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Anlage 7 

Niederschrift  Interview Carolina: Interviewerin Frau Hergt,  geführt am 

21.11.2010 

 

1. Fragekomplex: Beschreibung der  gegenwärtigen Lebenssituation 

Frage:      Beschreibe bitte deine gegenwärtige Lebenssituation Schule/ Aus- 

                 bildung? 

Antwort: Ich bin jetzt 18 Jahre alt und wohne seit September in meiner eigenen  

                Wohnung (0`14min ff). 

Ich arbeite in einer Betriebskantine. Eine Maßnahme des  

                 Arbeitsamtes (0`56min ff). 

Ich werde noch von der Wohngruppe betreut (2`15min ff). 

Mein Freund, meine Stiefmama waren für mich wichtig (2`41 ff). 

Stiefmama hat mich groß gezogen, seit ich zwei Monate alt war. 

Meinen Papa rufe  ich an, wenn ich Geld brauche (3`58 min ff). 

Zu meinem Bruder habe ich keinen Kontakt (4´13 min ff). 

2. Fragekomplex: Tat  

Frage:    Weshalb kam es zur Gerichtsverhandlung? 

Antwort: Ich habe 20 Arbeitsstunden und Sozialen Trainingskurs wegen 

                Beamtenbeleidigung bekommen (4`41 min ff). 

Ich habe die Beamten beleidigt, das war lustig (6`05 min ff).  

Die wollten meine Personalien, ich hatte etwas getrunken, ich wollte meine 

Papiere nicht hingeben, ich hatte Angst (6`26 min ff). 



 2 

Wenn es nicht so ging, wie ich es wollte, wenn ich Probleme hatte, habe 

ich die Leute beschimpft und mit Sachen geschmissen (7`36 min ff). 

                                Ich habe Wut, die in mir hoch kommt (8´00 min ff). 

                                Ich habe keinen Bock, es anders zu lösen. Ich bin es nicht anders gewöhnt    

                                 von klein auf (8 `35 min ff). 

Frage:   Wenn du eine andere Hautfarbe hättest, glaubst du, es wäre dann 

               anders? 

Antwort: Na bestimmt (9`15 min ff). 

Frage:    Gibt es Situationen, wo du nicht zuschlägst? 

Antwort: Jetzt, wo ich arbeiten gehe, schlag ich bestimmt nicht den Chef (10`20 min 

                ff). 

Frage:    Hast du manchmal das Gefühl, dass du mit Worten dein Anliegen 

                nicht formulieren kannst? 

Antwort: Ich will  mit Worten gar nichts rüber bringen, ist  einfacher so und geht 

                schneller (10`41min ff). 

3. Fragekomplex: Gerichtsverhandlung,  richterliche Weisung 

Frage:     Konntest du mit dem Sozialen Trainingskurs etwas anfangen, hattest 

                 du schon einmal davon gehört? 

Antwort: Das Urteil war für mich in Ordnung, besser als irgendetwas anderes. Vom  

               Antiaggressionskurs hatte ich schon gehört. Vom Sozialen Trainingskurs 

               nicht (11`14 min f). 

4. Fragekomplex: Sozialer Trainingskurs – Strukturen/ Inhalte 

Frage:     Wie erfolgte die Anmeldung? 

Antwort: Der Richter hat mir gesagt, wo ich hingehen muss (11`56 min ff). 
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Antwort: Ich habe mich angemeldet (12`17 min ff). 

Frage:     Wie war dein erstes Gespräch? 

Antwort: Zum ersten Gespräch war ich alleine. Mir wurde gesagt, was wir dort alles 

so machen.  Na ja, uns vorstellen, Spiele spielen und in der Mitte des 

Kurses Kanu fahren oder  Klettern (12´39 min ff). 

Frage:    Wurden Regeln für den Kurs besprochen? 

Antwort: Es gab Regeln. Man darf keinen Tag fehlen. Man konnte schon zu spät     

kommen. So 10 min, länger nicht, sonst fliegt man raus. Regeln waren in 

Ordnung (13 `20 min ff). 

Frage:    Bist du mit einem Ziel in den Sozialen Trainingskurs gegangen? 

Antwort: Ich wollte nicht in Arrest gehen. Nein (16`40 min  ) 

Frage:    Hattet ihr Einfluss auf die Inhalte? 

Antwort: Die hatten da so ein großes Plakat. Da wurde immer drauf geschrieben, 

was als nächstes kommt. Wir konnten uns schon heraussuchen, was wir 

machen oder worüber wir reden wollen (14´25 min ff). 

               Die Tat wäre Thema gewesen, aber erst später, da war ich nicht mehr da 

(16`15 min ff). 

Frage:    Bist du mit einem Ziel in den Sozialen Trainingskurs gegangen? 

Antwort: Ich wollte nicht in Arrest. Ich mache das, weil ich es als Auflage hatte. Ich 

hatte kein persönliches Ziel (16´52 min ff). 

Frage: Haben die Betreuer mit dir an individuellen Zielen gearbeitet? 

Antwort: Das weiß ich nicht  mehr (17`12 min ff). 

Frage:    Wie viele Kursteilnehmer wart ihr? 

Antwort: Eigentlich 20, aber es waren nur 12 da  (14`59 min ff). 

Frage: Wie war die Zusammensetzung der Gruppe? 
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Antwort: Es sollten eigentlich mehr Mädchen da sein. Aber es waren gleich viel 

Jungen und  Mädchen(15`16 min ff). 

Wie alt waren die anderen Kursteilnehmer?  

Antwort: Die anderen waren so zwischen 15 und  20. Ich war eine der  jüngeren 

(15`27 min ff). 

Frage:    Wie seid ihr miteinander klar gekommen, miteinander ins Gespräch 

               gekommen?  

Antwort: Durch die Spiele sind wir miteinander ins Gespräch gekommen (15´40 min  

               ff). 

Frage:    Wie oft hast du am Kurs teilgenommen? 

Antwort: Ich habe viermal teilgenommen. Die vier Mal  waren für mich in Ordnung. 

Habe mich in der Gruppe wohl gefühlt (17`34 min ff). 

Frage:     Du bist viermal hingegangen, warum? 

Antwort: Weil ich musste (17´41min ff). 

Frage:     Du hast den Kurs abgebrochen? 

Antwort: Nein, ich bin rausgeflogen, weil ich zu spät gekommen bin (17`48 min ff). 

Frage:     Wie ging es dir, als du das gehört hast? 

Antwort: Egal. Ist halt so (18´10 min ff). 

Frage:    Was hätte am Kurs anders sein müssen, dass du pünktlich  

                hingegangen wärst?                

Antwort: Nichts, ich hab einfach verschlafen (18`35 min ff). 

Frage:     Du hast den Kurs nicht beendet. Hast du dennoch etwas für dich 

                 mitnehmen können? 

Antwort: Ich wäre schon gerne länger geblieben, weil die so viel gemacht haben. 
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               Themen und Inhalte waren für mich in Ordnung. Wie viel Taschengeld wir 

bekommen, in welcher Schule wir waren/ sind, was wir später werden 

wollen. Ich habe mich dort ernst genommen gefühlt (20´29 min ff). 

Frage:     Würdest du so einen Sozialen Trainingskurs noch einmal versuchen 

                wollen? 

Antwort: Ja (21´54min ff). 

Frage:    War Auslöser für den Arrest, dass du den Sozialen Trainingskurs nicht 

               gemacht hast? 

Antwort: Ich musste in Arrest, weil ich die Arbeitsstunden nicht gemacht habe  

                 ( 22`50min) 

Frage:      Hast du inzwischen einen Wecker? 

Antwort:  Ich verschlafe doch sowieso immer wieder (22`52 min ) 

 


