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Anlage 8 

 

Niederschrift  Interview Mohammad: Interviewerin Frau Hergt,  geführt am 

06.12.2010 

1. Fragekomplex: Beschreibung der  gegenwärtigen Lebenssituation 

Frage:    Beschreibe bitte deine gegenwärtige Lebenssituation Schule/  

               Ausbildung?  Wie alt bist du? 

Antwort: Ich bin 19 Jahre alt (0´05 min ff). 

Frage:     Wann hast du den Sozialen Trainingskurs gemacht? 

Antwort: Den Sozialen Trainingskurs/ Antigewaltkurs habe ich so vor zwei oder drei 

               Jahren im Jugendhaus gemacht(0´17 min ff). 

Frage:    Wie sieht dein Leben jetzt aus. Was machst du beruflich? 

Antwort: Mein Leben ist jetzt ruhiger. Ich wohne in meiner Wohnung. Zurzeit mache 

ich beruflich nichts. Ich bin arbeitslos gemeldet. Habe mich halt beworben 

bei Amazonen und Sportscheck als Verkäufer (0`26 min ff). 

                Ich habe BGJ gemacht im Fachbereich Metall. Es war das, was frei war. 

(1`20 min ff) 

                Ich hätte gern eine Lehre als Einzelhandelskaufmann gemacht, aber die 

habe ich nicht bekommen (2`23min ff). 

Frage:     Hast du dir dein Leben so vorgestellt? 

Antwort: Ich habe mir mein Leben nicht so vorgestellt. Es wäre schon schön, auf  

                eigenen Beinen zu stehen. Ich würde schon gerne arbeiten und Geld 

                verdienen (2`04min ff). 

                Eine Lehre will ich jetzt nicht mehr machen(2`20 min ff). 

Frage:  Du bist nicht in Deutschland geboren? 
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                Ich bin in Syrien geboren. Bin mit Bruder und Schwester nach Deutschland 

gekommen. Meine Schwester und mein Papa sind wieder in Syrien (2`45 

min ff). 

Frage:    Welche Menschen waren für dich in deinem Leben wichtig? 

Antwort: Für mich waren die Menschen wichtig, die mir geholfen haben. Das 

               Leben ist nicht nur ein Geben, sondern auch ein Nehmen. Die Erzieher in 

              der WG haben mir geholfen, manche helfen mir heute noch (3`34 min ff). 

Frage:    Wie hat deine Familie dein Leben geprägt? 

Antwort: Von denen gar keiner. Meine Eltern helfen mir nicht. Jeder von denen  

               denkt nur an sich. Auf meine Mutti habe ich keine Wut, aber auf meinen    

               Vati ( 5´04 min ff). 

              Zu meinen Bruder habe ich Kontakt, der wohnt bei meiner Stiefmutter, mit  

              dem will ich später zusammen ziehen (5`30min ff). 

2. Fragekomplex: Tat ,Gerichtsverhandlung,  richterliche Weisung 

Frage:     Wofür wurdest du verurteilt? 

Antwort: Ich möchte nicht darüber reden. Ich habe im Gericht gesagt ich war das,  

                aber diese Sache war ich nicht. Ich bin für ein paar Freunde in Arrest  

               gegangen (7`15 min). 

               Ich habe 1 Monat Jugendarrest und Antigewaltkurs bekommen (7`41 min  

               ff). 

Frage:     Du hast früher schon vor Gericht gestanden, wofür? 

Antwort: Gewalt war richtig großes Thema für mich, das hat der Richter auch  

               gewusst (7`55 min). 
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3. Fragekomplex: Sozialer Trainingskurs – Strukturen/ Inhalte 

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

                 du schon einmal davon gehört? 

Antwort: Ich habe mich bei Freunden erkundigt, die schon bei so einem Kurs waren. 

                Meine Freunde haben es schlimmer erzählt, als es eigentlich war. Deshalb 

                 wollte ich zunächst nicht hingehen (8`55 min ff). 

Frage:     Wie erfolgte die Anmeldung? 

Antwort: Ich habe den Termin zugeschickt bekommen, und dann bin ich auch gleich  

               hingegangen. Der Richter hat gesagt, wenn ich da nicht hingehe, dann 

                bekomme ich noch einen Monat drauf (9`50 min ff). 

Frage:     Wie war dein erstes Gespräch? 

Antwort: Zum Erstgespräch wurden wir alle eingeladen. Es gab kein Gespräch 

               alleine. Wir haben uns vorgestellt und gesagt, warum wir da sind. Danach  

               wurden Regeln abgesprochen. Wir hatten Einfluss auf die festgelegten 

               Regeln, konnten sagen, welche Regeln uns wichtig sind (11´40 min ff). 

Frage:    War die Tat Thema im Kurs? 

Antwort: Nein. Wir mussten nicht darüber reden. Die Trainer  haben uns die Zeit  

               gegeben, selber zu entscheiden, ob und wann wir darüber reden wollen. Ich 

                habe bis zum Schluss nicht darüber geredet (13`10 min ff). 

Frage:     Wie  alt waren die anderen Kursteilnehmer?  

Antwort: Wir waren so zehn bis fünfzehn Leute. Ein Mädchen war dabei. Die hat 

                aber nicht mit beendet (14`07 min ff). 
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                Es waren nicht alle gleich alt. Einige waren auch älter (14´30 min ff). 

Frage:    Wie seid ihr miteinander klar gekommen. War der Altersunterschied 

               ein Problem?  

Antwort: Für mich war die Zusammensetzung in Ordnung. 

Frage:     Warst du der einzige Jugendliche mit Migrationshintergrund? Hat es 

                eine Rolle gespielt, dass du Ausländer bist?  

Antwort: Nein, es war noch einer da (15`30 min ff). 

Zwei Deutsche waren im Kurs, die ich  von früher kannte (von 

abgesprochenen  Schlägereien). Die konnten Ausländer nicht leiden. Am 

Ende bin ich mit denen am besten klar gekommen (16`03 min ff). 

Frage:    Bist du mit einem Ziel in den Kurs gegangen? 

Antwort: Ich habe mir gesagt, ich muss mich irgendwann ändern. Ich habe Angst,  

                für Jahre in den Knast zu gehen, weil ich bei einer Schlägerei  

               jemanden schwer verletzt habe (23`03 min ff). 

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

Antwort: Themen wurden teilweise vorgegeben, konnten uns aber auch welche 

                aussuchen. In den Kursen ging es eigentlich nur darum, wie reagierst du, 

               wenn dich jemand „anpöbelt“. Wie kann man auch reagieren. Es fanden 

               Rollenspiele zu diesem Thema statt (17`51 ff). 

Frage:     Wie war der Ablauf der Ablauf des Kurses? 

Antwort: Der Kurs ging zwei Monate, jeden Dienstag. Wir durften 2-mal fehlen. Die 

                Fehltage habe ich genutzt. Ich hätte  immer teilgenommen, wenn ich  

               gemusst hätte (19`20 min ff). 

Frage:    Fand auch eine Kursfahrt statt? 
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Antwort: Ja, aber ich hatte eigentlich keine Lust. Ich habe es durchgehalten, weil,  

                wenn ich nicht teilgenommen hätte, wäre es Kursabbruch gewesen wäre. 

               So große Nähe zu anderen halte ich kaum aus (20`22 min ff). 

Frage:   Hat der Kurs eine Veränderung bewirkt? 

Antwort: Früher habe ich die Wut nicht gespürt. Jetzt spüre ich die Wut  (24`20  

               min ff). 

Frage:    Was machst du in so einer Situation, wenn du so die Wut in dir  

               spürst? 

Antwort: Ich gehe einfach aus der Situation raus. Das habe ich in dem Kurs gelernt.  

               Wir haben das im Kurs geübt (Rollenspiele)(24`35 min ff). 

Frage:     Hast du jetzt wieder Anzeigen bekommen? 

Antwort: Zurzeit habe ich keine Anzeigen. Ich musste nur einmal als Zeuge  

               aussagen (26`28min ff). 

Frage:     Wie bist du mit den Trainern klar gekommen?  

Antwort: Trainer nehmen mich als Person ernst. Ich hatte schon das Gefühl, dass  

                die mir helfen können. Die haben schon versucht, uns etwas beizubringen.  

               Die waren korrekt. Sie haben Regeln festgelegt. Sie haben gesagt, so wie 

                ihr uns behandelt, so behandeln wir euch, dass war korrekt (27`49 min ff).  

Frage:    Wenn du so darüber nachdenkst, hat der Kurs nachhaltig etwas bei dir 

                verändert? 

Antwort: Der Kurs hat etwas gebracht. Nicht als kompletter Mensch habe ich mich  

               verändert, aber ich schlage jetzt nicht gleich zu. Ich denke schon 

               nach (29`18 min ff). 


