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Anlage 9 

Niederschrift  Interview Sven: Interviewerin Frau Spitzner,  geführt am 

06.12.2010 

 

1. Fragekomplex: Beschreibung der  gegenwärtigen Lebenssituation 

Frage:  Wie alt bist du. Wohnst du noch zu Hause bei deinen Eltern? 

Antwort:  Ich bin 17 Jahre und wohne noch bei meinen Eltern (0`06 min). 

Frage:  Wie sieht dein Leben derzeit aus? 

Antwort:  Ich mache eine Maßnahme BVB (0`26 min). 

Frage:  Hast du dir das so vorgestellt? 

Antwort:  Eigentlich nicht, ich wollte eigentlich eine Lehre machen. Ich habe 

den Termin verpasst. Jetzt fange ich nächstes Jahr erst damit an 

(0`33 min). 

Frage:  Was für Wünsche hast du für dein Leben?                                                                     

Antwort:  Meine Wünsche sind (scherzhaft) Millionär zu werden, kleines Haus, 

kleine Familie. Zu diesem Reichtum muss man erst mal kommen. Ich 

möchte zwei Kinder, meine Freundin drei Kinder (0`44 min ff). 

 

Frage: Du möchtest mit deiner jetzigen Freundin eine Familie gründen? 

Antwort: Ja. 

Frage:  Wie lange bist du mit ihr jetzt schon zusammen? 

Antwort: 3,5 Jahre(3`10  min). 

Frage:  Was wolltest du denn für eine Lehre machen? 

Antwort: Hochbaufacharbeiter, Maurer. Für nächstes Jahr habe ich eine 

Bescheinigung, dass ich anfangen kann (1`20 min) 
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Frage: Wer sind die wichtigsten Menschen in deinem Leben? 

Antwort: Meine Freundin, meine Ma und (zögerlich) mein Stiefdad (1`33min). 

Frage: Kannst du mir beschreiben, wie die Menschen dein Leben 

beeinflusst haben? 

Antwort: Wie es eben Eltern machen, sie versuchen einen in die richtige 

Richtung zu führen  

Frage: Wie sieht denn die richtige Richtung aus? 

Antwort: So einem ins Gewissen reden, das man solche Sachen (Straftaten) 

nicht tun sollte (1`47 min ff.). 

Frage:  Wenn deine Eltern dir etwas sagen, hörst du dann auf sie? 

Antwort: Nö (1`40 min f). 

 

2. Fragekomplex: Tat  

Frage: Was war der Grund dafür, dass du den Sozialen Trainingskurs 

machen musstest? 

Antwort: Körperverletzung, obwohl ich eigentlich nicht dran schuld war. Ich 

                     wurde zu Unrecht verurteilt (3`42 min). 

Frage: Wer war schuld? 

Antwort: Ein Ehepaar, die dachten, das die Jugend zu „Hartzer- mäßig“  ist. 

Es gab eine kleine Auseinandersetzung, nichts schlimmes, aber ich 

wurde verurteilt (4`00 min). 

Frage: Was war für die alten Leute so schlimm? 

Antwort: Ich soll angeblich irgendwelche Gegenstände über ihren Zaun 

„gefackt“ haben, Bierflaschen und Zeitungen (4`20 min). 

 

Frage:  Haben die dich gesehen? 
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Antwort:      Nö (4`35 min.) 

Frage: Wie ist es dazu gekommen, dass du verurteilt wurdest? 

Antwort:  Wir kamen gerade aus dem Park raus, und da haben die uns 

gesehen. Wir treffen uns dort öfter (3 Freunde und mein Bruder) 

(4`40 min). 

 

3. Fragekomplex: Gerichtsverhandlung,  richterliche Weisung 

Frage: Von wem hast du die Weisung bekommen, den Sozialen 

Trainingskurs zu absolvieren? 

Antwort: Von der Richterin oder von Herrn Klitzing (Jugendgerichtshelfer) 

(5`00min).  

Frage: Du warst bei Gericht? Hat Herr Klitzing vorgeschlagen, dass du 

einen Sozialen Trainingskurs absolvieren sollst? 

Antwort: Ja, die Staatsanwältin wollte mir 6 Wochen aufbrummen, die konnte 

mich irgendwie nicht leiden (5`27 min). 

Frage: Warst du alleine zur Verhandlung? 

Antwort: Ja,… nö, meine Mam war noch da (5`34 min). 

Frage:  Durfte sie was sagen? 

Antwort: Ein, zwei Worte. Die musste „feiern“ die ganze Zeit, lachen, als die 

Staatsanwältin die 6 Wochen Arrest rausgehauen hat. Sie fand es 

unangemessen. Ich war schon in Revision (5`54 min). 

Frage: Der Soziale Trainingskurs wurde angewiesen und das war es 

dann? 

Antwort: Nein, noch 40 Arbeitsstunden (6`01 min). 

Frage: Was  hast du dir vorgestellt, als du gehört hast, du sollst an 

einem  Sozialem Trainingskurs teilnehmen? 
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Antwort: Dass ich mit solchen anderen Schlägern, wie man es mal so nennt, 

irgendetwas mache. Mein Bruder hat so was schon mal gemacht 

(7`30 min). 

Frage: Was hast du empfunden, als du hörtest Sozialer Trainingskurs? 

Antwort: Naja, besser als Knast (7`54min). 

Frage: Ist es trotzdem eine Strafe für dich? 

Antwort: Eher nicht. Die Zeit ist doof, abends will man seine Ruhe haben. Da 

ist man von der Arbeit geschafft. Während der Arbeit wäre gut, aber 

Wochenende wäre auch in Ordnung. Schwer ist es nach der Arbeit 

(8´01 min). 

 

4. Fragekomplex: Sozialer Trainingskurs – Strukturen/ Inhalte 

Frage: Es gab ein Erstgespräch? 

Antwort:  Erst nach der dritten Sitzung, weil ich ziemlich spät hier rein 

gekommen bin (9`01 min). 

Frage: Was wurde dabei besprochen, Inhalte? 

Antwort: Ziele, und was ich erreichen möchte (9`15min). 

Frage: Was waren deine persönlichen Ziele? 

Antwort: Meine eigene Wohnung.. Im Kurs hatte ich keine Ziele, weil ich kein 

Schläger bin. Mit denen habe ich nichts zu tun. Das Ziel, was ich 

zurzeit anstrebe, ist meine eigene Wohnung. Meine Ma kann mich da 

nicht unterstützen, die macht gerade selber noch Schule (9`35 min). 

 

 

Frage: Sind dir die Kursregeln erklärt wurden? 

Antwort:  Ja, die hingen drüben aus (11`02 min.) 
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Frage: Findest du die o.k.? 

Antwort: Ja, wir haben sie relativ alle selbst bestimmt. Es gab ein leeres Blatt, 

und alle konnten Regeln benennen (11`08 min). 

Frage: Hast du auch eine Regel benannt, die dir wichtig war? 

Antwort: Weiß ich nicht mehr (11`28 min). 

Frage:  Was war dir in dem Kurs wichtig im Umgang mit den anderen 

Teilnehmern? 

Antwort: Keine Schlägereien (11`42 min). 

Frage: Wie war der Kurs aufgebaut?  

Antwort: Vorstellung, wie wir heißen, wie alt wir sind, wir sollten uns 

gegenseitig (der neben mir saß) abfragen. Das wurde dann an die 

Tafel gehängt (12`02min). 

Frage: Fandest du es gut, dass du dich mit einem Menschen konkret 

austauschen konntest? 

Antwort: Das war mir relativ egal (12`29 min). 

Frage: Was fandest du an den Inhalten im Kurs gut für dich? 

Antwort: Die Fahrt war echt witzig (12`42 min). 

Frage: Die Fahrt war wann? 

Antwort: In der Mitte(12`49 min). 

Frage:  Was war gut, kannst du es beschreiben? 

Antwort: Ich fahre gerne „Bike“. Die Radtour war ganz schön lang, 13 km, 

ganz witzig (13`02 min). 

Frage: Hat die Fahrt was mit dir und der Gruppe gemacht? 

Antwort: Ja, in der Gruppe war es relativ witzig. Es gab Regeln, die man nicht 

unbedingt befolgen musste. Wir haben Alkohol getrunken, und keiner 

hat es mit bekommen. (13`29 min). 
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Frage: Würdest du dich mit jemanden aus der Gruppe nochmal treffen 

wollen? 

Antwort: Ich treffe mich fast jedes Wochenende mit David, paar Bierchen 

trinken (14`02 min). 

Frage: Wie viele Teilnehmer wart ihr insgesamt in der Gruppe? 

Antwort: 7 oder 8 (14`49 min). 

Frage: Waren auch Mädchen dabei? 

Antwort: Die Nicki, eigentlich waren es zwei, aber die eine wollte die Tour 

nicht mitmachen, da war der Kurs für sie gestrichen (14`56 min). 

Frage: Findest du es gut, dass Mädchen dabei sind? 

Antwort: Auf jeden Fall (15`09 min). 

 Frage:  Vom Alter her? 

Antwort:  Wir sind 17 bis 20 Jahre (15`16 min). 

Frage:  Hast du dich in der Gruppe wohlgefühlt? 

Antwort: Ja (15`22 min). 

Frage:  Du konntest in der Gruppe berichten, was dir passiert ist, warum 

du im Kurs bist? 

Antwort:  Das mussten alle (15 `56 min). 

Frage: Hat das bei dir etwas verändert, zu erfahren, was die andern so 

gemacht haben? 

Antwort: Es gab eine Straftat, die war total überflüssig, und es gab eine Tat, 

die war richtig schön brutal, voll krass (16`35 min).  

Frage: Fandest du das o.k.? 

Antwort: Nö, eigentlich nicht (16´49 min). 

Frage:  Würdest du so einen Sozialen Trainingskurs nochmal machen? 
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Antwort: Ja, weil die Betreuer ganz gut sind. Wir verstehen uns gut (16`56 

min). 

Frage:  Wenn du heute Abend nach Hause gehst und morgen früh 

aufstehst und den Trainingskurs beendet hast,  ist da etwas 

anders? 

Antwort: Nein es ist nichts anders, weil ich ihn noch nicht beendet habe. 

 Ich muss noch eine Sitzung dran hängen, ich hatte es mit den Knien 

(17`29 min). 

Frage: Wenn du ihn dann beendet haben wirst, wird da etwas anders 

sein?  

Antwort: Kann ich erst sagen, wenn ich es geschafft habe (17´56 min). 

Frage:  Hast du dich in der Gruppe mit deinem Problem ernstgenommen 

gefühlt? 

Antwort: Hier wurde von jedem das Problem ernst genommen (18`23 min). 

 Frage: Hat sich durch den Kurs, in Bezug auf die Tat,  etwas bei dir 

verändert? 

Antwort: Ich denke mal, es ist alles gleich geblieben. An der Tat hat sich 

nichts verändert. Ich war nicht dort, ich habe nichts gemacht (19`23 

min). 

Frage: Hast du sonst noch Anzeigen? 

Antwort:  Ja (19`43 min). 

Frage: Könnte es damit zusammenhängen, dass die Richterin dachte, 

du warst es? 

Antwort: Nein, Sachbeschädigung hat nichts mit Körperverletzung zu tun. 

 Die Anzeigen waren Sachbeschädigung (19`50 min). 

Frage: Hat der Kurs dazu geführt, dass du dich in manchen Situationen 

anders verhältst? 
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Antwort: Nein, ich habe nichts gemacht (21`17 min). 

Frage: Hat sich bei dir was verändert? 

Antwort: Weiß ich nicht (21`25 min). 

Frage: Würden wir deine Mutter fragen, was würde sie sagen, bezüglich 

einer eventuellen Veränderung? 

Antwort: Weiß ich nicht, ich denke mal nicht, was soll sich denn verändern? 

(21`51 min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


