 

die Kameraperspektive anders und so und das hätt man garnicht so richtig 55 

machen können irgendwie so Sachen halt, so interessante Sachen hat mich immer 56 

fand ich cool uuund äh leider hab ich in der Zeit auch angefangen zu kiffen in der 57 

Zeit ist es halt hat auch die Struktur zu meiner Mutter bisschen äh verändert weil 58 

sie auch äh Suchterfahrung hat und ähm dann weiß ich noch dass der M1 mich 59 

einmal beim Kiffen erwischt hat, mit so wo ich so 14-15 war da hab ich zu Hause 60 

aufm Klo gekifft und der hat mich erwischt, war voll peinlich ich hab des so 61 

probiert ich hab sogar po- (@) ich war so klein und unerfahren dass ich sogar 62 

probiert hab äh den den Geruch zu zu nicht nicht äh zu verdecken indem man ihn 63 

äh nasal richt sondern ich hab ähm wie´n Anwalt probiert ähm andere Gründe für 64 

den Geruch zu finden ich hab dann gesagt ja, ich musste groß und so (@) 65 

deswegen riechts hier so und der M1 meint so mmmh, achso, so war das also, 66 

und dann eine Woche später hat´s dann meine Mutter erfahren und dann äh ja 67 

war dann auch wieder bisschen äh rammidammi ja und äh wie soll ich sagen, der 68 

M1 hat mich immer so (.) besucht ich hatt immer Spaß mit dem gehabt also es 69 

gab es gab keine negativen Momente so mit M1 außer wo halt meine Mutter 70 

irgendwie so Wind bekommen hat von Sachen wo ich nich wollte dass sie Wind 71 

bekommt, das war wahrscheinlich eher ä prä- wie heißt des (.) präventiv gedacht 72 

von M1 das kann ich jetzt im Nachhinein auch verstehen aber ich war erst ziemlich 73 

klein   74 

 75 

I: Er hat ihr was erzählt? oder  76 

 77 

GABRIEL: Ja, das mit dem Kiffen hat er ihr glaub ich erzählt, meine Mutter wusste 78 

dann glaub ich davon, ich weiß nicht ob er´s ihr erzählt hat oder aber meine 79 

Mutter hat ahm meine Mutter ist schlau, wenn sie mir Probleme macht wegen 80 

Sachen die ich nicht wissen soll oder wo ich nicht wissen soll woher sie sie weiß 81 

dann sagt sie natürlich auch nicht von wem sie´s hat, das ist wie beim Anwalt die 82 

dieser Mandantenschutz dann damit tut sie quasi ihre Mandanten schützen und äh  83 

 84 

I: Aber du hast vermutet dass der M1  85 

 86 

GABRIEL: Ich hab´s vermutet, genau, ja, hab ich vermutet. Das war so das 87 

einzige war das einzige Problem was ich hatte so quasi war ähm dass ich Angst 88 

hatte dass meine Mutter Sachen erfährt, das hat quasi zu meiner inneren äh 89 

inneren Verschlüsselung quasi bisschen geführt, deswegen ich auch son bisschen 90 

geheimnisvoller vor meiner Mutter wurde weil davor hab ich äh ich hab zu Hause 91 



CCLIII 

 

gekifft halt wo ich ganz klein war und einmal ist zum Beispiel auch meine Mutter 92 

gekommen und hat geklopft (klopft) und hat gefragt gehts dir gut und so halt und 93 

und da war ich hab ich das Fenster wo ich hier des äh die Balkontür zugelassen 94 

und die saß an der Tür und hat mich vor der Tür quasi so verbarrikadiert mit den 95 

Beinen und den Schrank und so und da bin ich halt selber aufgefallen wo ich nicht 96 

auffallen hätte sollen und ähm ja, M1 hat mich auch in der Psychiatrie begleitet wo 97 

ich das erste Mal da war, war auch ganz nett und danach hat ich halt diese 98 

negativen Erfahrungen mit den Einzelhelfern vom Jugendamt, ich will nicht mich 99 

negativ äußern ich hab ich hasse Jugendamt so richtig ich hab da voll den Ast 100 

drauf weil die mischen sich zu sehr ein, die lassen die machen nicht das Laisser-101 

faire die haben mir zwar erlaubt äh zu kiffen aber die ham gesagt (drohend) du-102 

darfst-keine-Scheiße-machen-nicht-guckenundso-sobald-du-das machst-ist-das-103 

total-fatal-und-äh-die-welt-wird-untergehen-blablabla halt und   104 

 105 

I: Das das waren Betreuer?  106 

 107 

GABRIEL: Ne, das waren jetzt äh Einzelfallhelfer ((Ah)) äh, oh hab ich deinen 108 

Löffel geklaut? ((Nö)) Okay. Einzelfallhelfer ähm (.) und des Pädagogikteam, das 109 

heißt das war Kubi? Kennst du Kubi? Kultur- und Bildungverein in Bornheim? ((Ah, 110 

ja) Ja, da war die Einzelfallhelfer waren quasi von Kubi und die haben zusammen 111 

mit dem Jugendamt immer son so ne Sitzung gemacht über die verschiedenen 112 

ähm äh Klienten und die ham die ham da bisschen Drill reingebracht, der 113 

Einzelhelfer selber der erste war der O., der war auch voll cool mit dem hab ich 114 

mich auch angefreundet, aber die anderen, die ham da so nen Drill reingebracht 115 

und meine Mutter ist ja sowieso schon von Natur aus so´n bisschen äh (??) sag 116 

ich mal und äh die ähm die hat dann zum Beispiel der der hat das selber nicht so 117 

ganz gefallen die hat das nur gemacht quasi damit ich nicht so ähm einsam bin 118 

weil ich früher auch viele Probleme so gehabt so mit Mobbing und so wo ich ähm 119 

zum Beispiel auf dem Gymnasium in der Fünften oder auch davor mir fehlt auf der 120 

Grundschule da hat ich halt so (..) wie soll ich sagen (..) mmmh (..) ich hab mich 121 

nicht immer so ganz normal benommen? Ich hab auch äh ich hab halt äh aufm 122 

Papier steht dass ich ADS hab, ich weiß nicht ob´s stimmt, mir isses eigentlich 123 

auch egal, ich probier‘ damit zu leben wenn´s richtig ist, aber ich war halt immer 124 

so der der Klassenclown äh vielleicht hat des da- dazu geführt dass ich am Ende 125 

quasi der Außenseiter war ich war zum Beispiel auf dem Gymnasium bis zur bis 126 

zur Achten also in der Siebten wurden wurde die zweite Fremdsprache dazu 127 

gewählt, davor hatten wir nur Latein und in der Achten ging´s dann los mit 128 

Französisch und so am Anfang von der achten Klasse in Französisch war ich der 129 

Außenseiter und gegen Ende hab ich mich mit der Klasse ein bisschen mehr 130 

verbunden und verstanden und äh dann bin ich aber leider in dem Jahr von der 131 

Schule geflogen wegen meinen schlechten Leistungen weil die siebte musst ich 132 

wiederholen, hab ich die siebte dann wiederholt, da war ich auch der Außenseiter 133 

quasi und äh wo ich diese dann wie ich in die neue achte gekommen bin hab ich 134 

mich am Anfang in der achten Klasse auch fehlverhalten und äh die Leute 135 

beleidigt quasi oft die Leute beleidigt und mich über die lustig gemacht und so 136 

obwohl die mir nix Böses wollten äh das war wahrscheinlich wegen der ((4)) und 137 

dann äh musst ich leider die achte Klasse verlassen das bereu ich immer noch, 138 

weil ich hab mir quasi ne sehr große Chance dadurch entgehen lassen nicht jeder 139 
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Mensch auf der Welt und äh in Deutschland kann zum Gymnasium gehen und 140 

dann musst ich auf die Gesamtschule auf die Realschule und da war ich (...) da 141 

war ich (..) glaub ich schon nicht mehr mit M1 mmmh wissen Sie bis wieviel bis 142 

welches Jahr die Hilfe ging mit M1? Bis 2013? Oder 2012?  143 

 144 

I: 12 glaub ich   145 

 146 

GABRIEL: Ja es 2012 das war dann die Zeit wo ich vom Gymnasium weggegangen 147 

bin und 2013 bin ich auf die Realschule gekommen und dann bei Realschule war 148 

es auch voll komisch, die Leute waren erstmal alle nett, wollten so über mich 149 

wissen so hey, och wer bist du blabla und ein Junge mit dem ich mich sehr 150 

angefreundet hab im auf der Realschule der war ähm der hat mich am Ende 151 

ausgeraubt mit seinen Freunden, der hat mir mein Smartphone geklaut und die 152 

ham mich bisschen geschlagen mit Pfefferspray soso gesprüht das ist mir 153 

mittlerweile auch egal die wollen mir jetzt nix mehr aber das war halt äh da ham 154 

sich quasi meine Ängste bestätigt wo ich auf die Realschule gekommen bin da hat 155 

ich schon die Angst davor dass die Leute eventuell nicht so sozial sind wie auf 156 

dem Gymnasium wo auch auf dem Gymnasium schon paar Schweine waren quasi 157 

und die waren am Anfang alle nett zu mir aber die wurden mit der Zeit ähm 158 

wurden die auch ähm bisschen dominanter mir gegenüber wurden ihre Rolle quasi 159 

ihre Rolle wollten die sicherstellen dass die eine höhere Rolle haben als wir in der 160 

Hierarchie die wollten ihre Hierarchie klarmachen und äh ne Realschule wurd ich 161 

dann to- teilweise auch mmh mal mit nem Kulli geschlagen oder so oder 162 

abgeworfen oder so aber ich hab immer so getan als ob´s mich garnicht 163 

interessieren würde, überhaupt nicht, es hat mich ich hab ich hab´s einfach 164 

vorbeiziehen lassen ich wollt nur meinen Abschluss da machen und gehen und da 165 

weils mich am Ende in der zehnten Klasse so viel so ähm so genervt hat dass die 166 

Leute die ganze Zeit so asozial waren da war zum Beispiel ein Bully also ein Bully 167 

war da in der Klasse der immer nur Kacke gemacht hat auch die Lehrer beleidigt 168 

hat der hat zu den Lehrern gesagt, sie sind der größte wasweißich ja, hat ihn 169 

beleidigt und der war der Klassenclown und der Bully in einem in der Klasse und 170 

der hat mir am meisten Kopfschmerzen bereitet, die anderen Leute die wollten nur 171 

dass ich mit denen chille, Zigaretten rauche, Party mache am Wochenende und so 172 

quasi quasi dass ich ein Teil von ihrer Gruppe bin aber trotzdem in ner niedrigeren 173 

Hierarchie und quasi da ich in ner geringeren Hierarchie bin mehr für die tue als 174 

die für mich tun, so und äh dann bin ich halt von der Realschule weggegangen 175 

und im letzten Jahr hab ich halt viel gekifft und äh viel die Schule geschwänzt weil 176 

ich verschlafen hab und so und da hab ich jetzt leider dort jetzt n schlechten 177 

Realschulabschluss und ähm ja hätt ich M1 die ganze Zeit an meiner Seite gehabt 178 

zum Beispiel in Mathematik und so wär mir das nicht passiert weil der M1 ist ja 179 

sehr gebildet in Mathematik der hat Mathematik ist absolut sein Fach da kann er 180 

mir in zehn Sekunden in einer Minute hab ich direkt das Thema verstanden (….) 181 

M1 jetzt lerne ich hab auch aufm Gymnasium schon das mit ihm gelernt deswegen 182 

hab ich auch äh ich will jetzt nicht lügen aber ich glaub deswegen hab ich auch die 183 

Siebte gepackt (..) weil der mir am Ende der Siebten äh Nachhilfe bisschen 184 

gegeben hat, er hat mir auf jeden Fall Nachhilfe gegeben in Physik und Mathe, das 185 

weiß ich noch aber es fiel mir auf jeden Fall leichter durch seine Hilfe das heißt der 186 

war nicht nur meine äh Pädagoge der war auch äh mein Nachhilfelehrer obwohls 187 
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zwar sein Gebiet ist aber sein seine Nachhilfetalente waren schon nonplusultra, 188 

das war nicht zu vergleichen mit diesem normalen Studenten Nachhilfe Nachhilfe 189 

Nachhilfesch- Nachhilfeangeboten die es sonst gibt aber war zum Beispiel einmal 190 

son Typ der uns der so (verstellt die Stimme ironisch-intellektuell) ja-das-ist-ganz- 191 

einfach-da-muss-man-des-machen- und-des-machen- und-dann-hastes-sofort-192 

verstanden-ja-verstehstes-nich?-ne-achso-verstehstes? -ja-ich-versteh-es-achso-193 

okay-das-ist-ja-schön- freut-mich-so und der M1 hat dann halt ein bisschen äh 194 

Gefühle reingebracht nicht so wie die anderen äh Pädagogen und anderen 195 

Nachhilfelehrer und deswegen fiel mir das total leicht wenn ich mit ihm Schule 196 

gemacht hab ja, (..). Wo ich äh dann halt in (...) war das abgebröckelt das einzige 197 

was ich verbessern würde an der Pädagogikstudie wo da die Studenten eingesetzt 198 

werden (..) dass man äh Informationen auch vertraulich aufbewahren kann so 199 

ähm so dass der so dass der es kennt quasi seine eigene Privats- das Kind zwei 200 

Privatsphären hat - eine Privatsphäre zu Hause und eine in seinem Privatleben das 201 

kommt halt nochmal auf das Alter an und ob man scheiße macht oder nicht und 202 

ob man Geheimnisse vor den Eltern haben muss dass es halt ähm (.) zwei Welten 203 

gibt, die geschützt sind und dass die eine Welt von der anderen Welt geschützt ist, 204 

so ((Mhm)) so, das wär mir halt wichtig weil da hat ich nicht immer das ganze 205 

Vertrauen drin ((Mhm)) da war ich immer ein bisschen skeptisch obwohl ich die 206 

Hilfe mit dem M1 sehr genossen habe so, war immer cool mit dem Nachhilfe zu 207 

machen und die Ausflüge waren auch richtig cool ich weiß nicht wo wir überall 208 

waren ich habs jetzt wieder vergessen mittlerweile wir waren wir waren sogar 209 

einmal an der Uni in B. und der M1 hat mir sogar dann diese äh was war das 210 

Cafeteria hat er mir gezeigt so ah hier, gehn wir hin und so hab ich da 211 

reingehauen war voll lecker so nah- nahreich sag ich mal, hat satt gemacht ich 212 

hatt die ganze Frikadelle nich runter bekommen das weiß ich noch, ja war‘s cool, 213 

ja, das war, war halt ne coole Zeit ich würd´s gern nochmal machen wenn´s 214 

möglich wär wenn ich ehrlich bin (.) so (.) ja  215 

 216 

I: Hättest du weitergemacht ((Ja)) du hättest gerne weitergemacht?  217 

 218 

GABRIEL: Ja, ich weiß garnicht warum das irgendwann aufgehört hat, 219 

wahrscheinlich weil der M1 fertig war, ne? Der hat jetzt ist irgendwie (...) fertig 220 

oder so oder wie war das?  221 

 222 

I: Ich weiß es nicht  223 

 224 

GABRIEL: Das hatte irgendwie Gründe mit der Karriere vom M1 dass er das 225 

aufgehört hat weil ich das kommt auch immer auf den auf die Person an mit der 226 

man´s macht wenn die dafür geeignet ist oder nicht, es gibt ja immer 227 

verschiedene Persönlichkeiten manche haben zum Beispiel manche haben zum 228 

Beispiel mal einen Autounfall gehabt und sind dann da vorsichtig so ja und andere 229 

äh sind locker und bei M1 mochte ich die lockere Art, dass er schlau ist, und dass 230 

ich mich mit ihm gut unterhalten kann ja, wie ein Freund halt nich so nicht wie´n 231 

normaler ABC-Jugendamt-ja-Jugendamt (.) -pädagoge ja (..)  232 

 233 

I: Ein Freund sagst du  234 

 235 
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GABRIEL: Ja ein Freund ((Mhm, ja)) halt äh ich hab halt so immer Probleme ein 236 

bisschen gehabt mit ähm mit so Freunde finden auch ähm zu der Zeit das ist mir 237 

schwer gefallen wahrscheinlich weil ich so ein komplizierter Mensch bin (@) und 238 

da da ich neben dem M1 war hat mich das in der Zeit immer sehr entspannt, halt 239 

ich hab auch mir sind auch paar schlimme Sachen passiert aber das ist nicht so 240 

wichtig ich wurd super oft geschlagen und so nicht von meiner Mutter sondern 241 

von anderen Leuten und äh wo ich mit M1 war war ein war ein Scheit quasi 242 

vorhanden so für mich für für meine Bildung wenn‘s wenn ich selber bereit war zu 243 

lernen, äh vor meinen Ängsten und vor was noch ja eigentlich nur für meine 244 

Bildung und vor meinen Ängsten so meine Angst ist so quasi das Größte was mich 245 

begleitet ich bin so eigentlich ein ängstlicher Mensch ich hab ich mach mir oft so 246 

oft Gedanken über Angst und wo ich mit ihm war war ich halt entspannt, er war 247 

gut für meine Bildung, für meine Angst und für meine Entspannung. So deshalb 248 

präferier ich des hab ich das präferiert mit dem M1 zu sein, deswegen hab ich das 249 

immer bevorzugt. Es war halt immer locker mit dem, ja (..) ((sonst noch Fragen?))  250 

 251 

I: ((Warum war es so locker mit dem?))  252 

 253 

GABRIEL: Weil er´n lockerer Typ ist, weil er´n lockerer Typ ist weil er nicht 254 

verspannt ist er ist zwar äh was heißt zwar er ist ein bisschen PC- und so 255 

fokussiert mehr wie ich aber es hat ihn garnicht gebockt weil der ist halt vom Land 256 

halt ach das ist vielleicht auch n Punkt dass er vom Land ist, vielleicht ist er 257 

deswegen so locker, ist ja irgendwie in nem Dorf oder so B. im Dorf da in der 258 

Nähe ich war ich bin nur einmal da vorbei gefahren wo wir da klettern gegangen 259 

sind ja, war auch lustig wo wir klettern waren ((?? @)) ja und äh mehr hab ich 260 

mehr fällt mir jetzt gerade ausm ausm Nähkästchen nich so ein ((Mhm, ok.)) wenn 261 

du Fragen hast kann ich sie gerne noch beantworten   262 

 263 

I: Ja, ok. Ähm, was hat äh der M1 denn dazu gesagt dass du kiffst?  264 

 265 

GABRIEL: Mmh. Also gut geheißen hat er´s nicht, weil ich so jung war aber er hat 266 

da Witze darüber gemacht halt manchmal und der hat mich äh der hat auch 267 

präventive Gespräche mit mir geführt glaub ich ((@)) ja, das hört sich jetzt witzig 268 

an, ich weiß schon, ich ich erkenn schon den Witz dahinter, ne äh, wie (..) ffff ich 269 

weiß es nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, ich glaube er hat´s gemacht, 270 

ich will aber nicht irgendwelche (.) aber er hat auf jeden Fall nicht gesagt, hier, 271 

hier haste dein Gras oder so, oder hey, brauchste Hilfe beim rehen oder so hat er 272 

auf jeden Fall nicht gesagt also wenn ich bei ihm äh in seiner Anwesenheit äh (..) 273 

es war ja es war ja diese eine Situation wo er wo wir ähm wo er mich erwischt hat 274 

mit dem Kiffen das war dieses erste Mal wo er wo er quasi selber damit auch in 275 

Kontakt gekommen ist, vorher hat nur meine Mutter immer zu dem gesagt 276 

(flüstert) ja, der Gabriel, der kifft immer (normal) und so und äh und dann äh hat 277 

wo er mich so erwischt hat da war der der war schon schockiert ja der war so´n 278 

bisschen schockiert der kommt das war so richtig von der Zeit hab ich damals bei 279 

meiner Mutter gewohnt im zweiten Stock in so nem normalen Haus und äh es war 280 

Sommer und bei uns das Treppenhaus das kühlt ab halt, weißte wie ich´s meine? 281 

Wenn das Treppenhaus abkühlt das heißt du gehst von draußen rein, bist drinne 282 

und dann ist auf einmal ne richtig frische Luft und ich hab ja da aufm Klo geraucht 283 
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und ich hab keine Ahnung gehabt ich hab die Tür so offen gelassen hat ich halt so 284 

(rascheln) weil ich hab aufm Klo geraucht weil weil ich wusste der M1 kommt 285 

gleich würd ich schnell was rauchen weil ich Bock dazu hatte und ähm ich hab das 286 

sogar ausgemacht weil der M1 geklingelt hat das war ich hatte son richtig dickes 287 

Ding da gemacht und (6) und der M1 klopft und ich hab´s so in meinem Eastpak 288 

gehabt diese Bauchtaschen, da ist meine Bauchtasche, M1 kommt so rein so 289 

(schnüffelt) was riecht hier so ich ä-ä ich musste kacken ja, (@) so und dann hat 290 

er gesagt ja, alles klar und so und äh dann hat er mich gefragt ob ich was habe, 291 

ob ich Angst hab mir das wegzunehmen ich hab ihm gesagt ich hab nix, weil ich 292 

Angst so hatte um das Gras und äh ich hab mit dem danach ganz cool mich 293 

unterhalten so also ich hab mit dem ganz normal das Training gemacht also 294 

Pädagogik wie sonst nur dass ich halt ein bisschen bekifft war und ich hatte ich 295 

hab mich bei ihm immernoch wohl gefühlt weil wenn man ja raucht das ist je 296 

bisschen psyche- psychedelisch und es aktiviert ja auch die meisten Sinne im Kopf 297 

und verstärkt die und wenn ich mich dann unwohl fühlen würde würde das ja 298 

quasi zum Abkacken führen und ich hab mich immernoch wohl gefühlt obwohl ich 299 

im Rausch war und obwohl das sehr sehr leicht zu stimulieren wenn einer zum 300 

Beispiel autoritär wird oder so ein Lehrer in der Schule zum Beispiel ähm und das 301 

war auch äh genüsslich so, dass der M1 immer locker geblieben ist egal was es für 302 

ne Situation war  303 

 304 

I: Also hat dich nicht kritisiert und so (...)  305 

 306 

GABRIEL: Na ja, nein, er hat mich überhaupt nicht kritisiert überhaupt nicht er hat 307 

nur so Vorschläge gemacht immer konstruktiv so ja du kannst das und das besser 308 

machen oder so machst du das und das, er hat mir auch Tipps gegeben so Tipps 309 

hat er mir auch oft gegeben ((Mhm)) so, ich weiß jetzt nicht welche leider, es ist 310 

zu lange her ja aber war immer entspannt, Tipps und äh das war ein das war 311 

schonend, schonend nicht so wie der die anderen Sachen da war ich zwar ich 312 

hatte nen andren Sozialpädagogen wo ich grade vorhin erzählt hab den B., äh der 313 

war locker, der war aus A., der war auch irgendwie so mit Party hat er manchmal 314 

gemacht so DJ auflegen und so hat er sein eigenes Auto wo der immer Kippen 315 

drin geraucht ich manchmal hat der ne Kippe geraucht so und äh der (.) der war 316 

so der war von Natur aus locker, ich weiß nicht was mich an ihm eigentlich genau 317 

gestört hat, ich würd sagen an dem hat mich eigentlich garnichts gestört an ihm 318 

selber, nur der musste seine Arbeit machen und Berichte darüber schreiben und 319 

beim Jugendamt sind die Berichte glaub ich anders wie wenn das in deiner Studie 320 

ist halt so sind die genauer und die haben halt ihre Arbeitsroutine und müssen da 321 

halt viel drüber schreiben und äh da äh ist beim B. alles durchgesickert zu diesem 322 

zu dieser Teamleitung, alles so von A-Z, alles von unserem Treffen was ich ihm 323 

erzählt habe, ist da durchgesickert und der mmmh wie soll ich sagen der war von 324 

Natur aus zwar locker, aber in der in der prä- präventiven Sicht und in der Sicht 325 

vom von von den Zukunftsweisungen war der bisschen mehr mit Drill, so, der war 326 

glaube der war jüdisch aber ich wusste das erst am Ende nachdem ich die Hilfe 327 

mit dem aufgehört hab, das hat mich garnicht gebockt ob der Jude ist oder nicht, 328 

ich hab halt manch einmal hab ich so ein Witz halt darüber gemacht und da war 329 

der dann nicht so gut drauf zu sprechen aber ich habs nicht gemerkt er hat sich‘s 330 

nicht anmerken lassen und so und ich habe erst ein Jahr danach erfahren dass er 331 
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jüdischen Glaubens ist und dann hab ich mich dafür auchn bisschen geschämt 332 

aber (..) der B. hat alles seiner Teamleiterin erzählt und plötzlich hieß es bei 333 

Gespräch mit meiner Mutter und der Teamleiterin wo ich wo ich zu dem Kultur- 334 

und Bildungszentrum gegangen bin hieß es ja, der Gabriel da, der kifft ab und zu 335 

aber kiffen äh ist jetzt okay das können wir tollerieren und so aber nicht zum 336 

Beispiel verkaufen oder sowas und äh meine Mutter ist total ausgeflippt. Ich ich 337 

sitz neben meiner Mutter und meine Mutter hat mir ((klopft auf den Tisch)) der 338 

darf nich kiffen, ne ää, was verkaufen nein und sowas und äh dann war des mir 339 

unangenehm weil ich auch irgendwie keinen Bock mehr darauf weil es ist die 340 

Mutter vom der B. ist bisschen ist krank geworden damals was am Herzen und der 341 

wurde von meinem Fall abgezogen weil es ein schwieriger Fall war und dann hab 342 

ich n Chinesen bekommen. Ich hab nix gegen Chinesen um Gottes Willen es gibt 343 

coole Chinesen und manche können Kung-Fu und manche nicht manche machen 344 

gutes Essen manche können überhaupt nicht kochen ja garkein Problem aber 345 

sobald die spfff sobald die halt dann (.) der hat mich verraten ich hab mich von 346 

dem verraten gefühlt das war die Sache ich hatte dann dann ging‘s richtig los mit 347 

diesen Berichten ich hatte ja nochmal nen Gespräch dann mit diesen Teamleitung 348 

swar der S. irgendwas son Iraner ich kannt ihn nur als S. und (.) der der S. der hat 349 

immer gefragt und G A B R I E L, kiffst du noch? Ich immer so: ne! Und beim 350 

ersten Mal bin ich bekifft hingegangen wo ich mich mit ihm getroffen hab da ähm 351 

sind ja (8) ist ihm nicht so aufgefallen und äh ich habs ihm irgendwann erzählt so 352 

ja ich bin mit ihm am Anfang war des also die ersten drei-vier Meetings halt da 353 

war ich mit ihm locker und dann hab erzählt ja da wo ich das erste Mal bei dir war 354 

da war ich bisschen bekifft und ich so ja ehrlich und so halt er hat mich immer 355 

erzählen lassen wie bei der Polizei dieses äh dieses Vertrauensding aufbauen des 356 

ist aber aber im Endeffekt kam kam es mirn bisschen geheuchelt vor (5) seiner 357 

Arbeit er macht halt einen auf Buddy dabei schreibt er alles auf was ich ihm sage 358 

((Mhm)) und auch vertrauliche Sachen die ich wo er wo er mir nicht sagt (.) ich 359 

wusst ja nich dass der alles aufschreibt und ähm er hat halt in seine Berichte 360 

immer geschrieben dass ich gekifft hab und ich hab gesagt hey, warum schreibst 361 

du rein dass ich kiffe das ist nich cool er hat gesagt ich muss das reinschreiben 362 

dann hab ich die Hilfe abgebrochen halt so ((Mhm)) und äh aah das war nich cool 363 

mit dem S. deswegen hab ich auch garkeinen Bock auf Jugendamt schon seit 364 

schon seit seit der Sache immer wo meine Mutter gesagt hat Jugendamt oder 365 

sowas ohne mich 366 

 367 

I: Wenn du (räuspern) da so schlechte Erfahrungen gemacht hast mit den Leuten, 368 

warum hast du dann das mit M1 überhaupt angefangen? 369 

 370 

GABRIEL: Weil es es war davor, es war doch 2013 und das 2012 das war vor der 371 

Jugendamthilfe da war ich 15-16 und wo ich 15 war war ich noch auf dem 372 

Gymnasium ((Mhm)) da war ich noch auf dem Gymnasium danach bin ich 2013 373 

ungefähr auf die Realschule gekommen also 2012 war ich quasi mit M1 so mit 374 

Ende 15 375 

 376 

I: Das ging von deiner Mutter aus damals? Oder 377 

 378 

GABRIEL: Ja ich glaube ja meine Mutter hat sich immer darum gekümmert die hat 379 
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mich gefragt die hat gesagt ja da ist ein netter Mann der möcht dich kennenlernen 380 

und so der will mit dir so um was zu machen halt sie hat gesagt du kannst mit ihm 381 

Nachhilfe machen du kannst mit ihm du kannst mit ihm Ausflüge machen wie du 382 

willst ((Mhm)) und äh (..) ich sagt nur ok das ist cool erstmal weil das ist äh nicht 383 

das ist kein Therapeut ne also 384 

 385 

I: Also sie hat es vorgeschlagen und du hast eingewilligt 386 

 387 

GABRIEL: Ja (.) ja. Mein Plan war dass ich das also mein Gedanke warum ich‘s 388 

gemacht hab war das ist kein Therapeut, der mischt sich da nich ein, der ist 389 

wahrscheinlich ich weiß nicht wie das heißt unparteiisch ((Mhm)) und deswegen 390 

hab ich ihn probiert kennen zu lernen und dann beim ersten Mal wo ich mit ihm 391 

war haben wir ähm vom Gymnasium Physik gemacht ich hatte halt n Physikheft 392 

von meiner Mutter da hat die bei Hugendubel irgendwie geholt son Lernbuch son 393 

schmales und äh ich hatte ein bestimmtes Thema ich hatte null Plan davon und 394 

der M1 ist gekommen und erstmal hab ich ihm probiert äh meine Pokertricks zu 395 

zeigen halt und da hab ich ihm das erklärt und wollt ich von ihm die 396 

Wahrscheinlichkeiten wissen weil ich hab wo ich klein war hab ich Onlinepokern 397 

gespielt und da wollt ich von ihm vor allen Dingen was über die Stochastik wissen 398 

welche Chancen man halt hat mit Stochastik errechnen und der hat mir das sofort 399 

beigebracht wie das geht, der hat gesagt, ok, das sind 52 Karten, wenn du das 400 

undes hast dann ist des soundso, hat mir halt so ne Tabelle aufgeschrieben aufn 401 

kariertes Blatt und dann wusst ich direkt Bescheid, ok, so mach ich des man, hab 402 

ich des in meinem Kopf ein bisschen besser schon anwenden, und mir ist direkt 403 

aufgefallen der M1 der ist bisschen einer der bisschen Schlaueren und ich mag es 404 

generell mit schlauen Leuten zu sein als mit dummen Leuten ja, und beim ersten 405 

Mal ham wir halt diese Kartenspiele gemacht und mit dem Brettspiel da war ich 14 406 

war ich noch, also bis Ende 15 Anfang 16 ging die Hilfe, und wo ich so klein war 407 

hab ich mit ihm Poker gespielt und dann nach dem ersten Meeting hat er mit mir 408 

mit Schule angefangen wo wir Schule dann gemacht ham, war super, alles von 409 

selbst, ich hab sogar teilweise gute Noten geschrieben wegen M1, so ey, ist ja 410 

lohnt sich mit dem so also (@) weißt schon was, das ist n cooler Typ, ich kann mit 411 

ihm chillen, er ist wie mein Freund, wenn ich mit dem bin dann muss ich keine 412 

Sorgen um irgendwelche Sachen machen, über Leute die mich schlagen oder die 413 

mir sonst Probleme machen die mich nerven und so, war ich mit ihm die ganze 414 

Zeit alles paletti, Schule normal und äh wegen zu Hause die Krisen hats halt ein 415 

bisschen (...) weil ich weiß nicht wie oft hat er immer Zeit gehabt, der M1? Wissen 416 

Sie das? Haben Sie einen Bericht drüber?  417 

 418 

I: Ich glaub so einmal die Woche  419 

 420 

GABRIEL: Einmal die Woche? Ja, und irgendwann ist es glaub ich seltener 421 

geworden, ich weiß nicht und dann fing es auch an mit der Schule zu bröckeln 422 

((Mhm)) ja 423 

 424 

I: Kannst du dich noch an das erste Treffen mit dem M1 erinnern? 425 

 426 

GABRIEL: Ja, das war das mit den Karten das war mit den Karten da waren wir 427 
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auf meinem Teppich da hat ich noch den alten Teppich den den der 428 

Antiquitätenhändler den meine Mutter kennengelernt halt hatte das war so´n so´n 429 

fusseliger Teppich überall so kleine äh wie diese schottischen Teppiche weiß nicht 430 

wie des heißt diese kleinen  431 

 432 

I: Ja, ich weiß was du meinst 433 

 434 

GABRIEL: Zöpfe da, und ich hab ähm ich hab meinen Koffer Pokerkoffer 435 

ausgepackt weil ich voll im Pokerfieber war und da ich hab dann meine Karten 436 

geholt, das waren so gewölbte Karten die von dem Pokerkoffer war ich hab dann 437 

zum M1 gesagt komm, wir spielen pokern und M1 hm? Poker? Der dacht sich 438 

wahrscheinlich ok, ich mach das mal und so und dann äh hab ich gemeint er war 439 

ein bisschen gelangweilt davon weil ich weil ich ihn ein bisschen damit genervt 440 

hab ich gesagt okay, von der Auffassung dass der sich ein bisschen mehr halt mit 441 

Mathe auskennt was jetzt damals nicht so mein Bereich war da hab ich dann 442 

gesagt hey, bring mir bisschen die Wahrscheinlichkeit bei und dann war er auch 443 

wieder ein bisschen aufgeweckt so und dann äh fand ich des cool weil ich hatte 444 

meinen Vorteil davon ich konnte dann ein bisschen besser Poker spielen und ähm 445 

ja, M1 hat dann hat mich dann die ganze Zeit belehrt also wo ich das erste Mal mit 446 

ihm war, war für mich schon klar, dass ich ihn ein zweites Mal sehen will, so (.) 447 

weil er halt schlau, cool und locker war ((Mhm)) so, ja. ((Mhm)) 448 

 449 

I: Der M1 hat dich ja ziemlich viel eingeladen gell? ((Ja, wir ham auch viele 450 

Ausflüge gemacht)) Ihr seid viel so essen gegangen und so 451 

 452 

GABRIEL: Also das Essen war cool weil die Mama wollt nie mit mir essen gehen 453 

die hat immer gesagt wir essen zu Hause, das war cool ((@)) das war so auf 454 

jeden Fall ein Pluspunkt die Ausflüge konnt ich mit zum äh zum oft halt selbst 455 

aussuchen ich glaub soger fast immer und manchmal hat der M1 Vorschläge 456 

gemacht und es ging immer nur wenn‘s mir gefällt hatt ich den Eindruck also 457 

immer nur wenn der M1 gemerkt hat okay der will das auch machen warn wir zum 458 

Beispiel einmal im Kletterpark in O. oder in O. oder so und äh da ähm da war ich 459 

halt äh besser wie der M1 obwohl der älter ist das hat mir voll Spaß gemacht ja da 460 

waren wir in som äh da waren wir oben an so ner Abseilung an som Hang das war 461 

schon so 5 Meter hoch und man musste sich an wie diese im Film so abseilen an 462 

so ner Schnur halt da sind immer diese diese Dinger wo man des dranhängt und 463 

dann und ich hatt des so ganz locker gemacht und mit Schwung ich bin nicht so 464 

ganz gut aufgefallen aufge aufgekommen ich hab mich glaub ich bisschen sogar 465 

gestoßen und der M1 saß da sosososo so paar Minuten so und der Trainer musste 466 

ihm halt so bisschen erklären wie der damit fahren kann und dann musste ich 467 

bisschen warten so aber es war halt dann auch ne lustige Erinnerung da da hat 468 

man gemerkt dass er auch n Mensch ist und kein Alien so halt und das fand ich 469 

auch entspannt so. Also Kletterpark war cool, ja ich war sogar einmal im 470 

Kletterpark mit diesem D., mit diesem Chinesen der hieß D. und der mit dem war 471 

des Flop, das war Flop, da war ich halbe Stunde in diesem Kletterpark und bin 472 

direkt wieder abgezogen ich hab gesagt (gedehnt) 473 

ähichmusswasessenmirgehtsnichgutblabla hab irgendwelche Auszureden gesucht 474 

und bin dann gegangen weil das mit dem D. der D. war (..) der D. der andere vom 475 
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Jug vom Kubi Jugendamt da, der war ähm wie soll ich sagen, ja der war halt so 476 

bisschen gedrillt, nich gn man hats ihm nicht angemerkt dass er gedrillt war aber 477 

innendrinne war er also nur auf seine Ziele fokussiert der hat gesagt okay, ich 478 

probier so schnell wie möglich die Situation mit dem GABRIEL zu lösen äh helf ihm 479 

in der Schule weil das muss ja sein für seine Zukunft blabla das ist ja ein bisschen 480 

oberflächlich sagen wir mal, so und das hat mich total genervt ((Mhm)), da hat ich 481 

garkeinen Bock drauf und bei dem O. war‘s ein bisschen weniger, das war fast 482 

garnicht beim O. weil der O. war halt bisschen von der Routine glaub ich gestresst 483 

von der Arbeit so vielleicht im Privatleben da war auch irgendwas mit dem Herzen 484 

von seiner Mutter ich weiß nicht alles genau Bescheid, die hatte glaub ich sogar 485 

ein Herzinfarkt, die Mutter das ist nicht cool und ähm da beim O. hab ich mich auf 486 

jeden Fall wohler gefühlt und beim M1 halt von den ganzen Pädagogikleuten am 487 

allerwohlsten weil es mit denen lockerer (..) der O. war cool, ich konnte mit dem 488 

über Kiffen reden , der hatte da auch irgendwie Erfahrung damit und der hat mir 489 

manchmal Zigaretten gegeben, davon durfte aber keiner was erfahren weil ich so 490 

16 oder 15 war keine Ahnung wie alt ich da war das war halt nach dem C. glaub 491 

ich und äh ja bei O. war halt O. war halt älter, der war da schon Anfang oder Ende 492 

dr Ende zwanzig Anfang dreißig war der da schon der O. und der war halt so wie 493 

soll ich sagen (..) ich (..) die Worte zu finden der war halt so´n so´n lässiger 494 

Discotyp so mit Urlaub in Indien, der hat Urlaub in Indien gemacht ((Mhm)) ist 495 

dann irgendwie nach Jerusalem gefahren wasweißich Israel und so hat mir da 496 

sogar Bilder gezeigt seine Facebookseite ist auch voll cool mit so Bildern von 497 

überall, Thailand war der, äh, Thailand, Indien und von mehr Urlauben weiß ich 498 

auch jetzt nisch weil der war halt so´n kultureller Typ ((Mhm)), viel Kultur hatte 499 

der und ähm ja, das hat mich an dem interessiert dass der halt überall noch 500 

erzählt hatte in Indien irgendwann mal hat er gekifft vor (.) Alter irgendwann mal 501 

hat der gekifft dieses Zeug da wär irgendwie voll billig gewesen und die kleinen 502 

Kinder würden´s verkaufen das fand ich halt interessant weil der der wusste quasi 503 

wie der wie der mmmmh wie der bei mir punkten kann? Punkten? Aber bei ihm 504 

war des so er hat´s (.) die ham wahrscheinlich alle diese Berichte geschrieben 505 

oder der hat paar Sachen selber zum Glück nicht reingeschrieben aber da war 506 

schon wie soll ich sagen der Fokus war anders weißte wie ich des meine? Also 507 

((Mhm)) beim Jugendamt war der Fokus (..) wir kommen jetzt zu der Familie weil 508 

der Sohn und die Mutter Probleme haben und in der Vergangenheit schon 509 

Probleme hatten und der Sohn öööh bisschen wild ist und die Mutter soundso halt 510 

irgendwie anders und dachten sich okay, wir gehen jetzt zur Familie, legen unsere 511 

Hände darüber und probieren es auf die Jugendamtmethode so schnell wie 512 

möglich zu reden äh zu regeln (..) und da ich hab Abturn auf die bekommen ich 513 

hatte garkein Bock mehr auf diese Leute da meint er da waren so ich weiß noch 514 

einmal waren vier Mann bei uns zu Hause von denen, der O., und irgendwie zwei 515 

ein oder zwei Kollegen, die ham so ne Umfrage bei uns zu Hause wwie vom 516 

Arbeitsamt wissen Sie wie ich meine? So Umfrage ja, was sachste dazu und dazu 517 

aber bei denen war das nicht jetzt wie hier heute, nich so wie bei Umfragen äh im 518 

Internet sondern es war genau auf diesen Bereich fokussiert als ob das davor 519 

schonmal genau die selbe Sache gegeben hätte so vor 20 ((Mhm)) Jahren 520 

((Mhm)). Vor zwanzig Jahren war ne Familie Gabriel und da die hatten das äh 521 

Rastproblem mit der Rasse weiß ich (.) ((Mhm)) kann man in die Tonne werfen. 522 

Das ist halt diese staatliche Obhut sag ich mal 523 
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 524 

I: So (.) standardisiert? 525 

 526 

GABRIEL: Ja genau, standardisiert, diese das ist wie der wie die Butter vom JA 527 

vom Rewe so ((Ja)) und nisch wie die Biobutter vom Rewe (@) die gesünder ist 528 

sag ich mal, das hat mich auch ein bisschen geprägt sag ich mal aber mit mit 529 

Vertrauen bei anderen Leuten. Dadurch dass ich ähm dadurch dass ich nisch so 530 

viele Kontakt hatte mit Leuten wo ich richtig vertrauen kann hab ich halt den 531 

falschen Leuten alle viele Geheimnisse anvertraut und bei uns waren zum Beispiel 532 

auch mal Jungs zu Hause die haben geklaut so und das war nicht cool, meine 533 

Mutter war dann sehr traurig weil ihre Goldringe weg waren und das alles nur weil 534 

ich mir halt nich die richtigen Freunde ausgesucht hab und deswegen werd ich 535 

auch nie wieder eine Einzelfallbetreuung vom Jugendamt annehmen, nisch nicht 536 

über meine Leiche, nicht nichtmal über meine Leiche ((Mhm)) (...) mmh hast du 537 

noch ne andere Frage, weil mir fällt gerade zum Thema wieder nix ein, kannste 538 

mir noch ne Frage stellen?  539 

 540 

I: Ich hätte nurnoch die Frage ähm ob du dir noch irgendwas anders gewünscht 541 

hättest, also hättest du dir gewünscht dass der M1 irgendwas ((Ja, okay)) anders 542 

gemacht hätte 543 

 544 

GABRIEL: Äääh, ne. Ne. Garnich. Ich hätt mir nur gewünscht dass er länger 545 

dagewesen und ich länger aufm Gymnasium gewesen wär und dass ich halt zu 546 

Hause die Probleme nich so groß wären halt weil meine Mutter die ist immer sehr 547 

geladen die sagt direkt ihre Meinung was sie sehr geladen ist sie zeigt direkt ihre 548 

Meinung, wenn de wenn man zum Beispiel bei 1&1 anruft weil ihr Internet nich 549 

funktioniert das ist jetzt ein echtes Beispiel sagt die erstmal ja, hallo guten Tag 550 

ähm ich hab da ein Problem mit meinem Internet können Sie mir da vielleicht 551 

behilflich sein und dann immer der andere Mann da in der Leitung sagt so ja, Sie 552 

müssen das machen, Sie müssen den gelben Knopf drücken und dann den roten 553 

und den roten nochmal gedrückt halten nur als Beispiel und meine Mutter versteht 554 

das nicht also was? Wollen se mich hier vera wollen Sie mich quasi verarschen? 555 

Und ihr richtiger der legendäre Satz ist: Sie ham überhaupt keine Ahnung was Sie 556 

da machen was Sie da sagen und so Sie können mir nicht helfen mit dem Problem 557 

ich möchte mit dem und dem reden so in der Art macht dies immer ich sag die is 558 

knallhart in so Sachen ((Mhm)) und ähm wo war ich stehen geblieben davor mit 559 

dem 1&1 weißt du des noch? 560 

 561 

I: Ähm ich hatte gefragt ob der M1 irgendwas hätte anders machen sollen 562 

 563 

GABRIEL: Ah, bin ich wieder abgeschweift ((Ja, @)) äh (..)  564 

 565 

I: Du hattest aber im Prinzip auch schon darauf geantwortet 566 

 567 

GABRIEL: Ja, das einzige halt das äh das einzige Problem was ich zum Vertrauen 568 

hatte war wo er ((Ja)) seitdem er mich mit dem Kiffen erwischt hatte ((Ja)) dass 569 

irgendwie eine undichte Stelle wie wie bei der Polizei quasi bei meiner Mutter 570 

durchläuft ((Mhm)) halt, das war mein einziges Misstrauen aber es war auch 571 
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meine eigene Schuld weil ich bei ihm gekifft habe und davor war ihm das garnicht 572 

so bewusst wie wie oft ich konsumiere und wie ich drauf bin wenn ich konsumiere 573 

und so es war halt meine einzige einzige einzige paranoide Gedanke und sonst 574 

war ich total vertraut mit ihm wwwie Familienmitglied so, war nix so ja da kommt 575 

jetzt M1 ich kenn den nich und soo war ganz cooler Typ ((Mhm)) so, locker immer 576 

mit dem 577 

 578 
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Anhang 32: M2_I 
 
 
 
 
I: Also ehm wär halt schon du ehm einfach alles was dir so einfällt ((Mhm)) zu 1 

dem Projekt oder zu dem Hakim und zu dir damals, ((Ja)) wenn du das einfach 2 

erzählen könntest ((Ja.)) ist gut wenn‘s umfangreich ist, es ist gut wenn‘s lang ist 3 

((Ja)) und du kannst so (@) lang erzählen wie du willst (@)   4 

 5 

M2: Okay dann würd ich dir einfach ((Und ich mach ich mach en paar Notizen 6 

ja?)) ja klar ((Weil ich dann am Schluss)) mhm ((en paar Fragen vielleicht)) genau 7 

(.) ich würd jetzt einfach von Anfang an mal erzählen ((Ja)) damit ich irgendwie 8 

((Ja)) für mich so ne Struktur hab ((Ja okay)) also ehm (.) ja und von Anfang an 9 

würd ich sagen mit so dem ersten Kontakt d e r eh Jugendlichen und des e h m w 10 

a r an nem Fest wo zugleich die vorherige Gruppe der Mentoren verabschiedet 11 

wurde ((Mhm)) und ehm (.) ja das war im Haus M., und wir sind ehm dann mit 12 

der neuen Gruppe da hin und hatten uns auch schon so ja so Vorstellungen 13 

gemacht wie das dann läuft, und dass es irgendwie ja auch ganz schön ist die sind 14 

schon die Jugendlichen sind sch- irgendwie so schon vertraut mit dem Projekt 15 

((Mhm)) und jetzt kommen wir und können dann irgendwie da noch mal 16 

einsteigen, und ehm (.) ham glaub ich auch gar nich so darüber nachgedacht dass 17 

das für die (.) für die Beziehungs- (.) Struktur auch problematisch sein kann 18 

((Mhm)) dass da andere gehen und wir ((Mhm)) dann kommen (.) oder 19 

beziehungsweise ham wir vielleicht mal das könnte sein ham wir gesagt ah ne das 20 

kriegen wir alles hin, ((Mhm)) weil wir sind ja nett und ((@ (.) @)) (@) so weiter 21 

genau (@) und ehm dann war das aber alles doch eh problematischer (.) ((Ja)) 22 

also das ham hat man auch schon e h m (.) auf diesem Abend dann gemerkt 23 

((Mhm)) dass eh die Jugendlichen sehr an den vorherigen Mentoren gehangen 24 

haben, und u n s oder wir kamen relativ wenig ins Gespräch mit den Jugendlichen, 25 

wir waren ja ((Mhm)) so ne Gruppe von ich glaub fünf oder s e c h s Mentoren, 26 

((Mhm)) u n d ehm (.) die Einzige die eigentlich so wirklich ins Gespräch kam w a 27 

r die M3 an dem Abend ((Mhm)) und ich denke bei der lag das auch daran so die 28 

is ja selbst eh geflüchtet auch ehm ((Mhm)) oder beziehungsweise deren Eltern 29 

((Mhm)) und sie is als ganz eh junges Kind eh nach Deutschland gekommen 30 

((Mhm)) kommt aus Afghanistan und da waren ja auch viele Jugendliche aus 31 

Afghanistan ((Mhm)) in der in der Gruppe ((Ja)) und die ehm hatten dann ganz 32 

viel zu erzählen ((Ja)) und ehm das war so für die Gruppe der Mentoren glaub ich 33 

auch g a n z schön schwierig? Also für mich ging‘s noch ich (.) bin ja mit der M3 34 

auch ganz gut befreundet, und ich hab da (.) auch so erste Gespräche irgendwie 35 

mit in dem Kreis ehm ((..)) von den von denen die sich da unterhalten haben auch 36 

ehm irgendwie aufbauen können, aber e h m grad für die Andern aus der Gruppe 37 

hat ich das Gefühl die hatten ((..)) ja die hatten en schwierigen Start, ((Mhm)) 38 

und e h m (.) ja und das lag wahrscheinlich so so an beidem zum Einen dass die 39 

Jugendlichen nicht so auf sie zugegangen sind vielleicht aber auch weil sie selber 40 

irgendwie so en Schritt nach vorne nich nich gegangen sind ((Mhm)) also das aus 41 

aus meiner Sicht würd ich sagen dass es so, war für die schwierig aber sie hätten 42 

sich vielleicht auch en bisschen mehr anstrengen können oder so ((Ja)) genau (.) 43 
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für die M3 war das aber eigentlich ganz e h m ja war das glaub ich en total 44 

schönes Treffen auch für sie irgendwie ((Ja)) die die Jugendlichen kennenzulernen 45 

und e h m (.) ja das war so das erste Treffen, dann wurden da glaub ich auch 46 

schon direkt so also M3 hat glaub ich direkt schon Nummern ausgetauscht und so 47 

und wir ham dann wir ham ja regelmäßige Treffen versucht ehm zu organisieren, 48 

e h m wo die Organisation auch manchmal schwierig war irgendwie immer en 49 

Termin zu finden und dann kamen mal die Jugendlichen nich oder nur einer von 50 

der Gruppe und dann war alle irgendwie ganz enttäuscht, und (.) genau fanden 51 

das ganz komisch, aber (.) ja es hat auch immer mal wieder an anderen Treffen 52 

eh hats auch dann immer mal wieder geklappt irgendwie mehrere Jugendliche zu 53 

treffen ((Mhm)) und e h m en paar Mal oder das hat sich immer mehr so dann 54 

auch so entwickelt dass M3 und ich allein uns mit Jugendlichen getroffen haben 55 

((Mhm)) ja weil wie gesagt also M3 hatte en ganz guten Zugang zu einigen und 56 

eh ich denke ich eh auch ganz gut, ((Mhm)) vielleicht nich so gut wie M3 aber 57 

ehm genau wir ham das so ganz gerne auch zusammen gemacht ((Mhm)) und 58 

ehm auch mit unterschiedlichen Jugendlichen erst mal (.) ((Mhm)) also oft mit der 59 

Gruppe von den afghanischen eh Flüchtlingen, aber auch mit ehm eeeh Sari und 60 

Sin glaub ich war das also eh einer a u s China ((Mhm)) und die andere aus ich 61 

weiß nich au- Äthiopien oder so genau ((Ja ich erinner mich auch an die)) jaa jaa 62 

genau (.) und eh das waren so auch zwei F r e u n d i n n e n und dann mit denen 63 

haben wir uns auch mal getroffen und das war auch irgendwie so ganz nett ((Ja)) 64 

genau (.) und ehm ((..)) ein Jugendlicher ehm (.) der Hakim war aber so jemand 65 

der auch so total viel Interesse gezeigt hat dass eh wir uns eigentlich immer 66 

wieder treffen (.) ehm und (.) eigentlich am meisten von den Jugendlichen hat ich 67 

so das Gefühl (.) also der war eigentlich schon ausgezogen, aus dem Haus M. oder 68 

zu der Zeit oder danach ((Mhm)) ich eh weiß das nich mehr so genau aber ich 69 

glaube ((..)) irgendwie während wir da waren is der eigentlich ausgezogen  aus 70 

dem Haus M. war aber bei dem ersten Treffen noch mit dabei ((Mhm)) und den 71 

und da ham auch die Betreuer aus dem Haus M. immer gesagt dass wir den 72 

immer noch mal mit einladen sollen ((Mhm)) irgendwie der steht irgendwie noch 73 

im Kontakt mit dem mit den Betreuern des Haus und ehm der hat der hatte da ja 74 

auch total Interesse dran (.) und (.) genau ehm ((..)) und der hatte auch Interesse 75 

eigentlich sich nich unbedingt immer in der Gruppe zu treffen sondern auch so 76 

alleine mit uns ((Mhm)) ehm beiden und hatte (.) ja da (.) ehm ham wir (.) ehm ja 77 

ganz verschiedene Sachen gemacht, wir ham auch also der am Anfang war‘s 78 

wirklich auch eher so dass wir uns irgendwo immer getroffen, was unternommen 79 

haben, und ehm auch viel so ins Gespräch eh kamen, der hat aber auch gar nicht 80 

immer s o viel von sich selber erzählen wollen sondern der also (.) wir ham 81 

natürlich auch immer so en bisschen gefragt irgendwie was eh (.) ja wie es so in 82 

seiner (.) seiner Lebensgeschichte und so war ((Mhm)) aber darüber hat er 83 

eigentlich nich so viel erzählen wollen, sondern der wollte eigentlich immer so 84 

Sachen mit uns e r l e b e n, und hat auch eigentlich ziemlich schnell so 85 

signalisiert dass er uns gern auch immer e i n l a d e n möchte (.) irgendwohin 86 

((Mhm)) und ehm hat auch Vorschläge gemacht wo wir hingehen können ((Mhm)) 87 

und ich glaub auch dass er da so en bisschen eher versucht hat ehm (.) ja auch so 88 

en aktiven Part eh einzunehmen ehm genau (.) und wir haben irgendwie auch 89 

gewusst dass er jetzt finanziell jetzt überhaupt gar nicht so gut dasteht aber er 90 

wollte halt trotzdem irgendwie auch immer bezahlen für uns ((Mhm)) und hat uns 91 
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auch mal zu sich nach H a u s e eingeladen und dann irgendwie für uns gekocht 92 

und irgendwie ((Mhm)) so und ehm (.) da ham wir schon gemerkt das is schon a 93 

n d e r s als mit den Andern, ehm Jugendlichen zum Einen ham wir das Gefühl 94 

gehabt okay der profitiert wirklich davon dass wir kommen (.) also (.) er hat sich 95 

halt irgendwie auf uns gefreut und ja wie gesagt halt auch gesagt das es ihm w i c 96 

h t i g ist und eh (.) ja hat ihm bestimmt auch irgendwie so (.) en Stück weit 97 

psychische Stabilität irgendwie geboten, dass wir ab und zu kommen (.) und oder 98 

uns mit ihm treffen (.) ehm ((..)) ja, und dann irgendwann war‘s aber auch so 99 

dass eh der hat ja auch unsere Handynummern, dass er uns halt auch ziemlich oft 100 

kontaktiert hat und ehm (.) irgendwann ehm (.) m i c h halt auch so kontaktiert 101 

hat dass es mir en bisschen zu viel wurde also ((Mhm)) eh grade so dass also ja 102 

wie war das dass er irgendwie gesagt hat er vermisst mich, und eh also er hat no- 103 

jetzt noch nich sofort irgendwie erzählt dass er sich in mich verliebt hat sondern 104 

erst mal dass er mich irgendwie vermisst, und irgendwie gemeint wann is denn 105 

das nächste Treffen? Und hat immer so en bisschen nachgebohrt aber bei M3 106 

((Mhm)) eigentlich auch, (räuspern) deswegen hab ich am Anfang das auch alles 107 

noch nich so ernst genommen ((Mhm)) ich hab gesagt okay vielleicht is auch 108 

irgendwie so en (.) ja (.) also irgendwas zwischen Verknalltheit und Freundschaft? 109 

((Mhm)) Aber ich hab eigentlich auch immer also am Anfang noch so en bisschen 110 

gedacht und gehofft dass das bei ihm auch irgendwie klar ist dass das da nich 111 

hingehört und er ((Mhm)) vielleicht auch wieder irgendwie (.) ehm (.) ja also 112 

irgendwie sich so en bisschen aus‘m Kopf schlägt oder so ((Ja)) es war aber dann 113 

nich so (@.@) genau sondern irgendwann ehm ich weiß auch nich ich glaube es 114 

war (.) irgenden Geschenk hab ich mal von ihm bekommen, und zwar so ne ehm 115 

es war Schmuck ((Stimmt)) ehm mit so ner Kette und nem Herz dran (.) ((Ja 116 

stimmt)) und das war so der Moment wo ich gesagt hab okay anscheint is das 117 

jetzt irgendwie nichts was er sich aus dem Kopf schlagen will sondern irgendwie 118 

will er dir en Zeichen halt auch nochmal (.) also da da irgendwie noch mal so en 119 

Zeichen setzen (.) und ich weiß auch nicht ob‘s mein Geburtstag war oder 120 

irgendwie Weihnachten oder so ((Mhm)) wann ich wann ich das bekommen hab 121 

(.) genau und ab dem Punkt is es halt für mich auch irgendwie noch mal 122 

schwieriger geworden (räuspern) weil ich gedacht hab okay damit musst du dich 123 

jetzt wirklich (@) auseinander setzen (@) ((Ja)) und ehm ((Ja)) musst halt 124 

schauen ehm ((..)) ja (.) inwiefern irgendwie ((..)) ja inwiefern man irgendwie da 125 

was abbrechen muss an an der Beziehung die aufgebaut wurde zum Anderen hat 126 

er mir natürlich auch irgendwie leidgetan und ich dachte okay wir ham jetzt 127 

irgendwie ziemlich viel mit ihm unternommen und wir wissen auch dass wir 128 

wichtig sind für ihn und ehm (.) ja (.) genau (.) das war auch irgendwie schon 129 

schon en Konflikt den ich da hatte, noch dazu kam dass das halt irgendwie das hat 130 

auch total in mein Privatleben reingeragt also ((Mhm)) ehm ich war (.) ehm also 131 

zu dem Zeit auch in ner Beziehung und ehm mein Freund fand das auch total eh 132 

blöd dass da jetzt jemand is (@) der in mich (@.@ @.@) ehm verknallt is und 133 

irgendwie ehm (@) ja konnte da auch nich so ganz drüber hinweg sehen, das eh 134 

war für mich dann auch noch mal schwierig ((Jaja klar)) weil ich ja irgendwie 135 

meinem Freund dann auch immer klar machen musste ja das is ja jetzt für mich 136 

hat das überhaupt ((Ja ja)) eh- stellt das überhaupt gar keine Bedrohung für für 137 

meine Beziehung dar aber eh für meinen Freund war das damals irgendwie sehr 138 

schwierig ((Mhm)) ehm weil ehm Hakim auch irgendwie hatte mir dann auch 139 
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nachts mal ne SMS geschrieben (.) dass er dass er mich vermisst und dass er mich 140 

liebt und und so was und eh das war dann (.) j a das war für mich a u c h ne 141 

Grenzüberschreitung aber für meinen Freund glaub ich noch viel mehr irgendwie 142 

((Ja)) ja (.@.@) ((@) Das kann ich verstehen (@)) ja ehm (.) ja (.) und ich glaub 143 

(.) so ziemlich d a n a c h hatten wir auch mal ein Gespräch mit dir darüber (.) 144 

((Mhm)) und e h m da wollten wir dann auch schauen dass wir es irgendwie in 145 

Bahnen lenken ((Mhm)) ehm (.) so (.) also einfach auch mal ein offenes Gespräch 146 

ich glaub das war irgendwie so der so der Plan wir sollten en offenes Gespräch mit 147 

ehm Hakim führen und sagen dass das und das nicht geht, und dann (.) genau (.) 148 

((Das kam bei unserem Gespräch raus?)) ich glaub schon ((Mhm)) ja ja genau das 149 

kam ham wir uns dann so vorgenommen und dann zu gucken dass es eh ja in (.) 150 

ne Art der Beziehung wieder übergeht die so für beide Seiten ((Mhm)) irgendwie 151 

verträglich is (.) ehm (.) das hat aber nich so richtig funktioniert (.) also (.) ich hab 152 

ihm s c h o n irgendwie wir hatten wir ham ich hab ihm dann schon mal gesagt 153 

dass das ah das war so en Moment genau da hab ich ihm gesagt wir müssen mal 154 

reden und sind dann und dann saßen wir auch am M. oder so, und dann hab ich 155 

ihm das auch gesagt, und dann hat er auch (.) e h m (.) in dem Moment zu mir 156 

gesagt ja, das irgendwie versteht er ehm, ne tut halt weh aber er versteht dass 157 

ich nich an einer Beziehung oder sonstigem interessiert bin (.) ehm dann sind wir 158 

auch irgendwie auseinander gegangen nach dem Treffen und ehm danach kam 159 

aber dann eigentlich wieder so SMS und auch noch viel ehm (.) ja depressivere 160 

SMS von ihm auch (.) dass er irgendwie das Gefühl hat jaa er will nicht ohne mich 161 

und und so weiter (.) da hat ich schon oft so das Gefühl oh das is jetzt wird jetzt 162 

noch mal ne Nummer heftiger ((Ja)) also und ehm hab dann auch M3 mehr 163 

gebeten mal zu gucken mit ihm im Kontakt zu bleiben aber dass ich mich da so en 164 

bisschen zurück ziehen kann ((Mhm)) und ehm das hat sie auch ne ganze Weile 165 

glaub ich noch gemacht, ((Mhm)) dann irgendwann (.) e h m ((..)) hab ich noch 166 

mal auch so nachts abends n- irgendwie en Anruf von ihm bekommen, und hab 167 

ihm dann auch noch mal gesagt dass das irgendwie eh ne? Und da ((..)) weiß 168 

auch nich (.) ich hab ja auch gesagt ja dass ich das Gefühl hab das geht mir grad 169 

zu nah, und ehm (.) dass ich das nich also nich möchte dass er mich irgendwie so 170 

abends nachts anruft ((Mhm)) und so einfach (.) und ehm daraufhin war er dann 171 

ganz sauer (.) und hat irgendwie gesagt er dachte wir wären irgendwie gute 172 

Freunde und eh (.) warum ich denn jetzt auf einmal so reagieren würde ((Mhm)) 173 

genau (.) es kann auch sein das ich in dem Moment einfach in so ner falschen 174 

Situation erwischt wurde wo ich das einfach grade nich eh ((Ja)) haben wollte 175 

aber es war ich hatte das Gefühl das sprengt grad irgendwie so ((Mhm)) so den 176 

Rahmen und ehm ich müsste es noch mal sagen damit er irgendwie auch klar 177 

weiß  ((Mhm)) eh woran er ist, aber das eh hat ihn dann irgendwie über mich 178 

ziemlich vor den Kopf gestoßen noch mal dass ich da so ehm direkt war (.) und 179 

danach hab ich dann auch erst mal ne Weile nichts von ihm gehört und 180 

irgendwann ehm hat er dann über über M3 noch mal so ne Entschuldigung an 181 

mich eh irgendwie übermittelt ((Mhm)) und gesagt irgendwie ehm es tut ihm l e i 182 

d, und eh (.) dass er (.) ja uns eigentlich auch vermisst ((Mhm)) also das war aber 183 

glaub ich ein halbes Jahr später (.) ((Mhm)) ehm (.) genau (.) eh wir hatten dann 184 

aber trotzdem keinen Kontakt mehr irgendwie danach und wenn ich jetzt so 185 

drüber nachdenke tut mir das auch irgendwie sehr leid aber ja ich glaub für mich 186 

war das is das auch in so ne Richtung auch gelaufen die für mich sehr schwierig 187 
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war (.) ((Das war der letzte Kontakt gewesen dann?)) ja genau dass er sich dann 188 

genau dass er sich über M3 eh genau hat er sich bei mir entschuldigt ((Mhm)) und 189 

ich hab auch über M3 dann auch wieder gesagt irgendwie ehm dass eh auch alles 190 

in Ordnung is eh ja er braucht da jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr haben 191 

oder so (.) oder ich bin nicht sauer auf ihn genau (.) das mir das halt einfach zu 192 

viel war (.) grade so genau mit den (.) SMS und Anrufe irgendwie (.) in denen er 193 

mir ((Ja)) seine Liebe gestanden hat immer (.) genau und halt ja und was für mich 194 

auch noch mal wirklich noch mal heftiger war war einfach der der Moment 195 

nachdem ich da dieses offene Gespräch mit ihm hatte und dann das Gefühl hatte 196 

ehm dass das er auch so en Stück weit depressiv wird oder das eh dass also dass 197 

er mir sagen will irgendwie ehm er will so nich weiter machen also das war für 198 

mich eh ((..)) ja (.) war schon belastend irgendwie ((Mhm)) also weil ich da in 199 

starke Gewissenskonflikte gekommen bin ((Mhm)) und ((..)) ja ((..)) und hat also 200 

en Glück war auf jeden Fall dass M3 irgendwie noch mit ihm in Kontakt war und 201 

mir auch dann rückmelden konnte dass es ihm eigentlich auch jetzt wieder ganz 202 

gut geht und so ((Mhm)) ehm ((Die hatten noch weiterhin dann)) genau die 203 

hatten auch weiterhin Kontakt ((Achso okay)) genau nich mehr so mit den Treffen 204 

weil M3 auch sich nich alleine mit ihm treffen wollte, ehm das hat glaub ich auch 205 

viel mit eh ja ihrer Familie und ihrem kulturellen Hintergrund zu tun ((Mhm)) dass 206 

sie da irgendwie so ((Mhm)) da keine alleinigen Treffen haben wollte aber die 207 

hatten ehm über Facebook WhatsApp irgendwas also so jetzt WhatsApp gab‘s 208 

wahrscheinlich noch nich aber Facebook und eh irgendwie SMS ((Mhm)) und so 209 

hatten sie auch Kontakt (.) genau (.) ja ((..)) ja so viel erst mal   210 

 211 

I: Wie lange ging das insgesamt?   212 

 213 

M2: Ehm ah ((..)) oh das is (.) also wir hatten noch länger auf jeden Fall für das 214 

Projekt vorgesehen ((Ihr habt verlängert ne?)) genau ((Das hab ich nämlich auch 215 

so in Erinnerung)) also ich weiß nich wie's lang das eigentlich war's en halbes Jahr 216 

vorgesehen? Erst en halbes Jahr Vorbereitung ((Ja)) und en halbes Jahr genau 217 

also wir hatten (.) ehm ((..)) hatten auf jeden Fall länger noch Kontakt mit d- mit 218 

ihm (.) auf jeden Fall noch ein halbes Jahr länger vielleicht sogar noch en bisschen 219 

länger ((Okay)) also wenn's ehm (.) ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher ja 220 

aber ich glaube wir hatten das Wintersemester ehm hatten wir Vorbereitung 221 

((Mhm)) Sommersemester diese ((Mhm)) Zeit mit den Jugendlichen und dann 222 

ging das auf jeden Fall noch bis nach Weihnachten ((Mhm)) und eh glaub ich 223 

((Mhm ja hätt ich hier auch so gesagt)) genau ((Mhm)) also en Jahr ((Mhm)) 224 

genau (.)  225 

 226 

I: Wie alt war en der?   227 

 228 

M2: Ja das ehm ((..)) der war ((..)) ich glaube der w- das is ja auch so en bisschen 229 

anders auf Papier ((Ja ja )) als in Wirklichkeit (.) also ich glaub der war irgendwie 230 

als 16 /17 oder so (.) oder der is ja grade ausgezogen das war glaub ich auch so 231 

en Alter in dem die ausziehen dürfen also 17 / 18 vielleicht auch oder so ((Ja)) 232 

aber hat uns irgendwann auch mal erzählt dass er eigentlich halt ehm ja genau so 233 

alt is wie wir oder so war ich glaub der war vielleicht en halbes Jahr jünger als ich 234 

oder so ((Mhm)) und (.) genau das denk ich ja war auch noch mal schwierig für 235 
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mich irgendwie das so einzuschätzen welches Alter er hatte ((Mhm)) oder 236 

vielleicht für ihn auch also dass er ich glaub das war auch wichtig für ihn ((Mhm)) 237 

irgendwann mal zu sagen ((Mhm)) er is gar nich irgendwie vier Jahre jünger als 238 

ich sondern eigentlich wären wir in nem Alter ((Mhm)) wo es irgendwie ((Mhm)) 239 

passend würde ((Mhm)) hmmm ((..)) ja (.) genau (.) und ich denke dass er halt 240 

auch wirklich so versucht hat aus eigentlich auch aus dieser Mentoren Beziehung 241 

so en bisschen raus zu kommen einfach (.) also (.) ich glaub ihm hat jetzt diese 242 

diese Rolle irgendwie dass dass wir ihm eigentlich eh in seinem Leben helfen 243 

überhaupt nicht gefallen er hat auch ((Ja)) die ham das oft versucht irgendwie mal 244 

herauszufinden welchen Aufenthaltstitel er hat oder ehm ihn ja der hat auch kein 245 

die Schule nicht mehr besucht und eh glaub ich auch keinen Schulabschluss 246 

gehabt oder ((Mhm)) und da auch immer wieder zu gucken dass er ehm da 247 

wieder reinfindet ((Mhm)) und da hat er eigentlich aber immer eher versucht 248 

abzuwehren und gesagt er geht da so seinen Weg und er will eigentlich auch jetzt 249 

von uns gar keine Tipps da, sondern er will mit uns eigentlich irgendwie ne 250 

schönes Zeit haben, en bisschen was unternehmen und das fanden wir ja auch 251 

nicht schlecht (.) aber wir hätten da eigentlich ja ganz gerne ja diese diese 252 

Beziehung auch so en bisschen so gehalten dass wir da das Gefühl haben wir wir 253 

helfen ihm auch irgendwie und ehm (.) ehm jetzt nich nur über ja nich nur über 254 

Beziehungen sondern halt irgendwie auch ganz ((Ja)) praktisch in seinem Leben 255 

((Ja)) ich glaub (.) das war so oder das hätte ich mir zu der Zeit einfach 256 

gewünscht (.) ((Ja)) dass ich so en bisschen ja (.) ja genau dass ich irgendwie da 257 

en bisschen ihm weiterhelfen kann und nich dass das nich alles so zu eng wird 258 

und zu freundschaftlich (.) ((Mhm)) weil ne Freundschaft irgendwie ehm war's 259 

schon auch en Stück weit ne Freundschaft, wir hatten irgendwie auch lustige 260 

Treffen und so aber das is eh is natürlich nich eh also was heißt natürlich aber es 261 

is jetzt nich so ne Person mit der ich so eh privat befreundet gewesen wäre 262 

((Mhm))  unbedingt (.) ja ((..)) genau (.) ja und da wollte er aber eigentlich hab 263 

ich das Gefühl gehabt nich so nich sich n- also sich nich so wirklich drauf einlassen 264 

sondern wollte irgendwie eher uns ja beschenken und uns irgendwie irgendwohin 265 

einladen ((Mhm)) und ehm eigentlich nich über (.) sag ich mal Dinge die so in 266 

seinem Leben eigentlich (.) jetzt vernünftig wären oder so ((Mhm)) sprechen (.) 267 

((Mhm)) ja (.) genau (4) ja (4) ja sonst ja das wär's jetzt erst mal (@.@) genau  268 

 269 

I: Ich warte immer noch mal ne Minute bevor ich weiterfrage ((Ja)) weil 270 

manchmal kommt dann doch noch mal irgendwas ((Ja)) ich frag nämlich immer zu 271 

schnell ((@.@))  272 

 273 

M2: ((…)) Ja also eigentlich hab ich glaub ich a- ziemlich viel erzählt ((Mhm)) jetzt 274 

einfach noch mal konkret was er sich so vorgestellt hatte irgendwie war auch 275 

wirklich also ne Beziehung mit mir das hat er auch so geäußert ((Mhm)) oder er 276 

wollte mich auch heiraten also solche eh Vorstellungen hat er schon schon 277 

((Mhm)) ganz klar geäußert (.) das war jetzt nich irgendwie so ich hab mich in 278 

dich ((Mhm)) verliebt aber eh ich weiß dass es nichts wird oder so ((Mhm)) 279 

sondern ((..)) also mal hat er auch sowas gesagt aber dann auch wieder dass er 280 

eigentlich mich heiraten will und dass er eigentlich en guter Mann für mich wäre 281 

und (@.@) ja ((Krass)) dass eh (.) genau war schon so so klar von ihm geäußert 282 

(.) genau (.) ((Ja)) und ja en Stück weit natürlich eh könnt ich dann auch sagen es 283 
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is es is  irgendwie aus der (.) ja aus der Situation irgendwie so heraus gewachsen 284 

das er ja auch glaub ich echt auch nie- nich so viele Leute hat oder ((Mhm)) oder 285 

fast auch niemanden ((Mhm)) hat und so, und dass der da sehr bedürftig war 286 

auch ((Mhm)) eh jemanden wirklich in sein Leben auch zu integrieren ((Mhm)) der 287 

ihn dann nett findet ((Mhm)) ehm ja   288 

 289 

I: Wie hast du reagiert wenn der sowas geäußert hat so direkt? Weil das is ja 290 

schon ((Mhm)) ganz schön   291 

 292 

M2: Ja also er hat sowas hat er zum Beispiel in ner SMS zum Beispiel geschrieben 293 

((Achso)) oder auch als wir dann am M. saßen (.) da hab ich halt ((Mhm)) ja halt 294 

auch gesa- irgendwie gesagt dass ich ihm auch klar sagen muss eh dass ich das 295 

nicht möchte ((Mhm)) also und dass das auch nich die Idee war mit der wir also 296 

hab auch noch mal auf das Projekt zum Beispiel auch ((Mhm)) verwiesen dass wir 297 

ne also dass das en Projekt is mit denen und ((Mhm)) eh wir den Jugendlichen 298 

helfen wollen ((Mhm)) (.) genau (.) aber e h m (.) ja also sowas hab ich ihm schon 299 

irgendwie eh ziemlich klar gesagt und hat auch in dem Moment eigentlich immer 300 

so ja schon traurig aber verständnisvoll irgendwie reagiert, aber dann nachdem 301 

wir so auseinander gegangen sind oder irgendwie en paar Tage später dann auch 302 

wieder g a r  n i c h t (.) ((Mhm ja ja ja)) genau (…) ja ((Verständnisvoll reagiert)) 303 

jaa verständnisvoll so im Sinne von eh irgendwie dass er dann nich gesagt hat 304 

((..)) hm ich weiß auch nich er hat schon gesagt ja das okay (.) eh ((Ja)) versteh 305 

ich ((Ja)) muss ich akzeptieren so ((Ja)) also (.) ((Ja)) genau (.) aber es hielt dann 306 

halt nich so lange und ich hatte auch das Gefühl ((Mhm)) es is tut ihm auch 307 

irgendwie ja es tut ihm vielleicht auch nich gut, weil er dann auch immer er wollte 308 

halt auch immer dass trotzdem Kontakt irgendwie gehalten eh (.) bleibt (.) 309 

((Mhm)) also gehalten wird (.) und ehm bei mir war aber schon immer so in 310 

meinem Kopf mhm das is eigentlich nich so wo die Mentorenbeziehung irgendwie 311 

ehm hinauslaufen oder hinauslaufen sollte ehm ich glaub auch das das tut ihm 312 

vielleicht auch nich gut, irgendwie dass er sich da so in mich verknallt und 313 

((Mhm)) eh dass muss irgendwann so en Ende finde also ((Mhm)) ja (.) genau (.) 314 

ich wusste auch nich so genau ob ich damit umgehen sollte am Ende ((Ja)) ja (.)  315 

 316 

I: E h m kannst du noch was zu diesem eh Gespräch sagen? Was ihr da geführt 317 

habt? ((Ja)) Nachdem wir miteinander gesprochen haben? ((Ja)) Habt ihr das also 318 

zum Beispiel ob ihr das alleine geführt habt ((Mhm)) oder ob ihr dann die M3 319 

dabei?   320 

 321 

M2: Nee das ham wir alleine geführt ((Mhm)) Hakim und ich (.) genau (.) ja das 322 

ehm genau ich hab dann ich hab ihm gesagt dass wir uns treffen sollen ((Mhm)) 323 

und wir was besp- zu besprechen haben und ich glaub er hatte auch ganz andere 324 

ehm (.) ehm also er hatte ne ganz andere Vorstellung (.) ich glaub er hatte hat 325 

sich gefreut da drauf und hat auch gedacht vielleicht eh erzähl ich ihm irgendwie 326 

dass es bei mir eh (@) gefunkt hatte (@) also der war total happy dass wir uns 327 

getroffen getroffen haben (.) und dann hab ich das aber auch gemerkt und hab 328 

auch gesagt okay wir sprechen das jetzt schnell an und so und nich ich verbring 329 

jetzt nich noch irgendwie en schönen Tag am M. und dann (@) sag ich's ihm oder 330 

so (@) ((@.@)) sondern halt relativ schnell und dann hab ich ihm hab ich halt 331 
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auch gesagt genau dass ich eh darüber noch mal sprechen möchte und dass ich 332 

auch das Gefühl hab es passt grad nich so gut und auch für mich nich und ja dass 333 

ich mir halt nichts vorstellen kann mit ihm und ehm ich glaube dass ich auch 334 

gesagt habe dass ich jetzt erst mal so en bisschen Abstand brauche (.) und da hat 335 

er halt so eigentlich ((Ah okay)) genau relativ verständnisvoll drauf reagiert (.) 336 

also verständnisvoll ((Mhm)) in dem Sinne ((Ja)) dass er gesagt hat okay er 337 

akzeptiert das (.) ja (.) und dann kam danach aber eigentlich ja wieder ja 338 

irgendwie (.) nachts SMS und halt auch eben solche die ehm (.) ja (.) ja wo ich 339 

auch mir mehr Sorgen gemacht hab um ihn ((Mhm)) genau (.) ja (.) en bisschen 340 

schwierig war auch also glaub ich (räuspern) dass ehm ((..)) ja die M3 hat mir 341 

schon ziemlich geholfen auch in der Zeit und ich fand das auch gut dass sie weiter 342 

so in Kontakt war aber ich hatte schon auch das Gefühl sie würde sich auch 343 

wünschen dass das wieder in so ne Mentorenbeziehung zurück findet ((Mhm)) 344 

aber ich konnte mir das in dem Moment nicht vorstellen (.) ((Mhm)) also dass das 345 

so herstellbar ist dass ganz schnell ((Ja)) dass das dann wieder in in für mich 346 

passenden Rahmen läuft (.) ((Ja)) und ich glaub die M3 hätte sich das aber sehr 347 

gewünscht und das war für mich natürlich auch manchmal schwierig ((Mhm)) mit 348 

ihr da noch mal (.) genau ehm ja (.) ((Mhm))   349 

 350 

I:  Ehm du hast vorhin mal gesagt ((Ja)) dass du en Gewissenskonflikt hattest (.) 351 

ich weiß aber nich genau ob ich's richtig verstanden ((Ja)) hab (.) kannst du da 352 

noch mal was dazu sagen? ((Ja))   353 

 354 

M2: Ja hatte ich schon also weil ich das Gefühl hatte er ist eigentlich total alleine 355 

und wir ham irgendwie so ne Art Beziehung mit ihm aufgebaut ((Mhm)) und die 356 

wurde halt dann abgebrochen (.) ((Ja okay)) und da is mir auch eh bewusst dass 357 

das für ihn und seine ja irgendwie für seine Situation überhaupt nich förderlich is 358 

aber ich konnte es irgendwie auch nich anders (.) also (.) ja genau das war halt so 359 

der Gewissenskonflikt irgendwie einerseits weiß ich irgendwie der bräuchte 360 

jemanden und eh M3 trifft sich alleine nich mit ihm ich möcht mich nicht mehr mit 361 

ihm treffen ((Mhm)) ehm (.) u n d  j a genau (.) das war schon zum Andern hab 362 

ich auch gemerkt genau dass ich ich das einfach nich mehr will und das war schon 363 

ehm en Gewissenskonflikt würd ich sagen ((Ja)) ja (.) genau (.) und halt auch ja 364 

vielleicht auch en Gewissenskonflikt weil ich auch mir gedacht hab hättst vielleicht 365 

auch hast‘s vielleicht vorher schon gemerkt und hast irgendwie nich früh genug da 366 

irgendwie ehm (.) ja (.) interveniert oder wie auch immer oder da noch mal wär 367 

noch mal vielleicht in ein Gespräch mit dir gegangen also ich denke grad so am 368 

Anfang wo ich das gespürt hab dass er bisschen mehr will als irgendwie eh ne 369 

Mentorenbeziehung ((Mhm)) und das alles auch so (.) ehm (.) ja erst in so 370 

freundschaftliche Bahnen und dann halt auch mit s e h r viel Anfragen von ihm na- 371 

nach Treffen und so (.) da hätt ich ja auch schon irgendwie mal en bisschen mehr 372 

drüber nachdenken können vielleicht (.) oder beziehungsweise dass vielleicht 373 

früher reflektieren können ((Mhm)) (.) ehm (.) dass es dass es den Rahmen 374 

sprengt von dem ((Mhm)) von dem ehm Projekt (.) und das hat ich mir dann auch 375 

immer so hab ich mir gesagt ja ich hab immer gesagt okay der wird schon nich 376 

irgendwie am Ende ehm dir die Liebe gestehen oder sonst was ((Ja)) und (.) 377 

genau das wird schon irgendwie ((..)) ich weiß auch nich (.) vielleicht wieder en 378 

bisschen abnehmen oder so (.) ((Und irgendwie (@) gut gehen (@)) wird (@) 379 
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irgendwie gut gehen (@) genau (.) ((Ja)) und ehm ja (.) genau ich glaub das war 380 

auch noch so irgendwie was wo ich mir gesagt hab okay das hättest du vielleicht 381 

früher alles merken können oder früher irgendwas machen können (.) ((Mhm)) 382 

und nich bis dahin kommen lassen (.) ja (.) andererseits ((Eeehm)) denk ich mir 383 

auch es ist halt so gelaufen ehm mach ich mir al- also jetzt heute auch keine 384 

Vorwürfe ((Mhm)) deswegen (.) aber jetzt grade wenn ich so darüber erzähle 385 

kommt ((Ja)) natürlich noch mal was hoch ((Ja)) aber genau (.) aber ich glaub in 386 

der Situation war das für mich schon so hmm das haste ja irgendwie schon auch 387 

en bisschen gemerkt oder hättste nich vorher irgendwas ((Ja)) machen können, ja 388 

((...)) genau (.)   389 

 390 

I: Ehm warum hast du nich eh vorher schon irgendwas gemacht? Weil du ((Jaa)) 391 

gedacht hast dass es ((Es wird schon irgendwie gut gehen)) wird schon (@) 392 

irgendwie gut gehen (@) 393 

 394 

M2: (@.@) Ja oder vielleicht auch ehm ja ich weiß auch nicht vielleicht wollt ich 395 

das auch gar nich so wahr haben irgendwie ((Ja okay)) und ehm dachte auch ja 396 

irgendwie läuft es ja eigentlich ganz gut auch diese ich fand auch so viele Treffen 397 

auch total nett (.) ((Mhm)) also läuft irgendwie ganz gut die Mentorenbeziehung 398 

und dann hab ich ja schon gemerkt hmm ja manchmal fragt der uns öfter nach 399 

Treffen als irgendwie wir ihn ((Ja)) und ehm ((??)) auch grade so dass er uns 400 

immer was ausgeben wollte und so ((Ja)) ich fand das war auch so en Zeichen wo 401 

er sich irgendwie so en bisschen auch als als Mann eh präsentieren ((Ja)) wollte 402 

((Ja)) der irgendwie die Frauen einlädt ((Ja)) und ehm da (.) weiß grad nich was 403 

ich sagen wollte aber genau das hat ich schon so en bisschen gespürt hab ich so 404 

das Gefühl aber ehm hab auch das ehm ja ((..)) ja ich weiß auch nich (.) ich weiß 405 

es nich so genau (.) also ich hab es mit M- M3 oft besprochen und die meinte 406 

auch immer ja aber irgendwie dass er das auch braucht und dass er sonst 407 

niemanden hat und so (.) ((Ja)) und wie gesagt ich glaub ich hab einfach nich 408 

damit gerechnet dass er das tatsächlich alles so eh mit mir anspricht (.) oder (.) 409 

vielleicht hab ich auch gedacht okay vielleicht bildest du dir da auch was ein und 410 

es ((Mhm)) ja (.) und ihn irgendwie darauf anzusprechen kam mir irgendwie auch 411 

nich so sinnvoll vor ((Mhm)) direkt (.) ja (.) ganz genau kann ich‘s aber auch nich 412 

sagen (.) ((Mhm)) ich denke ehm (.) ich weiß auch gar nich ob wir in der Zeit so 413 

viel ehm (.) Begleitung hatten der also (.) also Praxisbegleitungsseminare ((Mhm)) 414 

das wäre meine nächste Frage jetzt gewesen ((Ja)) genau (.) das weiß ich nich ob 415 

das (.) oder ob wir‘s da irgendwie so besprechen konnten (.) das war auch 416 

manchmal nich die Zeit dafür alles zu besprechen ((Mhm)) oder mal war die eine 417 

Gruppe dran mal die andere (.) ((Ja)) genau (.) aber ich denke dass zum Beispiel 418 

hätte hätte mir schon geholfen (.) also (.) ((Wurde das denn ernst genommen?)) 419 

ja ((Also wenn du drüber sprechen konntest wurde das ernst genommen?)) ja? 420 

Doch ich glaub schon (.) ((..)) ehm ((..)) hmm ich w- ich überleg halt grade als das 421 

halt alles ehm ((..)) ja als die Thematik irgendwie so hoch kam und er sich 422 

irgendwie in mich verliebt hatte und so ob wir da waren wir ja eigentlich aus 423 

diesem Seminar schon raus (.) also (.) ((Mhm)) wir hatten ja genau die erste 424 

Hälfte irgendwie nur Vorbereitung ((Mhm)) die zweite Hälfte wurde auch von der 425 

M. M. begleitet ((Mhm)) ehm und da hab ich schon das Gefühl wenn man dann 426 

was erzählen konnte und genug Zeit dafür war wurde man auf jeden Fall ernst 427 
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genommen (.) das ((Mhm)) glaub ich schon (.) aber danach war ja so en halbes 428 

Jahr wo es ja einfach weiter lief ((Mhm)) und wir eigentlich wenig in eh ((Mhm)) 429 

ja (.) genau (.) be- also Begleitung hatten ((Mhm)) oder ja so ne Supervision 430 

((Mhm)) genau (.) hmm und deswegen weiß ich gar nich wie oft wir da ich hab 431 

mit der M3 halt total viel drüber geredet ((Ja)) das schon (.) ((Ja)) aber ((Ich hab 432 

nämlich nur eine ehm eine Reflektion nämlich die von danach is)) mhm ((Also ich 433 

hab nur eine gefunden)) mhm  ((Ich weiß nich ob noch mehr gab?)) ja 434 

((Deswegen hab ich mich auch gefragt hab ich das ernst genommen damals? Weil 435 

ich irgendwie nur diese eine Reflektion hab)) mhm ((Ich kann mich nich mehr so 436 

richtig erinnern)) ja (.) also ich weiß nur dass wir ja einmal bei dir saßen ((Ja)) 437 

und ich glaub das hattest du auch aufgenommen dann ((Ja dann war das nur 438 

dieses eine Mal)) genau (.) ((Okay)) genau (.) ((Mhm)) ja ((...)) ja (…) ich weiß 439 

auch nich wie ernst wir das da geschildert hatten also (.) irgendwie auch vielleicht 440 

auch noch so in also M3 und ich uns auch noch nich so einig waren ob das jetzt 441 

aufhören soll oder nich ((Mhm)) mit eh (.) Hakim und ich kann mich aber nich 442 

mehr so genau dran erinnern muss ich sagen ((Ja da war zumindest das Ende 443 

noch nich klar)) genau ((Also das fehlt mir nämlich)) das war eher so in der 444 

Planung ((Deswegen hatte ich dich vorhin auch gefragt weil ich das gar nich 445 

wusste wie's dann eigentlich ausgegangen is)) ja ja (.) genau (.) ((Mhm)) ich 446 

glaube genau da hatten wir so den Plan das anzusprechen es irgendwie wieder in 447 

so Bahnen zu leiten wie es ((Mhm)) wie es geplant is in der Mentorenbeziehung 448 

und ehm das hat dann aber nich so geklappt und (.) ja (.) ich glaub es hat mir 449 

auch irgendwie leidgetan irgendwie einfach (.) so ((Mhm)) für das Projekt für 450 

Hakim, und irgendwie ((Mhm)) ehm (.) ja ((..)) und eh ja (.) es is ja irgendwie 451 

auch so en eingestehen dass es dann irgendwie gescheitert is ne? Also das war für 452 

mich glaub ich auch schwierig (.)   453 

 454 

I: Inwiefern gescheitert?   455 

 456 

M2: Ja gescheitert is dass das irgendwie diese eigentlich gute Beziehung die wir 457 

glaubten aufgebaut zu haben irgendwie nich weiter für für geführt werden konnte  458 

((Mhm)) und ja (.) das war irgendwie für mich schon auch (.) ja (.) war irgendwie 459 

auch schon blöd ne? (@.@) ich weiß nich ((Mhm)) ja (.)   460 

 461 

I: Denkst du dass der Jugendliche trotzdem was mitgenommen hat?   462 

 463 

M2: Ja (.) ich denke schon (.) also ich denke dass es (.) für ihn auch schwierig war, 464 

also ((Ja ja)) grad so in der Endphase (.) ich glaub dass er sowohl der war ja auch 465 

in der Gruppe vorher schon mit dabei, ((Ah okay)) da hat er glaub ich positiv 466 

drüber erzählt (.) ((Mhm)) und ehm ich glaub auch dass der aus der Freundschaft 467 

sag ich jetzt einfach mal weil‘s nicht mehr so ganz die Mentorenbeziehung war 468 

((Ja)) mit uns auch viel mitgenommen hat (.) also (.) einfach an ja (.) also en 469 

bisschen schöner Zeit mit uns denk ich und ehm (.) auch (.) ja auch so dass er 470 

sich glaub ich so wertgeschätzt gefühlt hat ((Mhm)) und ehm dass wir ham auch 471 

viel zusammen unternommen (.) also ich glaub da hat er auch was ((Mhm)) von 472 

von eh mitgenommen ((Was habt ihr denn so gemacht dann mit ihm?)) ja wir 473 

waren ((Wenn ihr zu dritt wart oder zu zweit)) ach wir eigentlich waren wir viel 474 

irgendwie in F. irgendwie immer mal wieder unterwegs, ((Mhm)) also da waren wir 475 
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mit dem hier aufm Uni Campus zum Beispiel ((Ja)) und ehm dann wie gesagt hat 476 

er sich au- hat er uns a u c h mal zu sich zu nach Hause eingeladen dann war‘s ja 477 

teilweise ja auch immer noch mit den anderen Jugendlichen, also da hatten wir 478 

immer dann so Gruppentreffen gemacht und da mochte er aber dann nich alle und 479 

eh (.) genau (.) ehm das fand er eigentlich nich so super (.) ((Mhm)) is aber auch 480 

mal eh gewesen (.) und (.) ja ich glaub wir waren auch mal zusammen im Kino, 481 

ehm  ((Mhm)) verschiedene Sachen ((Mhm)) einfach spazieren, ((Mhm)) wir 482 

waren auch mal zusammen essen (.) genau (.) ((Und viel geredet auch?)) ja, auch 483 

schon viel geredet ((Mhm)) genau (.) aber wie gesagt also wenig über ehm ja so 484 

problematische Sachen ((Mhm)) also oder die wir auch eh als problematisch 485 

gesehen haben und er wollte eigentlich immer eher ich glaub er wollte sich auch 486 

en bisschen so als so stark und selbstsicher irgendwie präsentieren ((Mhm)) als eh 487 

genau über seine Probleme zu reden ((Ja)) mhm ((Mhm)) genau (.) aber trotzdem 488 

hatten wir so das Gefühl oder die M3 hat auch manchmal glaub ich mit ihm über 489 

sowas geredet (.) mit mir hat er glaub ich auch nich so gerne darüber geredet (.) 490 

((Mhm)) ehm (.) genau (.) also ich glaub dass M3 und er da vielleicht auch noch 491 

mal (.) en bisschen ne andere Beziehung hatten ((Ja)) ja (.) genau (.) ((..)) ja (.)  492 

 493 

I: Wie hätte denn die Beziehung ehm deiner Meinung nach ehm sein müssen 494 

wenn sie jetzt ideal gewesen wär?   495 

 496 

M2: Ja, ehm (.) ((5)) also am Anfang fand ich‘s eigentlich schon ziemlich gut (.)  497 

((Mhm)) weil‘s also es war schon so en Stück weit freundschaf- schaftlich (.) und 498 

ehm trotzdem so dass wir eher auch so en bisschen den a k t i v e n Part da 499 

übernommen hatten und gesagt haben irgendwie komm wir machen mal das und 500 

das (.)  ((Mhm)) und dann auch wir ehm also M3 und ich da eher ehm ((..)) ja (.) 501 

genau auch einfach die Sachen bezahlt haben oder sonst was ((Ja)) noch idealer 502 

glaub ich wär‘s gewesen wenn wir dazu vielleicht ihn auch noch in Dingen 503 

unterstützen hätten können wie irgendwie dass er vielleicht eh also jetzt ganz eh 504 

super wär irgendwie wenn er wieder in die Schule gegangen wäre oder wenn wir 505 

ihm einfach irgendwie auch bei so Aufenthalts- eh rechtlichen Dingen ((Mhm)) 506 

irgendwas hätten helfen können also  ((Mhm)) jetzt auch nich irgendwie auch 507 

dass wir auf der ganzen Linie da irgendwie was hätten ((Mhm)) herstellen können 508 

aber so ein Stück weit, so dass wir das Gefühl hätten irgendwie es gibt auch so 509 

((Ja)) was ganz Praktisches ((Ja)) wo wir ihm hätten helfen können (.) das hätt ich 510 

auch irgendwie schön gefunden (.) ((räuspern)) ja (.) und natürlich irgendwie dass 511 

ja sowas wie Verliebtheit so das hat einfach schon ziemlich gestört also das gehört 512 

da in ne gute Mentorenbeziehung irgendwie gar nich rein (.) aber das is schwierig 513 

das irgendwie aufzuhalten ((Ja)) ja ((...)) für beide Seiten glaub ich (.) ja (.) also 514 

ideal wär wahrscheinlich irgendwie genau (.) en bisschen so bei ehm (.) ja ganz 515 

praktischen Problemen der Lebenswelt der Jugendlichen irgendwie en bisschen 516 

helfen zu können (.) ((Mhm)) so ein Stück weit ne freundschaftliche Beziehung (.) 517 

((Mhm)) genau (.) aber auch ehm (.) ja (.) auch Distanz ((Mhm)) denk ich auch (.) 518 

genau (.) und ((..)) ja (.) auch vor allen Dingen auch irgendwie ja wie gesagt 519 

vielleicht auch dass die Mentoren sich mehr bei den Mentis dann melden als 520 

irgendwie die Mentis irgendwie also ((Mhm)) dass so nachts anrufen ((Mhm)) oder 521 

irgendwie ((Ja ja ja)) ja irgendwie genau (.) oder zumindest irgendwie dass es 522 

dass es auf nem ä h n l i c h e n Level is ((Mhm)) also dass sich beide beieinander 523 
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melden und ((Mhm ja)) genau ((Oah das is aber auch echt heftig (@.@) (@.@) 524 

((Das wusst ich jetzt gar nich dass das wirklich so war dass der ?)) (@.@..) ja (.) 525 

ja ich also er hat mir ja auch echt leidgetan irgendwie in der Zeit ((Ja)) also (.) es 526 

is ja nich so dass man da nur wütend is sondern man hat auch das Gefühl okay 527 

((Ja)) der der brauch auch jemanden und der hat eigentlich niemanden ((Ja)) und 528 

(.) genau (.) aber ja für meinen eh Freund war das halt auch so schwierig (.) 529 

((Ja)) dass da irgendwie nachts immer irgendein Mann den er nich kannte oder 530 

wenn‘s auch en Junge war anruf- anrief und (@.@) verzweifelt war (.) und ich 531 

glaub (@.@) ja (.) ja ich glaub auch ehm dass der auch nich so verstehen konnte 532 

wahrscheinlich von außen was diese Mentorenbeziehung irgendwie bezwecken soll 533 

(.) das is halt auch irgendwie so en bisschen ((Ja)) beziehungsorientierte Arbeit is 534 

((Mhm, mhm)) genau (.) 535 

 536 

I: Würdest du denn jetzt im Nachhinein ehm irgendwas anders machen?   537 

 538 

M2: Ja, also ich glaub ehm ((..)) ich hätte das früher glaub ich ehm ja wirklich 539 

besprechen sollen oder noch mal (.) ((Mhm)) mir früher en Plan machen sollen 540 

wie mit sowas umzugehen is (.) also ((Mhm)) grad auch in in der Phase wo er halt 541 

wirklich immer mehr versucht hat uns einzuladen und irgendwie ((Ja)) genau (.) 542 

dass mal en bisschen reflektieren eh reflektierter irgendwie anzugehen und zu 543 

sagen okay der versucht auch grade da irgendwie das Modell der 544 

Mentorenbeziehung en bisschen zu sprengen (@.@) ((@.@)) und eh da eigentlich 545 

schon irgendwie so eh ja en Plan zu entwickeln wie man mit sowas umgeht ((Ja)) 546 

oder vielleicht auch wieder irgendwie in so ne Richtung zu lenken ((Ja)) die eh ja 547 

für mich verträglicher ist (.)   548 

 549 

I: Also früher dass ((Genau)) dass dann einfach zu ((Ja)) begrenzen ((Ja)) mhm  550 

((Mhm genau)) und hast du so während der Zeit irgendwann in deinem Vorgehen 551 

was verändert? ((Hmm)) Also hast du das Gefühl so von der Haltung her bist du 552 

gleich geblieben? Oder hast du irgendwann ne Stelle gehabt wo du's verändert 553 

hast? Schon oder?   554 

 555 

M2: Ja ja ja also (.) ehm (.) ja also klar es war ja irgendwie auch ganz 556 

unterschiedliche Phasen ((Mhm)) also ganz am Anfang war‘s ja eher irgendwie 557 

so'n so'n Aufbau von Kontakten ((Mhm)) zu verschiedenen Jugendlichen ((Mhm)) 558 

und da war‘s irgendwie war man sehr a k t i v, hat ich das Gefühl weil die auch 559 

nich sofort drauf angesprungen sind (.) ((Mhm)) ehm und hat eh ja versucht auch 560 

Beziehungen wirklich aufzubauen irgendwie sich vi- also viel Interesse für die 561 

Jugendlichen zu zeigen und so weiter ((Mhm)) und dann jetzt bezüglich Hakim 562 

auch ehm würd ich sagen am Anfang war das auch so dass wir da auch viel 563 

Interesse gezeigt ham und auch ganz viel ja auch Hoffnung hatten da auch viel 564 

irgendwie bei ihm bewegen zu können ((Mhm)) und irgendwann war‘s für mich ja 565 

schon so dass ich gesagt hab okay das wird mir zu viel und ich muss irgendwie 566 

((Mhm)) mich da abgrenzen und hab halt dann auch einfach ja ich denke auch 567 

dass er das wah- er hat das auch klar gemerkt dass ich mich da auch ehm eher 568 

nich mehr so mit viel Interesse un- an seiner Person und so gezeigt hab (.) also (.) 569 

((Mhm)) weil ich das Gefühl hatte dass das tut ihm nich gut das tut mir nich gut 570 

((Mhm)) genau (.) und da würd ich sagen hab ich auf jeden Fall ((Mhm)) also 571 
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ganz unterschiedliche Phasen gehabt ((Ja)) wie ich ((Ja ja)) genau auf die 572 

Jugendlichen oder auch auf Hakim zugegangen bin (.) ja (.) ((..)) ja (.) also es is 573 

wirklich so en also (.) was ich denke was gut wäre wär irgendwie so en bisschen 574 

reflektieren wie man halt eh (.) ja so Nähe und Distanz da aus eh balancieren 575 

kann ((Ja)) dass man zum Einen natürlich irgendwie ne beziehungsorientierte eh 576 

ja (.) Form (.) der Alltagsbegleitung oder wie es jetzt auch immer war ehm 577 

anbieten kann aber sich selber halt auch abgrenzen kann ((Mhm)) oder sagen 578 

kann okay hier hab ich das Gefühl das eh sprengt grad das Projekt (.) genau ((Ja)) 579 

ja (.) ((Hoah das is aber auch schwierig)) das is sehr schwierig ((Ja)) aber ich 580 

glaube dass eh das mir da zum Beispiel schon glaub ich geholfen hätte wenn man 581 

da wenn in der Zeit in der wir das dann weitergeführt hätten trotzdem irgendwie 582 

ne ne wöchentliche ((Mhm)) Reflexion oder sowas ((Okay)) gewesen wäre ((Ja)) 583 

((..)) andererseits denk ich hab ich auch so viel gelernt also in ((Ja)) also dabei ich 584 

würd jetzt nich sagen dass das für mich jetzt irgendwie alles verloren war oder so 585 

((Mhm)) sondern ((Ja)) ich hab ja ganz viel mitgenommen drau- draus (.) aber 586 

eben ich denke auch für die Jugendlichen für für so ne laufende 587 

Mentorenbeziehung is das eigentlich ganz wichtig dass da sowas reflektiert wird (.) 588 

((Dass das regelmäßig)) genau ((Ja ja))  589 

 590 

I: Ehm wenn dir das jetzt nich zu eh (@.@) persönlich wir die Frage ((@ ja @)) 591 

welchen Raum ehm hat es denn so für dich eingenommen? 592 

 593 

M2: Ja (.) also ich muss (@) irgendwie noch mal anders formulieren (@) ehm ((..) 594 

Also war das so dass du ehm dass das zu sehr ehm in dein persönlichen Bereich 595 

so eingegriffen hat?)) ja ((Oder konntest du das irgendwie noch trennen?)) ja 596 

((Also während der Zeit mit ihm is klar das war‘s ne klare Grenz- eh 597 

Überschreitung)) mhm  genau ((Aber wie war das so für dich?)) ja, ja das war 598 

deswegen schwierig weil ehm also es war mein damaliger Freund mit dem bin ich 599 

ja nich mehr zusammen ((???????)) genau weil weil der da auch so ehm intensiv 600 

drauf reagiert hat ((Ja okay)) also der war sehr eh der wurde auf einmal total 601 

eifersüchtig also und das hat natürlich dann auch unsere Beziehung ehm berührt 602 

((Mhm)) auch beeinträchtigt und da ehm (.) hat das ganz klar irgendwie ziemlich 603 

viel Raum genommen ((Ja)) in der Zeit in meinem Privatleben ((Ja)) und ehm (.) 604 

ja das war'n dann halt auch einfach Streit- eh Streite die wir eh darüber hatten 605 

weil ich das Gefühl hatte irgendwie das is (.) ehm also (.) mich hätte das jetzt 606 

persönlich gar nich so sehr tangiert aber dadurch dass mein Freund da irgendwie 607 

((Mhm)) immer so eifersüchtig war hatten wir dann noch irgendwie ja so 608 

Streitgespräche darüber ob er sich da jetzt einzumischen hat oder nich oder 609 

((Mhm)) eh also mein Freund (.) ((Ja)) genau wie ob er da irgendwie mit drüber 610 

bestimmen kann wie ich da jetzt mit umgehe oder nich ((Ja)) genau (.) deswegen 611 

hat das denk ich schon ehm (.) en starken starke ((Ja)) Einwirkungen dann gehabt 612 

(.) ansonsten hätte ich da vielleicht auch noch eh mich besser von abgrenzen 613 

können ((Mhm)) genau weil ich irgendwie ja schon noch überblicken konnte dass 614 

Hakim jetzt auch in kein keine Bedrohung für mein- für meine Beziehung is 615 

((Mhm)) oder ehm (.) also ansonsten ((Mhm)) genau oder ehm mir auch klar war 616 

dass ich irgendwie dass sowas wie ne wie so en Abbruch der Beziehung auch 617 

möglich is (.) ((Mhm)) auch wenn‘s irgendwie nich eh der von mir gewünschte 618 

Weg war ((Mhm)) aber genau (.) also zunächst (.) und dann irgendwann war‘s 619 
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auch ((Ja)) der gewünschte Weg ja (.) ((Ja)) ja (.)  620 

 621 

I: Kannst du noch mal vielleicht zum Schluss ((Ehm)) ja genau die Schritte 622 

beschreiben wie der Kontakt sich aufgelöst hat? ((Ja)) Das wär vielleicht noch 623 

interessant ((Ich versuch‘s noch mal)) ja  624 

 625 

M2: Also ehm (räuspern) ((Also vielleicht so ab dem Gespräch wo du ehm wo du 626 

da am M. mit ihm saßt)) genau (.) also ((..)) genau nur noch noch mal zuvor war‘s 627 

ja so dass ich ja dieses Geschenk bekommen hatte ((Mhm)) ehm und dann auch 628 

ziemlich viele SMS und Anrufe kamen ((Ja)) und ehm dann hatten wir das 629 

Gespräch mit dir, M3 und ich (.) und daraufhin hab ich das Gespräch mit Hakim 630 

am M. ehm gehabt (.) und ehm hatte dann zunächst auch das Gefühl okay ehm 631 

du hast das jetzt irgendwie noch mal ganz klar gestellt noch mal klarer als vorher 632 

in so nem Gespräch und er hat das auch verstanden (.) und ehm (.) hab auch 633 

gedacht dass is vielleicht auch irgendwie doch noch ((räuspern)) ehm rettbar 634 

((Mhm)) oder ((Mhm)) noch mal herstellbar ((Mhm)) dass man dann wieder in ne 635 

((Mhm)) ehm ja in ne gute Form der Beziehung kommt oder für mich gute Form 636 

und ehm (.) dann war das aber nich so, dann hat er mir danach irgendwie noch 637 

mal SMS geschrieben dass es ihm ganz ganz schlecht geht und dass er am Boden 638 

zerstört is und nich mehr so weiter leben will und sowas (.) also das genau (.) und 639 

dann war‘s für mich als- klar okay das geht nich so weiter ((Ja)) und ehm 640 

(räuspern) dann das hat ich ihm auch noch mal gesagt, irgendwie aber auch per 641 

SMS als er mir das dann irgendwie so geschrieben hatte (.) und dann irgendwie 642 

hatte er mich ehm noch mal angerufen, und ehm zu der Zeit war i- da war mein 643 

Freund auch mit im Raum (.) der fand das auch schon nich gut dass der jetzt 644 

wieder anruft und dann hab ich ihm auch relativ klar und auch en bisschen harsch 645 

wahrscheinlich ((Mhm)) am Telefon gesagt dass ich das nich möchte im Moment 646 

und ehm (.) dass ich auch das Gefühl hab es tut ihm nich gut mir nich gut ich 647 

möchte jetzt erst mal keinen Kontakt ((Mhm)) und daraufhin (räuspern) war er 648 

halt (räuspern) ziemlich sauer (.) und ehm hat gesagt ja er dachte wir wären 649 

Freunde wie ich das einfach abbrechen kann (.) und war dann auch in M3 mit M3 650 

im Gespräch darüber (.) und hat ihr auch noch mal gesagt wie blöd er das alles 651 

jetzt grad findet und so (.) ehm (.) und f- M3 und ich haben dann auch noch mal 652 

so en bisschen drüber überlegt ob wir das irgendwie noch mal alles retten können 653 

aber für mich war das eh eigentlich eh also in dem Moment besser ehm keinen 654 

Kontakt zu haben ((Mhm okay)) (räuspern) und (.) ehm (.) hatte dann genau ne 655 

ganze Zeit lang auch wirklich eh nichts mehr von ihm gehört und er auch nichts 656 

mehr von mir (räuspern) und dann irgendwann hat er halt über M3 sich noch mal 657 

bei mir entschuldigt für für all das (.) genau (.)   658 

 659 

I: War's entlastend als er sich nich mehr gemeldet hat?   660 

 661 

M2: Ja (.) ja ((Klar)) schon (.) genau (.) (räuspern) genau (.) das war schon 662 

entlastend und ehm (.) ja (.) es war sogar auch entlastend als er einmal so über 663 

mich geschimpft hatte (.) also da hatte ich auch das Gefühl ((Mhm)) okay er kann 664 

da jetzt auch mal wütend sein irgendwie ((Ja)) das is auch okay (.) ehm (.) und 665 

das eh hat ja auch irgendwie noch mal so en so en Schnitt von seiner Seite 666 

irgendwie aus- ((Ja)) bewirkt (.) dass er sagt okay jetzt biste auch ((Ja)) jetzt 667 
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biste auch blöd und jetzt irgendwie ja (.) ((Ja)) und ehm ((..)) ja ich denke was 668 

ganz gut für mich war war wirklich auch dass M3 eigentlich noch in Kontakt mit 669 

ihm war und ich eigentlich wusste es geht ihm irgendwie in Ordnung ((Ja)) der is 670 

jetzt nich alleine in seiner Wohnung und hängt da depressiv rum oder tut sich 671 

irgendwas an oder so ((Ja)) genau ((4)) ((Hui ui ui (@.@)) (@.@) ((Oh Gott)) ja 672 

(.) es is natürlich jetzt auch en bisschen Zeit vergangen (.) also ich hoffe ((Mhm)) 673 

ich hab das so also ich hab‘s jetzt so geschildert wie‘s noch ((Mhm)) (räuspern) 674 

bei mir alles so abgespeichert ((Mhm  ja das is vielleicht gar nich so schlimm wenn 675 

da zwischendrin en bisschen Zeit vergeht ich glaub die wichtigen Sachen gehen 676 

nich verloren)) ja (.)  677 

 678 

I: ((Ja vielleicht noch was Positives zum Abschluss (@.@ @.@)) Hast du 679 

irgendwas so für dich nachhaltig von dem Projekt eh (.) mitnehmen können?   680 

 681 

M2: Ehm ja? Ich denke schon also (.) ehm (.) ich fand ((Also wenn‘s nich so is is 682 

es genau so in Ordnung)) ja ne (.) ne ne (.) wir ham da jetzt natürlich sehr viel 683 

über diesen kritischen Bereich gesprochen ((Ja)) und ich fand aber ((Ja)) 684 

eigentlich bis dahin war das irgendwie en total schönes Arbeiten mit den ((Mhm)) 685 

eh Jugendlichen auch mit den ganzen anderen Jugendlichen vorher und so (.) das 686 

hätt ich sehr gerne eigentlich auch noch weiter gemacht ((Mhm)) das hat sich 687 

dann aber halt nich so ergeben oder mit dem einen hat sich‘s halt dann irgendwie 688 

da war dann einfach mehr Kontakt zu dem einen Jugendlichen ((Mhm)) das ham 689 

wir ja auch so en Stück weit forciert so ne? ((Ja)) Also das (.) und ehm (.) ja bis 690 

dahin war das eigentlich immer alles toll und was ich auch ehm (.) also so gelernt 691 

hab denk ich is also wie wichtig das is da dass da jemand von außen noch mal mit 692 

drauf ((Mhm)) guckt und ehm (.) genau (.) also das wär zum Beispiel dass wir 693 

dann einmal auch bei dir waren und dann irgendwie mal en Plan gemacht haben 694 

((Mhm)) wie man jetzt vorgeht war zum Beispiel total hilfreich ((Mhm)) also und 695 

ehm ((..)) joa? Ehm (.) ja und überhaupt auch gelernt zu haben wie sich das 696 

anfühlt so ne beziehungsorienterte ((Mhm)) ehm (.) ja Form der Intervention 697 

((Mhm)) oder Form ((Mhm)) der pädagogischen ((Mhm))   Begleitung ((Mhm)) 698 

genau (.) das find ich eh hab ich auch gedacht das hat ich vorher auch noch nich 699 

so so gemacht ((Ja)) und (.) ja welche Schwierigkeiten damit kommen (.) ((Ja)) ja 700 

(.) ich denke das (.) da einfach was zu lernen denk ich auch (.) da hab ich schon 701 

viel mitgenommen (.) genau (.) ich denke halt so es brauch da halt einfach so en 702 

bisschen so en bisschen mehr Struktur (.) also grade wenn man in solchen 703 

Situationen is wo man nich mehr weiß wie wie geht‘s weiter? ((Mhm)) dass man 704 

jemanden hat mit dem man zusammen wie so en Fahrplan erstellt ((Ja)) die das 705 

wär jetzt en guter Schritt und dann gucken wir mal was passiert ((Ja)) und genau 706 

(.) und ehm weil ansonsten hat ich das Gefühl ich konnte das ich konnte das s e l 707 

b e r auch nich so gut überblicken was jetzt gut wär oder nich gut wär ((Mhm)) 708 

und ((Mhm)) ja (.) ((..)) mhm ((Okay)) ja (.) ((Noch irgendwas was du noch 709 

erzählen willst?)) ehm ((Es war aber schon sehr viel (@.@ @) dafür dass das so 710 

lange her ist (@ @.@)) ne ich glaube ja (.) ((Ja okay dann vielen Dank)) ja gerne 711 

(.) sehr gerne 712 

  713 
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Anhang 33: M2_PR 
 
 
 
 
Anmerkungen zum Protokoll:  
Das Protokoll enthält Ausschnitte aus den projektbegleitenden Seminaren, die 
Auskunft geben über das Betreuungsverhältnis Hakim-M2. Namen und 
Datierungen der Praxisreflexionen wurden auf Wunsch anonymisiert bzw. 
verändert. Die Zeitabstände zwischen den Praxisreflexionen wurden dabei 
eingehalten. Das Protokoll enthält außerdem eine Reflexion, die unabhängig vom 
Seminar im Rahmen der Sprechstunde in Anspruch genommen wurde 
(Praxisreflexion vom 25.11.2011)  
 
 
Praxisreflexion vom 01.02.2011   
 
SL2: Ja, wer möchte denn etwas über die Treffen erzählen? Es sind zwei oder drei 1 

sogar 2 

 3 

M2: Genau (.) also es sind viele kleine kurze Treffen gewesen ((Ja)) manchmal mit 4 

mehreren vielen ähm und beim Grillen oder äh also wenn man das gestern auch 5 

als Treffen sehen kann wir waren vielleicht nicht lange auch im Haus ((Ja)) und 6 

ham mit denen auch geredet  7 

 8 

M3: Gestern war sehr schön 9 

 10 

M4b: Das war nett also und ähm ham wir halt auf nen Betreuer gewartet und äh 11 

in der Zwischenzeit irgendwie uns mit ihr unterhalten und irgendwie n bisschen 12 

(??????) gespielt (@) halt die Sachen gemacht   13 

 14 

M3: Die ham sich sehr gefreut, dass wir da hingekommen sind und alle so was 15 

macht ihr denn hier und gehen wir irgendwo hin und ich so ne, wir besuchen euch 16 

und ach wirklich (@) und so   17 

 18 

M2: Also es wurde irgendwie echt positiv aufgenommen dann ist es ähm so dass 19 

wir waren einmal relativ spontan es war nur wir zwei haben wir halt gefragt ob wir 20 

nicht irgendwie mal den Campus zeigen können also zwei Jungs eigentlich nur den 21 

Hakim haben wir dann dazu eingeladen ((Mhm)) und war irgendwie ganz kurz 22 

dann isses so dass Hakim uns auch oft anschreibt ob wir nicht Lust haben was zu 23 

machen ähm das ham wir dann auch also ich hab mich auch irgendwie mal so mit 24 

ihm getroffen 25 

 26 

M3: Hast hast du ihm geschrieben? 27 

 28 

M2: (?????) 29 

 30 

M3: Ich hab ihm gestern geschr er wollte unbedingt morgen mit uns äh zum 31 
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Lichterfest im P. ((Mhm)) und jetzt hab ich ihm gestern geschrieben dass ich nicht 32 

kann und dass das wahrscheinlich nix wird ((Mhm)) und er wollte das auch alleine 33 

und nicht mit den M (.) Leuten  34 

 35 

M2: Ähm bei ihm kann kam dann eher so raus dass er dann glaub ich einfach so 36 

ne Freundschaft zu uns will also es ist garnicht so in diesen ganzen ähmja 37 

Programm eingebettet sein sollte ((Okay)) und eher einfach so (.) 38 

 39 

M3: Ja äh ich hab ihm halt geschrieben dass ich nicht kann weil ich auf ner 40 

Familienfeier bin und er so ach komm, bitte und M2 kommt doch vielleicht auch 41 

und du bist nicht alleine sondern (????????) weil er wahrscheinlich weiß dass ich 42 

das alleine nicht machen würde allein und äh ja sowas  43 

 44 

SL2: Wie ist das für Sie? Also ist das nicht auch schon bisschen sehr fordernd so? 45 

 46 

M3: Ich find‘s also ich fands wie gesagt gestern halt bisschen unangenehm weil er 47 

dann auch also ich hab dem halt normal geschrieben jaja wie geht’s und so, des 48 

wird wahrscheinlich nichts und dann und dann hat er geantwortet ja geht so und 49 

ich hab mit meiner Freundin schlussgemacht und komm doch bitte und das wird 50 

sehr schön und so ((..)) weil ich hab vorher die ganze Zeit so aus Spaß zu ihm 51 

gesagt geh doch mit deiner Freundin da hin ((Mhm)) jetzt sagt er ja er hat mit ihr 52 

schlussgemacht und er will aber trotzdem unbedingt und dann hab ich ihm 53 

nochmal geschrieben dass ich halt leider nicht kann weil ich die weil ich auf die 54 

Feier muss, hat er auch glaub ich garnicht mehr geantwortet aber er würde halt 55 

((Mhm)) sehr gerne immer wieder was mit uns machen alleine auch und schönere 56 

Sachen irgendwie halt so actionlike  57 

 58 

SL2: Ja, also wo es wirklich dann so  59 

 60 

M3: Also er freut sich auch ähm also er hat mich auch vor paar Wochen montags 61 

irgendwie zufällig angerufen und meinte ich bin gerade in B. bist du auch hier und 62 

so haben wir uns dann kurz getroffen, sind ins W. gefahren und wieder zurück also 63 

ne garnicht ich hatte ein Seminar und jetzt am Montag kommt er halt wieder und 64 

so kurze Treffen mit ihm funktionieren halt auch immer und er freut sich auch 65 

immer also er er braucht das auch dass sich halt jemand irgendwie wahrscheinlich 66 

um ihn kümmern kann wenn er das braucht halt ((Ok)) 67 

 68 

M2: Also für mich ist das bis jetzt ähm eigentlich überhaupt nicht nervig im 69 

Gegenteil ((Mhm)) ich find das ganz nett also weil ich ich könnte mir das nicht mit 70 

jedem jedem Jugendlichen so vorstellen aber mit ihm halt schon weil‘s einfach 71 

irgendwie nett ist zusammen (?????) ist auch freundschaftlich (??????) und ähm ja 72 

also jetzt am Samstag hätte ich auch einfach genügend Zeit aber sonst würd ich 73 

sowas auch nicht machen ((Mhm)) ich also ich fühle mich jetzt noch nicht so also 74 

nicht bedrängt aber es weiß halt jetzt nicht so genau ob ich das dann also 75 

((Handyklingeln)) ich sehe mich dann aber auch nicht so in der Position dass ich 76 

jedes Mal ja sagen muss weil ich halt einfach auch wenig Zeit hab ja Montag wär 77 

ich auch an der Uni und dann (????) können wir auch was machen so 78 

((Durcheinanderreden, ???????)) (????) was auch schön war also Jari hat uns 79 
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dann auch gefragt ähm  80 

 81 

M4b: Erzähle (@) 82 

 83 

M2: Also der hat äh die ham sich einfach total gefreut und dann hat der Jari 84 

gesagt ja, ähm wann ist denn das nächste Treffen und dann hab ich gesagt ja 85 

ähm dann nächsten Samstag ich komme den nächsten meint der ach, was 86 

machen wir denn dieses Wochenende können wir nicht was machen können wir 87 

nicht was machen und das war halt genau das was am Anfang so total nich 88 

geklappt hat das äh von denen irgendwie so äh positive ja ich weiß nicht so 89 

positive weiß nicht so positives Aufunszukommen ist das hab ich also sieht jetzt 90 

irgendwie ganz anders aus ((Ja (@)) und ähm ja dann ((??)) ich mein ich hatte 91 

dieses Wochenende eigentlich wirklich nicht also wirklich keine Zeit aber dann 92 

denkt man sich auch okay, wenn jetzt jemand wirklich so fragt und äh eigentlich 93 

auch gefragt  94 

 95 

M3: Du kannst ja nich nein sagen 96 

 97 

M2: Jaja genau, so  98 

 99 

(?????????????) 100 

 101 

M2: Genau 102 

 103 

M3: Ja aber das war schon so unbedingt bitte Kino oder irgendwas oder Party 104 

machen und 105 

 106 

M2: Genau (.) und die ham ja jetzt den neuen ähm (????) im Haus und ich glaube 107 

er wollte auch gerne einfach irgendwie mit Navi sowas machen also es war er 108 

verlangt nicht nach ´nem riesengroßen Spektakel sondern er hat Lust was zu 109 

unternehmen einfach am Wochenende und irgendwie gefällt mir das eigentlich 110 

auch besser wenn das so also wenn das nicht immer so riesengroße Sachen sind 111 

sondern halt man einfach merkt ok, irgendwie findet man sich so ganz nett und 112 

man macht einfach was und ja ich find des hat immer nicht so etwas Künstliches 113 

und sowas Gezwungenes dann weil jetzt diese Treffen an sich bin ich vorher schon 114 

rausgefallen also ich war nicht dabei also ich freu mich auch auf sowas aber ich 115 

finde es einfach ganz schön wenn einfach von den Jugendlichen auch was kommt 116 

und die dann auch so sagen hast du nicht Zeit und äh ich hab kurz überlegt finde 117 

das total gut und na gut, doch ja eigentlich geht’s irgendwie und dann (…)  118 

 119 

M3: Und wir wurden auch auf ein Fußballspiel eingeladen vom Kai also wenn er 120 

dann grad mal spielt können wir alle zum Zugucken kommen 121 

 122 

M2: Ja. Das ist nur die Frage mit den anderen Mentoren das ist auch sowas also 123 

ich glaub das ist so ähm bisschen noch ich weiß nicht du hast halt viel für deine 124 

Arbeit zu tun und irgendwie es ist halt (..) es braucht irgendwie Spontanität 125 

irgendwie mit den Jugendlichen  126 

 127 
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M4b: Die Treffen waren halt echt spontan ((Ja klar)) also das mit dem Essen und 128 

sowas  davon hör ich jetzt auch zum ersten Mal und ähm also spontan geht’s halt 129 

bei mir auch nicht weil ich hab auch noch n Privatleben und ich schreib den den 130 

ganzen Tag und dann hab ich ((echt keinen Bock mehr dann will ich einfach)) 131 

 132 

M2: ((Es war auch garnicht so als Vorwurf äh gemeint)) sondern das war eher so 133 

das ist eher so dass das Projekt sehr viel Spontanität mit den Jugendlichen 134 

braucht einfach dass man nicht so denen vorhält äh wenn irgendwas 135 

 136 

M4c: Oder halt gerade mit den Jugendlichen auch, das ist sehr spontan irgendwie 137 

 138 

M2: Genau, also die brauchen eher sowas also so´n naja halt irgendwie schon so 139 

ne leicht freundschaftliche Basis dass man jetzt nicht sagt jo wir ham da nen 140 

Projekt und wir planen immer alles so sondern man muss sich halt ähm immer so 141 

einfach so ein bisschen interessiert zeigen und einfach nur so  142 

 143 

M3: Das war halt auch mit Hakim er wollte halt dass wir gleich sagen ja wir gehen 144 

mit dir dahin und das halt er hat auch mehrmals nachgefragt und so und jetzt 145 

jetzt können wir halt nich und es ist schon irgendwie blöd für ihn auch so 146 

 147 

SL2: Aber man ist ja auch nicht permanent abrufbar so also man muss dann ja 148 

auch so wie du auch sagst auch so ne Grenze also wenn man merkt dass es einem 149 

nicht gut tut und wenn du gerade sagtst dass es so bei mir geht’s einfach garnicht 150 

dann finde ich es auch vollkommen okay wenn man dann auch sagt so ne (??????) 151 

und wenn Sie jetzt grad son bisschen mehr Zeit haben dann ähm also außer 152 

wenn‘s jetzt natürlich son bisschen auch noch ((?????????)) 153 

 154 

M3: Das hab ich dem ja auch dann so geschrieben halt aber irgendwie fühl ich 155 

mich halt doof weil ich ihm jetzt abgesagt hab 156 

 157 

SL2: Weil er jetzt so reagiert hat  158 

 159 

(Es folgt eine Unterbrechung der Sitzung durch eine Kollegin der Seminarleitung.) 160 

 161 

M2: Ja also ich wollte nochmal so ganz kurz nochmal sagen dass das auch ähm 162 

also dass ich nicht sagen will ist dass jetzt eigentlich jeder in der Gruppe soviel 163 

Zeit aufbringen kann weil es ist gerade also oder sollte weil das ist auch wirklich 164 

ein bisschen viel und das ist das kann ich auch irgendwie total verstehen wenn 165 

man halt auch n Privatleben hat und das da ((Ja)) ich mein ((Ja)) aber ich glaube 166 

dass es für die Jugendlichen fast anders nicht gut schafft also ich glaub so die sind 167 

einfach glaub ich nochmal anders als in dem letzten Durchgang und die ähm also 168 

brauchen eher so´n bisschen ja also fast schon so ne  169 

 170 

SL2: Individuell? 171 

 172 

M2: Ja ja genau, also dass man halt irgendwie auf die eingeht und dass man 173 

irgendwie auch ich weiß nicht so ein Stück weit auch einfach versucht die zu 174 

verstehen und ein bisschen als Freunde ein einfach so anspricht und nicht 175 
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irgendwie als irgendso´n ähm als irgendjemand der sie zu dem Projekt immer mal 176 

mitgenommen wird der und ich glaub die sind dann auch nicht sooo interessiert 177 

immer an immer an diesen supertollen Aktionen oder so sondern einfach ähm 178 

freundlich eigentlich dann so irgendwann ((?????)) jaja genau irgendjemand so 179 

(?????) zu verstehen also 180 

 181 

SL2: Ja 182 

 183 

M4c: Ich war ja auch mit als meine Eltern da waren bei Hakim im Restaurant 184 

essen und das fand ich da hat er sich auch gefreut also hat ich auch den Eindruck 185 

dass es  186 

 187 

M2: Genau sowas finden die irgendwie viel viel schöner glaub ich  188 

 189 

SL2: Ja aber das andere ist halt schon son Künstliches aber das ist ja eigentlich 190 

auch das Ziel dass man irgendwie dann auch so ähm sich dann auch so trifft und 191 

schon auch so ne Beziehung aufbaut und die dann einfach nicht nach Projektende 192 

dann wieder abbricht so sondern dass man dann auch so Ansprechpartner ist und 193 

dann werden Sie ja wahrscheinlich auch viele Themen haben irgendwie über die 194 

sie mit den Jugendlichen sprechen und werden dann ja auch ganz viel ((@)) 195 

mitbekommen irgendwie  196 

 197 

M2: Ja von dem einen Jugendlichen werd ich immer so angeflirtet, das find ich 198 

immer so ((???????, @)) aber er ist halt schon so ziemlich offensiv (.) ich war ich 199 

kann da nicht so gut mit umgehen einfach also ((..)) weiß halt auch immer nicht 200 

so ich mein natürlich weis ich ihn irgendwie zurück und sag das will ich nich, und 201 

äh aber er lässt sich nicht so gern zurückweisen sondern er macht das halt einfach 202 

immer wieder so´n bisschen und das ist das find ich so´n bisschen schade auch 203 

weil ich ihn eigentlich auch ganz nett finde aber halt sowas nich ((?????????)) ja 204 

genau also ich sag so ich ich will das nicht und dann sagt er ne, ich geb dir alle 205 

Zeit der Welt ((@)) also dann steh ich halt da so so mein ich das nicht also 206 

sondern ich will´s einfach nicht und dann so ((Ok)) das find  207 

 208 

SL2: Aber das würd ich schon mal bisschen beobachten also gerade wenn‘s Ihnen 209 

auch unangenehm ist wie man da halt irgendwie so Strategien entwickelt wie man 210 

reagieren kann dass man halt auch nicht so weil wenn einem das so unangenehm 211 

ist, das merkt der andere ja auch und dann macht der´s extra nochmal irgendwie 212 

so dass man da vielleicht so ((Ja genau)) einfach nochmal  213 

 214 

M3: Aber ich find der ist auch anders geworden jetzt 215 

 216 

M2: Also gestern war´s nicht so (…) der Amin (.) also beim Grillen war‘s halt ein 217 

bisschen extrem, wo er ähm er war dann halt in meiner Wohnung oben in der und 218 

ich hab halt gefragt ja warum er da bleibt und ähm da konnte ers auch garnicht 219 

erstmal so sagen und dann irgendwie hat er mich gefragt ob ich seine Freundin 220 

sein will und äh warum denn nicht und äh ich hab ihn halt auch immer die ganze 221 

Zeit gesagt so dass ich das nicht möchte und dass das auch nicht geht und dass 222 

äh ja so ich mein und dann hab ich ihm halt auch gesagt so ich seh ja auch 223 
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erstmal dass du´s so bei jeder versuchst so ich kann das ja auch garnicht so 224 

richtig ernst nehmen und das will ich auch nicht und äh so ja aber dann hat er 225 

gesagt ja, ich geb dir die Zeit der Welt äh und wollte al konnte dann nicht so 226 

richtig sagen okay, dann halt nicht ja aber andererseits muss ich auch dazu sagen 227 

also gestern war´s halt da hat er sich zurückgehalten 228 

 229 

M3: Gestern hat er sich ein bißsshen geschämt hatte ich das Gefühl, der hat mich 230 

angeguckt und dann hat er dich angeguckt und dann hat er so mmmmh 231 

 232 

M4c: Was war denn gestern? ((Achso gestern war ich ja im M.-Haus, so ja)) 233 

 234 

M2: Genau (.) Er hat dann auch gesagt ich dürfte das natürlich niemandem 235 

erzählen ähm ich glaube er denkt sich auch dass du das weißt also 236 

 237 

SL2: Aber das würd ich halt echt also wenn´s Sie jetzt weiter beschäftigt würde 238 

ich das auch nochmal also wir können‘s halt auch so in kleineren Gruppen 239 

besprechen oder so dass wir‘s auch nicht nochmal ins ganze Seminar reinbringen 240 

so (????) 241 

 242 

M2: Ja für so eine pädagogische Beziehung ist das total schrecklich weil ich 243 

natürlich nett zu ihm sein möchte und ich mag ihn auch aber ich kann ja jetzt 244 

auch schlecht sagen so jetzt äh brech ich alles ab mit dir weil das zu sehr nervt 245 

also 246 

 247 

M4c: Man steht immer son bisschen auf der Kippe also einerseits ist man so 248 

kumpelhaft aber auf der anderen Seite auch Pädagoge und die Grenze zu finden 249 

das ist halt total schwer ((Ja)) wie weit geh ich und wie weit äh lass ich 250 

Körperkontakt zu und wo sag ich Stop und ich will auch nicht dass die das in den 251 

falschen Hals bekommen und dann vielleicht garnicht mehr mit mir reden oder so 252 

((Mhm)) das ist halt 253 

 254 

SL2: Ja das ist halt das Schwierige und das ist ja für die Jugendlichen auch 255 

schwierig, Sie treffen sich halt mit denen und kommen nach Hause zu denen und 256 

sind halt irgendwie so wie Freunde sind es aber dann halt irgendwie doch nicht so 257 

dann ist das immer so nen Balanceakt den es dann so auszuloten gibt ((????)) 258 

also Sie beobachten das mal wenn irgendwas ist schreiben Sie einfach und ähm 259 

genau würd ich auf jeden Fall ernst nehmen und dann danke ich Ihnen dass Sie 260 

sich äh die Zeit genommen haben 261 

 262 

 263 

 264 

 265 

Praxisreflexion vom 25.05.2011 266 

 267 

 268 

SL2: Gut also formale Sachen so weit  269 

 270 

M4a: Durch   271 
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 272 

SL2: Durch? Gut ja dann würd' ich gerne eh mit Ihnen ehm ja über die Sachen 273 

beschäftigen die vielleicht grad so eh ja aktuell sind worüber Sie sprechen 274 

möchten und würd' Sie jetzt einfach fragen ob's etwas gibt worüber Sie sprechen 275 

möchten? Und   276 

 277 

M2: Ich würd vielleicht ehm gerne irgendwie über was sprechen und zwar  278 

 279 

SL2: Können können wir's also gibt's noch einen der ((.)) Sie wollten auch noch? 280 

 281 

M4a: Nein nein das war nur was Lustiges was mir heute passiert ist (@.@)   282 

 283 

SL2: Achso   284 

 285 

M4a: Ich hab den Massimo getroffen ganz kurz und er hat mich dann gefragt krieg 286 

ich Geld? (@.@) Das war lustig (.) aber egal  287 

 288 

SL2: (@.@) Was haben Sie gesagt?   289 

 290 

M4a: Ich hab ihn nur ange- ich wusste ich gar nich was ich drauf antworten soll  291 

 292 

SL2: Ne?  293 

 294 

M4a: Wofür denn? (@.@)   295 

 296 

SL2: Ja (@.@) okay gut (.) dann vielen Dank (@) 297 

 298 

M2: Genau also es ist eigentlich nich so was super Aktuelles sondern es is 299 

eigentlich so generell. Also ich hab da ich hab einfach so en Gefühl dass in unserer 300 

Gruppe so en Sachen über en langen Zeitraum nich wirklich angesprochen wurden 301 

(.) und ich weiß auch nich ob's nur en Gefühl einfach bei mir is oder ob die 302 

anderen das auch so sehen und irgendwie find ich sollten wir jetzt wo es auch so 303 

langsam zum Ende hin geht es einfach also ich hab das Gefühl dass irgendwas 304 

ausgesprochen werden muss (.) also es is halt schon so dass sich ehm in der 305 

Gruppe manche viel mehr einfach irgendwie als andere. Ich weiß nich ob eh jetzt 306 

für mich is das nich so das Problem eh ich find das für ne Gruppenarbeit schwierig 307 

(.) aber jetzt sozusagen für mich und meine Beziehung zu den Jugendlichen is es 308 

jetzt erst mal egal (.) ehm ich würd aber einfach ganz gern mal drüber reden weil 309 

ich das Gefühl hab vielleicht wird da werden da Sachen nich geäußert oder so und 310 

 311 

SL2: Mhm, also so ne offene Kommunikation  312 

 313 

M2: Ich hab das Gefühl das ja genau dass das einfach mal so gesagt wird ja 314 

irgendwie so und so isses oder ob da irgendwie ich weiß nich so genau ob da 315 

irgendwie Feindlichkeiten im Raum stehen und die einfach nur nich gesagt werden 316 

oder ob das eigentlich so für alle so okay is wie das Projekt läuft, oder ehm naja 317 

wie auch so Selbsteinschätzungen eigentlich sind ehm ja (.) genau (.) ob man sich 318 

jetzt irgendwie genug eingebracht hat oder zu viel oder zu wenig, oder ob das 319 
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überhaupt ein Thema is? In der Gruppe (.) oder ob einfach jeder so viel machen 320 

soll wie viel er woll- will und das würd ich gern mal irgendwie so relativ offen 321 

besprechen (.) und das haben wir irgendwie bis jetzt noch nich gemacht in der 322 

Gruppe fänd' das aber eigentlich wichtig ((Mhm)) M2 vielleicht is aber auch nur 323 

naja dass ich mir da Gedanken mache (.) und die anderen eigentlich gar nich. Das 324 

wär dann vielleicht so die erste Frage. Macht ihr euch da auch Gedanken drum?   325 

 326 

M4b: Ich hab das Gefühl dass ich ((.)) eigentlich so viel mache für das Projekt wie 327 

ich leisten könnte und wie ich leisten möchte also ich hab nich das Gefühl dass ich 328 

mich irgendwie auf die faule Haut lege und sach mir egal organisiert irgendwas ich 329 

bin da mit dabei oder vielleicht auch nich je nachdem wie ich grad Zeit hab ich hab 330 

nun aber auch außer PrävMent natürlich auch noch viele andere Sachen die 331 

nebenher auch laufen müssen und ehm ich hab die Prioritäten vielleicht en 332 

bisschen anders als vielleicht andere in der Gruppe, dass ich das PrävMent bei mir 333 

jetzt nich wirklich ganz oben is (.)   334 

 335 

M2: Ne das is ja auch irgendwie versteh ich ja auch    336 

 337 

M4b: Oder dass es auch nich unbedingt unter den Top 3 is (@.@) sagen wir so 338 

 339 

M2: Ja ja 340 

 341 

M4b: Äh ich mache so so viel wie ich kann aber ich möcht mir dafür auch einfach 342 

nich en Bein ausreißen und nich ehm dafür irgendwie so vieles aufgeben, dass ich 343 

das Gefühl hab ich hab keine Zeit mehr für irgendwas anderes (.) 344 

 345 

M2: Mhm gut also jetzt zum Beispiel bei mir  346 

 347 

SL2: Darf ich ganz kurz was fragen?  348 

 349 

M2: Ja   350 

 351 

SL2: Und wie fühlen Sie sich im Moment im Projekt? Also weil Sie jetzt gesagt 352 

haben dass es also eh wie wie es so en bisschen unklar is und Sie das Gefühl 353 

haben dass Sie das ansprechen würden (.) vielleicht kann jeder noch mal so ganz 354 

kurz sagen wie er sich jetzt grade so fühlt und was was da jetzt so ja was einem 355 

vielleicht auch nich gut gefällt oder was vielleicht ganz gut klappt (.)  356 

 357 

M4b: Also ich bin ehrlich gesagt en Stück weit ganz froh wenn das Projekt ausläuft 358 

 359 

SL2: Mhm  360 

 361 

M4b: Weil es einfach auch äh nich nur Zeit in Anspruch nimmt sondern auch en 362 

Stück weit Nerven, und eh ich jetzt auch einfach so merke ich hab einfach das 363 

Jahr war jetzt einfach sehr lang und ich hab jetzt auch einfach langsam keine Lust 364 

mehr drauf (.)   365 

 366 

SL2: Mhm  367 
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 368 

M4b: Was jetzt nich heißt dass ich äh bewusst zu Treffen nicht erscheine auch 369 

wenn ich Zeit hätte oder so aber dass ich eh auch dann einfach sach gut ich bin 370 

jetzt noch mal zwei Wochen nich da eh sechs Wochen läuft das Projekt noch für 371 

mich die zieh ich noch durch und dann konzentrier ich mich auf mein nächstes 372 

Praktikum (.)   373 

 374 

SL2: Mhm  375 

 376 

M4b: Ehm ja also es war auch das werdet ihr auch bestätigen können (@) das war 377 

immer ganz furchtbar anstrengend diese Terminsuche und eh dass sich dann 378 

letzten Endes sich jeder dann irgendwie ein Tag ausgesucht hat wie ich jetzt auch 379 

am Samstag so ich organisier jetzt für Samstag was und wenn ihr könnt wenn ihr 380 

könnt (@) dann macht ihr mit und wenn ihr nicht könnt dann macht ihr halt nich 381 

mit (@) aber ich hatte auch einfach wenn ich dran denke wie wir da in diesem 382 

Eiscafé saßen und auf Krampf diese Termine gesucht haben das war so 383 

anstrengend einfach  384 

 385 

SL2: Mhm  386 

 387 

M4b: Dass ich dann auch wirklich einfach danach rausgegangen bin und gesagt 388 

hab ich muss jetzt ne Zigarette rauchen es is jetzt noch fünf Minuten bevor die 389 

Jugendlichen kommen ich hab keinen Bock mehr (.) und eh dass da wirklich ne ne 390 

gute Gruppenarbeit wirklich stattfindet, weiß ich nich (.) also (.) is halt en bisschen 391 

schwierig weil wir alle irgendwie andere Prioritäten haben und andere andere 392 

Vorstellungen haben von von den Treffen oder andere Terminvorstellungen (.)   393 

 394 

SL2: Mhm  395 

 396 

M4b: Und jetzt auch beispielsweise heute also ich würde auch mit ins Kino gehen 397 

(.) klar ich würd mich freuen mich in en großen Raum mit Klimaanlage setzen zu 398 

können aber ich muss halt heute Nacht 11 Stunden wieder arbeiten (.) ich find‘s 399 

auch einfach schön den Nachmittag auch über noch en bisschen Ruhe zu haben 400 

(.) ne mich nich irgendwie beeilen zu müssen mit eh wann ess ich zu Mittag wann 401 

geh ich noch mal duschen und eh krieg ich die Bahn noch oder komm ich zehn 402 

Minuten zu spät zur Arbeit? Ich hasse das wie die Pest irgendwie zu so ner Schicht 403 

hetzen zu müssen (.) und deswegen muss ich dann heute halt einfach sagen ich 404 

kann nich (.) auch wenn ich jetzt nach dem Seminar nach Hause und Mittagessen 405 

koche (.) aber ich hab halt das Gefühl vom Kopf her ich schaff das nich (.)   406 

 407 

SL2: Mhm  408 

 409 

M4c: Ja wir hatten ja den Termin für morgen eigentlich ausgemacht (.) morgen 410 

fällt ja flach (.) und das is halt eigentlich bei jeden Termin so (.) also es is fast kein 411 

Termin so stattgefunden wie er geplant war (.)   412 

 413 

SL2: Mhm  414 

 415 
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M4b: Und als Gruppenarbeit halte ich das Ganze hab ich schon resigniert (@.@) ja 416 

(.) und ehm das is aber auch ne Erfahrung find ich (.) also ich seh das jetzt nich 417 

unbedingt negativ  418 

 419 

SL2: Mhm  420 

 421 

M4b: Sondern so neutral (.) ich hab am Anfang hab ich mich aufgeregt und so (.) 422 

da hab ich gedacht ey wo biste'n hier eigentlich? Du musst dich gar nich aufregen 423 

ja du lernst und eh das is genau das gehört wahrscheinlich genau dazu wie alles 424 

andere, was mich halt überrascht is dass die dass die Gruppenarbeit an sich en 425 

größeres Thema is als das eigentliche Projekt 426 

 427 

SL2: Mhm  428 

 429 

M2: Aber gleichzeitig irgendwie en Thema was wir nie so offen diskutiert haben (.) 430 

das fand ich irgendwie immer so schwierig daran (.) irgendwie man merkt schon 431 

dass irgendwie es is en Thema aber ich find dass is das erst Mal dass wir wirklich 432 

drüber reden (.) also das find ich (.) fand ich jetzt irgendwie immer so schade (.) 433 

also (.) 434 

 435 

M4a: Vielleicht is das Problem in der Gruppenarbeit dass man denkt okay ich muss 436 

jetzt noch en Jahr mit euch zusammenarbeiten, und ich hab da kein Bock jetzt 437 

direkt ehm Streitereien irgendwie so aufzuwerfen, also dass man einfach 438 

vorsichtiger is weil man man weiß ja man muss mit der Gruppe dann 439 

weiterarbeiten und dass man sich da irgendwie en bisschen zurückhält weil  440 

 441 

M3: (?) Aber is es nich einfacher die Streitereien von Anfang an   442 

 443 

M4a: Was is wenn's Streitereien bleiben? Dann muss ich mit dir blöde Kuh noch en 444 

Jahr verbringen (.) verstehst du was ich meine? Also   445 

 446 

M2: Ja natürlich is es so aber ich   447 

 448 

M4a: Vielleicht denkt man sich okay vielleicht wart ich erst mal ab  449 

 450 

M2: Ich weiß nich ich bin einfach irgendwie nich so der Fan von so 451 

unausgesprochenen Sachen die sich irgendwie über weiß ich nich längere Zeit 452 

irgendwie hinziehen (.) ich glaub das is jetzt auch nich super konstruktiv für die 453 

Gruppenarbeit 454 

 455 

M4a: Ne ja (.)   456 

 457 

SL2: Und das hat man ja immer in jeden pädagogischen Feldern dass eh 458 

verschiedene Menschen aufeinandertreffen und ehm zusammen arbeiten und eh 459 

dann vielleicht verschiedene Vorstellungen haben, also wie Sie auch gesagt haben 460 

oder eh einfach mit ganz anderen Sachen da hinkommen eh mit anderen Vor- mit 461 

anderen Vorstellungen mit andern Voraussetzungen und dann ehm ja kann's schon 462 

natürlich zu Reibereien kommen wenn wenn die wenn das zu unterschiedlich is 463 
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und dann is es eben dann is es halt ganz gut wenn man sagt ja was was is jetzt 464 

hier eigentlich grade los? Oder so (.) oder was is vielleicht eigentlich das Problem? 465 

Und wenn man da dann so so in so nen offenen Konflikt als in so nen latenten (.) 466 

so (.)  467 

 468 

M4b: Ja aber im Prinzip wäre so was wie ne Supervision angebracht gewesen aber 469 

hier kann das nich stattfinden weil wir keine Supervisorin haben A und B sind wir 470 

zwei Gruppen   471 

 472 

SL2: Mhm  473 

 474 

M4c: Eh da würden wir nich seija seine Gruppenprobleme in die andere 475 

übertragen   476 

 477 

M4a: (???????? @.@)   478 

 479 

SL2: Ja andererseits gibt‘s natürlich auch so eh Supervisions- eh Konstellationen 480 

wo dann auch ehm Externe mit denen die jetzt nicht im Team arbeiten auch dabei 481 

sind (.) die können natürlich auch noch mal ne andere Ebene reinbringen   482 

 483 

M4b: Ja aber das is halt zu nah (.) also das wäre dann ne? Des die ham en 484 

ähnliches Projekt, genauso wie unseres und dann eh dann gibt‘s da irgendwie 485 

Verbindungen? Ja also die einen kennen sich mehr und die anderen kennen sich 486 

weniger und das is irgendwie halt irgendwie für nich so in unserer Konstellation 487 

für unglücklich würd ich das halten  488 

 489 

SL2: Mhm  490 

 491 

M4a: (räuspern) Mir is am Anfang aufgefallen dass es immer unterschiedliche 492 

Vorstellungen gab weil's keine Struktur gab (.) also wir ham das Ganze neu 493 

erfunden sozusagen (.)   494 

 495 

SL2: Mhm  496 

 497 

M4a: Und dann stoßen halt diese unterschiedlichen Vorstellungen gnadenlos 498 

aufeinander und es is ja wie mit dem wie geht man mit so nem Jugendlichen um 499 

oder nich und das sind halt so Sachen die sich dann in der Arbeit in der konkreten 500 

Arbeit wo man's nicht sehen soll dass es Konflikte gibt  501 

 502 

SL2: Mhm 503 

 504 

M4a: Dass die sich da dann äußern und da dann Probleme entstehen, also da 505 

muss irgendwie da wär ne Struktur (@) wichtig gewesen (@) aber ich hab keine 506 

Ahnung wie die aussehen soll  507 

 508 

SL2: Mhm  509 

 510 

M4a: Wie die aussehen könnte (.)   511 
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 512 

M4b: Also ich find eigentlich diesen Konflikt den wir vielleicht in unserer Gruppe 513 

haben auch nich s o gravierend als dass ich jetzt sagen würde wir bräuchten 514 

Supervision, also ich hab das für mich eher so als Reibereien empfunden oder 515 

dass man sich vielleicht mal en bisschen mehr über den einen ärgert als über den 516 

anderen (.) aber mein Gott das mach ich mit meinen Nachbarn auch (.) über die 517 

ärgere ich mich auch, ohne dass ich da irgendwie en Streitschlichter oder 518 

irgendwas brauche also eh 519 

 520 

M2: Ja das mein ich auch nich, also ich ich glaub was du jetzt sagst sind irgendwie 521 

so kleinere Reibereien die ich aber eher auf irgendwie so ne Grundstimmung 522 

irgendwie zurückführen sollte die halt einfach nich produktiv is jetzt für so en 523 

Projekt wo ich ab irgendnem Punkt auch einfach gesagt hab okay ich kümmere 524 

mich ab jetzt eigentlich eher darum wie ich und die Jugendlichen aufeinander 525 

zugehen und dass ich da irgendwie so meine Arbeit sehe und (.) hab irgendwann 526 

halt auch mal so gesagt   527 

 528 

M4b: Wo hast du denn vorher deine Arbeit drin gesehen?   529 

 530 

M2: Naja auch dass wir als Gruppe auf die Jugendlichen zugehen und irgendwie 531 

das is auch nich das was ich jetzt sozusagen eh ab keinem Punkt gesagt okay jetzt 532 

eh is mir die ganze Gruppe egal (.) oder was weiß ich aber das hat für mich 533 

einfach irgendwie nich mehr geklappt und ich hab auch irgendwie so weiß ich nich 534 

ich hab auch ich außer das jetzt einfach mal ich hab einfach das Gefühl dass ehm 535 

(.) auch das was das Projekt wollte also nämlich grade auch irgendwie so en 536 

wirklichen engen Kontakt zu den Jugendlichen herzustellen auch bei vielen nicht 537 

wirklich geklappt hat um ehrlich zu sein, also 538 

 539 

M4b: Also muss man ganz ehrlich zugeben, also bei mir ist kein guter- kein enger 540 

Kontakt das hab ich auch in der Aufgabe geschrieben, deswegen is mir auch 541 

schwer gefallen das zu beantworten  542 

 543 

M2: Ja   544 

 545 

M4b: Ich muss halt auch sagen en Stück weit hab ich mich verschätzt einfach 546 

dadurch dass ich halt meine Wahlfachprüfung hatte die Examensarbeit und jetzt 547 

halt noch die anderen Examensprüfungen, ich hätte halt auch nich gedacht dass 548 

das so irgendwie so anstrengend is dass es mich auch psychisch so belastet dass 549 

ich danach einfach fertig bin und sage jetzt brauch ich Zeit für mich (.) und 550 

deswegen hab ich halt auch nich immer Zeit gehabt für das Projekt und deswegen 551 

is halt auch so die Beziehung nich so zu Stande gekommen  552 

 553 

M2: Also das muss ich auch sagen, ich hab auch gedacht dass es nich s o viel also 554 

so viel Zeit und so viel Energie in Anspruch nimmt wie es am Ende irgendwie war 555 

(.) allein schon diese ganzen Treffen wo die Jugendlichen nich gekommen sind (.) 556 

und dann ham halt ja es ham halt irgendwie dann also M3 und ich haben halt so 557 

en bisschen mehr drauf reagiert und sind halt zu den Jugendlichen hingefahren 558 

ham die noch mal motiviert und sind halt irgendwie en paar Mal im Haus gewesen 559 



CCXCI 

 

und so (.) und ehm, das hätte nich eh geklappt wenn wir das so weiter gemacht 560 

hätten wie vorher (.) also dass man irgendwie nur einfach ab und zu mal en 561 

Termin hinsetzen dann wären wieder irgendwie glaub ich so gut wie keine 562 

Jugendliche gekommen (.) also es hat sehr viel Zeit irgendwie schon in Anspruch 563 

genommen, auch sehr viel Energie und auch dass man sich halt wirklich ja also ich 564 

fands schon schwierig auch aber   565 

 566 

SL2: Mhm  567 

 568 

M2: Wie gesagt halt die Schwierigkeit wurde halt irgendwie verschieden 569 

angegangen (…) und ich kann das auch verstehen glaub ich wenn man halt 570 

nebenbei irgendwie sein irgendwie noch was noch was Großes macht irgendwie 571 

aber andererseits is halt auch wieder so ich hab meine Stunden zusammengezählt 572 

und eh hatt jetzt auch das Gefühl okay ich hab schon en bisschen mehr gemacht 573 

als ich vielleicht eh sollte aber auch nich so viel mehr (.) also irgendwie 574 

letztendlich komm ich da jetzt auch nich auf 500 Stunden oder so (.)  575 

 576 

SL2: Mhm  577 

 578 

M2: Sondern es sind eh ich weiß auch nich ich glaub bis jetzt sinds schon über 579 

100 aber   580 

 581 

M3: Aber so soll es eigentlich sein   582 

 583 

M2: So wie es halt irgendwie eigentlich angesetzt war, also (.) das is halt auch 584 

noch mal so was (.) ich weiß nich ehm genau wie es bei euren Stunden aussieht 585 

aber ich glaub ihr kriegt die jetzt einfach so pauschal als 145 oder wie viel sind 586 

das?  587 

 588 

M4a: 54  589 

 590 

M2: 54 ehm aufgeschrieben (.) 591 

 592 

M4b: Ja die 100 kommen ja noch dazu zu den 154 (.)  593 

 594 

M2: Also dann hab ich am Ende ein Praktikum von 254 Stunden oder wie? 595 

 596 

M4a: Ja  597 

 598 

M4b: Hä? Ich hat das eigentlich so verstanden dass wir die Stunden aufschreiben 599 

und ich zähl jetzt meine Stunden wenn‘s jetzt nur 100 Stunden sind dann kriegen 600 

wir pauschal diese 154 aber wenn's über diese 154 Stunden hinaus geht also 601 

wenn ich jetzt 170 Stunden  602 

 603 

M2: Ja aber ich mein  604 

 605 

M4a: Dann krieg ich 170 Stunden   606 

 607 
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M4b: Ja aber so hatte die Frau S. das so gesagt. Sie hat gesagt die 145 sind 608 

sowieso dass wir hier sind   609 

 610 

M2: Das hat die Frau S. doch so nie gesagt. Wir sollten es doch auch ableisten 611 

natürlich diese Stunden  612 

 613 

M3: (?) Genau das hab ich auch so verstanden   614 

 615 

M4a: Also ich hab 616 

 617 

M4b: Also halt jedes Mal aufschreiben (.) bei Recherchen bei keine Ahnung wenn 618 

du so ne Elternverfügung schreibst so ne Vollmacht haben möchtest alles was wir 619 

machen sollen wir uns notieren und wirklich die Stundenzahl dahinter und 620 

vielleicht so in kurzen Worten Treffen organisiert für ehm  621 

 622 

M2: Genau was ich will jetzt auch auf gar keinen fill- gar keine Fall is 623 

irgendjemandem hier so sein Praktikum wegzunehmen das is überhaupt nich was 624 

ich anstrebe aber einfach dass ich eh ich weiß auch nich aber es is halt so ich hab 625 

eh viel Zeit investiert und irgendwie is es natürlich dann schon en bisschen 626 

ärgerlich wenn das einfach so ja klar eh jeder kriegt halt jetzt die 154 Stunden 627 

irgendwie es is so dann will ich zumindest dass wir   628 

 629 

M4a: Du kriegst den doch  630 

 631 

M4b: Das heißt du fühlst dich jetzt nur nich in deiner Arbeit gewürdigt? Weil ich 632 

genauso viele Stunden eh bekomme wie du obwohl du mehr gearbeitet hast als 633 

ich   634 

 635 

M2: Nein das geht mir jetzt nich würd ich ich mach das Projekt schon so an sich 636 

weil es mir Spaß macht aber es ist jetzt nich so dass ich das jetzt unbedingt als ich 637 

krieg ja noch nich mal also ich brauch noch nich mal en Praktikum 638 

 639 

M3: Aber das kommt schon so   640 

 641 

M2: Aber es is halt schon irgendwie also en bisschen irgendwo ungerechtfertigt  642 

 643 

SL2: Fragen Sie es gleich öffentlich? Fragen Sie das gleich öffentlich?   644 

 645 

M4a: Ja   646 

 647 

SL2: Dann können wir's noch mal diskutieren   648 

 649 

M4a: Das war nur so noch mal eine Wiederholung. (?????????) schon über 100 650 

also du hast ja 200 etwas schon oder?   651 

 652 

M4b: Nein nein sie hat ja gemeint sie hat sich ihre Stunden angeguckt und es sind 653 

100 bis jetzt   654 

 655 
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M4a: Sollten wir nich von Anfang an jede Stunde aufschreiben dass wir auf 154 656 

kommen   657 

 658 

M2: Also ich werde am Ende gut hinkommen beziehungsweise ein paar Stunden 659 

mehr haben   660 

 661 

M3: Und wenn wir jetzt 100 haben oder so und andere haben keine Ahnung 80 662 

meinetwegen dann kriegen alle diese 154   663 

 664 

M4a: Ja   665 

 666 

M3: Also ist es egal wer mehr hat   667 

 668 

M4a: Ich hab aber also generell ich hab mir jetzt halt auch so überlegt schon was 669 

ich mir eigentlich von dem Projekt erhofft hab und   670 

 671 

SL2: Mhm  672 

 673 

M4b: Ich muss ganz ehrlich sagen (@) ich hab gedacht das Projekt is ganz anders 674 

(@) also ich hab echt gedacht das wird weil die Schwierigkeit taucht ja dann auf 675 

ehm das Ziel is ja eigentlich Mentoren ein Mentor und ein Menti da zu haben am 676 

Ende. Und dann ist diese Zeitvereinbarung auch viel leichter, also ich hab auch 677 

nicht gedacht dass wir das ganze Projekt über dass ich mich wirklich immer mit 678 

meinen anderen Mentoren immer verständigen muss und wirklich Termine suchen 679 

muss und das is das glaub ich was so kompliziert an der Sache is also ((?)) und da 680 

kann da das muss so passieren also wir können ja nich weil vor allem weil wir 681 

noch nebenbei arbeiten und der andere noch Uni hat und der andere noch das hat 682 

deswegen klappt das nich und ich glaub das hat einfach was ehm also als ich mich 683 

für's Projekt angemeldet hab hab ich gedacht wir treffen uns zwei drei Mal mit den 684 

Mentoren und fertig und danach treff ich mich mit einer Person  685 

 686 

SL2: Mhm 687 

 688 

M4a: Und dann is es ja auch einfacher die Termine auszumachen   689 

 690 

SL2: Mhm  691 

 692 

M4a: Also ich glaub das is das was dann halt ehm weiß nich also ich habs mir 693 

auch einfacher vorgestellt und grade deswegen weil ich mir nich darüber im Klaren 694 

war dass ich mit so vielen Leuten wirklich Termine vereinbaren muss (.)   695 

 696 

SL2: Mhm  697 

 698 

M4c: Dat war mir aber von Anfang an klar deswegen wollt ich ja eigentlich so ne 699 

Eins-zu-eins-Geschichte haben 700 

 701 

M4a: Ich hab mich auch dafür eingetragen für ne Eins-zu-Eins sofort   702 

 703 
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M4c: Ich wollte überhaupt keine Gruppenarbeit  704 

 705 

M2: Das hab ich auch gemacht aber irgendwie   706 

 707 

M4a: Ja ich glaub das is das halt was so schwierig is und dann ehm  708 

 709 

M2: Ja das is schwierig 710 

 711 

M4a: Passiert das halt das andere 712 

 713 

M4b: Ich möchte gerne noch mal auf diese Stundensache zurückkommen (.) also 714 

was ich ja schon eingangs gesagt habe (.) ich hab ich arbeite so eh gut für das 715 

Projekt wie ich das meiner Ansicht nach kann und für nötig halte   716 

 717 

M2: Mhm  718 

 719 

M4b: Und ehm dass ich jetzt diese pauschalen 154 Stunde bekomme obwohl ich 720 

nur 70 gearbeitet und du 100 oder was weiß ich 110 Stunden gearbeitet hast mag 721 

vielleicht in dem Sinne ne rechnerische Ungerechtigkeit sein, weil ich halt nich so 722 

viel gearbeitet hab wie du ehm aber ehm für mich schwingt immer noch so en 723 

bisschen eh mit wenn du das sagst ehm dass ich mich nich reingehängt hab oder 724 

dass ich mich nich angestrengt hab oder mich nich bemüht habe  725 

 726 

M2: Nein also   727 

 728 

M4b: Und das möcht ich einfach noch mal auch auch betonen eh das stimmt so 729 

nich ich hab ehm ich schreib euch ich unterschreib euch das gerne klar ihr habt 730 

deutlich mehr gemacht als ich aber ehm dass dass es einfach jetzt so rüber 731 

kommt wie eh ihr seid zu faul und bei euch    732 

 733 

M2: Nein   734 

 735 

M4b: Ist keine eh Beziehung zu Stande gekommen das möcht ich einfach noch 736 

mal gerne widerlegen  737 

 738 

SL2: Aber wir können's ja mal auf der Sachebene diskutieren also dass es halt also 739 

es is ja klar, es gibt Leute die haben halt 70 Stunden gearbeitet und es gibt Leute 740 

die haben 100 oder oder doppelt so viel gearbeitet und dann könnten wir ja jetzt 741 

einfach überlegen ehm wie kann man das halt gerecht machen? Also wie kann 742 

man sagen ehm dass halt die Leute jetzt ehm die halt eh einfach gemerkt haben 743 

okay das is vielleicht doch eh sind des doch ziemlich viele Stunden oder so oder 744 

ich krieg das alles irgendwie nich so gut koordiniert eh da möcht ich jetzt eben 745 

nich sagen ja eh Sie haben sich jetzt hier eh eh beteiligt kriegen aber jetzt keinen 746 

Praktikumsnachweis und so (.) das war jetzt meine Idee deswegen hat ich das das 747 

letzte Mal so gesagt ja eh das is klar oh Gott ich spucke ehm äh äh da- deswegen 748 

hab ich das letzte Mal gesagt dass wenn Sie hier teilgenommen haben dass Sie en 749 

Praktikumsnachweis bekommen (.) so (.) aber ehm das is mir auch eben jetzt klar 750 

geworden dass es natürliche hm jetzt eh einfach mal so dann die Leute 751 



CCXCV 

 

benachteiligt sind die jetzt eben mehr Stunden gemacht haben und jetzt könnten 752 

wir einfach in dem Rahmen überlegen wie wir das halt ausgleichen könnten und 753 

wie wir dann eh dass es halt nich dann eh für alle eh 154 Stunden sind oder 100 754 

eh (.) sondern halt mehr oder ich weiß nicht was Sie für Ideen haben und das 755 

würd ich einfach gerne sammeln was was Sie 756 

 757 

M4b: Sie könnten das Praktikum bezahlt machen dann müsst ich (@) weniger 758 

arbeiten und könnte (@) für PrävMent mehr machen aber das geht halt nich   759 

 760 

SL2: Ja ja   761 

 762 

M4a: Is es nich einfacher wenn wir erst mal also generell das mit den Stunden 763 

erst mal nach hinten legen und dann wirklich gucken wie viel Stunden hat denn 764 

jeder und is denn der Unterschied wirklich so groß?  765 

 766 

M4b: Der Unterschied wird schon groß sein. Also der Unterschied wird riesig sein 767 

vor allem was mich angeht weil ich ja nich mehr (@) mitmachen darf (@) aber 768 

ehm mir is es mir wär's jetzt nich so schlimm wenn ich nur 60 Stunden krieg oder 769 

so 770 

 771 

M4a: Ja aber du kriegst ja nich nur 60 das is der kleinste Teil is ja 154  772 

 773 

SL2: Das is dann ein Monat  774 

 775 

M4a: Du kannst nich weniger kriegen  776 

 777 

SL2: Genau es geht nur ein Monat deswegen  778 

 779 

M4a: Du kannst ja nich en zweiwöchiges Praktikum machen wobei 60 Stunden 780 

wären ja nich mal   781 

 782 

M4b: Ich muss es ja gar nich erst also ich muss es zum Beispiel nich als Praktikum 783 

anerkennen lassen (.) ich hätt gern 784 

 785 

M4a: Dann wärs doch schade für die Arbeit die du schon investiert hast  786 

 787 

M4b: Mir wird en Zettel reichen wo drin steht dass ich mitgearbeitet hab, den ich 788 

in meine Bewerbung mit rein machen kann   789 

 790 

SL2: Ja also so ne Bescheinigung gibt‘s sowieso, genau (.)   791 

 792 

M4b: Also das würde mir schon reichen  793 

 794 

SL2: Mhm 795 

 796 

M4b: Ja ja ne ich ich also das is so mein Ding (.) also mir wär‘s Wurscht wenn da 797 

nur 60 Stunden drauf steht oder irgendwie hat mitgearbeitet (.) Punkt   798 

 799 
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M4c: Aber die die Diskrepanz bei den Stundenzahlen is ja die is ja unmittelbar 800 

verbunden mit unserem Gruppenproblem (.)   801 

 802 

M2: Ja genau   803 

 804 

M4b: Ja   805 

 806 

M2: Also deswegen hab ich‘s auch nich angesprochen als  807 

 808 

M4c: Zum Beispiel zum Beispiel jetzt dieses Wochenende, ja? Wir hatten den 809 

Samstag ausgemacht, der Samstag klappt am Ende weil die eh Jugendlichen in 810 

Freizeit sind das wussten wir nich (.) ehm jetzt habt ihr den Freitag ausgemacht 811 

kurzfristig und da können halt welche nich   812 

 813 

M2: Mhm also der Samstag wurde zum Beispiel ausgemacht einfach so und da 814 

hätt ich auch nich gekonnt aber dann würd ich auch sagen okay   815 

 816 

M4c: Aber dann wären wir halt vielleicht dann hätt es halt vielleicht überhaupt 817 

nicht stattgefunden und dann hätten wir alle keine Stunden   818 

 819 

M2: Ja also deswegen das hatten wir ja auch schon mal versucht anzugehen 820 

einfach zu sagen jemand halt ne? Einfach halt en Treffen vorschlägt und wer kann 821 

der soll mit und das wollten wir eigentlich regelmäßiger machen als das jetzt am 822 

Ende geklappt hat aber das war mal irgendwie ne Idee die dann aber auch wegen 823 

etlichen Terminproblemen irgendwie wieder nich geklappt hat (.)   824 

 825 

M4c: Ja aber der Freitag stand ja nie zur Debatte (.)   826 

 827 

M2: Ja aber es klappt nich anders es einfach ein Problem   828 

 829 

M4c: Das is nur ein Beispiel 830 

 831 

M4b: Hätte das jetzt am Samstag stattgefunden und du hättest nich gekonnt aber 832 

ich hätte ich gekonnt dann hätte ich jetzt meine 5 Stunden wieder mehr und du 833 

hättest nich noch mehr nich noch 5 Stunden mehr (.) dann würden hätten wir uns 834 

en bisschen angenähert  835 

 836 

M3: (?) ganz ehrlich das hat aber auch en bisschen was damit zu tun wie man mit 837 

den Jugendlichen redet (.) weil die haben uns gesagt wann sie Zeit haben (.) das 838 

kam nich irgendwie dass wir en Termin also ganz oft dass wir en Termin festgelegt 839 

haben 840 

 841 

M2: Mhm grad in letzter Zeit so oft haben die gesagt dann und dann haben wir 842 

Zeit und eh lass doch mal was machen also so (.)   843 

 844 

M4c: Aber wie kommt ihr denn dazu dass ihr überhaupt so oft mehr mit denen zu 845 

tun habt? Also ich krieg das ja überhaupt nich mit   846 

 847 
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M3: (?) naja also (?????) die allgemeinen Treffen wenn dort Gespräche zustande 848 

kamen und du fragst die Jugendlichen ob die was worauf hast du Lust und wann 849 

hast du Zeit (.) genau und wenn dann ein Termin vorgeschlagen wird dann nehm 850 

ich den doch auch (.)   851 

 852 

M4c: Aber warum bekomm ich den dann nich mit diesen Termin?   853 

 854 

M2: (?????) 855 

 856 

M3: Wir ham   857 

 858 

M4c: Den heute hab ich nich mitgekriegt (.)   859 

 860 

M2: Im Blog, der steht da schon länger  861 

 862 

M3: Ich hab ihn dir am Montag in der SMS geschrieben   863 

 864 

M4c: Ja am Montag in der SMS da war's aber schon zu spät (.)   865 

 866 

M3: Ne da hat sich nichts entschieden  867 

 868 

M4c: Da waren wir doch noch auf dem Samstagstrip   869 

 870 

M3: Aber da ich noch nichts entschieden, ich hab den Vorschlag gemacht wie ist‘s 871 

mit Freitag?   872 

 873 

M4c: Ja und dann  874 

 875 

M3: Und keiner hat reagiert 876 

 877 

M4c: Ja und dann ham wir gesagt das geht nich Freitag (.) dann kam das dazu 878 

dass die Jugendlichen gar nicht da sind (.) und dann ham gab‘s ne große großes 879 

Tohuwabohu weil die Katharina angerufen hat aber der R. dich angerufen hat und 880 

irgendwie ging das so   881 

 882 

M2: So rum 883 

 884 

M4c: Ja (.) also die Kommunikation (@) is irgendwie nich gut (@) und klappt auch 885 

wegen wegen der Betreuer von den Häusern nich (.) ja?   886 

 887 

SL2: Können Sie sich denn vorstellen warum jetzt dann der R. eh nicht die M4b 888 

angerufen oder 889 

 890 

M4b: Der hat‘s verpeilt (.)   891 

 892 

SL2: Ahso okay (.)   893 

 894 

M4b: Ich hab mit dem ausgemacht ich hab Dienstag mit ihm gesprochen, wir 895 
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hatten ausgemacht am Donnerstagvormittag ruf ich ihn an weil wir am Mittwoch 896 

abends diese Hausversammlung haben und fast eine Stunde nachdem ich mit ihm 897 

telefoniert hab hab ich ne SMS von M3 gekriegt eh die Jugendlichen können am 898 

Samstag alle nich (.) und ich hab dann auch gedacht huch? Woher weiß die das 899 

und ich nich? Wobei ich ne Stunde vorher mit dem gesprochen hab (.) ihm schon 900 

vier Mal meine Telefonnummer gegeben hab und eh ich hat ihn dann am nächsten 901 

Tag auch noch mal angerufen und hatte das dann halt klar gestellt also weil eh wir 902 

hatten ja schon mal die Situation mit den alten Mentoren die dann angerufen 903 

wurden als die Jugendlichen dann keine Lust hatten zum Eisessen zu kommen   904 

 905 

SL2: Mhm  906 

 907 

M4b: Und das fanden wir ja auch alle super nervig, wieso klärt das jetzt ne alte 908 

Mentorin und nich wir? Obwohl das ja unsere Jugendlichen sind 909 

 910 

M2: Ja aber wir sind ja eigentlich noch eine Gruppe also deswegen ehm glaub ich 911 

war das ich mein klar es wär besser gewesen wenn er dich angerufen hätte  912 

 913 

M4b: Ja   914 

 915 

M2: Aber ehm letztendlich irgendwie glaub ich wissen die nichts davon dass wir 916 

irgendwie untereinander vielleicht ne?   917 

 918 

M4b: Es geht ja gar nicht um untereinander irgendwas sondern wenn ich das 919 

organisiere dann organisier ich das halt   920 

 921 

M2: (???????) so kommt's rüber 922 

 923 

M3: So kommt's aber rüber, auch wenn‘s nicht so is es kommt bei ihm so rüber (.) 924 

und das wollt ich vermeiden und deshalb hab ich dir auch (??????) 925 

 926 

M2: Genau   927 

 928 

SL2: Aber hätten Sie es besser gefunden wenn ehm wenn die Frau G. angerufen 929 

worden wäre und sie dann gesagt hätte ja eh ich hab das Treffen nicht organisiert 930 

eh rufen Sie die Frau W. an  931 

 932 

M4c: Ja auf jeden Fall  933 

 934 

SL2: Hätten Sie besser gefunden   935 

 936 

M4b: Weil ich jetzt so das Gefühl hatte total übergangen zu werden   937 

 938 

M4c: Ja   939 

 940 

SL2: Mhm  941 

 942 

M4b: Eh dass ich als Ansprechpartner überhaupt nicht wahrgenommen werde  943 
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 944 

SL2: Mhm  945 

 946 

M4b: Und eh das fand ich halt blöd (.) was was soll das denn? Wir haben ne 947 

Stunde vorher telefoniert wieso ruft er mich dann nich an?   948 

 949 

SL2: Mhm  950 

 951 

M4b: Also wieso muss es dann von hinten irgendwie gemacht werden? Und wieso 952 

muss dann noch über ne andere Ecke die Information an mich herangetragen 953 

werden?  954 

 955 

SL2: Mhm   956 

 957 

M3: Ich hab mich auch gewundert (.) ich wusste nich warum die mich anrufen   958 

 959 

M4b: Ja   960 

 961 

M3: Also mein Gedanke als er mich angerufen hat war dann bevor ich ihm jetzt 962 

sage wir haben nichts miteinander abgesprochen und das kommt blöd jetzt 963 

(?????) hab ichs einfach angenommen  964 

 965 

M4c: Ne du hättest ja einfach sagen können ne das hab ich nicht organisiert bitte 966 

die M4c anrufen   967 

 968 

M3: Ja war mein Fehler   969 

 970 

M4b: Das is ja auch nichts Dramatisches. Das wollt ich jetzt auch eigentlich wollt 971 

ich auch gar nicht mehr drauf zu sprechen kommen. Wir hatten ja telefoniert auch 972 

wegen das is jetzt keine dramatische Situation irgendwie gewesen (.) es war en 973 

bisschen nervig aber das war auch alles (.)   974 

 975 

SL2: Aber es is so ne Grundstimmung eigentlich (.) also dass so was eigentlich so 976 

typisch irgendwie is   977 

 978 

M4b: Ja es schwingt dann auch immer noch mit (.) ich hab eh viel mehr Stunden 979 

eh als die anderen also jetzt M3 hatte das ja letzte Woche oder davor die Woche 980 

schon mal angesprochen dass sie halt diese 154 Stunden jetzt schon  981 

 982 

M3: Ne hab ich nich 983 

 984 

M4b: Gut hat oder oder knapp hat keine Ahnung und eh ich nich (.) ich hab grad 985 

mal die Hälfte und ehm dann werd ich aber trotzdem wenn ich was leisten möchte 986 

werd ich trotzdem übergangen (.)  987 

 988 

SL2: Mhm  989 

 990 

M4b: Und das also ich schieb dir da auch keine Schuld irgendwie zu ich mein du 991 
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kannst nichts dafür wer dich anruft aber ich fand's halt in dem Moment einfach 992 

blöd (.) nich mehr und nich weniger (.) weder dramatisch noch irgendwie 993 

aufreibend oder belastend sondern ich fand's halt einfach nur blöd (.)   994 

 995 

SL2: Mhm  996 

 997 

M4b: Ja ich fand richtig blöd (.) 998 

 999 

M2: Aber vielleicht hat der Betreuer das gar nich so gesehen  1000 

 1001 

M4b: Ne der hat  1002 

 1003 

M2: Das hat der bei uns auch   1004 

 1005 

M4b: Der hat es einfach nur verpeilt das war alles 1006 

 1007 

M4a: Genau  1008 

 1009 

M4b: Der hat nich nachgedacht aber das macht die Situation nich weniger blöd (.)    1010 

 1011 

M2: Mhm ja das versteh ich schon auch (.) hätt ich auch erst mal blöd gefunden 1012 

aber ich glaub einfach  1013 

 1014 

M3: Aber die Situation war hinterher noch blöder als er mir dann sagte ja M3 ich 1015 

hab dich zwar angerufen aber M4b hat angerufen und die hat mir das und das 1016 

gesagt dacht ich so ja okay warum klären wir das nich unter uns 1017 

 1018 

M4b: Was hätt ich was hätt ich dir denn sagen sollen? M3 geh nicht ans Telefon 1019 

wenn dich der R. anruft wenn ich was organisier?  1020 

 1021 

M3: Ne wir ham's ja schon besprochen (.) aber das war dann als ich dort war, und 1022 

er mir das gesagt hat dann war ich auch erst mal hm okay (.) was soll ich denn 1023 

darauf antworten?   1024 

 1025 

M4b: Ja ich hatte ihn halt angerufen und ihm gesagt dass ich das en bisschen blöd 1026 

fand dass er halt wenn wir was ausmachen dass er sich dann da nich dran hält 1027 

und dass ich das halt so hab ich's ihm natürlich nich direkt gesagt aber eh dass eh 1028 

wenn jemand was organisiert dass das dann auch in dem Moment der 1029 

entsprechende Ansprechpartner is   1030 

 1031 

SL2: Mhm okay   1032 

 1033 

M4b: Dass wir dann halt immer einen Organisator haben und dass es dann halt 1034 

einfach schön wäre wenn er sich bei dem Organisator dann auch melden würde   1035 

 1036 

SL2: Mhm  1037 

 1038 

M4b: Und eh dass wir zwar ne gleichberechtigte Gruppe sind, aber dass dann halt 1039 
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der Organisator organisiert und nich die gesamte Gruppe zusammen organisiert (.)   1040 

 1041 

SL2: Mhm  1042 

 1043 

M4b: Und das war auch ne total blöde Situation wie ich mit ihm gesprochen hatte 1044 

(.) es war wahnsinnig laut bei ihm also es hörte sich an als wär er irgendwie in ner 1045 

Turnhalle und 20 Kinder  1046 

 1047 

SL2: Mhm  1048 

 1049 

M4b: Würden um ihn drumrum springen (.) das Telefonat war vielleicht eineinhalb 1050 

Minuten lang weil das war auch einfach nicht zu ertragen (.) ich saß in der Mensa 1051 

und hat ständig das Telefon vom Ohr genommen weil es einfach so laut war  1052 

 1053 

SL2: Mhm  1054 

 1055 

M4b: Ehm aber jetzt dass ich sagen würde ich sei jetzt irgendwie wütend oder 1056 

oder ärgerlich gewesen ne (.) also eigentlich nervt es  1057 

 1058 

M3: Ich glaub dir das auch nur die Sache   1059 

 1060 

M4b: Mich jetzt mehr wieder über diese Sache reden zu müssen (@.@) weil es 1061 

einfach es ist lächerlich (.)   1062 

 1063 

M3: Also ganz ehrlich ich find‘s nicht so lächerlich wenn der R. denkt wir wären ne 1064 

unfähige Truppe weil wir auf ihn angewiesen sind (.)   1065 

 1066 

M2: Ja ich weiß das Haus M. denkt ja sowieso drüber nach irgendwie ob sie dieses 1067 

Projekt auch noch mal macht (.) also irgendwie muss man da jetzt als Gruppe   1068 

 1069 

M3: Und wenn der R. zu mir kommt okay M4c hat mich angerufen, und war sauer 1070 

auf dich und auf mich und hat gesagt du bist nich die Ansprechpartnerin und 1071 

sowas dann wie reagiert man denn in so ner Situation? Weißt du, das war mein 1072 

Problem nich  1073 

 1074 

M4b: Das kann ich verstehen dass das ein Problem is klar (.)  1075 

 1076 

M4c: Wobei man auch sagen muss dass der R. ja wohl von Anfang an das Konzept 1077 

blöd fand ne?  1078 

 1079 

M3: Ja zwischendurch fand er das auch gut. Also mit- mittlerweile findet er es 1080 

okay nur wenn die Gruppe dann so is dann also ich würde an seiner Stelle auch 1081 

weggehen (.) (????) mit solchen Leuten will ich nich mehr arbeiten 1082 

 1083 

M4b: (@) mit solchen Leuten (@) so wie kleine Kinder die immer wieder absagen 1084 

und keine Lust haben   1085 

 1086 

M3: Ne die Kinder die sind nich mehr so (.)    1087 
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 1088 

M4b: Naja ich kenne sie ja auch nicht  1089 

 1090 

M3: Also am Anfang war's schon immer mal wieder okay kein Bock und so aber 1091 

jetzt egal was wir vorschlagen wenn‘s en Termin is der ihnen passt kommen die 1092 

mit   1093 

 1094 

M4b: Ja okay  1095 

 1096 

M3: Oder kommen auch von sich aus und sagen komm 1097 

 1098 

M2: Der Zugang war schon schwierig am Anfang aber ich glaub das war jetzt nich 1099 

so ne nur Unlust sondern es sind en bisschen schwierige Jugendliche aber das is 1100 

ja auch so ne Aufgabe von pädagogischen Projekten (.) also dass nich immer alles 1101 

von Anfang an klappt sondern dass man halt manchmal auch irgendwie oder dass 1102 

man einfach draus lernt dass es nich geklappt hat is ja auch okay   1103 

 1104 

M3: Und seit der R. das auch gemerkt hat eh dass es besser geworden is und dass 1105 

die auch gerne was mit uns machen is der auch 1106 

 1107 

M2: Genau wir wurden auch in letzter Zeit auch so oft gefragt irgendwie ja, lass 1108 

uns das und das mal machen und das kann man ja schon irgendwie so als so ne 1109 

positive Entwicklung  1110 

 1111 

(Es erfolgt ein Themenwechsel in die andere Mentorengruppe.) 1112 

 1113 

 1114 

 1115 

 1116 

Praxisreflexion vom 10.10.2011 (Abschlusssitzung) 1117 

 1118 

(Es erfolgt durch einen Redeimpuls der Seminarleitung SL2 eine Bewertung des 1119 

Praktikums durch alle Mentoren. Zum Zeitpunkt 00:24:20 ist M2 an der Reihe.) 1120 

 1121 

M2: Also ich muss sagen dass ich eigentlich die zweite Hälfte so besser fande ähm 1122 

vom Seminar also das hat mir irgendwie eigentlich viel Spaß gemacht mit den 1123 

Jugendlichen halt (..) ich arbeite auch sonst in nem Flüchtlingsnetzwerk und da 1124 

krieg ich auch immer so´n bisschen was mit aber das sind eher Erwachsene und 1125 

da hab ich auch nicht sooo engen Kontakt natürlich zu den Leuten sondern 1126 

((Mhm)) eher so organisatorische Sachen so aber ähm das fand ich auch wirklich 1127 

spannend irgendwie ja zu gucken wie wie´s den Jugendlichen hier geht und wie 1128 

es auch gerade bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen dann ist und das 1129 

fand ich dann schon ziemlich spannend die Arbeit einfach mit denen oder auch 1130 

halt so der Prozess wie ähm lange das gedauert hat eigentlich dass man so 1131 

wirklich ´ne Beziehung aufgebaut hat aber ich glaub da wird ich schon viel daraus 1132 

mitnehmen also ich hab mich eigentlich gefreut dass ich gerade dann auch diese 1133 

Gruppe im Haus M. war also das wusst ich ja am Anfang garnicht und irgendwie 1134 

sowas haben würde das fand ich schon schön auch wenn es Schwierigkeiten gab 1135 
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ja  1136 

 1137 

 1138 

SL2: Wie war es mit der Vorbereitung? 1139 

 1140 

 1141 

M2: Da denk ich mir dann da hätte man vielleicht äh anders besser darauf 1142 

vorbereiten können also es hat ja einfach viel Zeit in Anspruch genommen ich fand 1143 

das auch super spannend mit den Drogen aber letztendlich haben wir damit 1144 

überhaupt nicht gearbeitet also und da denk ich mir da hätt ich zum Einen 1145 

vielleicht auch irgendwie also wie gesagt ich hatte das Gefühl jetzt mit der 1146 

Motivierenden Gesprächsführung hätte man das vielleicht bisschen mehr üben 1147 

können oder sowas oder mehr gucken können wie kann man das auch bei 1148 

Jugendlichen einfach so mal in Alltagssituationen einbinden ohne dass man die 1149 

jetzt so festsitzt festnagelt oder ähm irgendwie andere ja also Kompetenzen 1150 

einfach da noch einwickeln oder oder vielleicht ein bisschen mehr darüber 1151 

sprechen wie irgendwie so Teamarbeit läuft oder so ((Mhm)) 1152 

 1153 

SL2: Also das wär dann so der Aspekt der Ihnen dann so gefehlt hat oder der 1154 

vielleicht von der Intensität her behandelt hätte werden sollen  1155 

 1156 

M2: Mhm 1157 

 1158 

SL2: Gut (.) dann machen wir jetzt die Runde mit den Verbesserungsvorschlägen 1159 

und dem, was nicht so gut war (@) 1160 

 1161 

M2: Ja, das war bei uns ja auch so dass irgendwie gesagt wurde ja da gibt’s 1162 

irgendwie so zwei oder drei Gruppen von Jugendlichen und irgendwie sollten wir 1163 

uns dann danach einteilen wann wir Zeit haben und ich fand das war nicht so gut 1164 

eigentlich weil man hätte äh viel eher sagen können okay bei denen in der einen 1165 

Gruppe sind solche und solche Jugendliche und das äh sind dann vielleicht eher 1166 

(??) oder so und bei den anderen ist das dann eher so also zum Beispiel dass mit 1167 

dem Alter dann hätte man auch sagen müssen auch Klarheit weiß nicht ob das 1168 

gesagt wurde aber das war nicht so klar, es war es ging eigentlich eher darum 1169 

letztendlich die Gruppen aufzuteilen nachdem ob man eher ähm nachmittags oder 1170 

abends oder so Zeit hat das ist ja genau am Ende dann trotzdem nicht geklappt 1171 

eigentlich na so mit den ganzen Terminen (??????) ja und genau dass man da 1172 

vorher vielleicht so kurz mal so ein Profil entwirft der Gruppe mit der man am 1173 

Ende dann arbeitet und dass die Leute dann eher sagen ok, das trau ich mir zu da 1174 

will ich eher hin oder ((Mhm)) ist vielleicht dann schwerer wenn dann alle in eine 1175 

Gruppe wollen aber ja äh das fänd ich besser (.) also ich mein war dann am Ende 1176 

froh dann alleine zu sein aber ich hätte ja genauso gut sagen können ne ich eher 1177 

nachmittags dann wär ich in der anderen Gruppe und äh fand das aber für mich 1178 

war das auch wichtig eigentlich mit den Flüchtlingen also ist eigentlich hab mich 1179 

total gefreut dass das so gekommen ist ((Mhm))1180 
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 1181 

 1182 

 1183 

Praxisreflexion vom 25.11.2011 (nach Projektende; Teilnehmer: M2, M3 1184 

und SL2) 1185 

 1186 

 1187 

M2: Also ehm (…) 1188 

 1189 

SL2: Also es geht um den um den Hakim einfach  1190 

 1191 

M2: Genau (.) ehm wir hatten jetzt glaub ich zwei Treffen, ne? Seit- seitdem wir 1192 

das letzte Mal hier waren und  1193 

 1194 

M3: Ja   1195 

 1196 

M2: Und ehm    1197 

 1198 

M3: Wir hatten zwei zu dritt  1199 

 1200 

M2: Genau  1201 

 1202 

M3: Ja   1203 

 1204 

M2: Und ehm ja beim letzten Treffen das war am Donnerstag, hat sich so en 1205 

bisschen was Komisches ergeben also es oder ehm ja also es wir waren auch 1206 

irgendwie zuerst im Kino und es war eigentlich auch alles ganz nett und so wie 1207 

immer, und wir haben uns so en bisschen unterhalten und danach waren wir aber 1208 

noch ehm en Tee trinken und dann hat der Hakim mir noch en 1209 

Geburtstagsgeschenk gegeben, ehm (.) ich irgendwie ich hat ja Ende Dezember 1210 

Geburtstag und da   1211 

 1212 

(???????)   1213 

 1214 

M2: So meint ich das jetzt nich ((@.@)) ehm war dann halt so nachträglich noch 1215 

en Geburtstagsgeschenk und eh dann hab ich das irgendwie so hab ich‘s geöffnet 1216 

und dann war da e- also ne rote Rose drin und ne Kette mit so nem ehm 1217 

Herzanhänger und eh  1218 

 1219 

(jemand lacht) 1220 

 1221 

M2: Ja ich wusst also für mich war das auch en bisschen schwierig und ich wusste 1222 

nich so genau wie ich das ehm wie ich das ob ich das annehmen soll oder nich 1223 

und ich war wirklich so en bisschen überfordert in der Situation und irgendwie hat 1224 

er dann auch nich mehr so wirklich was gesagt außer dass er mir das wirklich 1225 

geben wollte und wir ham ja auch beide so en bisschen gesagt so ehm aber du 1226 

sollst uns ja nichts so Großes schenken und so was (.) aber irgendwie es ging ja 1227 

auch nich darum dass es was Großes is sondern auch so en bisschen dass es halt 1228 
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eh ja dass er mir damit was sagen wollte wahrscheinlich (.)   1229 

 1230 

SL2: Mhm    1231 

 1232 

M2: Also wir   1233 

 1234 

M3: Gehen wir zumindest davon aus   1235 

 1236 

M2: Also wir gehen davon   1237 

 1238 

SL2: Mhm    1239 

 1240 

M2: Aus und ja (.) es war immer so ganz zum Ende zum Treffen und wir hams 1241 

auch dann direkt nich mehr besprochen (..) ehm (.) ja und ich wie gesagt ich war 1242 

halt in dem Moment wusste ich auch nich so genau was ich ehm machen sollte (.) 1243 

und ehm (.) ja danach hat ehm (.) ham wir uns eigentlich nich mehr beinander 1244 

gemeldet und irgendwann hat er und ehm hat er mir aber ne ehm SMS 1245 

geschrieben ob ich jetzt sauer sei (.) und ehm irgendwie er würde mich nich 1246 

verletzen oder so was (.) hat er hatte er dann hat er geschrieben in der SMS (.) 1247 

und dann hat ich mir, hab ich ihn versucht anzurufen aber er is eben nich dran 1248 

gegangen (.) ich hab mir gedacht okay vielleicht ist es doch irgendwie 1249 

unangenehm für ihn und ich hab ihm dann ne E-Mail geschrieben, und ehm hab 1250 

auch so für mich entschlossen okay ich will das jetzt irgendwie so en bisschen klar 1251 

stellen ehm und hab halt geschrieben dass ehm ich auf gar keinen Fall sauer bin 1252 

auf ihn aber ich dass ich halt auch glaube vielleicht wollte er mir etwas sagen 1253 

irgendwie mit dem Geschenk und ehm hab halt so en bisschen gesagt was ich 1254 

dazu denke (.) also was ich darüber denke dass ich ehm halt froh bin mit ihm 1255 

befreundet zu sein aber ehm dass es für mich ne Freundschaft ist und falls er mir 1256 

sagen wollte dass er mich sehr sehr mag vielleicht mehr als ne Freundschaft das 1257 

es eh von meiner Seite nich so aussieht und dass ich hoffe dass er ehm (.) ja nich 1258 

zu traurig is, es aber versteht und da- aber darauf is jetzt noch nichts zurück 1259 

gekommen (.)   1260 

 1261 

SL2: Mhm mhm per Mail hattest du‘s geschrieben   1262 

 1263 

M2: Genau also ich hatte vorher versucht ihn anzurufen aber er is nich dran 1264 

gegangen und ich hatte auch so en bisschen das Gefühl vielleicht is das auch so 1265 

zu viel um das jetzt so am Telefon so hey so   1266 

 1267 

SL2: Mhm    1268 

 1269 

M2: Sag doch mal wie war das bei dir  1270 

 1271 

SL2: Mhm    1272 

 1273 

M2: So also vielleicht bedrängt man ihn ja dann auch   1274 

 1275 

SL2: Mhm    1276 
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 1277 

M2: Er hat auch in der Situation als er mir das gegeben hat irgendwie hat er jetzt 1278 

auch nich gesagt so eh was er damit sagen will er hat mir das einfach so in die 1279 

Hand gedrückt und ich hatte auch das Gefühl  1280 

 1281 

M3: Es war das Geburtstagsgeschenk   1282 

 1283 

M2: Es war so das Geburtstagsgeschenk und ich   1284 

 1285 

SL2: Mhm    1286 

 1287 

M2: Ja (.)   1288 

 1289 

M3:  Es war schon ne komische Situation (.) weil er hatte halt im Dezember also 1290 

bevor du Geburtstag hattest hat er mich gefragt was soll ich ihr schenken? Ich so 1291 

nein du sollst uns nichts schenken (.) und dann hat er danach immer wieder 1292 

gefragt und dann bevor wir uns jetzt getroffen haben hat er mir ne SMS 1293 

geschrieben, was soll ich ihr denn schenken? Ich so nein nichts (.) und das macht 1294 

er halt nicht   1295 

 1296 

SL2: Mhm    1297 

 1298 

M3: Wenn man ihm was sagt und dann kam er und er hat das ja auch sofort 1299 

gemerkt dass das irgendwie doch nich (.) so das Wahre war ((@.@)) sein 1300 

Geschenk  1301 

 1302 

SL2: Mhm    1303 

 1304 

M3: Oder dass es uns unangenehm war und wir ham ihm das auch da gesagt dass 1305 

es   1306 

 1307 

SL2: Mhm    1308 

 1309 

M3: Nich das Geschenk an sich is   1310 

 1311 

SL2: Mhm    1312 

 1313 

M3: Sondern einfach dass er so was macht   1314 

 1315 

SL2: Mhm    1316 

 1317 

M3: Und dann danach ehm is ja schon en bisschen doof auseinander gegangen 1318 

((@.@))   1319 

 1320 

SL2: Wie is es auseinander gegangen?   1321 

 1322 

M3: Also wir sind rausgegangen und er wollte eigentlich eh schon noch weiter mit 1323 

uns reden oder irgendwas machen (.) und wir waren dann so ne wir müssen jetzt 1324 
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(@) gehen (@)   1325 

 1326 

SL2: Weil ihr wirklich gehen musstet oder weil ihr aus der Situation raus  1327 

 1328 

M3: Ja   1329 

 1330 

SL2: Weil ihr aus der Situation raus wolltet?   1331 

 1332 

M3: Ja ich musste auch gehen aber (???????es)  1333 

 1334 

M2: Ja es war schon spät aber ich wollte ganz gern mit ihr noch mal drüber reden 1335 

weil ich in dem Moment auch nich so genau wusste wie ich das einschätzen soll (.)   1336 

 1337 

SL2: Mhm    1338 

 1339 

M2: Also ich hab mir schon gedacht, okay es is irgendwie ne rote Rose und das is 1340 

ehm halt so en Herzanhänger und irgendwie is das ja schon sehr symbolträchtig, 1341 

aber ich wollte sie jetzt trotzdem noch mal fragen was glaubst du wie soll ich das 1342 

jetzt deuten? Und hätt' ich das überhaupt annehmen dürfen? Und ehm   1343 

 1344 

SL2: Mhm    1345 

 1346 

M2: Ja ich hatte irgendwie so en Bedürfnis ganz kurz mal so nachzufragen ob sie 1347 

das vorher auch wusste oder irgendwie oder wie er vorher mit also weil er ja viele 1348 

Sachen mit ihr dann auch abklärte ja oder (.)  1349 

 1350 

SL2: Mhm    1351 

 1352 

M2: Und ja deswegen hab ich ihm gesagt   1353 

 1354 

SL2: Sie waren aber dabei als Sie das als du das geschenkt bekommen hast  1355 

 1356 

M2: Ja   1357 

 1358 

SL2: Und eh d- der wusste auch Sie sehen das jetzt  1359 

 1360 

M2: Ja ich hab auch gefragt  1361 

 1362 

M3: Wir saßen da  1363 

 1364 

M2: Soll ich das jetzt öffnen oder später? Und er meinte so wie du willst und ich 1365 

dachte okay ehm vielleicht is es dann auch nich so was also   1366 

 1367 

SL2: Ja   1368 

 1369 

M3: Ja also er saß zwischen uns (.) also ich saß hier und dann saß er da und die  1370 

M2 so um die Ecke   1371 

 1372 
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SL2: Mhm    1373 

 1374 

M3: Ja ich weiß nich also ich weiß immer noch nicht so genau wie wir das deuten 1375 

sollen aber ehm   1376 

 1377 

SL2: Mhm ja es is schwierig das zu deuten weil er hat ja ja auch nich irgendwie 1378 

vertuscht oder so  1379 

 1380 

M3: Ne ja   1381 

 1382 

SL2: Also vielleicht hätte der das auch ganz offen gemacht wenn da jetzt noch 1383 

mehr Leute dabei gewesen wären (.)   1384 

 1385 

M2: Ja das kann sein   1386 

 1387 

SL2: Das sieht irgendwie so aus ne? Weil wenn Sie dann dabei waren   1388 

 1389 

M3: Ja und wir ham ja auch also die  1390 

 1391 

M2: Meinte zu ihm du sollst uns nichts ich weiß ja nich wie teuer das war aber 1392 

irgend so was hast du ja gesagt   1393 

 1394 

SL2: Mhm    1395 

 1396 

M2: Ja   1397 

 1398 

M3: Ja ne darum geht‘s ja nich   1399 

 1400 

M2: Ja    1401 

 1402 

M3: Und man lebt ja nur einmal und ich will euch was schenken und ich mag euch 1403 

und ihr seid meine Freunde und so (.)   1404 

 1405 

SL2: Ja   1406 

 1407 

M3: Und er hat das halt so ganz normal menschlich begründet   1408 

 1409 

SL2: Ja   1410 

 1411 

M3: Warum das halt en Herz und ne Rose is (@.@)   1412 

 1413 

M2: Ja   1414 

 1415 

M3: Und danach hat er mir auch sofort ne SMS geschrieben, bitte nich sauer sein 1416 

und das war doch eh seid ihr jetzt böse?   1417 

 1418 

SL2: Die hat er an Sie geschickt?   1419 

 1420 
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M3: Mhm    1421 

 1422 

SL2: Und an Sie an dich nich   1423 

 1424 

M2: Ja an mich erst viel später dann also  1425 

 1426 

SL2: Mhm okay (.) ehm ich muss grade erst mal die Situation so für mich (@) 1427 

sortieren (@)(..) ehm okay und dann hat er an dich geschrieben?   1428 

  1429 

M2: Genau er hat an mich geschrieben   1430 

 1431 

M3: Und dann hat er mich zwischendurch noch gefragt   1432 

 1433 

M2: Achso  1434 

 1435 

SL2: Angerufen oder?   1436 

 1437 

M3: Ne per Mail   1438 

 1439 

SL2: Per Mail   1440 

 1441 

M3: Hat er mich noch gefragt ob wir eh was wir danach geredet haben und was  1442 

M2 dazu gesagt hätte (.)   1443 

 1444 

SL2: Mhm    1445 

 1446 

M3: Und ich hab gesagt ich so frag sie doch selbst also   1447 

 1448 

SL2: Ja   1449 

 1450 

M3: Also was soll ich da sagen? Ich kann ja jetzt nich (@) alles hier ausplaudern 1451 

(@) (.)    1452 

 1453 

SL2: Mhm     1454 

 1455 

M3: Und danach glaub ich hat er ihr dann die SMS geschickt (.)   1456 

 1457 

M2: Mhm    1458 

 1459 

SL2: Und dann hast du mit der E-Mail darauf geantwortet  1460 

 1461 

M2: Also   1462 

 1463 

SL2: Ne dann hast du versucht anzurufen   1464 

 1465 

M2: Genau   1466 

 1467 

SL2: Da is er nich dran gegangen    1468 
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 1469 

M2: Mhm    1470 

 1471 

SL2: Und dann hast du die E-Mail geschrieben (.) okay (.)   1472 

 1473 

M3: Er hat mich auch am Sonntag dann angerufen aber ich konnt da nich dran 1474 

gehen (.)   1475 

 1476 

SL2: Hmm das wär jetzt natürlich interessant ((@.@)) zu wissen ((@.@)) ja (.) 1477 

mhm also is er irgendwie eher bereit mit Ihnen zu sprechen   1478 

 1479 

M3: Komischerweise ((@.@))   1480 

 1481 

SL2: Als- ah ja weil‘s eben unangenehm is   1482 

 1483 

M2: Ja klar also das versteh ich schon   1484 

 1485 

SL2: Das versteh ich auch (.) ja (.)   1486 

 1487 

M3: Echt?   1488 

 1489 

M2: Mhm    1490 

 1491 

SL2: Also selbst wenn das jetzt von ihm nich so gezielt eh (.) so gezielt von ihm 1492 

rote Rose mit Herz war sondern wenn's wirklich einfach ein 1493 

Freundschaftsgeschenk war   1494 

 1495 

M3: Ja   1496 

 1497 

M2: Mhm    1498 

 1499 

SL2: Hat er ja gemerkt dass das ihr da irgendwie unangenehm berührt seid (.)   1500 

 1501 

M2: Ja   1502 

 1503 

SL2: Und und das is ihm natürlich jetzt erst mal unangenehm (.)   1504 

 1505 

M2: Mhm    1506 

 1507 

SL2: Das kann ich schon nachvollziehen  1508 

 1509 

M3: Ja aber ich hab ihm ganz oft auch gesagt irgendwie nee wir sind nich sauer 1510 

du sollst uns halt einfach nur nichts   1511 

 1512 

SL2: Ja   1513 

 1514 

M3: Großes schenken (.)   1515 

 1516 
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SL2: Ja ja (.)   1517 

 1518 

M3: Und das haben wir diese Diskussion haben wir jedes Mal mit ihm auch wenn 1519 

er bezahlt (.)   1520 

 1521 

SL2: Ja (.)   1522 

 1523 

M2: Mhm    1524 

 1525 

M2: Is halt die Frage ob er- bei mir is das schon so ich hab schon das Gefühl dass 1526 

es halt irgendwie ja wie gesagt dass das irgendwie zwei Symbole für irgendwas 1527 

sind was jetzt irgendwie nich nur Freundschaft is also (.) auch nachdem du mir 1528 

das erzählt hast ich weiß nich ob er dir so etwas geschenkt hätte (.) also   1529 

 1530 

M3: Glaub ich nich   1531 

 1532 

SL2: Mhm    1533 

 1534 

M2: Ich weiß das is halt auch so (.) da bin ich jetzt grad en bisschen unsicher aber 1535 

ich glaube   1536 

 1537 

M3: Er hat gesagt wir müssen meinen Geburtstag noch nachfeiern (.) da werden 1538 

wir (@) sehn was (@)  1539 

 1540 

M2: Was du dann bekommst   1541 

 1542 

SL2: ((@.@))   1543 

 1544 

M3: ((@.@))   1545 

 1546 

M2: Ja und ich mein das war dann für mich auch (.) ich wusste nich so genau also 1547 

bei dem Telefonat war ich auch aufgeregt und wusst nich wie ich das jetzt 1548 

ansprechen soll und ehm ob ich ihn da jetzt auch bedränge wenn ich jetzt so sage 1549 

hey was wolltest du denn damit sagen so ungefähr das ehm deswegen ja dachte 1550 

ich mir auch du schreibst das jetzt so in die E-Mail dass ich einfach weiß auch nich 1551 

(.) dass ich das vielleicht gedacht habe mir aber nich sicher bin   1552 

 1553 

SL2: Mhm    1554 

 1555 

M2: Und vielleicht sagt er jetzt auch so ne das stimmt gar nich (.) eh mach dir da 1556 

keine Sorgen   1557 

 1558 

SL2: Mhm    1559 

 1560 

M2: Aber es kann auch sein   1561 

 1562 

SL2: Aber deutet im Moment nicht drauf  1563 

 1564 
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M2: Ja   1565 

 1566 

SL2: Ehm wann wann hattest du die E-Mail geschickt? Schon länger her? Oder?   1567 

 1568 

M2: Ne gestern erst  1569 

 1570 

SL2: Achso gestern erst (.) ach so (.) ja gut dann hat er die vielleicht einfach noch 1571 

nich bekommen (…) wann wann war das mit dem Geschenk?   1572 

 1573 

M2: Am Donnerstag   1574 

 1575 

M3: Donnerstagabend  1576 

 1577 

SL2: Am Donnerstag (.) okay (.) hmmm (..) ich kann mir das total vorstellen dass 1578 

das is total unangenehm (.) ich hatte die Situation auch mal mit nem Jungen (.)   1579 

 1580 

M2: Mhm    1581 

 1582 

SL2: Ich fand das total schrecklich   1583 

 1584 

M2: Also ger- grade in dieser Situation (.) ich wusste auch einfach überhaupt nicht 1585 

wie ich damit umgehen sollte   1586 

 1587 

M3: ((@.@))   1588 

 1589 

M2: Um ehrlich zu sein   1590 

 1591 

SL2: Ja   1592 

 1593 

M3: Ich hätte mich nich getraut das Geschenk aufzumachen ((@.@))   1594 

 1595 

M2: Ich hab mich erst mal gar nicht getraut das Geschenk aufzumachen ((@.@)) 1596 

ich hab schon erwartet dass es sowas ist (.)   1597 

 1598 

M3: Du hattest Angst dass en Ring drin ist ((@.@))   1599 

 1600 

M2: Ja (.) weil okay es war halt so ne Schmuck- eh so ne Schmuckschatulle und 1601 

ich hab echt so gedacht ohje ohje was passiert jetzt? Was passiert jetzt?   1602 

 1603 

M3: ((@.@))   1604 

 1605 

M2: Ehm ja ich krieg auch nich so häufig einfach Schmuck geschenkt (.) ich 1606 

wusste ja auch nicht ob das irgendwie teuer is oder nich (.)   1607 

 1608 

SL2: Mhm     1609 

 1610 

M2: Davor hat ich auch Angst dass er irgendwie viel zu viel Geld ausgegeben   1611 

 1612 
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SL2: Mhm    1613 

 1614 

M2: Hatte (.) dann eh   1615 

 1616 

SL2: Ja das find ich auch unangenehm   1617 

 1618 

M2: Wie gesagt es war halt ne rote Rose   1619 

 1620 

SL2: Aber man muss halt irgendwie aufpassen dass man ihn dann nich verletzt   1621 

 1622 

M2: Ja genau also   1623 

 1624 

SL2: Ich find ei- eigentlich sollen die gar nichts schenken   1625 

 1626 

M2: Ja   1627 

 1628 

SL2: Ich mag das überhaupt nicht wenn irgendjemand was geschenkt kriegt ja (.) 1629 

auf der anderen Seite müssen wir natürlich aufpassen dass ja (.) dass wir den 1630 

Stolz nich irgendwie verletzen  1631 

 1632 

M3: Ja   1633 

 1634 

SL2: Das is genau wie mit dem Einladen   1635 

 1636 

M2: Mhm    1637 

 1638 

SL2: Der hat euch ja auch schon mal eingeladen das is genau das Gleiche   1639 

 1640 

M2: Ja (.) das macht er ja immer wieder auch (.) also ich glaub das war auch so 1641 

ich hab auch gespürt ich kann jetzt nich sagen ne das nehme ich nich an also so 1642 

einfach   1643 

 1644 

SL2: Ja ja ja   1645 

 1646 

M2: Weil ich mein er is ja irgendwie dann in ein Geschäft gegangen und hat sich 1647 

gedacht okay das kauf ich jetzt für sie und so (.) ich meine (.) dann hat er sich ja 1648 

irgendwie schon (.) Gedanken gemacht oder so (.) ich weiß es nicht (.) oder   1649 

 1650 

SL2: Mhm    1651 

 1652 

M2: Oder wollte er was (.) ja ich weiß auch nich   1653 

 1654 

M3: Er wollte dir was Schönes schenken   1655 

 1656 

M2: Ja (.)   1657 

 1658 

SL2: Ich find das gut dass du's dass du's angesprochen hast, ganz klar (.) ehm wie 1659 

war das jetzt in der letzten Zeit? Kam da noch häufiger irgendwie was mit dir? Ich 1660 
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mein du wusstest das ja schon länger dass da irgendwas   1661 

 1662 

M2: Ja aber eigentlich hatte er das ja immer also bisher immer nur mit M3 1663 

besprochen und das war gar kein Gegenstand eigentlich so zwischen uns   1664 

 1665 

SL2: Ja   1666 

 1667 

M2: Deswegen war‘s bis jetzt ja auch immer konnt ich damit relativ gut umgehen   1668 

 1669 

SL2: Mhm    1670 

 1671 

M2: Also weil   1672 

 1673 

SL2: Musstest du nich reagieren weil  1674 

 1675 

M2: Ich musste nich reagieren weil auch er irgendwie also ja sowas auch nich 1676 

gefordert hat (.)   1677 

 1678 

SL2: Ja   1679 

 1680 

M2: Also ne? Wir hatten da irgendwie so eher en freundschaftliches Verhältnis und 1681 

das fand ich auch okay und auch jetzt das war jetzt irgendwie ne schwierige 1682 

Situation ich hab jetzt aber nich irgendwie das Bedürfnis irgendwie alles 1683 

abzubrechen (.) also so is es nich   1684 

 1685 

SL2: Ja   1686 

 1687 

M2: Aber ich ehm für mich war‘s auf jeden Fall sicher eh dass ich das jetzt 1688 

irgendwie en bisschen klar stellen muss (.)   1689 

 1690 

SL2: Ja ich find aber dann hast du gut reagiert (.) also das war jetzt das erste Mal 1691 

dass du in ner Situation warst dass du reagieren musstest und du hast es auf der 1692 

einen Seite du hast es angenommen ehm und hast ihn damit find ich 1693 

gewertschätzt so en Stück weit und auf der anderen Seite hast du aber auch ganz 1694 

klar gesagt da gibt‘s Grenzen (.) und ehm ich würde damit rechnen dass es 1695 

wahrscheinlich ehm noch häufiger kommt   1696 

 1697 

M2: Mhm    1698 

 1699 

SL2: Und ehm naja dass der halt so en bisschen austestet jetzt ne?   1700 

 1701 

M2: Mhm    1702 

 1703 

SL2: Dass er die Grenze so en bisschen austestet (.) dass du dann immer wieder 1704 

in die Situation kommen kommen wirst ehm dass du ihm das so klar sagen musst 1705 

(.)   1706 

 1707 

M2: Mhm    1708 
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 1709 

SL2: Also, ich könnte mir das jetzt relativ gut vorstellen weil das jetzt einfach 1710 

relativ lange Thema is ne?   1711 

 1712 

M2: Mhm    1713 

 1714 

SL2: Also wann haben wir das letzte Mal darüber gesprochen? Das war bestimmt 1715 

schon en Monat her und da war das ja schon seit seit en paar Wochen Thema 1716 

gewesen (.)   1717 

 1718 

M2: Mhm    1719 

 1720 

M3: Eigentlich is das ja schon ziemlich seit dem Anfang   1721 

 1722 

SL2: Also ich hatte das mal mit nem Jugendlichen das ging ungefähr das ging so 1723 

en halbes Jahr?   1724 

 1725 

M2: Mhm    1726 

 1727 

SL2: Hat eigentlich erst so richtig aufgehört als ich aus dem ich war Praktikantin 1728 

gewesen   1729 

 1730 

M2: Mhm    1731 

 1732 

SL2: Also so en bisschen neuer Status auch   1733 

 1734 

M2: Mhm    1735 

 1736 

SL2: Und ehm (.) hat dann eigentlich erst so richtig aufgehört als ich 1737 

weggegangen bin   1738 

 1739 

M2: Mhm    1740 

 1741 

SL2: Und ehm naja gut der der war vom Charakter her en bisschen en bisschen 1742 

ehm äh konfrontativer ((@.@))   1743 

 1744 

M2: Mhm    1745 

 1746 

SL2: Sag ich mal (.) also der hat so richtig der hat mich so richtig ausgetestet (.) 1747 

der hat dann auch versucht irgendwie mich anzugr- eh anzugreifen und so ne?   1748 

 1749 

M2: Mhm    1750 

 1751 

SL2: So dass ich wirklich reagieren musste und immer wieder sagen musste so 1752 

Stopp jetzt (.)   1753 

 1754 

M2: Mhm    1755 

 1756 
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SL2: Das macht der Hakim zum Glück ja nich  1757 

   1758 

 1759 

M2: Mhm    1760 

 1761 

SL2: Ne?   1762 

 1763 

M3: Ne aber ich mein Thema is das natürlich auch schon   1764 

 1765 

SL2: Aber umso schwieriger is es natürlich (.) und desto mehr Angst hast du 1766 

natürlich ihn zu verletzen   1767 

 1768 

M2: Ja   1769 

 1770 

SL2: Ja (.)   1771 

 1772 

M2: Ja auch so en Mittelweg is ja nich zu finden (.) also   1773 

 1774 

SL2: Ja  1775 

 1776 

M2: Also auf diese Situation konnt ich ja jetzt auch ganz klar eh oder konnt ich 1777 

auch jetzt sagen das is mir grad en bisschen zu viel deswegen kann ich da auch 1778 

was sagen   1779 

 1780 

SL2: Ja   1781 

 1782 

M2: Aber wenn das jetzt immer so ehm ja so so ne Gratwanderung is des eh kann 1783 

ja schon schwierig werden (.)  1784 

 1785 

SL2: Ja ja   1786 

 1787 

M2: Andererseits kann ich mir bei ihm jetzt auch vorstellen dass er das vielleicht 1788 

jetzt so auch verstanden hat (.) also   1789 

 1790 

M3: Ich glaube auch (.)   1791 

 1792 

M2: Es gibt ja so Jugendliche bei denen man das so zwanzig Mal sagen muss und 1793 

ich glaube so jemand is das nich (.) also aber es kann andererseits könnt ich mir 1794 

vorstellen dass er sehr verletzt ist jetzt (.) oder dass irgendwie irgendwas kaputt 1795 

gegangen sozusagen wäre bei der Beziehung zwischen   1796 

 1797 

SL2: Aber wenn das der Anknüpfungspunkt is von eurer Beziehung ehm   1798 

 1799 

M2: Dann is eh   1800 

 1801 

SL2: Ehm dann is sowieso irgendwas in der Beziehung ganz falsch ja? Und das 1802 

glaub ich nich (.) das is nich das is nich euer einziger Anknüpfungspunkt (.) also 1803 

ich glaub (.) ich glaub da is schon en bisschen mehr da als dass da jetzt die 1804 
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Beziehung wirklich gefährdet is (.) würd ich davon ausgehen so wie ich das bisher 1805 

beobachtet hab (.)   1806 

 1807 

M3: Also er hat mir gestern Abend auch geschrieben dass wir auf jeden Fall 1808 

wieder was machen (.)   1809 

 1810 

M2: Okay das is schon viel   1811 

 1812 

M3: Gokart fahren hat er gesagt (.)   1813 

 1814 

M2: Naja   1815 

 1816 

SL2: Ich weiß nich wie du die E-Mail formuliert hast (.) also ich ich würde das 1817 

glaub ich so machen dass ich erst mal meine eigene Irritation einfach schildere, 1818 

dass ich so sagen würde ja was es in mir auslöst wenn wenn ich ne rote Rose und 1819 

ein Herz geschenkt bekomme (.) so (.) und ehm (.) ja würd würd ihn dann 1820 

irgendwie so fragen was er eigentlich eigentlich damit gemeint hat (.) ohne jetzt 1821 

ohne jetzt gleich zu sagen   1822 

 1823 

M2: Ich glaub so hab ich‘s auch gemacht also ich hab gesagt so ehm du hast ja 1824 

gemerkt es war irgendwie ne komische Situation für mich (.) ich war irgendwie 1825 

verwirrt (.)   1826 

 1827 

SL2: Ja ja ja   1828 

 1829 

M2: Und dann hab ich ehm geschrieben ich eh kann mir vorstellen du wolltest mir 1830 

etwas damit sagen, nämlich dass du mich irgendwie sehr gerne hast und dann 1831 

halt oder (.) und dann hab ich geschrieben ich bin auch froh dass wir befreundet 1832 

sind aber das is bei mir nur Freundschaft (.) also dann noch mal zu sagen dass er 1833 

halt auch weiß was mein Standpunkt dazu is  1834 

 1835 

SL2: Ich glaub dann würd ich‘s erst mal auf sich beruhen lassen wenn er jetzt nich 1836 

irgendwie damit ehm wenn er da jetzt nicht weiter sprechen möchte (.)   1837 

 1838 

M2: Mhm genau   1839 

 1840 

SL2: Weil das is ja schon sehr klar und da gibt‘s eigentlich nichts weiter dazu zu 1841 

sagen (.)   1842 

 1843 

M3: Er war halt an dem Abend ziemlich aufgelöst glaub ich (.)   1844 

 1845 

SL2: Ja   1846 

 1847 

M3: Also wusste nich so recht was er dazu sagen sollte und wie er unsere 1848 

 1849 

SL2: Ja gut vielleicht war das ne Reaktion die er so gar nich erwartet hat ja weil er 1850 

mit dem Geschenk das gar nicht so intendiert hatte (.) das weiß man jetzt nich (.) 1851 

also ich würd zwar schon davon ausgehen dass er dich natürlich schon besonders 1852 
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gern hat so aber vielleicht hat er da jetzt gar nich mit gerechnet dass das jetzt 1853 

irgendwie so grenzüberschreitend ist ja   1854 

 1855 

M2: Mhm    1856 

 1857 

SL2: Das hat ihn bestimmt irritiert (.)   1858 

 1859 

M3: Er hat mich seit dem aber jeden Tag angerufen (.) also mal hab ich mit ihm 1860 

geredet mal nich   1861 

 1862 

SL2: Achso ihr habt geredet danach?   1863 

 1864 

M3: Ich hab mit ihm geredet ja  1865 

  1866 

SL2: Und was genau?   1867 

 1868 

M3: Also Donnerstag hat er mir geschrieben, da hab ich ihm geantwortet, nein wir 1869 

sind nich sauer es geht halt grundsätzlich nur um dieses Geschenke schenken (.) 1870 

und am Freitag hat er mich angerufen dann war er aber bei der Arbeit und konnte 1871 

nicht länger reden und meinte ich ruf dich später noch mal an (.) und dann später 1872 

wurde das irgendwie (@) wieder nichts (@) und am Samstag haben wir auch kurz 1873 

geredet und er hat nur gefragt wie es uns geht und so? Und ganz normal 1874 

eigentlich   1875 

 1876 

SL2: Ja dann will er sich jetzt vergewissern ob er ob ihr immer noch da seid (.) ob 1877 

er ob er euch jetzt nich verschreckt hat hab ich das Gefühl   1878 

 1879 

M3: Aber ich hab ihm das die ganze Zeit gesagt ich so nein es ist alles in Ordnung, 1880 

wir sind dir nich böse aber es geht halt nur darum dass du uns keine großen 1881 

Geschenke machen sollst (.)   1882 

 1883 

SL2: Ich glaub dann würd ich ihm möglichst bald en neues Treffen irgendwie 1884 

anbieten? Wenn das geht bei euch   1885 

 1886 

M2: Ja   1887 

 1888 

SL2: Und ehm (@) möglichst zu dritt (@) erst mal ((@.@)) und ehm (.) ja dann 1889 

würde ich würd ich gar nichts großartig dazu sagen irgendwie (.)   1890 

 1891 

M2: Mhm    1892 

 1893 

SL2: Außer er möchte da jetzt drüber sprechen und ehm   1894 

 1895 

M2: Ja das is auch sowas das hab ich ihm in der E-Mail erst mal angeboten (.)   1896 

 1897 

SL2: Würd ihm einfach erst mal zeigen das hat jetzt eure Beziehung di- eure 1898 

Beziehung is jetzt zwar klar ja? Aber das hat eure freundschaftliche Beziehung 1899 

jetzt nich beeinträchtigt (.)   1900 
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 1901 

M2: Ja   1902 

 1903 

SL2: Ja ich glaub das is wichtig (.) weil wenn er da jetzt wirklich jeden Tag anruft 1904 

ich weiß nich ob er das sonst so macht, sonst ruft er nich jeden Tag an oder?   1905 

 1906 

M3: Nich jeden Tag ne ((@.@))   1907 

 1908 

SL2: Ja ja dann dann hat er schon irgendwie den Druck sich zu vergewissern seid 1909 

ihr noch da oder nich?   1910 

 1911 

M3: Also einmal die Woche oder sowas   1912 

 1913 

M2: Mhm    1914 

 1915 

SL2: Ja   1916 

 1917 

M3: Ja aber ich kann auch nich jeden Tag mit ihm darüber reden das ((@.@))   1918 

 1919 

SL2: Ja ja jaja (.) aber vielleicht is das schon wenn wenn er euch jetzt noch mal 1920 

gesehen hat und er weiß es is alles so wie sonst auch dann geh ich davon dass 1921 

das auch wieder aufhören wird mit den Anrufen  1922 

 1923 

M2: Ja das denk ich auch   1924 

 1925 

SL2: Ja ohje du Arme ((@.@))   1926 

 1927 

M2: ((@.@))   1928 

 1929 

M3: ((@.@))   1930 

 1931 

SL2: Es is total unangenehm ich kann‘s mir gut vorstellen   1932 

 1933 

M2: Also jetzt in der Situation im Moment denk ich auch wieder das es geht 1934 

eigentlich also   1935 

 1936 

SL2: Ja   1937 

 1938 

M3: In der Situation sie konnte auch gar nix sagen ((@.@)) sie saß da nur so oh 1939 

mein Gott was hat der gemacht ((@.@))   1940 

 1941 

M2: Ja ich weiß auch nich ich wusste halt wirklich nich ehm also so so welche wie 1942 

ich das einschätzen soll einfach (.) wie gesagt ich hab irgendwie Überlegungen 1943 

gehabt dass es viel zu teuer wär eh was jetzt irgendwie diese beiden eh Dinge 1944 

sagen sollen, ob er dazu jetzt noch mal was sagen möchte? Was muss ich soll ich 1945 

dazu sagen? M3 sag doch mal was ((@.@))   1946 

 1947 

M3: ((@.@))   1948 
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 1949 

M2: So ungefähr ging‘s mir da   1950 

 1951 

M3: Ja und dann hast du's mir gegeben dann hab ich's gesehen und dann   1952 

 1953 

M2: Mhm     1954 

 1955 

M3: Komischer (???????)   1956 

 1957 

SL2: Ich find‘s jetzt nich so arg schlimm also   1958 

 1959 

M2: Nee   1960 

 1961 

SL2: F-für dich is es schlimm weil‘s irgendwie unangenehm is ne? Aber ehm (.)   1962 

 1963 

M2: Ja aber wie gesagt   1964 

 1965 

SL2: Ich denk ihr habt da gut reagiert also   1966 

 1967 

M3: Und auch dass wir danach halt dann nich mehr mit ihm weiter irgendwas 1968 

gemacht haben also er hat das auf jeden Fall gemerkt   1969 

 1970 

SL2:Jja ja   1971 

 1972 

M3: (???????)  1973 

 1974 

SL2: Das is vielleicht auch das is vielleicht auch okay weil er so auch merkt ja das 1975 

war jetzt irgendwie wirklich ne Grenze   1976 

 1977 

M2: Ja ja genau   1978 

 1979 

SL2: Die die euch irgendwie zu nah gegangen is und das find ich jetzt nich weiter 1980 

tragisch (.) ja? Also  1981 

 1982 

M3: Es war auch in der Situation doof weil wir gemerkt haben also ich zumindest 1983 

dass er noch weiter mit uns irgendwas machen will (.) aber wir haben ihn halt 1984 

noch nie so okay jetzt gehen wir (.) das haben wir noch nie gemacht eigentlich (.)   1985 

 1986 

M2: Aber es ging bei mir auch grad gar nicht anders (.) also ich hätte jetzt nich 1987 

mit ihm also sonst is es irgendwie also sonst is es auch so ja komm ich bring dich 1988 

noch mal da und da hin bis zur Haltestelle und so das hätt ich in dem Moment 1989 

nich gewollt also (.)   1990 

 1991 

SL2: Nee das find ich aber okay, das war ne authentische Reaktion von euch ja? 1992 

Und ihr habt auch das Recht so zu reagieren (.) ja weil ihr seid eben in dieser sehr 1993 

freund- freundschaftliche Beziehung da auch drin ja und dann dürft ihr auch so 1994 

reagieren (.) und das find ich okay (.) also die die Erfahrung die muss er dann 1995 

glaub ich machen (.)  1996 
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 1997 

M3: Aber ich glaub das (???????)   1998 

 1999 

M2: Ja ich glaub dass es auch wichtig is zu signalisieren so ehm ja natürlich sind 2000 

wir irgendwie weiter Freunde und   2001 

 2002 

SL2: Es war jetzt auch das erste Mal dass es von dir aus eh so klar ausgesprochen 2003 

war ne? Das war ja vorher noch nich   2004 

 2005 

M2: Ja also vorher wie gesagt hat er ja nie gefragt wie ich dazu stehe oder   2006 

 2007 

SL2: Dann würd ich‘s jetzt wirklich erst mal so auf sich beruhen lassen und 2008 

versuchen so weiter zu machen wie bisher (.)   2009 

 2010 

M2: Ja   2011 

 2012 

M3: Und was machen wir mit Amin?    2013 

 2014 

M2: Also   2015 

 2016 

M3: ((@.@)) Wir haben noch so einen   2017 

 2018 

SL2: Hm?   2019 

 2020 

M3: Wir haben noch so einen Jungen (.) der Amin (.) auch aus dem Haus M.  2021 

 2022 

M2: Mit dem  2023 

 2024 

SL2: Mit dem ihr euch trefft?   2025 

 2026 

M3: Hm ne? Eigentlich nich aber wir haben noch Kontakt zu ihm   2027 

 2028 

SL2:Achso okay   2029 

 2030 

M3: En bisschen   2031 

 2032 

SL2: Mhm    2033 

 2034 

M2: Genau aber da hatten wir jetzt auch gar nich irgendwie abgemacht dass es 2035 

jetzt noch so viel weiter läuft oder wir waren uns da auch nich sicher (.) die M3 2036 

hat glaub ich noch en bisschen mehr Kontakt zu ihm und er hatte sich auch 2037 

irgendwann bei mir gemeldet und ehm (.) ja auch so en bisschen in SMS halt 2038 

gefragt ob ich irgendwie seine Freundin sein möchte und so was (.) also das war 2039 

ne ähnliche Richtung allerdings ich kenn ihn gar nich gut genug und da war's halt 2040 

auch so ehm (.) ja das nehm ich jetzt auch grade gar nich so ernst (.) also wie 2041 

gesagt bei Hakim is das ja so wir haben uns oft getroffen und ich hab auch das 2042 

Gefühl irgendwie so ja dass er sich auch in mich verliebt haben könnte? Beim 2043 

Amin war ich mir da also   2044 
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 2045 

SL2: Mhm    2046 

 2047 

M2: Ich weiß auch nicht (.) da konnt ich hab ich dann eben auch also relativ klar 2048 

und auch jetzt das war ja dann für mich nich so schwierig konnt ich ja dann auch 2049 

einfach sagen so ne das eh werd ich nich (.) ich glaube das war eher so was so so 2050 

en Austesten   2051 

 2052 

SL2: Mhm    2053 

 2054 

M2: Ja wer ich überhaupt bin ob ich nich Lust hab mich nich mal mit ihm so zu 2055 

treffen oder oder ja (.)   2056 

 2057 

SL2: Aber   2058 

 2059 

M3: Sie hatte bei ihm halt des also darüber haben wir mal geredet dass er er is 2060 

jetzt ausgezogen aus dem Haus M.   2061 

 2062 

SL2: Wie heißt der?   2063 

 2064 

M3: Amin   2065 

 2066 

SL2: Der war aber bei dem vorherigen Durchlauf noch nich da ne?   2067 

 2068 

M3: Ne der is   2069 

 2070 

SL2: Der war dann nich lange im Haus M.   2071 

 2072 

M3: Der is Anfang Februar dort an- eingezogen in der Woche wo wir auch das 2073 

erste Mal da waren (.)   2074 

 2075 

SL2: Okay ja dann kenn ich den nämlich nich ja   2076 

 2077 

M3: Und ehm ja er war auch eigentlich öfter da manchmal auch nich bei den 2078 

Treffen (.) hat aber immer wenn er uns gesehen hat hat er sich gefreut und so 2079 

und bei dem Abschlusstreffen hat er war er eigentlich schon ziemlich traurig hatte 2080 

ich das Gefühl (.) er war so der Einzige mit Hakim der gesagt hat oh nein und 2081 

dann seid ihr weg und dann sehen wir euch ja gar nicht mehr (.) und so (.)   2082 

 2083 

SL2: Mhm    2084 

 2085 

M3: Und jetzt is er halt ausgezogen und is erst recht alleine (.) und hat irgendwie 2086 

weiß ich nich zu mir ständig dieses Bedürfnis dass ich nach ihm frage oder so weil 2087 

ich das halt vorher immer mal gemacht hab, und jetzt sagt er wenn das Projekt 2088 

vorbei ist und so eh dann bist du weg und dann sind wir keine Freunde mehr und 2089 

solche Sachen (.)   2090 

 2091 

SL2: Mhm    2092 
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 2093 

M3: Also eigentlich ähnlich wie Hakim nur dadurch dass er jetzt halt alleine wohnt 2094 

noch mal gestärkt hab ich das Gefühl (.) und jetzt ich weiß nich   2095 

 2096 

SL2: Der is jetzt grade ausgezogen?   2097 

 2098 

M2: Anfang Dezember ne?   2099 

 2100 

M3: Anfang Dezember, ja (.)   2101 

 2102 

SL2: Anfang Dezember (.) für mich kommt das jetzt grade überraschend dass da 2103 

irgendwie noch mal einer auftaucht von (@) vom Haus M. (@) ich dachte das wär 2104 

eigentlich abgeschlossen (.)   2105 

 2106 

M2: Wir ham ja auch eigentlich unser Abschlusstreffen erst auch erst Ende 2107 

Dezember gemacht oder Mitte Dezember (.) also ne? Also das lief ja eigentlich die 2108 

ganze Zeit noch so en bisschen weiter (.) ehm wobei ich wirklich sagen muss mit 2109 

eh Amin hatte ich jetzt zum Beispiel gar nich so viel zu tun hatte ich das Gefühl (.) 2110 

ich war auch so en bisschen überrascht dass dann irgendwie so was kam per SMS 2111 

aber ehm ja habs wie gesagt auch nich so ernst genommen wie die andere 2112 

Geschichte  2113 

 2114 

M3: Ja aber wir hatten ihm ja gesagt dass wir ihn besuchen kommen (.)   2115 

 2116 

M2: Mhm    2117 

 2118 

M3: In seiner neuen Wohnung   2119 

 2120 

M2: Ja (.)   2121 

 2122 

M3: Und darauf wartet er eigentlich auch noch ((@.@)) und ich denk mir so nein   2123 

 2124 

M2: Ja ich er hätte das auch irgendwie gern gemacht aber ich find irgendwie so 2125 

also für mich irgendwann is jetzt auch einfach en bisschen viel also wenn ich dann   2126 

 2127 

SL2: Mhm wenn ihr es allerdings versprochen habt is en bisschen   2128 

 2129 

M2: Ja   2130 

 2131 

SL2: Schwierig es nich zu machen ((@.@))   2132 

 2133 

M2: Ich weiß aber irgendwie so ehm also bei ihm war‘s auch so es hat auch 2134 

irgendwie zehn SMS gedauert bis er verstanden hat dass ich wirklich nich mit ihm 2135 

irgendwie ehm   2136 

 2137 

M3: (???????)   2138 

 2139 

M2: Ja zusammen sein möchte   2140 
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 2141 

SL2: Mhm    2142 

 2143 

M2: Und ehm er war dann danach auch irgendwie sauer und so ich fand ehm (.) 2144 

ich mein das könnte man jetzt irgendwie auch noch mal klären aber ich hatte auch 2145 

das Gefühl es war so so en bisschen okay eigentlich hatten wir gar nich ehm so 2146 

viel eh irgendwie miteinander zu tun und er wollte einfach so mal gucken ob ich 2147 

ehm ja Lust hab auf so en Treffen zu zweit und dann hab ich aber auch gesagt ne 2148 

und (.) ich weiß auch gar nich ob er will dass ich da noch mal hin komme (.) also 2149 

ich hatte eher so das ich weiß auch nich 2150 

 2151 

M3: Ich glaub schon   2152 

 2153 

M2: Meinst du?   2154 

 2155 

M3: Ja   2156 

 2157 

M2: Oder ich mein   2158 

 2159 

M3: Ich kann's auch nich so einschätzen (…) also mich fragt er schon immer 2160 

wieder wann kommt ihr?   2161 

 2162 

SL2: Mhm    2163 

 2164 

M3: Aber   2165 

 2166 

SL2: Ja meint ihr ihr könntet's noch mal einrichten? Mal für ne Stunde wenigstens 2167 

oder so?   2168 

 2169 

M3: Einrichten schon aber   2170 

 2171 

SL2: Vielleicht könnte er ja   2172 

 2173 

M3: Aber es is so ne seltsame Situation weil er sie halt jetzt gefragt hat und ich 2174 

weiß davon   2175 

 2176 

SL2: Ja   2177 

 2178 

M3: Und er weiß dass ich es weiß und eh irgendwie glaub ich denkt er ich will was 2179 

von ihm was ich gar nich will (.) also der testet jetzt auch alles Mögliche aus (.)   2180 

 2181 

SL2: Mhm    2182 

 2183 

M3: Ganz komisch (.) ja und er meinte auch ja ich hab M2 gefragt weil ich dachte 2184 

wir sind befreundet und ihr mögt uns so (.) ich so ja wir mögen euch auch und wir 2185 

sind auch nur befreundet (.) das war‘s (..) und das versteht er nicht   2186 

 2187 

SL2: Dann is das doch klar eigentlich oder?   2188 
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 2189 

M3: Aber das versteht er nich   2190 

 2191 

SL2: Versteht er nich   2192 

 2193 

M3: Oder will er nich so verstehen (.) glaubt er mir nich so richtig (.)   2194 

 2195 

SL2: Wie war das bei den vorherigen Treffen? Also das muss ja dann irgendwie 2196 

schon    2197 

 2198 

M3: Also bei ihm war find ich war das so 2199 

 2200 

SL2: So ne längere Sache sein?  2201 

 2202 

M2: Ne Zeit lang hatte er irgendwie eigentlich nie Lust auf diese gemeinsamen 2203 

Treffen, das war dann so am Anfang und dann später ja ich mein da war er schon 2204 

dabei aber für mich war er jetzt auch immer eher jemand der so in der mit der 2205 

Gruppe und mit irgendwie seinen Freunden irgendwie so mit dabei war und bei 2206 

Hakim war's schon so bei ihm hat man gemerkt der wollte irgendwie ja so ich weiß 2207 

nich der bei dem hat ich immer mehr so das Gefühl es wär wichtig halt auch so en 2208 

so ne kleinere Gruppe und mal en bisschen mehr mit ihm reden ehm wie‘s ihm so 2209 

geht und so (.) und bei Amin (.) ja nich so ri- ich hat einfach nich so das Gefühl 2210 

dass wir jetzt so sehr en Draht zueinander haben wie jetzt zum Beispiel bei Hakim 2211 

und eh ja (.)   2212 

 2213 

M3: Ich weiß nich ich find‘s im Moment schwierig weil er mir Vorwürfe macht 2214 

wenn ich nich nach ihm frage und ich kann das auch nich ewig weiterführen (.) 2215 

das is so ganz komisch   2216 

 2217 

SL2: Mhm    2218 

 2219 

M3: Eeil ich nich weiß ob ich jetzt noch weiter Mentorin bin oder ob ich jetzt so 2220 

beste Freundin Beraterin bin oder ehm ich weiß nich   2221 

 2222 

SL2: Dann würde ich irgendwie glaub ich also wenn er davon wenn ihr 2223 

versprochen habt dass ihr ihn besucht dann is natürlich echt schwierig das nich zu 2224 

machen (.) dann würd ich irgendwie noch mal ehm ja sowas wie en Abschluss- 2225 

Abschlusstreffen oder so machen   2226 

 2227 

M3: Mhm    2228 

 2229 

SL2: Aber auch ganz klar sagen dass is jetzt irgendwie irgendwie der Abschluss für 2230 

uns (.)  also könnt ihr euch so was vorstellen?   2231 

 2232 

M2: Also sowas könnt ich mir auf jeden Fall vorstellen   2233 

 2234 

SL2: Klar zu sagen das is jetzt noch mal   2235 

 2236 
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M2: Also ich könnt das zeitlich nich einrichten noch mal so was mit dem Hakim zu 2237 

machen das geht nich   2238 

 2239 

M3: Ich auch nich   2240 

 2241 

M2: Und ehm ja also auch wie gesagt ich hab nich das Gefühl dass das auch mit 2242 

ihm so gut klappt wie mit ehm Hakim vielleicht   2243 

 2244 

SL2: Mhm    2245 

 2246 

M2: Dass man sich einfach   2247 

 2248 

SL2: Ja gut was er was er aus der Beziehung zu euch raus holt das weiß man 2249 

natürlich nich   2250 

 2251 

M2: Mhm    2252 

 2253 

SL2: Ja? Das is für ihn vielleicht schon sehr bedeutsam auch wenn ihr jetzt das 2254 

Gefühl habt da is die Beziehung jetzt nich so eng   2255 

 2256 

M2: Mhm    2257 

 2258 

SL2: Das weiß man weiß man jetzt natürlich nich (.)   2259 

 2260 

M3: Er hat halt auch nich wirklich jemanden   2261 

 2262 

SL2: Ja (.) ja (.)   2263 

 2264 

M3: Und eh mit den Betreuern versteht er sich auch nich so besonders und eh 2265 

seine Freunde sind die machen alle irgendwie was anderes und er will schon in die 2266 

Schule und er brauch auch jemanden mit dem er so Schulkram bereden kann (.)   2267 

 2268 

M2: Aber gut sowas hat er zum Beispiel mit mir nie beredet (.) also mich flirtet er 2269 

wenn dann nur an eigentlich also und das sind dann eher solche   2270 

 2271 

M3: Ja mich ruft er an und sagt ich hab ne drei in Deutsch bekommen wie scheiße 2272 

ist das denn   2273 

 2274 

SL2: Mhm    2275 

 2276 

M3: Und dann heult er sich aus eigentlich   2277 

 2278 

SL2: Mhm (..) vielleicht noch ein Vorschlag, man könnte ihm anbieten? Ehm (.) 2279 

dann is allerdings wieder der Wechsel drin aber das lässt sich eben nicht 2280 

vermeiden ehm dass er weiterhin am Projekt teilnimmt, allerdings eben mit den 2281 

mit den neuen Mentoren die dann eben da sind (.) dann würde man ihm das halt 2282 

so sagen dass das en Projekt is das er in Anspruch nehmen kann ja, das dazu da 2283 

is ihn zu unterstützen wenn er irgendwelche Fragen hat, Schwierigkeiten hat wie 2284 
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auch immer (.) und ehm (.) eben erlebnispädagogische Sache auch ermöglicht ein 2285 

Stück weit aber dass es eben ein Projekt is ja? Und damit macht ihr auch noch mal 2286 

eure Position klar find ich so dass ihr eben nich ehm ja irgendwelche Mädels seid 2287 

ehm mit denen er da jetzt irgendwie irgendwas anfangen kann ja sondern sondern 2288 

ihr habt für das Projekt gearbeitet so ja? Vielleicht vielleicht kann man vielleicht 2289 

kann man so en Abschluss finden ja? Dass dass das ihr ein Abschlusstreffen noch 2290 

mal macht, um einfach die Beziehung so abzurunden vielleicht noch mal und ihm 2291 

gleichzeitig aber anbietet weil ich find das sollte man schon tun wenn er da den 2292 

Bedarf hat und ich glaub das is halt wirklich sobald die dann ausziehen ja das is 2293 

noch mal ne viel schwierigere Situation eigentlich als wenn die in dem in der 2294 

Wohngruppe drin sind ja? Wir kriegen die Jugendlichen halt immer nur über diese 2295 

Wohngruppen ja? Eigentlich müssten genau da wenn wenn so ne Situation 2296 

ansteht müssten wir da eigentlich genau eingreifen nur da kriegen wir sie halt nich 2297 

mehr (.)   2298 

 2299 

M2: Mhm    2300 

 2301 

SL2: Deshalb würd ich schon gerne irgendwie so das Angebot für ihn für ihn 2302 

machen dass er das weiter in Anspruch nehmen kann genau wie der Hakim das 2303 

auch machen kann   2304 

 2305 

M2: Mhm    2306 

 2307 

SL2: Aber dann eben mit neuen Mentoren so ja (.)   2308 

 2309 

M2: Mhm    2310 

 2311 

SL2: Könntet ihr euch das vorstellen ihm das so zu sagen? Also vielleicht könnt ihr 2312 

das ihm dann auch persönlich so sagen wenn wenn ihr ihn noch mal besuchen 2313 

geht oder so? Dass es für euch jetzt zwar der Abschluss is und ihr könnt ja auch 2314 

sagen dass ihr dass ihr keine Zeit habt weil ihr andere Sachen jetzt im Studium 2315 

machen müsst oder so und ehm dass das Projekt aber weiterhin für ihn besteht 2316 

ja? Und dass er das in Anspruch nehmen kann (.) 2317 

 2318 

M3: Ja   2319 

 2320 

M2: Ja   2321 

 2322 

SL2: Und wenn er Hilfeangebote in Anspruch nehmen will dann würd' ich davon 2323 

ausgehen dass er eee dass er sich da einladen lässt wenn wenn wir ihm dann ne 2324 

neue Einladung schicken oder so (.)   2325 

 2326 

M2: Ja   2327 

 2328 

SL2: Sollen wir das so machen? Ja? Und mit Hakim wie besprochen  2329 

 2330 

M2: Mhm    2331 

 2332 
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((???????????????????????????????????)) 2333 

 2334 

M2: Ich weiß auch nich ich glaub sowas ich kann mir das auch nich so ganz 2335 

erklären aber ich glaub sowas kommt ja auch aus so also ich glaub das hatten wir 2336 

ja letztes Mal irgendwie besprochen nur das wenn halt irgendwie Jungs in nem 2337 

bestimmten Alter auch so alleine sind und dann is da halt en Mädchen das mal 2338 

irgendwie nachfragt wie es einem geht (..) glaub ich dass sowas vielleicht daher 2339 

auch so   2340 

 2341 

M3: Dann denken sie gleich wir mögen sie ((@.@))   2342 

 2343 

M2: Also mögen wir ja auch   2344 

 2345 

M3: Mögen sie mehr als nur mögen   2346 

 2347 

M2: Genau   2348 

 2349 

SL2: Ja  2350 

 2351 
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Anhang 34: Hakim_I 
 
 
 
 
I: Also (... räuspern) mein meine Bitte wäre, ähm, dass du einfach erstmal 1 

erzählst, was dir noch einfällt zu der Zeit mit M2 und M3 oder auch mit den 2 

andern Leuten, die da noch im Projekt waren (.) soweit ich mich erinner‘ hast du 3 

ja teilweise, glaub ich, mit ähm allen Leuten zusammen die Treffen gemacht. So 4 

mit, mit mehreren. Auch mit der M4c und so 5 

 6 

HAKIM: Ja.  7 

 8 

I: Und dann aber auch mit, ähm, M2 alleine oder mit M3 alleine oder mit, mit den 9 

beiden alleine.  10 

 11 

HAKIM: Mit beiden alleine 12 

 13 

I: Mit beiden ((Ja)) ah ja, okay. Das wusste ich jetzt nämlich dann nicht so genau. 14 

Und, ähm, also meine erste Bitte wäre einfach, ähm, ja, zu erzählen an was du 15 

dich so erinnern kannst. An gute Sache oder auch an schlechte Sachen. Oder 16 

irgendwas, was dir Erinnerung geblieben ist. Und wenn dir dann nix einfällt, dann 17 

stell ich dir einfach Fragen (räuspern) (..) also, es kann gerne auch, ähm, kannst 18 

gerne lange überlegen. Es kann ausführlich sein. Es kann auch kurz sein, was du 19 

erzählst. Ist vollkommen, vollkommen offen. Also es gibt ehemalige Jugendliche, 20 

die erzählen zwei Minuten und - ich hatte auch schon 'n Interview, das ging 21 

eineinhalb Stunden (@) es ist ganz unterschiedlich. 22 

 23 

HAKIM: (starkes Einatmen) Nee, is' schon jetzt lange Zeit (???)  24 

 25 

I: Ist lange her, ja. 26 

 27 

HAKIM: Ich hab so auch ganz viel vergessen. Äh, wir ham mit M3 und M2 äh, 28 

immer getroffen. ((Ja)) Nach Projekte ((Ja)) wir waren ((Ja)) so sehr gute Freunde 29 

und wir alle sind jetzt so 'n bisschen weit (starkes Einatmen) und äh, in diese 30 

Projekteseite (...) ja, das haben wir auch alles, äh, ganz Schönes erlebt und auch - 31 

ich hab selbst auch ganz viel (starkes Einatmen) andere Leute kennengelernt. 32 

(starkes Einatmen) Und, äh (...) die wie heißt das?  33 

 34 

I: Von den Studenten ((Ja)) meinst du? Ja, mhm ((Ja)) ja.  35 

 36 

HAKIM: Ähm, wie heißt die? Ich hab ihren Namen vergessen. Sie hat mich so 37 

Nachhilfe gebittet, ähm (...) sag, kann ich dem Jako so fünf Stunde oder wie viel 38 

geben. Auch außer, wir haben auch so ((Mhm)) oft getroffen ((Mhm)) fast mit alle 39 

und (..) ja.  40 

 41 

I: Und weißt du noch weshalb du, ähm, weshalb du da teilgenommen hast? Was 42 

(...) wie hat das angefangen? Ging das von dem Haus M. aus?   43 
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 44 

HAKIM: (starkes Einatmen) Ja, von Haus M. aus. Äh, hab ich (??) später 45 

mitgemacht. Am Anfang war ich nicht dabei 46 

 47 

I: Wolltest du nicht? Oder 48 

 49 

HAKIM: Ähm (...) (starkes Einatmen) ich weiß nicht. Da war irgendwie am Anfang 50 

war ich nicht dabei ((Mhm)) aber nachher halt. Dann war ich oft dabei gewesen. 51 

 52 

I: Durch die anderen Jugendlichen dann, die da teilgenommen haben?  53 

 54 

HAKIM: Äh nee, hab ich erst einmal die Studente kennengelernt dann ((Mhm)) ja. 55 

Wir waren oft  unterwegs. Wir haben so, ähm, Bowling gespielt, oft e (...) essen 56 

gegangen ((Mhm)) so persisch ((Mhm)), äh, ähm. Einmal, mit mir war ((...)) ich 57 

hab selbst (???), äh, eins, ein Restr (...) äh, persisch Restaurant gearbeit. ((Mhm)) 58 

Und hab ich alle eingeladen, dann mal ganze Gruppe (@)  59 

 60 

I: Das ist ja cool! (@) 61 

 62 

HAKIM: Bei mir geessen da. ((Okay, das wusst‘ ich gar nicht.)) Und, äh, auch (...) 63 

ich hab jetzt nicht alle im Kopf. (starkes Einatmen)  64 

 65 

I: Ja, das waren auch viele.  66 

 67 

HAKIM: Ja. ((@)) Wir waren auch in Europa Park oder Fantasland Park gewesen. 68 

(..)  69 

 70 

I: Ach, da warst du schon dabei?! ((Ja.)) Ah, okay, mhm (...) oh, das ist wirklich 71 

schon lange her. ((ja)). Das war ja 2009, oder 2010, kann das sein? ((Ja)) Okay, 72 

das ist wirklich schon lange her.  73 

 74 

HAKIM: 2010, ich glaube. Ja. Deswegen, ich hab nicht so viel alle im Kopf.    75 

 76 

I: Ja, ja. Das ist schon (...) ist dann schon arg lange her, weil - wir hatten bis, 77 

ähm, bis 2012, 2013 hatten wir noch das Projekt laufen und das ist, ((Mhm)) da 78 

kann man sich schon noch 'n bisschen erinnern, aber das ist natürlich schon sehr 79 

lange her. Und, kannst du dich noch erinnern - Es war ja, glaub ich, so, dass, äh, 80 

zuerst hast du dich eher mit den, also, mit allen Leuten zusammen getroffen und 81 

dann irgendwann aber nur noch mit M3 und M2. Soweit ich das in Erinnerung 82 

habe.  83 

 84 

HAKIM: Ja.  85 

 86 

I: Kannst du dich noch erinnern, ((Ja)) warum das so war? D (..) d (..) dass das 87 

zuerst die großen Treffen waren und dann ((Äh)) nur noch mit M3 und M2?  88 

 89 

HAKIM: (starkes Einatmen) Äh die beide ham auch mehr Zeit gehabt. Wir ham uns 90 

gut verstanden. ((Mhm)) Und wir haben zu ihm fest Kontakt ((Mhm)) aber mit M2 91 
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nicht. Ich hab lange nicht gesehn. (starkes Einatmen) Weil, ich hab oft mein 92 

Handy verloren. Keine Nummer ((Mhm)) und, äh, äh. M3 hab ich ((Mhm)) noch 93 

Kontakt. ((Mhm)) Schreiben immer. ((Mhm)) Fast.  94 

 95 

I: Also, ihr habt euch einfach gut - ihr habt euch kennengelernt, ((Ja)) euch gut 96 

verstanden und dann ist es einfach enger geworden, ((Ja)) so, ja.  97 

 98 

HAKIM: Wir waren immer so fast auf Weihnachtsmarkt gewesen, auch, so ein 99 

kleine Markthalle. Da ist noch äh, ganz viel Sachen ham wir ((Mhm)) auch alleine 100 

gemacht, ((Mhm)) außer Projekt. (.) Ja.   101 

 102 

I: Und (...) ähm. Kannst du sagen, was das war, was für dich gut war (.) an 103 

diesem Treffen? Also, ob das ((Ähm)) einfach Spaß gemacht hat? Oder (...) z.B. 104 

hatten wir auch ähm Studenten, die dann Nachhilfe gegeben haben, oder geguckt 105 

haben, dass das, ähm, dass das mit Jobs irgendwie was anläuft, oder (...) also, die 106 

Studenten haben ganz unterschiedliche Sachen gemacht und (...) ((Ja.)) Kannst 107 

du sagen, was das bei dir war? Was so für dich wichtig gewesen ist?   108 

 109 

HAKIM: (starkes Einatmen) Äh (...) für mich wichtig war am Anfang, weil ich 110 

wusste nicht so viel, äh, hier, von Deutschland. ((Ja)) Und von alle haben das (...) 111 

wir haben auch mitgemacht. Ganz viel Sache. Ich hab jetzt nicht im Kopf ((Ja)) 112 

alles. ((Ja. Ja.)) (starkes Einatmen) Und deswegen hab ich ganz viel Sach äh, 113 

gelernt von ((Mhm)) dieser Mentorin (????)  114 

 115 

I: Also, so Sachen, die ihr zusammen gemacht habt? Die ihr unternommen habt? 116 

((Ja)) Ja. Okay, mhm. (..) Und, ähm, Nachhilfe hast du keine bekommen?  117 

 118 

HAKIM: Nee. Die M4b wollte mir Nachhilfe geben, aber ich hab nicht so genug Zeit 119 

gehabt. In der Zeit hab ich auch so 'n Minijob gehabt. ((Mhm)) Und musst ich 120 

auch zur Schule, aber die Sprachkurs (???) ((Mhm)) irgendwie. Ich hab so nicht 121 

genug Zeit gehabt. Dann hab ich auch ein Betreuerin gehabt und zwei (starkes 122 

Einatmen) Mal in der Woche war bei mir gewesen ((Mhm)) und war nicht so 123 

genug Zeit. Heh 124 

 125 

I: Ähm (...) nun hatten wir Jugendliche dabei, ähm, die, äh, Drogen genommen 126 

haben. Das war bei dir aber nicht, gell?  127 

 128 

HAKIM: Nein, Drogen ((Nee)) nicht.  129 

 130 

I: Weil (...) das war kein Thema auch gewesen? ((Mhm)) Weil, wir hatten auch 131 

Studenten gehabt, ähm, die Jugendliche dann beraten haben, wegen, wegen 132 

Drogen. ((Achso (starkes Einatmen)) Das war aber kein Thema bei, bei dir 133 

gewesen, oder?  134 

 135 

HAKIM: Nee ich bin ((Ja)) nicht dabei gewesen. Ja. ((Mhm, okay, mhm)) Ja. 136 

 137 

I: Also, da ging's nur darum Sachen zu unternehmen und, ähm, ihr habt euch 138 

einfach gut verstanden und habt Sachen zusammen gemacht ((Ja)) und das war 139 
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schön?   140 

 141 

HAKIM: Ja. Aber mit M3 und der M2 haben wir so viel Sache gemacht, äh, ich 142 

kann nicht alles erzählen ich hab so (...) wir haben so viel wir haben tausende 143 

Fotos da gemacht und äh, (starkes Einatmen) aber mit andere war's auch genau, 144 

aber (...) ich hab jetzt nicht alle im Kopf.  145 

 146 

I: Mhm, ja, okay, mhm. Und, ähm (...) Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, 147 

wie ihr euch, wie ihr euch verstanden habt, M3 und ähm M2 und du? Also, war 148 

das was eher Freundschaftliches, oder war, waren das eher Betreuer? Oder, was 149 

war das so für dich? 150 

 151 

HAKIM: (starkes Einatmen) Äh, beides. ((Beides)) Ja. Die M2 und M3 sind 'n beste 152 

Freunden miteinander. Sehr gut befreundet ((Mhm)) und die waren fast immer 153 

zusammen ((Mhm)) und wir haben immer geschrieben, wer, wann habt ihr Zeit 154 

((Mhm)) oder wann passt's? ((Mhm)) Wir haben so getroffen. Wir haben so 155 

einfach einander gut verstanden.  Ja.   156 

 157 

I: Ja.  158 

 159 

HAKIM: So, ein gute ((Mhm)) Freundschaft war das (Handflächenreiben)  160 

 161 

I: (starkes Einatmen) Und, ähm, das wurde ja, glaub ich, das ging lange, oder? 162 

Die Be (...) dass ihr euch getroffen habt?   163 

 164 

HAKIM: Ja.  165 

 166 

I: Das wurde verlängert, glaub ich auch, gell?   167 

 168 

HAKIM: Ähm, ((Also, ich)) ich glaub schon, ja. ((Ja.)) Wir ham so halbes Jahre 169 

oder noch länger gemacht. Ich denk so knapp halbes Jahre.   170 

 171 

I: Aha, okay ((Und, wir ham)) ich dacht jetzt sogar, dass das noch länger gewesen 172 

ist. 'N halbes Jahr, okay. ((Halbes Jahr (???)). Also, dann war es so, wie bei den 173 

anderen, glaub ich ja auch, die haben auch (..) halbes Jahr gemacht und ähm (...) 174 

Warum habt ihr dann aufgehört? Weißt du das noch?  175 

 176 

HAKIM: Ähm (...) Mit die beide?  177 

 178 

I: Warum ihr euch dann nicht mehr getroffen habt? ((starkes Einatmen) Achso)) 179 

Also, ging das von dir aus, oder ging das von M2 oder M3 aus?   180 

 181 

HAKIM: Äh  (….) Nee. (...) Die M3 ist wegges äh, sie wohnt in Hamburg, sie ist 182 

verheiratet. Und deswegen, ich hab mich so ein bisschen zurückgezogen, weil, sie 183 

ist verheiratet. Bei uns ist da ein bisschen anstrengen. So (12) 184 

 185 

I: Ist sie damals schon weggezogen?   186 

 187 
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HAKIM: Äh, kurz, ähm. Danach haben wir uns nicht gesehen. Aber wir schreiben. 188 

Und deswegen, ich hab mich selbst ein bisschen zurückgezogen. (?????) dass sie 189 

ein bisschen Stress bekommt. (starkes Einatmen) Ich stress eigentlich nicht, aber 190 

(...) (starkes Einatmen) ähm. Das ist irgendwie, ich hab selbst irgendwie ein Korb 191 

bekommen, bei uns Afghanen sind ein bisschen anders. ((Okay, ja)) Ja. Und 192 

deswegen, ich hab die beide danach nicht so oft gesehen. Aber ich hätt' gerne, so, 193 

mal Treffen. (4) 194 

 195 

I: Und, ähm, bei M2? Die M2 ist ja noch in Frankfurt, glaub ich. Oder?  196 

 197 

HAKIM: Ja. Ich hab lange nicht gesehen. Ich hab kein Nummer und kein ((Mhm)) 198 

Kontakt, jetzt. Weil ich hab mein  Handy zweimal verlorn ((Mhm)) ja.  199 

 200 

I: Und warum ist es - Warum habt ihr euch irgendwann nicht mehr getroffen?   201 

 202 

HAKIM: Äh (...) in diese Zeit, ähh, hab ich genug Zeit gehabt. Aber jetzt ist 203 

Moment, ist wenige Zeit ((Mhm)) hab ich. Und, ähm. Ich hab auch irgendwie keine 204 

Ahnung. Zu dritt war so sehr gut. ((Mhm)) Perfekt ((Ah, ja)) gewesen, ja. ((Okay, 205 

mhm))  (4) Und zu zweit hab ich, äh, ja (...) zu zweit hab ich noch nie gefragt. 206 

Wollen wir treffen? Und dann ist M3 weggegangen und dann hat das einfach nicht 207 

mehr (14) 208 

 209 

I: Ja gut, das ist ja auch ein bisschen, bisschen komisch, gell? ((Ja.)) Ob das dann 210 

((...)) ja, okay. Also, M3 ist weggezogen und dann  211 

 212 

HAKIM: Unsere Kontakt (??) ein bisschen (...) war irgendwie komisch, dann noch, 213 

ah ja okay, gut, kann ich verstehen, ja (8)  214 

 215 

I: Und, ähm. Gab's irgendwelche Sachen, die du nicht gut fandst? 216 

 217 

HAKIM: (...) Nö, des, wir haben alles Gutes getan. 218 

 219 

I: Also, denen kann nix passier‘n. Du kannst nix Falsches sagen. (Nee, nee) Die 220 

sind ja schon lange aus dem Studium draußen und (...) ((Mhm (starkes 221 

Einatmen)) Irgendwas, was du dir anders gewünscht hättest? Oder, was du dir 222 

noch mehr gewünscht hättest?   223 

 224 

HAKIM: (starkes Einatmen) Hmm (...) nee, wir haben so alles grob geregelt. Was 225 

(.) müssen wir machen? Jede Woche, wir haben gesprochen, nächste Mal oder 226 

nächste Woche, was wir machen oder wo gehen oder wa wo treffen wir. Wir 227 

haben alles grob äh, alles ((Mhm)) ausgemacht und nicht so einzelentscheidung 228 

gewesen ((Mhm))  (...) Ja.   229 

 230 

I: (starkes Einatmen) Und, ähm (...) diese Treffen, wo ihr euch mit vielen 231 

getroffen habt? Also, viele Mentoren, viele Studenten und viele Jugendliche? Ähm 232 

(.) war das gut für dich gewesen oder war eher was, was nicht so?  233 

 234 

HAKIM: Nee, nee. Das war ganz cool. Wir haben Gokart gefahren. Was noch ganz 235 
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viel (…) ((Mhm)) war erstmal ganz perfekt (???)  236 

 237 

I: Weil du dann irgendwann nicht mehr zu den großen Treffen gegangen bist, 238 

sondern eher nur noch mit M3 und M2, dachte ich (...) 239 

 240 

HAKIM: Äh, nee. Das war zu Ende. Ende Projekt.  Ich hab bis Ende gemacht.   241 

 242 

I: Achso, okay. Und dann im Anschluss (...) mhm.  243 

 244 

HAKIM: Ich habe später angefangen und ((Mhm)) bis Ende war ich dabei gewesen 245 

((Mhm)) und dann wurde aufgehört, dann haben wir uns privat getroffen, zu 246 

sagen.  247 

 248 

I: Da war dann die andern da schon weg. Mhm, okay.   249 

 250 

HAKIM: Mit die beide. Und ich hab so einmal M4c, eins-zweimal M4c gesehen 251 

((Mhm)) Mhm.  252 

 253 

I: Und kannst du dich noch dran erinnern, wie die, wie der erste Kontakt war, zu 254 

den Mentor also zu den Studenten?  255 

 256 

HAKIM: (@) Erste, hmm, im erste Mal habe ich in Haus M. gesehen. Wir haben so 257 

ein kleinen Fest gehabt, ich weiß nicht was war, ((Mhm)) aber die allen da 258 

gewesen und, äh, hab ich da gesehen. Das war ganz gut.   259 

 260 

I: Und, ähm, da bist du schon richtig in Kontakt gekommen, mit den Studenten? 261 

Also, da habt ihr euch unterhalten, oder? ((Ja.)) Da habt ihr euch kennengelernt?  262 

 263 

HAKIM: Äh, wir haben da kenngelernt und jeder von Studente wurde auch so 264 

Interview jeder gefragt und ((Mhm)) und so, wir haben so gut kenngelernt da 265 

((Mhm)) ja. (starkes Einatmen) 266 

 267 

I: Okay. Ähm (...)   268 

 269 

HAKIM: (stöhnen)  (16)  270 

 271 

I: Wie ging's dir, in der, in der Zeit? Kannst du dich da noch dran erinnern? Also, 272 

ähm, ich frag deswegen  273 

 274 

HAKIM: Vergangen Zeit, mein Sie?  275 

 276 

I: In, in der Zeit, in der, ähm, dieses Projekt, in der du an diesem Projekt da 277 

teilgenommen hast? Also, ich frag deswegen, weil wir, ähm, weil wir immer 278 

schauen - Wie können wir die Jugendlichen, die teilnehmen, am besten 279 

unterstützen? Ja? Und, ähm, deswegen muss ich wissen - Wie geht es den 280 

Jugendlichen dann ((Mhm)) auch in der Zeit, in der sie teilnehmen?  281 

 282 

HAKIM: Äh (...) Bei mir, in diese Zeit, war persönlich, war (...) bei mir war sehr, 283 
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sehr schwer, ich hab andere Grund gehabt, andere Problem. In diese Zeit, mein 284 

Onkel wurde in Pakistan Unfall gehabt ((Mhm)) und er ist gestorben und seine 285 

Frau mit drei Kinder, schon 'ne (???) Frau und, äh, noch ((Mhm)) zwei Kinder 286 

((Mhm)) äh, geblieben und da war keiner, dass sie hilfen und äh, deswegen ich 287 

hab ganz viel Stress gehabt, im Kopf ((Mhm)) und, äh, ja. Äh, diese Treff war für 288 

mich so ein Ablenkung, so ein bisschen. ((Ablenkung, mhm)) Ja. Und sonst hab 289 

ich, äh, genuge Stress gehabt. Das war sehr, sehr ((Mhm)) schwere Zeit für mich 290 

((Mhm)). Ich wurd von, fast von alle nicht verstanden. Von Schule oder von auch 291 

in Haus M. hab ich oft Ärger bekommen ((Mhm)). Äh, ich hab selbst Ärger gehabt 292 

mit Jugliche und auch mit Betreuer, Betreuerin. (starkes Einatmen) Weil, ich war 293 

nicht so komplett auf der Lage und war sehr nervös. (starkes Einatmen) Und 294 

außerdem hab ich am Ende, ähm, mit Haus M. auch Stress gehabt. Weil, von 295 

Chefin, die Frau S. (Ja)) irgendwas, äh, schief gelaufen. Manche Sachen wurden 296 

nicht so korrekt gemacht (starkes Einatmen) und ((Mhm)) meine Betreuerin. Das 297 

war nicht ihre Entscheidung. Ich hab ganz spät verstanden. Ich war sauer auf ihr. 298 

Wir haben mit T. dann getroffen und, äh, die Frau W. ((W.?)) glaub, (?????), ich 299 

hab ihr Name vergessen jetzt.  300 

 301 

I: Kenn ich, kenn ((Ja.)) ich auch glaub ich nicht. Aber die Betreuer 302 

 303 

HAKIM: Und sie hat genuge Stress gemacht, sagt - Wieso? Wenn wir Aufgaben 304 

geben, wieso macht ihr das nicht? ((Mhm)) Und die, die haben so genuge Stress 305 

bekommen, daswege, äh, wurde mich auch fast rausgeschmissen ((Mhm)) von T.,  306 

dann wurde andere Heim gesucht und gefunden bei Herr M., das ist auch in G.. 307 

((Mhm)) (starkes Einatmen) Und da bin ich eingezogen. Aber ich hab so Wohnung 308 

bekommen, direkt. Aber von andere Einrichtung, wurde mich betreut. ((Mhm)) Ja. 309 

Und des wurde mich sehr, sehr verletzt. Sehr, bis heute, dass irgendwie. Das war 310 

auch am Ende und das weiter (...) meine Betreuerin war sehr, sehr gute Mensche, 311 

Person, ja. Ich mein, sie ist sehr, sehr ((Mhm)) und, äh, (.) deswegen wurde mich 312 

so richtig am Ende verletzt, ja. ((Ja.)) Haben sie uns, äh, so getrennt, zu sagen, 313 

ja. ((Ja.)) Aber ich hab mit ihr immer noch Kontakt. So kommt (????) mit ihr 314 

Kinder und besucht mich, oder ich geh ((Ja)) zu ihr zu Hause, besuch ich sie. 315 

(Trinkgeräusche) ((Aber, das hat dann)) Am Ende war, äh, ganz, ganz Katastrophe 316 

bei mir gewesen. Nur wegen das, ähm, (.) einfach so, ähm, fast mich so 317 

rausgeschmissen, sagen, ja. Am Ende wusst‘ ich nicht. (starkes Einatmen) War 318 

auch kein richtig Betreuer, hab ich von andere Einrichtung gehabt. Auch nicht von 319 

Haus M. von Haus M. komplett aus war (@). Und, äh, ich wusste nicht, wie soll ich 320 

mein Sache da bringen, wegen Wohnung, wegen alles hab ich so Stress 321 

bekommen. Ich wusste gar nicht, was soll ich machen? (starkes Einatmen) Und da 322 

war ich inzwischen ((Ja.)) und, ja, das war (5) 323 

 324 

I: Darf ich fragen, was der Grund war, weshalb das so (.) schwierig war? ((Ähm)) 325 

Also, weshalb du dann in die andere Einrichtung (.) solltest?  326 

 327 

HAKIM: Grund war irgendwas von, äh, (...) Heim wurde irgendwelche Aufgaben 328 

nicht gemacht. ((Ja.)) T. dann ham erfahrn, dass nicht korrekt gemacht. Und 329 

irgendwie mit meine Akte auch so ein bisschen Mist gemacht. ((Mhm)) Und jeder 330 

Studente oder so (starkes Einatmen) Nachhilfe gegeben ((Mhm)) wurde. Gelesen 331 
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hab ich, irgendwie so, macht ihr so. Gibt meine Akte ohne meine ((Mhm)) 332 

Entscheidung weiter. (starkes Einatmen) ((Ah, okay, mhm, mhm)) Hmm, mei (...) 333 

ja. Und auch ganz andere Problem. Ich will jetzt nicht alles erzählen. Ja. ((Ja. Ja. 334 

Ist okay.)) Und deswegen, die haben auch mit mir irgendwie Stress gemacht. 335 

((Ja.)) Ich hab auch, hab ich sagt - Wenn ihr Stress macht, dann mach ich auch. 336 

((Ja. Ja.)) Und, äh, hab ich mein Putzdienst nicht gemacht. ((Oh je (@) ja)) Das 337 

war nicht Grund ((Ja.)) aber die haben mich so ((Ja)) unter Druck, ne, und so ein 338 

bisschen Druck gemacht. Und dann hab ich auch alles fast ((Mhm)) aufgehört, 339 

alles ((Ja.)) mit zu machen, ja.  340 

 341 

I: Ja. Und mit dieser Betreuerin, ist dann (...) also du bist dann umgezogen. Aber 342 

du verstehst dich heute trotzdem noch gut mit dieser Betreuerin?  343 

 344 

HAKIM: Ja. Ja. Ja. Sie, äh, aber wurde sie auch sehr richtig verletzt, hab ich sie 345 

gemerkt und äh (..) ((Ja. Ja.)) weil, ja, ich hab sie gesehen. ((Ja.)) Wir haben 346 

immer noch Kontakt. Letzte, ähm, letzte Woche habe ich auch sie, sie gesehn, ja. 347 

((Aha. Ja.)) In Haus M. ((Ja.)) Und wir haben im, im Kontakt und sie kommt mich 348 

besuchen, oder ich geh zu ihr. ((Ja, aber das ist doch gut.)) Ja. (starkes Einatmen, 349 

10) 350 

 351 

I: Und, ähm, haben dir die Studenten da geholfen, mit der Situation, in der du da 352 

warst? Also, konnten die dich unterstützten?  353 

 354 

HAKIM: Nein, nein. Die haben gar nicht erfahren.  355 

 356 

I: Ach so, hast du nicht geredet?  357 

 358 

HAKIM: Nein. ((Mhm)) Die haben gar nicht erfahren, dass so gewesen. ((Ja.)) 359 

Hmm (...) das war nicht gut.  360 

 361 

I: Aber das war‘n einfach Sachen, die dich, äh, beschäftigt haben, in der Zeit. 362 

((Ja.)) Die, ja, belastend waren. ((Ja, genau.)) Und wenn du dich mit den, ähm, 363 

Studenten getroffen hast, ähm, dann hast du nicht unbedingt über diese Probleme 364 

gesprochen, aber trotzdem war's gut, weil du abgelenkt ((Ja, genau.)) warst.  365 

 366 

HAKIM: Aber ich hab vor mir, vor, von meine Seite, von meinen Problemen hab ich 367 

((Mhm)) gar nicht erzählt, oder (...) ((Mhm)) wurde auch oft mir gefragt, ((Mhm)) 368 

äh (..) Ich hab nicht (..)  369 

 370 

I: Auch bei M2 und M3 alleine nicht? 371 

 372 

HAKIM: Nee. ((Mhm, ja.)) (???) so, ganz Kleinigkeit. Aber die haben schon 373 

gewusst von meine Onkel, aber nicht da. Mehr was von mir.  374 

 375 

I: (starkes Einatmen) Ja. Da ist ja auch jeder anders. ((Ja)) Ja, der eine (.), der 376 

ein  dem einen hilft's, wenn er, wenn er redet und der eine möchte das gerne und 377 

der andere eben ((Ja.)) nicht, also. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich immer 378 

alles erzähl (@)  379 
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 380 

HAKIM: Nee, ich rede auch nicht so viel ((Ja.)), immer ganz wenig ((Ja)) und ähm 381 

(starkes Einatmen) manche Sache was ganz wichtig ist, das, hmm, ich rede mit 382 

keine. Ich hab auch Psychotherapeut besucht. ((Mhm)) Drei, vier Jahre. Aber ich 383 

konnte auch mit Psychotherapeut nicht alles reden. ((Mhm)) Ja.  384 

 385 

I: Ja. (...) Ist die, fer fertig, die Therapie? Also, hast du die ab abgebrochen dann? 386 

Oder?  387 

 388 

HAKIM: Äh (..) Am Anfang wollt ich das nicht. Ähm. Dann (..) T., da ham sie (??.) 389 

irgendwie Pflicht gemacht. Da musst ich das machen. ((Mhm)) Und ich hab jetzt 390 

drei Jahre gemacht, dann wurde zwischen Pause gegeben. Ich weiß nicht wie 391 

lange. (starkes Einatmen) Und, äh, dann, hab ich andere, hmm, gefunden. 392 

((Mhm)) Äh (..) Es ist sehr, sehr gut. (starkes Einatmen) Wenn man ein Termin zu 393 

bekommen, dass, hmm, zwei Jahre muss man warten ((Mhm)) (starkes Einatmen) 394 

und ich hab durch He Herr andere Einrichtung bekommen, Herr M. ((Mhm)), die 395 

beide ((Mhm)) sind befreundet und arbeiten auch zusammen ((Mhm)). Und sagt, 396 

ich nehm dich auf, äh, we wegen ((Mhm)) unsere Arbeit zusammen. Und da hab 397 

gemacht, äh, ich weiß nicht wie lange hab ich das gemacht? Und dann, hmm, war 398 

noch kurz Pause. Aber jetzt Moment mach ich auch, so im Monat eins-zweimal, 399 

dreimal, so. ((Mhm)) Beide (??) ich hab ganz viele gelernt und hab ich ((Mhm)) 400 

auf die Reihe gekriegt,  äh, bekommen. (.) (starkes Einatmen) Und, äh. 401 

 402 

I: Aber jetzt isses, also, jetzt bestimmt nicht mehr das Jugendamt, dass ((Nein, 403 

nein, nein.)) du das machen sollst. Jetzt machst du das einfach, weil du (..) ((Äh, 404 

hmm)) Ja.   405 

 406 

HAKIM: Ich mach selbst. ((Ja.)) Ja. ((Ja.)) Weil, (.) vorher (???), mich nicht so viel 407 

beigebracht oder ((Ja)) hab ich nicht so viel gelernt. ((Ja.)) Aber jetzt ist ganz 408 

anders ((Mhm)), ganz andere Thema ((Mhm)) oder ganz ((Mhm)) anderes 409 

((Mhm)) Gespräch und hab ich ganz viel gelernt und hab ich selbst Ideen 410 

bekommen ((Mhm)) (???). Ich mach jetzt freiwillig. ((Mhm)) Selbst. 411 

 412 

I: Ja, ich glaub anders macht das ja auch keinen Sinn, also (..) ((Ja.)) Wenn man 413 

gezwungen ((Das bringt, ja nix nee!)), gezwungen in 'ne Therapie gesetzt wird 414 

(@) 415 

 416 

HAKIM: Das wurde auch mit Dolmetscher. Wir haben oft getroffen. Und zweite, 417 

ähm, das war, äh, so Kinderpsychotherapeut. ((Mhm)) Und (.) sie hat mehr von 418 

mir gehört, aber nicht mir was beigebracht. Mir nicht erzählt. ((Mhm)) Oder wie 419 

muss man mit Problemen umgehn oder was machen ((Mhm)) oder wie. Mir nicht 420 

so genug ((Mhm)) Tipp gegeben. Aber jetzt (..) wenn ich was erzähl, dann 421 

doppelhörig und ((Mhm)) erzählt mir ((Mhm)). Ist ganz anders. (Klopfgeräusche 422 

und starkes Einatmen) Ja.  423 

 424 

I: Tipps geben. Das ist, ähm, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Weil du die 425 

Formulierung "Tipps" äh g e b e n (@) benutzt. Das haben ganz viele Jugendliche, 426 

die ich jetzt, ähm, im Nachhinein befragt hab, ((Mhm)) haben die Formulierung T i 427 
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p p s  g e b e n ähm, auf die Studenten bezogen. ((Mhm)) Hat das bei dir auch 'ne 428 

Rolle gespielt? Ham die dir Tipps gegeben, in irgendeiner Art und Weise?  429 

 430 

HAKIM: (starkes Einatmen) Ähm (8) Ähm (..) die M2 und M3, ich glaube ganz, 431 

ganz viel versucht, wegen Schule bei mir.  432 

 433 

I: (@) Okay.  434 

 435 

HAKIM: Ja. Ganz viel ((Mhm)) wurde versucht, da-musst-du-das machen oder wir-436 

helfen-dich und (starkes Einatmen) ganz viele, ja, aber (..) in diese Zeit waren 437 

((Du wolltest nicht?)) hmm, ich w ich wollte schon ((Ja.)), aber das war nicht 438 

meine Zeit. Das war ein sehr, sehr schwierige Zeit für mich. ((Mhm)) Ja.   439 

 440 

I: Aber sie haben des versucht.  441 

 442 

HAKIM: Ja. Ja. (@ @) ((@)) Das kann ich laut sagen.  443 

 444 

I: Ja. (...) Und was wolltest d u? Du wolltest, ähm, (..) du wolltest mit ihnen 445 

einfach S Sachen unternehmen? ((Äh)) Du wolltest schöne Sachen mit ihnen 446 

machen?   447 

 448 

HAKIM: Ja. Ähm, (.) ich weiß nicht. In der Zeit, äh, hab ich nicht zur Schule oder 449 

was nicht so genug gemacht. Oder Ausbildung, das mich heute helft, aber (..) ich 450 

hab, hmm, ganz, ganz (????) irgendwie dicke Kopf bekommen in Haus M. Da 451 

((Mhm)) hab ich auch ganz viel Möglichkeit gehabt. Auch Nachhilfe. Auch aus der 452 

Nachhilfe. Ganz viele Hilfe habe ich bekommen. Aber ich konnte in dieser Zeit 453 

nicht aufnehmen. ((Mhm)) Ähm, (.) ich weiß nicht. ((Mhm)) In Heim war sehr, 454 

sehr, äh, hab ich mich so unter Druck gefühlt. ((Mhm)) Irgendwie hab ich sehr, 455 

sehr komisch, äh, gefühlt. Wenn ich alleine zu Hause war, irgendwie so ruhelos für 456 

mich war. Ich konnte nicht da sitzen, ich konnte nicht da irgendwie ((Mhm)) Ich 457 

weiß nicht. Das war ((Mhm)) irgendwie für mich nicht so gut gewesen. ((Mhm)) 458 

Ja. (Handflächenreiben) ((Und, ähm)) Und deswegen ((Ja.)) hab ich nicht so 459 

genug. Motivation (????) 460 

 461 

I: Ja, die Aufgabe von den Studenten war ja auch, nicht, dass die Studenten 462 

bestimmen, was ihr gemeinsam macht. Also, M3 und, ähm, M2 sollten ja nicht 463 

bestimmen "wir machen jetzt Nachhilfe", sondern die Jugendlichen sollten ja 464 

bestimmen, was gemacht wird. Und, ähm (..) war das so? Also, durftest du 465 

bestimmen, was ihr macht?  466 

 467 

HAKIM: Ja. ((Ja.)) Des wurde oft ge gefragt und äh 468 

 469 

I: Aber sie ham halt immer mal wieder versucht, so, mit Nachhilfe? 470 

 471 

HAKIM: Äh, ja.  472 

 473 

I: Nebenbei (@) (..) okay. Aber du hast schon das Gefühl, du konntest, ähm, du 474 

konntest es lenken, was ge was gemacht wird?  475 
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 476 

HAKIM: (starkes Einatmen) Äh, nicht so ganz, aber (.. starkes Einatmen) des war 477 

wirklich sehr, sehr schwere Zeit für mich. Ich kann heute mich nicht vor vorstellen 478 

((Mhm)), diese Zeit. ((Ja, okay. Mhm)) Das war unglaublich ((Mhm)) schwere Zeit 479 

für mich. Hmm (..) in der Schule hab ich geschlafen, ich hab, äh, ein Tag hab ich 480 

nicht ohne Betreuer oder Nachhilfe hab ich nicht mein (starkes Einatmen) 481 

Schulbücher aufgemacht, zu Hause, oder (..) irgendwie hab ich gar keine Lust 482 

gehabt, äh, auf keine (..) ja. ((@)) Und das war sehr, sehr schwere Zeit für mich.   483 

 484 

I: Hast du die Schule. Also es interessiert mich jetzt nicht für das Interview, 485 

sondern, ähm, interessiert mich jetzt einfach für mich. Hast du die Schule fertig 486 

gemacht?    487 

 488 

HAKIM: Nein. Ich die zweimal versucht, ähm (..) einmal hab ich fast bis Ende 489 

gemacht ((Mhm)), dann hab ich mit mein Lehrerin Problem gehabt und äh, dann 490 

hab ich aufgehört.  491 

 492 

I: ((Und)) Du hast jetzt aber 'ne gute Arbeit oder?  493 

 494 

HAKIM: Arbeit ist okay. Ja. Und äh, mehr hab ich nicht gemacht. Aber ich hab da, 495 

hmm (.), Sprachkurs dann dabei gemacht. ((Mhm)) Ja.   496 

 497 

I: Aber, das sieht alles so perfekt aus, (@) bei dir. Ich bin hier reingekommen und 498 

hab mir gedacht oah, super! Alles im Griff (@)  499 

 500 

HAKIM: Ja, ja. Hab ich ganz viel gekauft und ganz viel Sach gemacht, äh und jetzt 501 

bin ich auch verheiratet und ich hol meine Frau noch, dass man so ein bisschen 502 

((Ja.)) (???)  hier sehn, ja.  503 

 504 

I: Darf ich fragen, was du arbeitest? 505 

 506 

HAKIM: Ja, klar. Das ist, äh, bei Bernstein. Das ist äh, große Metzgerei. ((Mhm)) 507 

Ja. ((Mhm)) Und da arbeite ich im Lager. ((Ah, okay.)) (???) verpacken und äh, 508 

((Mhm)) ((Mhm)) ganz viel ((Mhm)) Fleisch ((Mhm)) (??).   509 

 510 

I: Schon lange? Bist du schon lange dort?  511 

 512 

HAKIM: Ja, seit 2011, arbeite ich da. Aber, ich habe in Frankfurt gearbeitet. 513 

(starkes Einatmen) Und da wurde mich zu einem schlechte Abteilung gezogen, 514 

immer und ganze schlechte Arbeit mir gegeben. Dann war ich oft spät, äh (@), 515 

spät zur Arbeit gegangen oder auch gefehlt und wurde mich rausgeschmissen. (.) 516 

Dann, ähm, hab ich (..) ich war da, aber ich hab so angerufen, hab ich gesagt ich-517 

komm-heute-bisschen-spät-sorry-ja-ich-hab-mein-Bahn-verpasst. Er hat (???) so 518 

irgendwie schlechte Ton gegeben. Hab ich gewusst, der schmeißt mich raus. Habe 519 

direk hingegangen und meine Sache gepackt. Er hat mich gesehen, sagt er, äh, 520 

wollte mich ansprechen. Sagt du-bist-zu-spät und was, was noch? Hab ich gesagt: 521 

Ich hab meine Sache gepackt, ich geh jetzt raus, keine Wort ich will horen. Dann 522 

bin ich rausgekommen, hab ich andere Firma angerufen. Hab gesagt (???): Haben 523 
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Sie vielleicht Job für mich, oder Arbeit? Und ich kann dir alle Sachen, kann ich 524 

((Mhm)) machen. Sagt: Okay, komm vorbei. Und nach eine Stunde wieder Vertrag 525 

unterschrieben, nach zwei Tagen wieder Arbeit angefangen. Auch die gleiche, 526 

ähm, ja, ist die gleiche. Ähm, Bernstein, aber nur unterschiede Ort. ((Mhm, mhm)) 527 

Zwei Chef, ja.  528 

 529 

I: Und, ist okay?  530 

 531 

HAKIM: Ja, ist ganz okay. Meine Arbeit ist, äh (...) in Frankfurt war sehr kalt. 532 

((Mhm)) Sehr, sehr kalt gewesen. (starkes Einatmen) Und, ähm (.) auch ((..)) ich 533 

hab Nachtschicht, eine Woche Nachtschicht gehabt, eine Woche Spätschicht (.) äh, 534 

äh, äh, Frühschicht. (starkes Einatmen) Und mein Kopf war so getreibt. Ich wusste 535 

gar nicht manchmal (...) Ich konnte nicht schlafen im Tag.  536 

 537 

I: Ach, nachts sogar? ((Ja.))  538 

 539 

HAKIM: Eine Woche Nachtschicht. Eine Woche Frühschicht. ((Mhm)) Und das war 540 

auch lange, von halb acht oder neun bis sieben Uhr morgens. ((Mhm)) Ja. Und, äh 541 

(...) 542 

 543 

I: Joa, das ist schon lange.  544 

 545 

HAKIM: Ja, d das war irgendwie (starkes Einatmen, trinkt) sehr schwer. Wir haben 546 

sechs Tage gearbeitet, dann sechs Tag haben wir frei gehabt. Im Monat hab ich 547 

nicht mehr als 15, 16 Tage gearbeitet. ((Mhm)) Ja. (.) Aber jetzt hab ich nur 548 

Frühschicht. Zirka acht Stunden arbeiten im Tag. Und äh, ja, nur Frühschicht. Ist 549 

besser, ja ((Ist besser?)) ja.   550 

 551 

I: Und? Hast du heute noch Kontakt zu, zu der Einrichtung, wo du dann am 552 

Schluss warst? Im G. G.? Oder wo du, wo du gesagt ha 553 

 554 

HAKIM: Ähm (...) ((Hast du auch noch Kontakt?)) Wir haben Kontakt, ja. Das ist 555 

meine Betreuerin. Ach so, das die Bet, ähm (...) (starkes Einatmen) hier hab ich, 556 

mh, Betreuer bekommen. Das war auch so eh Studentin Haus M. gearbeitet. So 557 

Praktikum gemacht. Praktikum gemacht. ((Ja.)) Dann war nur, äh, mit mir 558 

gearbeitet. So Nachhilfe mir gegeben. ((Mhm)) Ähm (...) dann in andere 559 

Einrichtung (.), äh, hab ich gesagt, es war ein Mädchen mit mir gearbeitet in Haus 560 

M. Aber das war zu Ende, dann. Hab ich erzählt. Sie arbeitet und äh, sie studiert. 561 

Vielleicht kann sie hier auch arbeiten.  Und der Chef sagte okay. Kannst du 562 

anrufen und vielleicht sie vorbeikommen und regim (???) nochmal. So wie gleich, 563 

so, mh, Nachhilfe. ((Mhm)) Und sie hat mir paar Monat Nachhilfe gegeben, als 564 

Nachhilfe da gearbeitet. Und dann hat sie jetzt fest Job bekommen. Danach, nach 565 

paar Monat.   566 

 567 

I: Ah, gut.  568 

 569 

HAKIM: Ja. ((Mhm)) Und hab ich sie, zu sagen, mitgenommen. Und, äh, sie hat 570 

jetzt feste Job da. Seit, keine Ahnung, drei, vier Jahr arbeitet da. ((Mhm)) Oder 571 
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noch länger. Wir genug Kontakt. Ich geh vorbei, manchmal. ((Mhm)) Ja. Und die 572 

war'n auch bei mir, einmal fast, ganz Betreuer hier. ((Echt?)) Bei mir zu Hause, ja. 573 

Wir haben hier was gekocht.  574 

 575 

I: Das ist ja aber wirklich was Besonderes, gell? Das ist ((Mhm)) nicht bei vielen 576 

Leuten so, dass der Kontakt zu den Betreuern so, so eng bleibt.  577 

 578 

HAKIM: Zu Hause, ich bin nie alleine. Ich hab so immer Freunde oder jemand 579 

kommt zu besuchen. ((Ja)) Ich geh immer ((...)) ich hab so, so Gasgrill, da 580 

draußen. Ich grille gerne. ((Ja.)) Und (..) wenn Freunde kommt dann grillen. 581 

((Ja.)) Ich hab so auch so kleine, äh, Grill mit Strom. Mh, ich bin nie alleine zu 582 

Hause.   583 

 584 

I: Ja, das ist doch schön. Ja. Super. (7) Ja, mehr hab ich auch, hab ich jetzt nicht 585 

zu fragen. Außer du hättest noch irgendwelche Ideen. Also, wenn du dir vorstellst, 586 

ähm (...) dass wir so' n Projekt mit den Studenten (.) wieder ins Leben rufen 587 

können. Hättest du da irgendwelche Ideen, was wichtig wäre? Worauf man, 588 

worauf wir achten müssten?  589 

 590 

HAKIM: (stöhnen) Mh (...) 591 

 592 

I: Wi wir wissen das nicht. Wir machen immer alles falsch. Wir machen immer 593 

alles falsch und dann können wir im Nachhinein fragen. (@) Nur dann können 594 

wir's besser machen. Das ist (...)   595 

 596 

HAKIM: Nee, falsch auch nicht, aber (...) das ist sehr, sehr schwer. Da (.) oder, mh, 597 

so wie zu sagen in Haus M. war von ganze Welt fast. (.) ((Ja.)) von Afrika ((Ja)), 598 

von da, von da ((Ja)) und man kann nicht, äh, jede im Kopf sehn oder ((Ja)) 599 

wissen ((Ja)), ja. Das ist sehr schwer. Ja.   600 

 601 

(längere Pause)  602 

 603 

I: Nja, ich hab, ähm, ich hab immer den Unterschied gesehen, ähm, zu den 604 

Jugendlichen, ähm, die aus Deutschland kommen ((Mhm)), also die nicht 605 

eingewandert sind ((Ja.)) und zu den Jugendlichen, die eben aus einem andern 606 

Land eingewandert sind und ähm, die (...) ich hatte immer das Gefühl, die 607 

Studenten können mit den Jugendlichen, die aus Deutschland sind, denen können 608 

die (räuspern) ziemlich viel mitgeben ((Mhm)) weil sie, weil die Studenten mehr 609 

Lebenserfahrung haben. ((Ja.)) Aber bei Jugendlichen, die aus einem anderen 610 

Land alleine hergekommen sind, nach Deutschland, (starkes Einatmen) die haben 611 

viel mehr Lebenserfahrung und sind viel ((Ja, ja)) die (...) ((Gesehen, ja.)) sie 612 

wissen einfach viel mehr und haben viel mehr gesehen, als die Studenten, die 613 

ihnen eigentlich, die sie eigentlich unterstützen sollen, ja. Und da ist das irgendwie 614 

komisch, weil man ((@ @)) das Gefühl (@) hat, eigentlich ist es umgekehrt. Die, 615 

ähm, ((Ja.)) Jugendlich die aus anderen Ländern alleine hier hergekommen sind, 616 

die, die sind viel oft weiter in ihrer Entwicklung ((Mhm)) als die Studenten. 617 

Verstehst du, was ich meine?  618 

 619 
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HAKIM: Ja, das habe ich verstanden. Das ist bei mir auch genauso. Ich hab so 620 

viele Sache auch gewusst, äh, noch mehr. ((Ja.)) Aber das Problem ist, dass, wenn 621 

man hier kommt, dass irgendwie so sagen, dass Hände (???) so fest (.) gestellt (.) 622 

oder ((Ja)) keine Ahnung. Ähm, das ganz anderes Leben. Dann ist schwer. Aber 623 

außerdem (.), aber sonst kann ich mehr. Viele mehr geben, machen. ((Ja.)) Aber 624 

hier ist es nicht für mich ((Ja)). Aber ich hab ganz viel andere Länder gesehen, 625 

auch. Ganz andere Sache. (starkes Einatmen) Ich weiß nicht. Hier ist ganz anders. 626 

Ja. (..) Aber viel Jugendliche von Ausland kommen, die erzählen auch nicht so viel. 627 

Die können das nicht. Ja. Die haben (.) nur für sich und deswegen, man kann 628 

auch nicht sehn, ob ihm gut geht oder ((Mhm)) schlecht geht ((Mhm)) und äh, ja. 629 

Das ist schwer. (..) Bei mir, mein Psychotherapeut am Ende gesagt danke. Ich sag 630 

wieso?, sagt ich hab viel von dir gelernt, hab ich gesagt meine Güte (starkes 631 

Einatmen). Hättest du vor gesagt, bin ich nicht gekommen. Wäre ich nicht hier 632 

gewesen. ((@)) Ich war (..) am Ende zu mir gesagt ich hab ganz viel von dir 633 

gelernt, hab ich, meine Güt.   634 

 635 

I: Ja ich, ich glaub das aber auch ((Mhm)) also. ((Das war)) Ich hab, ich hab, ich 636 

hab auch schon allein schon durch (..) ich hab nur wenige Gespräche immer, mit, 637 

ähm, mit Jugendlichen, die aus anderen Ländern hergekommen sind schon allein 638 

aus diesen kurzen, wenigen Gesprächen, da hab ich so viel gelernt. Ich weiß es 639 

sonst nicht, weißt du?   640 

 641 

HAKIM: (starkes Einatmen) Ja, des (...) jede Land, jede Nationalität ist anders, ja. 642 

 643 

I: Ja, und jeder Lebensweg ist anders 644 

 645 

HAKIM: Das ist irgendwie, mh, ich weiß nicht, äh. Ich bin da geboren, wo Krieg 646 

war. ((Mhm)) Da aufgewachsen wo Krieg war. ((Mhm)) Und das ist (starkes 647 

Einatmen) anderes. Man muss sich versuchen irgendwie (.) überleben, oder 648 

((Mhm)) irgendwie zu schaffen. ((Mhm)) Auf dem Weg war wie schwer für mich. 649 

Ich konn (??) nicht heute Tag, das so. Jetzt kann ich nicht so machen. ((Mhm)) 650 

Und froh. Ich war noch Junge, in diese Zeit, dass ich unterwegs war. Ich hab so 651 

viel schlimm Sache gesehn oder erlebt, hab ich auch selbst gemacht. ((Mhm)) Und 652 

heute kann ich mich nicht vorstellen, ob ich heute schaffen so. ((Mhm)) Ja. Ich 653 

war mit mehreren Mensch unterwegs und auch, äh, immer fast Lebengefahr, ähm, 654 

mein Leben war in Gefahr und hab ich mit ganz, ganz böse Mensche ((Mhm)) war 655 

ich in Kontakt oder ((Mhm)) unterwegs. Ja. Hab ich geschafft. Viele haben auch 656 

ihr Leben da verlorn. Ich war sehr, sehr in der Zeit stark. ((Ja.)) Ich fühl mich jetzt 657 

schwach als, (@) acht Jahre, fünf Jahre vorher. ((Mhm)) Ja.   658 

 659 

(längere Pause)  660 

 661 

I: Bist du der einzige aus deiner Familie, der in Deutschland ist, oder ((Ja.)) hast 662 

du Verwandte noch in ((Nee, nee.)). Bei mir nicht. Nein. 663 

 664 

HAKIM: Mein Tante ist in Schweden.  665 

 666 

I: In Schweden?  667 
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 668 

HAKIM: Ja. Aber hier in Deutschland hab ich kein. ((Mhm)) (längere Pause) Da 669 

hab eher in Freunde, des (...) wir haben, ähm, von dor, wir kennen uns von dort. 670 

Von Afghanistan. Der in Italien. (Mhm) Er ist hier gekommen und er hat Arbeit 671 

gesucht, gefunden und jetzt wohnt bei mir. (Mhm) Vor kurzem Zeit. Kurz ist auch 672 

nicht. Drei, vier Monat. Seit drei, vier Monat, wohnt bei mir. Aber er findet keine 673 

Wohnung. Der Arme.  674 

 675 

I: Ach, dass ist der, der jetzt hier ((Ja, ja.)) im Moment bei dir ((Ja.)) wohnt.   676 

 677 

HAKIM: Er ist die einzige, fast, (starkes Einatmen) das ich von dort kenne. ((Ja.)) 678 

Ja.   679 

 680 

(längere Pause)  681 

 682 

I: (starkes Einatmen) Kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen, ähm, was du 683 

damit meinst, dass die Hände gebunden sind? Hast du (.) vorher gesagt.  684 

 685 

HAKIM: (starkes Einatmen) Ähm, hier ist das äh (...) ist ganz andere Sprache. 686 

Ganze andere Regel. Ganz andere Gesetze. ((Mhm)) Und, äh (..) äh, am Anfang 687 

immer. Ich wusste davon nicht und äh, viele heute auch weiß ich nicht. Und 688 

deswegen (starkes Einatmen) hier lauft alles Gesetzliche. ((Mhm)) Ähm, und, äh 689 

das ist ((Mhm)) so, ((Mhm)) wie eingesperrt zu sagen. Man kann nicht so viel tun, 690 

was man will. ((Ja, okay. Ja.))  691 

 692 

I: Was hältst du vom Jugendamt? Wie sind deine Erfahrungen mit dem 693 

Jugendamt? 694 

 695 

HAKIM: Äh, Jügenam (???), Jügenam ware gut. Jügenam haben genug für mich 696 

getan. Wirklich. Ja.  697 

 698 

I: Ja? Hast du (...) hast du gute, gute Erfahrungen?  699 

 700 

HAKIM: (starkes Einatmen) Jugenam war wirklich ganz, ganz viel Gutes für mich 701 

versucht, auch gemacht. (starkes Einatmen) Und ich hab auch ganz, ganze 702 

strenge Betreuerin gehabt, bei Jügenda (????). ((Mhm)) Die Frau W. oder 703 

irgendwas heißt sie. Nein. (starkes Einatmen, Geräusche) Ich hab ihr Name 704 

vergessen, aber, ja. Jedes Mal wir haben getroffen, äh, sie hat aufgeschrieben. Ja. 705 

Sagt was brauchst du? Wa was muss ich für dich kaufen oder was?. Äh, allgemein 706 

gefragt was brauchst du? (starkes Einatmen) Dann hab ich, hmm, gesagt und sie 707 

hat Notiz, sagt okay, jetzt ich will von Dir auch was. Das und das und das bis 708 

nächste Gespräch, für nächste Treffen (...) ((Mhm)) (...) musst du das machen 709 

und sonst (...) Ja. (@)  (...) Ich zieh deine Ohren. Aber jeder war nicht so. ((Und 710 

das is' okay, aber?)) Hmm, nee. Sie hat alles Gutes für mich gewünscht oder auch 711 

((Ja)) Aufgaben gegeben.  712 

 713 

I: (starkes Einatmen) Weil, weil, das haben jetzt nämlich an andere Jugendliche, 714 

mit denen ich gesprochen habe, ähm, haben gesagt, dass 715 
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 716 

HAKIM: (starkes Einatmen) Ja, ich hab auch immer mit sehr gute Mensche 717 

getroffen. Auch bei Jugendamt ((Mhm)), überall war so. Ich weiß nicht, das mein 718 

Glück, irgendwie. Des hängt immer davon ab auf wen man da auch, ja (…) 719 

arbeitet, ja. Manche habe ich nicht, ähm, mochte ich das nicht. Ein Betreuer 720 

((Mhm)) war ((Mhm)) auch weg deswegen. Ich wollte das nicht. ((Mhm)) 721 

Arbeiten, zusammen. (starkes Einatmen) Und der Rest war korrekt. Auch 722 

Jugenamt (??? ) ganz, ganz viel für mich, wirklich, versucht, das (...) (starkes 723 

Einatmen) kann ich nie vergessen. (.) Aber das war ein bisschen in Haus M. schief 724 

gelaufen am Ende. Am Anfang war auch gut. (starkes Einatmen) Am Anfang war 725 

ich sehr ruhig und ich hab alles korrekt gemacht. Irgendwann hab ich so gemerkt, 726 

das irgendwie nützt (?????) mich ein bisschen. So ausnutzen. Weil ich hab nie was 727 

n e i n  gesagt. Ich hab immer, hmm, egal was war, hab ich üh (???) o k a y. Mach 728 

ich. Und irgendwann hab ich gemerkt, man muss auch nicht so sehn. (@) ((Ja)) 729 

Ja. (..) Jugendam (????) auch war einmal hier, bei mir. Am Schluss. ((Mhm)) Die 730 

hab ich eingeladen und ganz viel Essen hab ich gekocht und (...) ((Ach, du hast 731 

sie eingeladen? Okay.)) Und, die (...) ((Da haben die sich gefreut, oder? (@))) Oh, 732 

riese, ja. Die warn bei mir, wir haben ganz. ((Das Ich glaub das (..) es passiert 733 

nicht oft, dass dass 's Jugendamt eingeladen wird. (@))  734 

 735 

HAKIM: Ja. Die haben auch gesagt, ja. Und war bei mir, ja. (..) Aber ich kann auch 736 

gut kochen, wenn ich will.  737 

 738 

I: Das glaub ich, ja (@) Ich hab ja schon gesehn. (@) Ich würde mich da gar nicht 739 

ran trauen, an so Fisch. (@)  740 

 741 

HAKIM: Nee, Fisch ist leicht. Ja. (6) 742 

 743 

I: Gut. Noch irgendwas, was du, was du noch sagen (.) willst zu dem, zu M2 oder 744 

M3, zu der Zeit mit denen? Oder?  745 

 746 

HAKIM: Nee, aber (..) ich hoffe wir sehen uns bald. Wir treffen ((Ja.)) f (???) 747 

bestimmt irgendwann.  748 

 749 


