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Anlage 6 

Niederschrift  Interview Michael: Interviewerin Frau Hergt,  geführt am 

01.11.2010 

 

Fragekomplex: Beschreibung der  gegenwärtigen Lebenssituation 

Frage:     Beschreibe bitte deine gegenwärtige Lebenssituation Schule/ 

                Ausbildung? 

Antwort: Zurzeit mache ich gerade, das nennt sich BVB, eine „Berufsvor-  

bereitende Bildungsmaßnahme“. Das mache ich jetzt ein Jahr,  

bis ich in die Ausbildung gehe (0´12 min ff). 

Frage:    Hast du  Vorstellungen, was du nach dem BVJ  machen möchtest? 

Antwort: Nein, dazu habe ich keine konkreten Vorstellungen.  

Frage:    Es gibt Wünsche und Träume. Ist es jetzt so, wie du es dir einmal     

               vorgestellt hast?  

Antwort: Eher nicht, nee (0´29 min ff). 

Frage:    Was wolltest du  früher einmal? 

Antwort: Wenn ich es mir so überlege, jetzt würde ich gerne auf das Gymnasium 

                gehen. Ich wäre ordentlich in die Schule gegangen, hätte ordentliche  

              Noten bekommen und hätte nicht mit so einem Mist angefangen (1´20 

               min ff). 

Frage:    Ist das, was du im Moment machst, dass was du wirklich wolltest? 

Antwort: Nein. Es ist ja nicht viel möglich. Mit einem Hauptschulabschluss ist  

                nicht so viel möglich, wie mit einem Abitur (1´29 min ff). 

Frage:     Zu deiner Familie gehört wer dazu? 
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Antwort: Meine Mutti und mein Bruder, mit dem ich auch hier lebe. Oma gehört  

                noch zum engeren Kreis. Habe noch Tanten, die Schwestern meiner  

               Mutter, die wohnen aber außerhalb (2´39min ff). 

Frage:    Spielt dein Vater für dein Leben eine Rolle?  

Antwort: Vati spielt keine Rolle. Kleine Nebenrolle. Der war ja nicht immer da  

                (3`36 min .)  

Frage:    Glaubst du, dass dein Vater Einfluss auf den Verlauf deines Lebens 

                hatte?   

Antwort:  Nein, dazu war er zu wenig da (3´48min ff). 

 2. Fragekomplex: Tat  

Frage:     Was war der Grund für die Anordnung der richterlichen Weisung? 

Antwort: Räuberische Erpressung und Körperverletzung. Es hat so mit 14 Jahren 

                angefangen. Ich weiß nicht, wann und was das erste Mal war. 

               Ich bin mit Kumpels zusammen losgegangen (4´20 min ff). 

Frage:     Wusstest du, als du die Tat begangen hast, dass es nicht in  

                Ordnung ist, was du tust? 

Antwort: Ja. Ich wusste, dass es nicht in Ordnung war (6`08 min). 

Frage:     Warum bist du trotzdem losgegangen? 

Antwort: Aus Dummheit, Langeweile und weil wir Spaß haben wollten. Ich  bin  

                eher mitgegangen. Aber es gab nie einen, der immer das Sagen hatte.  

                Ich wollte das Handy schon haben, aber unbedingt hätte ich es nicht  

               gebraucht, weil ich ja auch ein Handy hatte (5´48min ff). 
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3. Fragekomplex: Gerichtsverhandlung,  richterliche Weisung 

Frage:     Wann und weshalb kam es zur Gerichtsverhandlung? 

Antwort: Es wurden mehrere Strafen  zusammengefasst. Ich hatte ein schlechtes  

               Gewissen, wenn dann so geredet wird, was ich alles gemacht, was ich  

                alles gesagt habe (9´10 min ff). 

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

            du schon einmal davon gehört? 

Antwort: Hatte schon einmal vom Sozialen Trainingskurs gehört.  Da sitzt man in  

                der Gruppe und hört sich etwas an. Hatte von Freunden gehört, dass es 

                schnell vorbei geht. Das war wichtig (10´46min ff). 

Frage:     Hat der Richter sein Urteil/ Weisung Sozialer Trainingskurs 

                 begründet? 

Antwort: Der Richter hat es mir gegenüber begründet. „Wegen meinen sozialen 

               Umgangsformen.“ Es ist ja nicht normal, dass man jemanden etwas 

                wegnehmen will. Das Urteil habe ich akzeptiert (11´26min ff). 

 

4. Fragekomplex: Sozialer Trainingskurs – Strukturen/ Inhalte 

Wie erfolgte die Anmeldung? 

Antwort: Über die Jugendgerichtshilfe. Die hat mir gesagt, wo ich wann hingehen 

                muss (12`00 min ). 

Frage: Wie war dein erstes Gespräch? 

Antwort: Das erste Gespräch fand noch alleine statt. Sozusagen unter 6 Augen.  
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               Es wurde aber nur erklärt, wie der Kurs abläuft, was wir machen, 

              Kursfahrt (12`16 min ). 

Frage:   Wurden Regeln für den Kurs besprochen? 

Antwort: Regeln wurden bestimmt erklärt, weiß aber nicht mehr, welche es 

                waren. 

                Wir haben dann auch mit der Gruppe Regeln ausgearbeitet. Keine 

                Beleidigungen und so. Regeln waren in Ordnung. Normale Umgangs- 

                formen. So, wie man sich normal unterhält. Wie man so miteinander  

                  umgeht, weil da ja auch viele Schläger dabei waren (16´20 min ff). 

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

Antwort: So schnell wie möglich über die Runden bringen. Erfüllen für den Richter 

                und sonst nichts (13´45 min ff). 

               Ich war viel abgelenkt. Habe mich mit den anderen unterhalten(12´56 

               min ff). 

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

Antwort: Nee, nicht dass ich wüsste (14`05 min). 

Frage:    Bist du alleine zum Erstgespräch gegangen? 

Antwort: Ja, ich bin alleine  hingegangen. Es fand kein Gespräch mit der Mutti 

                statt. Wollte auch nicht, dass mit Mutti gesprochen wird, denn es ging ja  

               um mich (14´35 min ff). 

Frage:  Kannst du mir Inhalte und Abläufe des Kurses schildern? 

Antwort: Immer 10 Leute ungefähr. Im Kreis saßen wir da. Ziel waren14 oder 15 

                Sitzungen. Eine ging immer so über 3 Stunden. Einmal in der Woche. 

               Da wurde jeden Tag etwas anderes gemacht  (15´25 min ff). 
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Frage:     Hattet ihr Einfluss auf die zu besprechenden Themen? 

Antwort: Ein Abend konnten wir uns das Thema aussuchen. Das wurde in der 

               Gruppe abgestimmt. Wir haben uns über Drogen unterhalten. Was ich   

               für ein Thema hatte, weiß ich nicht mehr (15´30 min ff). 

Frage:    Wie oft hast du am Kurs teilgenommen? 

Antwort: Ich habe in zwei Kursen ungefähr jeweils 6 Mal teilgenommen (17´23  

                min ff). 

Frage:     Was fandest du gut, was fandest du  nicht gut?  

Antwort: Nichts fand ich gut, ein Tag mal klettern, sonst nichts. Total langweilig, 

                 du wurdest nur berieselt (18´10 min ff). 

Es wurde viel angesprochen, aber ich hatte keinen Wunsch, was ich 

bearbeiten wollte. Ich wollte mich ja nicht einmal ändern. Ich wollte, 

dass alles so bleibt, wie es war. Zwar weniger Straftaten, aber ich hatte 

nicht die Einstellung gehabt, dass bei mir etwas zu ändern ist. Die 

Fragen, die im Kurs besprochen wurden, waren nicht mein Thema 

(18`24 min ff).  

                 Es wurden Fragen gestellt. Eigentlich hatte ich keinen Bock im Kurs, die 

Fragen  zu beantworten. Es kam oft vor, dass die (Trainer) dann einen 

ran genommen haben (19´50 min ff). 

Frage:     Wie alt waren die anderen Kursteilnehmer?  

Antwort: Ich war der jüngste und der älteste war 22 Jahre (19`34min ff). 

Frage:     Wie seid ihr miteinander klar gekommen. War der Altersunter-   

                 schied ein Problem?  

Antwort: Nein das war kein Problem. Wir hatten nichts miteinander zu tun. 

               Einmal waren zwei Mädchen dabei. Das war in Ordnung(11`34 min f).  
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Frage:    Würdest du die Zusammensetzung der Gruppe so lassen? 

Antwort: Ich würde es so lassen. Jeder kann einen Beitrag leisten (22´54 min ff). 

Frage:     Wusstest du, warum die anderen am Kurs teilnehmen mussten?  

Antwort:  Ich wusste, warum die anderen da waren. Jeder konnte sagen warum, 

                musste aber nicht. Es war interessant, was die anderen gemacht haben.  

                In meinem Alter waren die meisten wegen Körperverletzung dort (23´20   

                min ff). 

Frage:     Du hast den Kurs abgebrochen? 

Antwort: Ich musste den Kurs abbrechen. Sie haben gesagt, dass sie nicht mehr  

               mit mir arbeiten wollen. Begründung durch die Trainer war, ich hätte die  

              Gruppe gegen die Trainer aufgehetzt und gestört. Ich habe das gar nicht  

               so empfunden (25´02 min ff). 

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

                gestört hättest? 

Antwort: Ich habe die Gruppe gar nicht aufgehetzt. Habe nur ein paar dumme 

                Sprüche gemacht. Der Kurs hätte  interessant sein müssen, aber ich 

                weiß auch nicht, was anders sein hätte  müssen (26´22 min ff). 

                Sie (die Trainer)  hätten von Anfang an strenger sein müssen. Ich  

                wusste, wie weit ich gehen kann. Ich wollte es halt über die Runden  

                bringen und Spaß haben  (27´31 min ff). 

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

             gestört hättest? 

Antwort:  Nach dem 2.  Abbruch absolvierte ich eine Art Antiaggressionstraining.  



 7 

                Die Vermittlung erfolgte  über die Jugendgerichtshilfe (29´01ff). 

 

Nach Beendigung des Interviews, das Diktiergerät war abgeschaltet, fing Michael 

noch einmal sehr offen an, über seine Wahrnehmungen, gerade was die Trainer 

und den Kurs allgemein betraf, zu sprechen. 

Da dies unser erstes Interview war und ich selbst auch das Diktiergerät betätigte, 

beachtete  ich im Gespräch nicht, dass ich dieses hätte wieder anstellen müssen, 

als Michael noch einmal Ausführungen zum Sozialen Trainingskurs machte. In 

den weiteren Interviews war immer die nicht  Interviewführende für die Betätigung 

des Diktiergerätes verantwortlich. 

Michael sagte im anschließenden Gespräch: 

Ich wollte mit niemandem Vertrauen haben. 

Dass waren doch alles Fremde für mich, da lass ich mich doch nicht fallen. 

Die Ausbilder waren mir unsympathisch. Ich hatte das Gefühl, dass die immer nur 

alles so runter leiern. 

Am Ende mussten wir noch Billard oder Tischtennis spielen und wer gewinnt 

durfte gehen. 

 


