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Transkript Interview 

Transkriptionszeichen: 

I:  Interviewerin 

K:  Frau K. (anonymisiert) 

(.)  kurzes Absetzen, Zeiteinheiten bis knapp unter einer Sekunde 

(3)  Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert 

nein  Betonung 

(weint)   Kommentar bzw. Anmerkung zu parasprachlichen, nonverbalen Ereignissen 

S c h ö n gedehntes Sprechen 

@(.)@  kurzes Auflachen 

?  deutliche Frageintonation 

(Z)  Interviewte raucht eine Zigarette 
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Angaben zur Person: 

Alter: 47 Jahre 

Beruf: Elektronische Datenverarbeitung 

Familienstand: lebt in Scheidung und in neuer Partnerschaft, hat 5 Kinder (3 Kinder bereits   

ausgezogen) 

 

Interview: 

1 I: Wie würden sie ihr bisheriges Leben im Hinblick auf ihre Störung und auch  

2 unter Einbezug ihrer Kinder beschreiben? 

3  

4 K: Also ich würde anfangen mit dem Urschleim. Einfach mal Urschleim kurz. 

5  

6 I: Ja, sehr gern. 

7  

8 K: Urschleim is (.): Ich bin aufgewachsen (2) (Z) in einer Familie, 4 Kinder, die  

9 Mutter ne herzensgute Frau, relativ hilfslos, nicht besondere Bildung, aber emd en  

10 ganzer lieber Mensch, en ganz lieber Mensch, hat sich viel zu viel bieten lassen  

11 von ihrem Mann, und das ist eben och das, was wir als Kinder immer gemerkt  

12 haben. Der Vater (2) sehr dominant, selbst ziemlich roh aufgewachsen und hat  

13 diese Erziehung so an uns weitergegeben. Viel geschlagen, viel gebrüllt. (4)  

14 Polizist! Ja ich globe das is so typisch Polizist. Aus ener Flüchtlingsgeneration.  

15 Die ganzen Traumas, die der erlebt hat, die sind nie vergessen worden. Erzählt och  

16 heut noch davon.  In meiner Familie gabs eigentlich unheimlich viel Streit. Wenig  

17 Ruhe, wir sind aufgewachsen, in ener viel zu kleinen Wohnung. 3-Raumwohnung.  

18 11 Quadratmeter Kinderzimmer und dort drin 4 Kinder. Zwei Jungs, zwei Mädels.  

19 Geboren immer im Abstand so von zwee Jahrn. (3) Ja, ich war viel och auswärts  

20 bei meiner, bei meiner Tante. (6)  

21 Eigentlich von ganz kleen of. Dort geschahen dann Dinge, die eigentlich diese  

22 jetzige Störung hervorgerufen haben. Sexueller Missbrauch. Mit einem und  

23 mehreren männlichen Personen. Ni blos angetatscht. (.) Ne, das war ne blutige  
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24 Angelegenheit. Diese Erinnerungen sind allerdings die, die erst später gekommen  

25 sind. Eingeschult wurde ich in ener Schule, die damals grad neu eröffnet hatte.  

26 Nicht bei meinen Geschwistern. Das fande ich bekloppt damals als Kind, dass ich  

27 so alleene dort sein musste. Ich fühlte mich dadurch och von meinen Geschwistern  

28 getrennt. Und dadurch hatte ich och in meiner Familie so ne Aussenseiterposition.  

29 Allerdings konnte ich von uns viern noch mit am besten lernen. Hatten alle  

30 Lernschwierigkeiten.  

31  

32 I: War das der Grund warum sie in einer anderen Schule waren? 

33  

34 K: Nee, das war Zufall. Das war eigentlich Zufall. Meine Geschwister sind dort in  

35 der Schule, die Älteren, dort eingeschult gewesen. In der 33. Schule, und die  

36 Schule, die hat damals grad neu eröffnet, und meine Mutter die dachte, oder besser  

37 gesagt ich denk mal dass das so war, dass die an dieser 33. Mittelschule gar keene  

38 mehr offgenommen haben, dass wir dann einfach dort eingeschult worden. Mein  

39 jüngster Bruder, der is dann en Jahr später eingeschult worden, der ging ni bei mir  

40 mit, der ging dann dort wieder in die Schule. Da war wahrscheinlich dann wieder  

41 keen Platz für meinen Bruder dann in der anderen Schule. Jedenfalls fühlte ich  

42 mich dort, dort schon sehr einsam. Das war für mich immer ganz schwierig, weil  

43 ich hatte gewisse Verhaltensweisen, die das für mich och alles schwieriger  

44 machten. Ich kriegte bei Zeiten schon Wutanfälle, hab mich untern Tisch gesetzt.  

45 Ja (.), fühlte mich einfach och einsam dort. Freunde hatte ich wenig gehabt, sehr  

46 wenig. Bin oft gehänselt worden, geschlagen worden. Ich war immer das Schwein,  

47 der Hässling, es gab keen Tag wo nicht passiert ist. Ja. Zudem ist mein Vater noch  

48 schwer krank geworden. Nu und als der aus der Klinik kam, ham mir unseren  

49 Vater ni mehr erkannt. (5) 

50 Ja. Der hatte en Aneurysma im Kopf, musste daran operiert werden. Und war seit  

51 dem nervös, hatte ständig Kopfschmerzen und irgendwie wie ausgewechselt, der  

52 war ni unser Vater, das war en andrer Mensch. En ganz andrer Mensch. Wir  

53 mochten den ni mehr. Kinder sind dann so. Die mögen dann einfach den Vater ni  

54 mehr. Jeden Tag hat der uns angebrüllt, uns geschlagen. Immer wieder. Wir ham  

55 uns manchmal gewünscht dass uns einfach jemand dort raus holt. (3) 

56 Ja und meiner Mutter, die hat versucht das immer wieder gut zu machen, wenn se  

57 dazwischen gegangen is, hatt se entweder mit Tresche gekriegt (2), oder es gab  
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58 emd dann zwischendrin wieder Streit. (.) Jedenfalls war die ganze familiäre  

59 Situation sehr angespannt. Wie gesagt, wir ham uns manchmal so gedacht,  

60 entweder kommt jetz jemand und holt uns hier weg. Deswegen bin ich och immer  

61 wieder zu meiner Tante, das Wochenende, ich musste immer wieder da hin, aber  

62 wie gesagt (.) Ja (.) es kam aber niemand und hat uns dort weggeholt. Das hammer  

63 ertragen bis zum 18./19. Lebensjahr, bis wir dann ausgezogen sind. Alle ziemlich  

64 schnell och. Wir ham immer gemerkt, unsere Mutter die macht alles, is so ne  

65 richtige Hausfrau gewesen eben. Die hat och immer mit uns gesprochen, wir ham  

66 och gesagt, wir möchten den ni mehr, der muss weg hier. Die hat aber keen Mut  

67 gehabt sich von dem zu trennen. (.) 

68  

69 I: Sie sagten, sie waren regelmäßig bei ihrer Tante zu Besuch. Wußte ihre Tante  

70 davon, dass ihr Onkel sie jahrelang missbraucht hat? 

71  

72 K: Ich vermute Ja, ich weeß es ni, ich weiß es nicht, ich kann nur von  

73 Vermutungen ausgehen, weil ich eben so Erinnerungen hab, so zum Schluss, (.)  

74 wo die mich gebadet hat, so in diesem Kaliumpermanganat, ich denk mal das ist  

75 schon so ne Art Mitwissen. Zu meiner Mutter hat se emd öfter gesagt, die muss ma  

76 zum Frauenarzt, die eitert ja schon dort unten raus.  

77  

78 I: Nur Verständnishalber? Zu welchem Zweck hat ihre Tante Sie in  

79 Kaliumpermanganat gebadet? 

80  

81 K: Das is en Mittel, wenn man im Unterleib eben verletzt ist und Wunden hat,  

82 dass das heilt. (2) Jedenfalls sind diese Ereignisse völlig aus dem Gedächtnis  

83 verschwunden gewesen, ich kanns ni sagen warum, jedenfalls wars weg.(Z) 

84 Verdrängt. (3) Ja. (2) Und dort hat sich die Störung entwickelt. Meine Schulzeit  

85 war eigentlich ne Katastrophe. Ich fühlte mich völlig unverstanden und wie gesagt  

86 auch sehr einsam. Ich hatte zwar och Freunde, wenig (3) aber die wenigstens  

87 beständig. Ich hatte immer den Eindruck, dass die Klassenlehrerin das alles auch  

88 noch schürte. (3) Nee, ich mochte die ni. Das Gespräch konnte ich zu der nicht  

89 suchen. Ich hab sowieso ganz großes Problem gehabt, och schon als Kind, mich da  

90 zu anderen Leuten zu öffnen. Ich hab vieles da mit mir ausgemacht. Ich hab bei  

91 Zeiten eben gemerkt, ich bin ni alleene. Ich hab da immer jemanden gehabt mit  
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92 dem ich über alles reden konnte, aber keen, den jemand of dieser Welt sehen  

93 konnte. Wahrscheinlich ist es deswegen, dass ich mit niemand anderen gesprochen  

94 hab. Wahrscheinlich war das meine Möglichkeit mich mitzuteilen. Ja.(.) So wird  

95 man dann groß, so wird man groß, entwickelt Verhaltensweisen, kopiert  

96 Verhaltensweisen, die einerseits Abwehr darstellen, andererseits   

97 Schutzmechanismen sind, dass man nie wieder verletzt werden will, nie wieder.  

98 Ich hab meine zehnte Klasse damals mit Vier abgeschlossen, ich war stolz, ich war 

99 einfach nur stolz drof, dass ich meine zehnte Klasse geschafft hab, ohne  

100 Nachprüfung. Die mathematischen Fächer ham mir ni gelegen @(.)@, obwohl ich  

101 manchmal Arbeiten zurück bekommen hab, muss ich ehrlich sagen, ich dachte, das  

102 is zwar nie deine gewesen, aber das is ne gute Zensur, die nimmst du. Es standen  

103 nie Namen droff off meinen Arbeiten, also waren grundsätzlich die Arbeiten ohne  

104 Namen meine. Ob das nu meine Schrift war, oder ni, war einerlei. Ja heute weeß  

105 ich, dass das garantiert jemand anderes von mir geschrieben ham muss. (3) Jaa ich  

106 habe unterschiedliche Handschriften. Es gibt Links- und Rechtshänder. 

107  

108 I: Das ist ja abgefahren. 

109  

110 K: Das ist abgefahren. Streckenweise auch sehr nützlich, weil man konnte ja böse  

111 Briefe an jemanden schreiben, ohne dass die erfahren haben von wem. (4) 

112 Ich hab immer gedacht, ich hab mich nie gewehrt in der Schule. Aber ich hab mich  

113 gewehrt. (6) 

114  

115 I: Und wer war das dann von ihnen, der sich gewehrt hat? 

116  

117 K: Ich denk mal schon irgend jemand der sich wehren konnte. Das wusste ich zu  

118 dem Zeitpunkt nicht. Ich hab zu dem Zeitpunkt überhaupt ni gewusst was mit mir  

119 abgeht. Ich hab mich zu dem Zeitpunkt och selbst ni so beobachtet. Man wird wie  

120 gesagt so groß und man weeß ja ni wies richtig is, wies eigentlich richtig zu sein  

121 hat. Ja man wird so groß. Ich weeß wenn ich Kummer oder Sorgen hatte, dass ich  

122 ganz ganz viel Bauchschmerzen hatte, ganz dolle Bauchschmerzen. Und dass die  

123 Bauchschmerzen mich auch regelrecht erlegt ham. Das ist bei mir heut noch so. (.)  

124 Heute ist es aber so, dass es ni nur die Bauchschmerzen sind, sondern der gesamte  

125 Körper. Das geht soweit, dass ich dann kaum noch atmen kann, dass ich überhaupt  
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126 ni weeß wohin mit meinem Kopf, dass ich den gegen die Wand schlage. Ja. (3) 

127 In der Lehre muss ich sagen, gings mir eigentlich ganz gut. Da fühlte ich  

128 mich eigentlich ganz wohl, hatte eigentlich auch Freunde. Und dort hatte ich auch  

129 wenig solche Dinge wie die Frage: Von wem könnte denn die Arbeit jetzt schon  

130 wieder sein? (3) Ich denke dort wars einfach ruhiger. Weil dieses Mobbing ni  

131 so stattgefunden hat. Weil ich einfach besser nachdenken konnte. (.) Ich habe mich  

132 in meinem Beruf och wohl gefühlt. Ich hab in der EDV gelernt. Ich hab Lehrlinge  

133 augebildet und war sogar sowas wie kleiner Abteilungsleiter da hinten. Wir warn  

134 da vier Mann und wir ham unsere Arbeit gemacht. Man hat och meine Arbeit  

135 geschätzt.  Bin oft och ausgezeichnet worden als quartalsbester Mitarbeiter. Ich  

136 hatte eigentlich och so mit dem Schichtleiter wenig Probleme oder überhaupt och  

137 so selten mal en Abzug. Bei uns gabs immer ma Abzug für Fehler, acht Mark  

138 fünfundsiebszig. @(.)@  Das war ne Tüte Kaffee, genau ne Tüte Kaffee, acht  

139 Mark fünfundsiebszig. Hatte ich selten. Bei mir war ne Tüte Kaffee damals viel  

140 Wert, ich hab verdammt viel Kaffee getrunken. Schwarzen. Wie die Nacht. Das  

141 war wieder so ne Kopie von meinem Vater, der hat das och gemacht. Wie man  

142 eben andere Verhaltensweisen sich abkopiert. Ja.(.) Ich lernte och beizeiten dann  

143 meinen Mann kennen. Das war der einzigste damals mir bekannte Mann, mit dem  

144 ich je was hatte. Dachte ich jedenfalls. Und bei dem bin ich haften geblieben. Und  

145 wurde dann bald schwanger. Das Kind nahm ich wie en Geschenk. (.) Aber die  

146 Ehe die war nicht so schön. Und wenn ich so heute drüber nachdenke, eigentlich  

147 genau das selbe wie zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Nur dass der  

148 nicht ganz so dominant war. Aber der war dreist. Vielleicht hab ich das dominante  

149 mir ni ganz so angenommen, vielleicht hab ich mich wenigstens gewehrt, was  

150 meine Mutter eben nie getan hat. (.) Ich dachte mir so wie deine Mutter wirst du  

151 ma nie. Sie is ne herzensgute Frau, wirklich ne herzensgute Frau. Aber was die  

152 sich hat bieten lassen ist für mich inakzeptabel. Ich muss sagen mir is genug  

153 wehgetan wurden in meiner Kindheit, wo ich mir sagte, das lässt du dir nie wieder  

154 gefallen. Aber genau das ist wieder passiert. Ohne dass man was dagegen tun  

155 konnte. Der Falk wurde damals geboren. Ja. Dann hat er mich ja sicher gehabt. Da  

156 konnte der sich gehen lassen, da konnte der mich schlagen, mich erniedrigen.  

157 Meine Arbeit wurde nie geschätzt. Und man hat genommen was man nehmen  

158 konnte. (5) 

159 Und damit meine ich alles. Die Fürsorge. Was man emd alles so gemacht hat.  
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160 Selbst Sex.(2) Wir sind dann umgezogen in eine größere Wohnung. Da kam auch  

161 bald das zweite Kind hinterher geburzelt. Hübsches kleenes Mädelchen. Bin  

162 immer stolz gewesen auf meine Kinder, mehr als stolz. Aber totzdem hab ichs  

163 nicht geschafft. Nicht geschafft die Kinder zu erziehen, die Kinder groß zu  

164 kriegen. Ich hab emd och viele Fehler gemacht. Viele Fehler. Anfangs habe ich gar  

165 ni gemerkt, dass ich damit überfordert war. Es warn zwee kleene Würsteln da. Das  

166 eene war 10,5 Monate, das andere war grad geboren. Verschiedene  

167 Schlafenszeiten, verschiedene Essenszeiten. Een Kind hat jede Nacht gebrüllt. Das  

168 andere Kind schlief. Ich bin kaum noch zur Ruhe gekommen und irgendwie hatte  

169 ich seit dem ich die Kinder bekam, nie wieder richtig Schlaf.(3) Ich war manchmal  

170 so übermüdet, dass ich kaum offstehen konnte. (4) Ich hab die Kinder versorgt(1)  

171 und hab mich dann wieder ins Bett gelegt. (5)  

172 Ich hab immer gedacht den Kindern geht’s gut. Ja den gings och gut, aber die warn  

173 sich och oft sich selbst überlassen. (7) ,  

174 Ja, es dauerte ni lange da kam das dritte Kind. Da war die Überforderung perfekt.  

175 Und der Mann hat kaum mitgezogen damals. Manchmal war er ja gezwungen  

176 dazu. Ich bin ja Schichten arbeiten gegangen. In der Zeit wo ich Spätschicht hatte,  

177 musste der sich ja wohl oder übel um de Kinder kümmern. Hin und wieder hat er  

178 se ja och ma mit gebaden und och ma essen gegeben. Und der hat och Spaß  

179 gemacht, ich willn ja jetz ni nur schlecht machen. Manchmal gings ja och. Aber es  

180 gab emd viele Dinge wo ich sage, er hat sich genau das Verhalten von seiner  

181 Mutter abgeguckt. Und hab aber mein eigenens Verhalten gar ni bemerkt. Dass ich  

182 ungeduldig war und manchmal ziemlich grob zu die kleen Kerle.(4) Ich hab mein  

183 Verhalten deswegen ni bemerkt, weil ichs einfach nich gewusst hab. (.) Heute  

184 weeß ich, dass das die Störung war, dass es immer jemanden gibt, der meinen  

185 Vater absolut kopiert hat.(8) Die Kinder wurden bisschen größer und emd och  

186 dementsprechend schwieriger streckenweise. (3)Ich hatte keen Mann der mich  

187 unterstützt hat. Der war immer nur arbeiten und fand das wichtig. Das er sich aber  

188 och um seine Familie hätte kümmern müssen und mir vielleicht manchmal  

189 beistehen hätte müssen. Das hat der nie gemacht. Im Gegenteil. Immer nur an mir  

190 rumgenörgelt. Ich stand manchmal so unter Druck, den ich irgendwie selber  

191 offgebaut hab. Ich hab gespürt dass irgendwas ni stimmt. (.) Ich hatte ne gute  

192 Beziehung zu meinen Kindern würd ich ma so behaupten. Ich hab de Kinder och  

193 gut verstanden. Und dann gabs aber Tage, wo ich völlige Blackouts hatte. Wo ich  
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194 nichts weeß. Diese Tage müssen höllisch für die Kinder gewesen sein.(.) Ich hab  

195 die angebrüllt, ich hab se geschlagen. (9) Ich war mein Vater. Ich hatte  

196 Freundinnen, die das beobachtet ham, und die mir das emd dann gesagt ham. Ich  

197 habs denen ni geglaubt. (5) Ich konnt mir ni vorstellen, dass ich mich meinen  

198 Kindern gegenüber so verhalte. Ich hab viele viele viele Wochen drüber  

199 nachgedacht, Monate, Jahre. Eigentlich brauchst du Hilfe.(.) Oftmals hab ichs  

200 verdrängt. Läuft doch. Deine Kinder kommen zu dir wenn se Probleme ham, du  

201 beschäftigst dich mit den Kindern. Man geht arbeiten und man kommt wieder nach  

202 Hause. Und dann gabs wieder irgend en Auslöser. (3) Und mit den Jahrn hab ich  

203 mitbekommen, dass es mein eigener Mann war, der der Auslöser war. Ich habs nie  

204 geschafft mich von dem zu trennen. Es gab böse Streits. Vor den Kindern. (4)  

205 Hilfe? Wär angebracht ja. Die wär angebracht. Aber wer geht schon zu die  

206 Jugendämter und erzählt: ich schlag meine Kinder, ich brauch Hilfe? (.) Wer  

207 macht das? Somal ich mir nicht mal bewusst war das es wirklich so war.(6) Ja. (5)  

208 Niemand hat mich angesprochen, dass is genau wie bei uns früher gewesen. Kein  

209 Mensch hat hingehört, kein Mensch hat zugehört. (.) Die Kinder gingen ja sauber  

210 und ordentlich angezogen, die warn versorgt. Dumm in der Schule warn se och  

211 nich. (.) Verhaltensstörungen würd ich sagen gabs bei meinen Kindern och ni. Hab  

212 ich zumindest keene gesehen. Jetzt im Nachhinein seh ich eher beim Falko so en  

213 Stück weit. Ich denk mal der hat och so en großen Vertrauensverlust. (5) Ich hatte  

214 zudem Probleme bekommen. Grade emd och beim Falko als der so ne pubertäre  

215 Phase erreicht hat.(.) Der roch nach Mann. Der wurde erwachsen. (.) Und  

216 irgendwie immer wie so ne Bedrohung. Ich konnt damit nücht anfangen aber das  

217 war so. (.) Und wem sollt ich mich anvertrauen. Wir hatten keen besonders gutes  

218 Verhältnis. Obwohl ich immer versucht hab so rein verstandsmäßig, das ist dein  

219 Sohn. (3) Das ist dein Sohn. (weint) Du hast ihn geliebt. Und kriegst das jetz ni  

220 mehr zustande. (3) (Z)Der hat sich dann sehr schnell zurückgezogen. (weint)  

221 Darüber machte ich mir immer Gedanken. Aber die Ursachen hatt ich irgendwie  

222 nie bei mir gesucht. Und da er och keen Halt hatte zu meinem Mann und och  

223 keene Bindung zu meinem Mann. Aber der hat sich ja keene Mühe gegeben. Ich  

224 hab immer gesagt nimm den mit. Hat er nie gemacht. Ich fühlte mich irgendwie im  

225 Stich gelassen. (4) Solveig war ein ganz ruhiges Mädchen. Eine die einem alles  

226 recht machen wollte. Anpassungsfähig. (weint)  Und Lisa war en kleener Tyrann.  

227 Lebhaft, offgeweckt und laut. Alles Zeichen Aufmerksamkeit zu bekommen. Die  
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228 sie auch gekriegt ham, wenns mir gut ging. Ich hab wirklich viel mit den Kindern  

229 gemacht. Bin auf Herbstfeste gegangen, obwohl mich das überfordert hat. Ich bin  

230 unheimlich gern in den Zoo mit de Kinder gegangen, weil ich dort Ruhe gefunden  

231 hab. (3) Und hab nie hinterfragt, was eigentlich mit mir is. Warum ich ständig und  

232 immer diese Flucht suche, wegzugehn. Aber von Kind an hab ich darüber  

233 nachgegrübelt, wies ist wenn man tot ist.(.) Oh ich wollte oft sterben . Aber ich  

234 habs nie getraut das zu machen. Obwohl mein Vater Faustan im Schrank hatte.  

235 Ich glob davon wär ich eingeschlafen. Ich habs nie gemacht weil ich Angst hatte,  

236 der würde mich so finden und mich dann wieder schlagen. (6) 

237 Ich dachte immer wenn man tot ist, hat man seine Ruhe. (.) Zwischendurch bin ich  

238 wieder schwanger geworden, da konnte ich ja ni einfach sterben. Ich hatte ja en  

239 Kind im Leib. (4) Ja und dieses Hin und Her das hab ich eigentlich schon  

240 immer. Ich bin immer schon ziemlich traurig gewesen. (.) Und nachdenklich. Ich  

241 stand immer so zwischen zwee Welten. (5) Ja. Als mein Felix dann geboren  

242 wurde, und das so haarscharf bei ihm war, dass er überhaupt überlebt(.), ich hatte  

243 in der 36. Woche einen vorzeitigen Plazentaabriss. Da hab ich erstma gewusst, was  

244 der Wert eines Kindes darstellt. Da hat sich mein Denken och verändert.  

245 Gegenüber die Geduld, die man gegenüber em Kind entgegenbringen muss. Da  

246 war off eenma da: der kanns ni besser, der kanns ni schneller. (2) Die Großen  

247 entwickelten sich eigentlich alle ganz gut. Alles in allem. Trotzdem. (3) Und  

248 trotzdem sin die immer mit ihre Geheimnisse zu mir gekommen. Mit ihre Sorgen,  

249 mit ihrem Kummer. Und och wennse ma was Schönes erlebt ham. Ham die alles  

250 mir erzählt.(2) Woher sollte ich wissen was für en Schwein ich bin. Bisses die  

251 Kinder mir dann erzählt ham. Bis die alt genug warn und mir das erzählt ham. Und  

252 sich vorallem getraut ham mir das zu erzählen. 

253  

254 I: Das muss sehr schmerzhaft für sie gewesen sein? 

255  

256 K: Ja. Erst hab ichs ni globen wollen. Und dann dacht ich mir, die wern schon  

257 irgendwo recht ham.(4)  Die wern recht ham. Du musst dir Mühe geben. (.)  

258 Eigentlich hätte ich Hilfe gebraucht. Aber wen soll ich fragen? Wen? Ungestraft,  

259 ohne dass die mir meine Kinder wegnehmen? Ich hab sie immer geliebt. (weint)  

260 Außer in den Zeiten wo ich selber ni viel von weeß. (weint)Je nach Befinden, war  

261 die Zeit länger oder öfter ma da. Und wenns mir gut ging, dann hat das eigentlich  
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262 och gut funktioniert. Dann war ich richtig Mama. Diese zwee Seiten ham meine  

263 Kinder an mir,  ja,  so sind die groß geworden. Ja.(.) , Bis dann emd meine Tochter  

264 mit zwölf Jahrn mir an den Kopp knallte, du musst ma zum Psychologen gehen.  

265 Die hat das eher gemerkt wie ich, dass mit mir irgendwas ni stimmt. (energisch)  

266 Aber ich muss zumindest gut genug gewesen sein, dass die sich das getraut hat zu  

267 sagen. Jedenfalls müssen se nicht so ne große Angst vor mir gehabt ham, dass die  

268 sich das nich getraut ham. (4)Trotzdem machte mich die ganze Sache ziemlich  

269 nachdenklich. (.) Und in meiner Nachdenkerei fühlte ich mich verdammt einsam.  

270 Ich hatte keen Verbündeten. Meine Kinder entfernten sich immer mehr, hatte ich  

271 das Gefühl. Normal. (.) Die wurden größer. Die gingen immer mehr ihre eigenen  

272 Wege. Und das was für die Kinder normal war, das war für mich die Strafe. Das  

273 hab ich als Strafe empfunden. (5)  

274 Ja und so vergingen die Jahre und da war schon bald das fünfte Kindchen da. Ich  

275 weeß och ni wie wir manchmal zu die Kinder gekommen sind. (.) Aber ich hab  

276 mich über jedes einzelne Kind gefreut. Ich hab ni gesagt, Oh Gott, jetz biste schon  

277 wieder schwanger. Kurios. Obwohl ich dauerhaft überfordert war, hab ich mich  

278 über jedes einzelne Kind gefreut. Ich hab jedes Kind als Geschenk gesehen. Als  

279 Geschenk. (6) 

280  2005 war ich dann sowas von am Ende. Wahrscheinlich durch meine ganzen (.)  

281 Ängste die mich einholten, (.) meine Kinder zu verlieren. Auf ene ganz böse Art  

282 und Weise. Wenn die ni pünktlich nach Hause gekommen sind, hab ich Bilder  

283 gesehen. (4) Dass die irgendwo blutig in der Ecke liegen. Aber das warn ni meine  

284 Kinder, (.) das war immer ich. Ich bin bald wahnsinnig geworden. (3) (Z)            

285 Das häufte sich natürlich je älter die wurden, umso mehr gingen die ihre eigenen  

286 Wege, wollten mal zur Disko gehen oder zu Freunden. Ich hatte immer Mühe die  

287 loszulassen, ich hatte einfach Angst dass den was passiert, eine Angst, ene  

288 wahnsinnige fast unbegründete Angst. Das geht so, weil das grade in den Jahrn  

289 war, als meine Tante gestorben ist, und mirs noch richtig beschissen ging. Und  

290 mich das dort alles einholte. 2005. (4) Irgendwann bin ich dann doch mal auf  

291 Anraten meiner Ärztin zum Arzt gegangen. Hatte och Gespräche mit meinen  

292 Kindern, die dann och gesagt ham, Mutti, es is vielleicht besser, wenn du dich  

293 behandeln lässt. Ich hab versucht mit meinen Kindern da offen drüber zu sprechen.  

294 Aber ich konnte den ja ni alles erzählen. (.) Ich konnte den ni erzähln, dass ich  

295 nichts weeß davon. Ich konnte den och ni erzähln, dass ich (2) andre noch bei mir  
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296 hab, mit den ich mich unterhalte und… die hätten mich für verrückt erklärt, die  

297 hätten Angst vor mir gekriegt. Wem hätt ichs o sagen sollen. (5) 

298 Nicht einmal meinem Mann. (4) Nee, der hat mich doch sowieso schon für  

299 bekloppt hin gestellt. Grade dem hätt ich das ni erzählt. Der kriegte och  

300 Höhenflüge, wo er dann seinen Berufskraftfahrer angefangen hat, kriegte der  

301 Höhenflüge. Aber ich hab gemerkt,  in der Zeit wo er nicht da ist, war es hier  

302 ruhig. 

303  

304 I: Hat ihr Mann in all den Jahren nicht bemerkt, wie es ihnen geht? 

305  

306 K:Na sicherlich hat der das gemerkt. (2) Mit offenen Augen weggeguckt. Wie alle  

307 anderen weggeguckt. (3) Mein ganzen Leben lang hat man weggeguckt. Und ich  

308 hab mich umso mehr mit mir beschäftigt. Du bist Nichts! Du bist en Schwein! Du  

309 bist eigentlich der Familientyrann. (4) Das Selbstwertgefühl ging so weit runter,  

310 dass ich mir eigentlich nichts mehr wert war, das sah man dann am Ende schon  

311 meinem Äußeren an. (2) Ich hab kaum noch was gegessen. (.) Ich hab mich immer  

312 mehr entfernt von dieser Welt wo mich niemand verstanden hat. Wo ich mich  

313 völlig unverstanden fühlte. Ich hatte jemanden zum quatschen. So ganz alleene  

314 war ich dann doch nich. (3) Ja bei der Psychologin, ich weeß och ni. Die hat dann  

315 versucht mir zu erklären, wie schön man sich doch das Leben gestalten kann. (3) 

316 Wie schön man sich den Garten und das Leben gestalten kann. Und das man ja  

317 dies und jenes machen kann. Wenn die wüßte, dass ich ni ins Kino gehen kann,  

318 weil ich dort die Menschen ni ertragen konnte. Wenn die wüßte, dass mir  

319 Striezelmarkt einfach nur ne Last ist. Wenn die gewußt hätte, dass mir mein  

320 Kreuz so weh tut, dass ich kaum noch hoch komme um überhaupt was im Garten  

321 zu machen. (.) Ich hatte dann schon richtig chronische Schmerzen und ich wusste  

322 ni woher. Ich hatte en Bandscheibenvorfall, der operiert wurde, ja. Da konnt ich ja  

323 meine Ausbildung oh ni weiter machen. Ich hatte ja nochma ne Ausbildung zum  

324 Altenpfleger  angefangen. Hat mir viel gegeben diese Ausbildung. Ich hab im  

325 Hospiz gearbeitet. Da war ich wohl voll in meinem Element. Genau dort, wo ich  

326 dem Tod in de Augen geguckt hab. (.) Ich fand das so schön wie die Menschen  

327 dort eingeschlafen sind. Friedlich und dann ohne Schmerzen. Das war für mich  

328 fantastisch. (2) Ja und durch den Bandscheibenvorfall konnt ich die Ausbildung ni  

329 weiter machen. Das hat mir das Arbeitsamt weggenommen. Das hat mir damals  
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330 sehr sehr wehgetan. (3) Und danach hab ich dann beruflich nie wieder Fuß gefasst.  

331 Ich fands sinnlos mich zu bemühen. Ich hatte mich festgelegt, Altenpflege. Das  

332 wärs. Ja. (3) Die Psychologin war also en Schuss in den Ofen, das war ni die Hilfe  

333 die ich brauchte. Die das Leben verschönert. Ja. (.)Vielleicht en halbes Jahr war  

334 ich bei der. Als sie dann och keen Fortschritt sah, hat die mich  

335 dann zur Neurologin geschafft hat. Weil ich müsste vielleicht Medikamente  

336 nehmen, dass es mir eventuell besser ging. Ja, ich bin dann zu der Neurologin  

337 hingegangen. Sympatische Frau. 

338  

339 I: Sind sie jetzt noch bei ihr in Behandlung? 

340  

341 K: Nee, das hängt damit zusammen, dass die dort oben in der Klinik en Auge of  

342 mich werfen wollten. Deswegen ham die mich dort oben behalten. Ich war och  

343 blos een oder zweemal bei der Neurologin gewesen. Die hat mich dann sofort in  

344 die Klinik überwiesen. (2) Ich bin in die Klinik gegangen. (.)Aber ni stationär. Ich  

345 bin vorher nochma ganz schnell in de Klinik gegangen wegen meinem  

346 Bandscheibenvorfall. Weil mein Rücken so sehr schmerzte, dass ich gar nichts  

347 machen konnte. Danach war ich ein habes Jahr in der Tagesklinik. Sonst wäre das  

348 mit den Kindern nicht gegangen. Ich war in der Tagesklinik. Das ging früh um  

349 acht los und bis 15Uhr. (2) Ja, zunächst hat sich erstmal mein Körper dagegen  

350 gewehrt. Wieder en Bandscheibenvorfall. Und da war mir das erste Mal klar, dass  

351 mein Körper dagegen streikt, gegen das was jetzt kommt. Mir wurde es klar, dass  

352 mein Körper in der Lage ist zu blocken. (4) (Z) Ich hatte immer Angst gehabt,  

353 wenn die Schmerzen weggehn, geht’s ans Eingemachte, geht’s richtig ran. So  

354 plötzlich wie die Schmerzen gekommen sind, warn die weg. Ich hab fürs  

355 Wochenende eigentlich en Morphiumpflaster mitgekriegt. Das hab ich ni ma  

356 anlegen brauchen. Die Schmerzen waren spurlos weg. Nach 10 Minuten wo ich  

357 oben war. Ich bin ja eigentlich dort hoch gefahren, damit die meine Schmerzen in  

358 irgendeiner Art und Weise lindern konnten. Und wieder nach Hause gefahrn. Die  

359 meiste Zeit hab ich gelegen, weil ich gar ni wusste wie ich durch die Gegend  

360 krauchen sollte. Und trotzdem gabs Momente, wo ich offgestanden sein soll, durch  

361 die Gegend gelofen bin. Davon weeß ich aber nichts. @(.)@ 

362  

363 I: Und wer war das dann in dem Moment? 
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364  

365 K: Das war jemand von drinnen. (3) Das war jemand der keene Schmerzen hatte.  

366 Dieses Verhalten ham die beobachtet. (.) Die ham mich dann schon so in  

367 Boarderlinestörung eingestuft. Irgendwann hab ich mir gedacht, ach wenn de  

368 schon eenma so psychiatrisch in Behandlung bist, da kannste ja eigentlich ma  

369 fragen, ob das normal ist, dass man ni alleene ist. Das man so ne Art imaginäre  

370 Freunde hat, mit den man sich unterhält. Mit denen man eigentlich immer  

371 zusammen ist. Ob man das nun gerne will oder ni will. Ja. Namentlich. Damals  

372 wusste ich von drei. Und jetzt sind wir elf. Es gibt Kinder, zwei, drei Jahre, sechs,  

373 acht, ich globe noch en fünfjähriges Mädel,(3) es gibt Jugendliche, sechzehn,  

374 neunzehn und zwanzig Jahre. (4) Irgenwie wern die ni älter. Die wolln einfach ni  

375 älter werden. Anatoli, Romeo und Jens. Jens war der erste. Jens war der erste der  

376 da war. Romeo is en ganz hoch aggressiver Mensch. (.) Is aber och derjenige, der  

377 keene Schmerzen spürt. Anatoli is was weises, überzeugend, die kann gute  

378 Ratschläge geben.(4) Ina is das Mütterchen. Dann gibt’s ne kleine Heidrun, das is  

379 die Heidi und ihr Püppchen Susi, ihr Spielgefährte. (3)Ängstlich. Dann gibt’s  

380 dreimal Frank. (2) Ja, Frank. Der eigentlicn nur Blödsinn im Schädel hat, wie so  

381 en kleener Junge. (3) Frank der Teufel, der is noch e bissl schnittiger. Der ist  

382 durchaus in der Lage das ganze System zum Ende zu bringen. Und Franky-Boy.  

383 En kleener Schuljunge. Der Frank macht mir zu schaffen. Der bringt mich in  

384 Situationen. (4) Der schmeist emd ma schnell mit Äppel durch de Gegend mitten  

385 im Kaufland.(.) Den hab ich ni unter Kontrolle. Der macht emd das was kleene  

386 Jungs so machen – Blödsinn. (2) Ja und dann gibt’s noch Sarah. Das is die, die die  

387 ersten Traumas erlebt hat. (4) Die die am meisten leidet. Aber durch die Kinder ist  

388 es mir möglich, en Stück Kindheit meiner Kinder mitzuspielen. Die Kinder zu  

389 verstehen, den ihre Gefühle zu spiegeln. (.) Die Männer geben mir Einblick in die  

390 Männerwelt. Keene Frau kann so nachvollziehen wie en Mann denkt. Ich schon.  

391 (3) Ich kann die Männer nachvollziehen. Allerdings sind die emd och dafür da  

392 mich zu beschützen. (.) Mich zu beschützen indem emd alles of Abwehr,  

393 Aggression und Boykott eingestellt is, sobald von mir irgendwas gefordert wird,  

394 was ich ni kann. (5) Ja dann hatte ich die Diagnose: Multiple Persönlichkeit,  

395 dissoziative Identitätsstörung im Fachdeutsch. 

396  

397 I: Erst nachdem sie gefragt haben, ob das normal ist, dass sie nicht allein sind, erst  
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398 dann wurde die Diagnose festgestellt? 

399  

400 K: Das ist meistens so, dass das of diesem Weg festgestellt wird. Viele rennen  

401 durch en Dilemma von Therapien und sonst irgendwas, weil sie sich das nie  

402 gewagt haben. Weil sies einfach ni gefragt haben. Ich kenn viele da oben die so  

403 viele Therapien eigentlich fast erfolglos hatten. Keene Ahnung, weil eben die  

404 richtige Diagnose nie gestellt wurde. (2) Wer fragt da och schon sowas irres wie  

405 ich? Nee die Tests die sind ja gemacht wurden und die bestimmten  

406 Verhaltensweisen sind ja och beobachtet wurden. (.) Ich bin ja och dort geswitcht,  

407 bin einfach offgesprungen, hab andere beschimpft und betitelt. 

408 Ja. (3) Dieses switchen passiert insbesondere wenn ich besonders unter Stress  

409 stehe. Wenn ich so angespannt bin, es gibt och Momente wo ich völlig zerfalle, wo  

410 ich völlig zerfalle. Wo ich gar keen Überblick mehr hab, wer ich nun bin und wo  

411 ich bin.  

412  

413 I: Wann war das das letzte mal? 

414  

415 K: Dieses in Persönlichkeiten reinswitchen? Das passiert mir fast jeden Tag. Aber  

416 das ist meistens relativ unbeobachtet, sagen wir mal so. (.) Das passiert. Weil jede  

417 Persönlichkeit hat seine bestimmte Aufgabe. Ja.(5)  

418 2006 im Dezember bin ich dann entlassen wurden. Vorerst. Mit der Maßgabe, dass  

419 es wieder en nächstes mal gibt. (3) Ich stand Silvester hier und dachte mir:  

420 Eenerseits kannste froh sein, dass de in Behandlung gegangen bist. Aber  

421 andrerseits, was fängstn jetze damit an? Was fängst du jetz damit an. Unter  

422 Kontrolle hat ich ja so gut wie noch gar nichts. Alles spielte verrückt, viele fühlten  

423 sich verraten, einige wollten die Therapie gar ni, doch einige wollten, die nächsten  

424 fühlten sich jetz sicher. (3) Ja. Und es kamen Erinnerungen hoch. Erinnerungen,  

425 die man überhaupt ni wahr ham wollte, die man ni verstanden hat, weil mans  

426 einfach ni nachvollziehen konnte. Ich konnts ni nachvollziehen. Die D-Züge  

427 kamen angerollt, die Bilder fuhren an mir vorbei, hauten mich um.(.)  Das ist ein  

428 flash-back, en richtiger fetter flash-back. Jedes Fenster ein Bild zu einem ganzen  

429 Film. (3) Und das kam während der Therapie. Und nach der Therapie gings dann  

430 weiter. (6) 

431 Mich hats dann manchmal so umgehaun, ich musste dann wieder rein gehen. Und  
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432 dann hatte ich das Gefühl ich musste ersticken, ich muss ersticken. Da wollte was  

433 raus. Da wollte was raus, was nie ausgesprochen wurde, was nie erzählt wurde,  

434 was nie verarbeitet wurde. Dann kam das ganze Drama, irgendwann kam das  

435 ganze Drama hoch. (4) Nee das ist keen Zufall, dass meine Tante erst sterben  

436 musste. Bevor die Erinnerungen hoch kamen. (5)  

437 Ein Puzzle kam zum anderen. In der Zeit hab ich von meinen Kindern ni viel  

438 gespürt. Ich stand unter Medikamenten. Wir wurden immer höher eingestuft, mein  

439 Mann ging fein arbeiten und verabscheute die Therapie. Du und deine Therapie.  

440 (3) Ja. Und ich bin immer einsamer gewesen. (5) 

441 Ich hab immer nur gedacht, machste Schluss, machste einfach Schluss, du schaffst  

442 das hier ni. Dieses Wissen was du jetzt hast, erträgst du einfach ni. Das war  

443 einfach nur ne Quälerei. Ne Quälerei, dass man hier bleiben musste. Ich wollte och  

444 gar ni mehr wissen, aber es kam, es kam. Obwohl ichs ni ma wissen wollte. (4) Ja  

445 dort hätte ich Hilfe gebraucht. 

446  

447 I: Wurden sie zu diesem Zeitpunkt auch von Traumatherapeuten begleitet? 

448  

449 K: Mussten se. Es war noch gar ni so schnell angedacht. Aber es kam. (.) Die  

450 hatten mich dann och vorbereitet drof. (.) Die hatte ich dann och, ob das nu alles  

451 gewesen ist, bezweifele ich. (6)  

452 Ich lernte Stück für Stück, das zu akzeptiern, dass es so ist wie es ist. Ich hab  

453 mittlerweile das relativ im Griff, dass ich weeß wer jetz grad draussen is. Also  

454 kontrollieren kann ich das aber meistens nicht. Aber manchmal doch. 

455  

456 I: Wie spüren sie das dann wenn es passiert? 

457  

458 K: Indem meine Gefühle weggehen. Ich spüre gar nichts mehr. Ich merk, dass  

459 meine Füße taub werden, es von unten langsam hoch steigt. Spätestens wenn es in  

460 der Brustgegend ist, bin ich weg. (.)  Da kommt einfach jemand anderes und  

461 übernimmt dann die Aufgaben , die ich ni kann. Dann geht der wieder. (2)  

462 Vielleicht kommt dann der Nächste und übernimmt die nächste Aufgabe. Und  

463 dann irgenwann bin ich wieder da. Das sind oftmals Zeiten, von denen ich nichts  

464 weeß.  

465 Und diese Blackouts hab ich noch, dass ich plötzlich irgendwo bin, wo ich ni zu  
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466 sein hab, oder dass ich gar ni mehr weeß wie ich dort hingekommen bin. (4) Ja. (.)  

467 Felix und Laura, die(.) sind genau so groß geworden, allerdings mit weniger  

468 Aggressionen meinerseits. Die Medikamente ham mich beruhigt, die ham mir  

469 erstma diese innere Aggression abgebaut. Oftmals hab ich och Aggressionen  

470 gegen mich gerichtet- mich geschnitten, mitm Kopf gegen die Wand gehaun  

471 geklopft. Oder ich hab mich maßlos  gekratzt, so dolle dass ich offenen Wunden  

472 hatte. (2) Oder emd mit Tabletten so voll gestopft, dass ich in der Klinik  

473 offgewacht bin. Ja. (2) Weil ich diesen Zustand, diesen Zustand, dieses Wirre ni  

474 mehr ertragen konnte. Die Ehe die war absolut Scheise. Anstrengend. Ich hab  

475 diesen Mann neben mir ni mehr ertragen. Der mich so oft verletzt hat. Ich hab  

476 manchmal in ihm so en richtigen Feind gesehen. (2)  Liebe (2), war das schon  

477 lange ni mehr. (.) Immer wenn ich gesagt hab, ich kann diese Ehe ni mehr weiter  

478 führen, es geht ni mehr, hat er mir gedroht. Ich werd dafür sorgen, dass mir dir die  

479 Kinder wegnimmt. Und du siehst von mir keinen Cent. (.) Das hat mich eigentlich  

480 davon abgehalten den Entschluss zu fassen und mich zu trennen. Die Angst (.) ,  

481 dass ich meine Kinder verlier. Ob ich nu Geld von dem krieg oder ni, das war mir  

482 eigentlich scheis egal. Ich hab mir immer gedacht, verhungern lassen könnse mich  

483 ja schließlich och ni. (3) 2007 bin ich dann och berentet worden. Da hat ich dann  

484 wie so en Stück Sicherheit. Ja dort hab ich mit der Sozialarbeiterin der Klinik den  

485 ersten Antrag gestellt auf Hilfe. (5)  

486 Ja, der wurde abgelehnt. Da hab ich mich noch entschuldigt, dass ich nicht zum  

487 asozialen Volk gehöre. @(.)@  Ich wusste aber, dass es so och ni weiter gehen  

488 konnte. Ich wollte das meinen Kinder ni mehr antun. Ich wollte für meine Kinder  

489 ne liebe Mama sein, eene die ni ständig mit tausend anderen Gesichtern vor den  

490 steht. Und weil ich wusste, dass ich das selber noch ni im Griff hatte, hab ich  

491 weiter gebohrt. (2) (Z) Ja ich hatte mich zwischenzeitlich von dem getrennt. Ich  

492 habs geschafft. Und das dann mit reingeschrieben, dass ich im Zuge der Scheidung  

493 emd Hilfe brauch. Und dann hab ich endlich Hilfe bekommen. Und ich war denen  

494 so dankbar! (5) 

495 Die letzten Monate bevor ich die Hilfe bekam, war mein Tagesablauf früh aus dem 

496  Bett, Kinder versorgen, Kinder zur Schule und in den Kindergarten bringen und  

497 wieder ins Bett. Mehr hab ich ni mehr geschafft. Kinder aus der Schule geholt,  

498 versorgt, Hausaufgaben gemacht. Ich hab oft zwischdrin gelegen. (3) Die Großen  

499 warn dann schon fast ausm Haus. Bis of Falk. Ich weeß gar ni, war der da noch  
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500 da? Oder war der dann och schon ausgezogen? Ich glob der war dann och schon  

501 ausgezogen. Ja. (2) Durch die Familienhilfe war ich doch gezwungen wieder in  

502 Aktivitäten zu treten. (3) Meine instabilen Dinge hab ich den noch lange ni erzählt.  

503 Sicherlich wussten die, dass ich ne Störung hab. Ich hatte große Schwierigkeiten,  

504 große Schwierigkeiten mich mitzuteilen. Ja, irgendwie lief das ganze och en bissl  

505 an mir vorbei, ich hab das dann (.) so genommen wies is. Ich musstes och erstma  

506 akzeptieren, dass da Leute nu hier sind, obwohl ichs eigentlich och wollte. Ich  

507 hatte gewisses Misstrauen. Off der anderen Seite aber wiederum Angst, dass ich  

508 wieder verlassen werde. Ja verlassen wurde ich och. Frau S. ist damit ni klar  

509 gekommen. Zwischenzeitlich war dann noch die Frau E. da von einer anderen  

510 Institution. Die hat sich so mit den Kindern beschäftigt, hat emd versucht den  

511 Kindern zu erklären, was eben mit mir passiert. Ja ob das nun so interessant war  

512 für die Kinder weeß ich ni. Jedenfalls hat die Frau E. den Kindern gut getan. Aber 

513  die is wieder gegangen. Ja, warum weeß ich ni, vielleicht wegen mir? Das hab ich  

514 nie so richtig in Erfahrung gebracht. Ich hab das dann eigentlich vermutet, dass die  

515 mit mir ni so richtig zurecht gekommen ist, obwohl ich die eigentlich gemocht  

516 hab. Sicherlich hat die ja och einige Episoden von mir miterlebt.  

517 Jetzt sind wir schon wieder en Stück zu weit vorgerannt. Wir gehen nochmal zu  

518 der Trennung zurück. Ich sagte ja ich hatte die Trennung. Und mein Mann wollte  

519 nie Jugendhilfe. Der wollte mit dem Jugendamt nichts zu tun haben. Er hat seine  

520 eigenen Erfahrungen gesammelt. Er ist ja auch im Heim aufgewachsen. Das  

521 konnte ich ja auch nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite stand ich ja mit  

522 meinen ganzen Aufgaben mutterseelen alleene da. War ja auch völlig, völlig  

523 überfordert. Das hat er aber ni eingesehen. Er hats ja och ni gesehen, er war ja  

524 arbeiten. (2) Im Mai hatte ich mich dann entschlossen, 2008 mich dann von  

525 meinem Mann zu trennen. 

526  

527 I: Und wie kam es dazu, dass sie zu diesem Zeitpunkt dann den Mut aufbringen  

528 konnten, diesen Schritt zu gehen? 

529  

530 K: Ich denk, dass die Therapie einiges dazu beigetragen hat. Und ich hab ja och  

531 gemerkt, dass der Mann mir wirklich ni gut tut. Die Wochenden, die er nach Hause  

532 kam, waren hier laut, wir ham uns gestritten, es gab Schläge. Und die Aggression  

533 die ich von ihm bekommen hab, die hab ich weiter gegeben an die Kinder. Das  
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534 ging so ni mehr. Das wär so ni mehr gegangen. Und wenn der weg war, war Ruhe.  

535 Der war ja jedes zweite Wochenende da, jedes zweite Wochenende war hier  

536 Tumult. Und ich hab dann immer vorher schon Schiss gekriegt, wenn der kam.  

537 Der hat mich in der Traumatherapie alleene gelassen. (2) Der hat mich in meiner  

538 Traumatherapie dort oben abgeliefert mit meiner Tasche schonma vorsorglich. Die  

539 kann ja derweile hier bleiben, bis se sich wieder ausgeblödet hat, so nach dem  

540 Motto. (2) Da hab ich gemerkt, dass ich in dem keene Unterstützung hab, keene  

541 Hilfe. Dass der mich überhaupt gar ni verstanden hat, gar ni damit klar kam. (4)  

542 (Z) Ja. Die eh schon kaputte Ehe ging noch kaputter. Bis ich mir dann dachte, es  

543 ist eigentlich unverantwortlich den Kindern gegenüber, den och so en Leben  

544 vorzuspielen. Und eigentlich isses och wirklich wegen de Kinder. Dass ich gesagt  

545 hab, jetz is Schluss. Ich merkte, dass hier Ruhe is wenn der ni da is, und dass es  

546 hier immer wieder Theater gab wenn der da war. Die Tage die der weg war, wars  

547 schön. Die Tage die der hier war, war grausam. Es wurde immer schlimmer. Da  

548 hab ich ihm eines Tages gesagt jetz is Schluss. Ni blos geredet ich kann ni mehr,  

549 sondern hab wirklich gesagt, für mich is die Ehe hiermit beendet. Ich hatte das  

550 vorher mit meiner Therapeutin abgesprochen. Danach bin ich ins Frauenhaus  

551 gegangen. Um die Wochenenden eben dann dort auszuharren. Mit den Kindern.  

552 Ich konnte diesen Streit ni mehr ertragen. (weint) Mit diesem ewigen Hin und Her.  

553 Irgendwelche Kleinigkeiten, die alles kaputt gemacht ham. (3) Ja. Der ist dann  

554 relativ schnell ausgezogen. Es war ihm also ni mehr mehr wert (.) , irgendwas zu  

555 kitten. Eenerseits war ich froh. Andererseits aber och erschrocken. Jedenfalls war  

556 er dann weg. Die Kinder warn natürlich erstma traurig, das is klar. Ich hab denen  

557 dann gesagt, vielleicht hat er ja jetz mehr Zeit für euch. Vielleicht, wenn er merkt,  

558 dass ihr jetz ni mehr jeden Tag da seid, merkt er was er an euch hat. Vielleicht holt 

559 er euch und hat dann mehr Zeit für euch. (3) Das erste halbe Jahr hat er gar nichts 

560 von sich hören lassen. Nichts. Der hat einmal Unterhalt gezahlt und dann nicht  

561 wieder. Ja und en bissl was zum Haus dazu noch im Januar irgendwie, der is ja im  

562 Dezember ausgzogen. Am 23. is er dann ausgezogen. Abends um elf. Wenn ich ni  

563 mit geholfen hätte und sein Zeug gefahrn hätte, wär das vielleicht noch bis früh um  

564 drei gegangen. Ich wollte dann am 24. wenigstens meine Ruhe ham. Am 24.  

565 kam er dann nochma. Habsch gesagt, kommste wenigstens nochma zu  

566 Weihnachten. Ich hab ihn so gebeten das fair zu beenden. Fair zu bleiben und an  

567 die Kinder zu denken. Ich sag, wir sind erwachsen genug, wir kriegen das hin. (3)  



Transkript Interview 
 

68 
 

568 Aber wenn ich gewusst hätte wie sehr den das gekränkt hat. Ich hab im ersten  

569 halben Jahr gedacht, vielleicht isser ja ganz froh drüber, weil er sich so gar ni  

570 gemeldet hat. Hab dann mitbekomm, dass er ne Freundin hat, (5) 

571 ich dachte naja, da isser wenigstens ni alleene. Das hat mich  

572 eigentlich überhaupt ni angehoben, im Gegenteil, ich war ganz froh drüber. (2) Ja.  

573 Und ich merkte, dass ich langsam sicherer wurde. Und das sich da was ich mir  

574 immer in der Woche aufgebaut hatte an Harmonie und an Ruhe hier im Haus, am  

575 Wochenende ni zerstört wurde. Ni kaputt ging. (.) Dass ich jetz mein eigener Herr  

576 bin und die Sicherheit, dass ich emd ni wieder diese Ausraster hab, weil ich mich  

577 über den ärger. Und eben die Hilfe. Die immer ma geguckt ham, ob alles ok ist.  

578 Die sind ja dann seit Dezember 2008 da gewesen. Ja, da hat mein Mann dann och  

579 unterschrieben für die Hilfe. Bin ja jetz ni mehr da. Das is echt so sein Kommentar  

580 mit dazu gewesen. @(.)@  Vorher war er ja aber och nich da. (5) 

581  Nee, vorher war er och nich da. Aber er hats unterschrieben, erstma. Ja. (3) Ich  

582 krieg jetz och ni mehr im Einzelnen zusammen, wann wer da war. (5) 

583 Die Kinder kamen mit allen ganz gut klar. Ich war erstmal skeptisch. Und dachte  

584 mir, beobachtest de erstma. Skeptisch beobachten. Ja.(Z) Ich bin dann zum Skaten  

585 eingeladen worden, dachte mir, was willst du jetzt hier? Ich kam mir vor wie im  

586 falschen Film, naja ich war ja lange ni mehr so in Aktion. Tagsüber hab  

587 ich ja unheimlich viel gelegen, hier off der Terrasse zugebracht. In meinem  

588 Medikamentenwahn da gelegen irgendwie dort, naja gut. Und nachts war ich ja  

589 och hier. Kaum dass ich ne Aktion unternehmen konnte mit die Kinder. Das hat  

590 mich, hat mich beschäftigt, das hat mir och irgendwo en unheimlich schlechtes  

591 Gewissen och gemacht. Aber ich war zu nichts anderem fähig. (.) Und dadurch,  

592 dass die mich ganz langsam da wieder irgendwie gesagt ham, raus jetze. Die ham  

593 ni gesagt raus jetze, die ham gesagt skaten, das is für de Kinder schön, ja- das  

594 machste. Und dann bin ich mit. Dann stand ich dort in dem Parkhaus wie bestellt  

595 und ni abgeholt, so waren jedenfalls meine Gefühle. Ich bin bestellt worden. Nor,  

596 also. Aber ich wusste damit gar nichts anzufangen. Als die mich dann auf die  

597 Skater gesetzt ham, da dacht ich, du bist aber unsportlich, jetz bringste ni ma mehr  

598 das hier. Und dann gings aber. Erstaunlicherweise. Und so bin ich ganz langsam  

599 und ziemlich unbewusst, nich ma bewusst, wieder in Aktion getreten. Und dann  

600 ham die mich gefragt ob ich de Kinder ma abholn kann von dort und da. Ja- na  

601 klar mach ich das. Und off eenma da war ich wieder unterwegs. Off eenma stand  
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602 ich off Skatern. Und off eenma da warn meine Kinder wieder unter Kinder. Das  

603 hätt ich ohne Familienhelfer gar ni gemacht. (3) Ich hätte mich mit meinem  

604 schlechten Gewissen geplagt und wäre nicht in der Lage gewesen ne Aktion zu 

605 machen.  

606  

607 I: Also würden sie sagen, ging es ab dem Zeitpunkt, als die Trennung von ihrem 

608 Mann überstanden war und sie eine Familienhilfe bekommen haben, für sie  

609 bergauf? 

610  

611 K: Ja ganz langsam aber es ging bergauf. Ja, dann war auch wie gesagt die Frau  

612 E. da, die hat den Kindern wirklich gut getan, die hat mit den Kindern  gebastelt.  

613 Och war se unterwegs gewesen, einfach weil ich nich geschafft hab, ich hab ja zu  

614 dem Zeitpunkt och noch viel hier gelegen. Aber ich denk ma, dass die och dann  

615 gegangen is, weil die einfach damit ni klar kam. Dass se mich emd och ma 

616 liegend hier vorfand und dass se mich emd einfach ma in meinen Dissoziationen  

617 erlebt hat. (2) Das denk ich wird der Grund gewesen sein. Und die Kinder waren  

618 tief traurig. Dann kam die Frau W. - genau das selbe. Und wer aber immer zu mir  

619 stand, war eben Cobema. Das warn die. Die ham mich ni offgegeben. Ich hab och  

620 die Diskussion anfangs gar ni so mitbekommen. Ich hab weggeschalten. Ich hab  

621 einfach weggeschalten und überhaupt ni mitbekommen, dass die Hilfe so  

622 selbstverständlich gar ni is, dass die emd da is, weil ich se brauch, dass das neu  

623 beantragt werden musss und so war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt ni bewusst.  

624 (.) Also hatt ich och diesen Stress ni unter Druck zu stehen. Das nu alles schnell  

625 gehen muss und alles schnell wieder in Ordnung gebracht sein muss, das war mir  

626 ni klar zum einen und zum andern wär mir das och nie gelungen. (2) Ich hab mir  

627 immer Mühe gegeben. Ich war selbst och mit mir sehr ungeduldig und wollte een  

628 Schritt immer nach dem anderen gehen. Mir wurde immer gesagt in der  

629 Psychiatrie backen wir ganz kleine Brötchen und es geht einen Schritt nach dem  

630 anderen. Ja. Und jetz spür ich Druck. Und der versetzt mich in Panik. Eigentlich  

631 schon im Sommer. Im Winter hab ich noch gemerkt gut, die sind noch da, da ist  

632 noch keen Druck. Die Frau W. ist gegangen aber Cobema ist geblieben. Da war  

633 der G. schon viel mit drin. Oft war er da. Der hat viel hier erlebt. Die ganzen  

634 Streitigkeiten mit dem Haus und meine vielen Abgänge. Und ich fühlte mich von 

635  dem verstanden. Ich hab bei ihm erstmal gemerkt wie schwer es ist für andere zu  
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636 verstehen, das nachzuvollziehen was mit mir passiert. Was für mich irgendwo  

637 normal war, war für andere ganz schwierig. (4) Mir wurde immer bewusster und  

638 immer klarer, dass diese Störung wirklich erheblich ist. Mit dem Bewusstsein  

639 wurde mir och immer bewusster, dass diese Hilfe doch ni so selbstverständlich ist.  

640 Und dass ich die aber och wirklich dringend benötige. (.) Letztes Jahr is meine  

641 Mutter gestorben. Eene Person die ich ganz dringend och brauchte, die mir ganz  

642 wichtig war. (2)Wahrscheinlich hats Jugendamt da dort noch Einsehen gehabt,  

643 dass ich da wirklich noch Hilfe brauch. Das kam mir da dort schon so vor, wie  

644 Gott der Herr, jaa, jetzt wo diese Person weggefallen is, brauch sie ja noch Hilfe  

645 und so. Aber dass das in nem halben Jahr erledigt sein soll.  

646  

647 I: Wie wurde es seitens des Jugendamtes begründet, dass die Hilfe nun plötzlich  

648 beendet sein soll? 

649  

650 K: Es is mir ja nie so gesagt wurden, dass es beendet wird, das kann ich jetz so ni  

651 erklären. Ich spüre einfach den Druck der da offgebaut wird. Ich hab im Sommer  

652 emd diesen Wandel beim Herrn S. bemerkt, dass der plötzlich ni mehr so, wie soll  

653 ich sagen, hinter mir steht. Und trotzdem  doch, dass der selbst unter enormen  

654 Druck stand. Und das ich nun selbst och mehr erklären musste warum. Und dass  

655 ich das gar ni klar in Worte fassen konnte was die eigentlich von mir wollten. In  

656 dem Moment, ich konnts ni erklären.Warum ist das nich erreicht und warum ist  

657 das ni geschafft. Eben dass ich jetz die Amtswege selbstständig erledige oder das  

658 emd. Irgenwie dacht ich du kommst da jetz ni weiter, du wirst ja immer  

659 gestört mit diese Briefe von dem und mit dem Druck den mein Exmann offbaut  

660 und das ich hier aus dem Haus raus soll. Immer wieder den Umgang, dass das mit  

661 Umgang ni funktionierte. (.) Und dann wurde och immer wieder gesagt ich bin  

662 Schuld, von meinem Mann. Und das wurde ja och beim Jugendamt von meinem  

663 Mann zu unterbreitet, dass ich ja den Umgang unterbinde. (2) Is ja so gar ni. Aber  

664 der soll sich wenigstens beschäftigen in der Zeit wo er was mit den Kindern  

665 unternimmt. Und die ni vorn Fernseher setzen und einfach abwarten bis die Zeit  

666 vorbei ist. So is der Umgang abgelofen. Wenn ich ni grad ma en Vorschlag  

667 gemacht hab. Du die machen grad im Hornbach hier so ne Bastelaktion, und ich  

668 die ni persönlich hingebracht hätte, wäre och nichts anderes zu stande gekommen.  

669 Er hat ja och ma was mit die Kinder unternommen. Aber in dem een Jahr wo er ni  
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670 mehr arbeiten gegangen ist, da hat er nichts mehr gemacht mit die Kinder, nur  

671 vorn Fernseher gesetzt. Der hat dann och versucht mich beim Jugendamt schlecht  

672 zu machen. De Kleene is dreima zu spät gekommen, hat er gepetzt. Weil ers  

673 Hausaufgabenheft durchgewühlt hat und die Information gesehen hat, dass se drei  

674 mal de Woche zu spät gekommen is. Das es aber och grad die Woche war wo mirs  

675 ganz schlecht ging, meine Mutter war da grad verstorben, wurde ni hinterfragt.  

676 Das wurde mir dann blos vom Jugendamt gesagt, dass der die Information  

677 reingegeben hatte. Zu dem Zeitpunkt hab ich erstmal überhaupt ni gewusst um  

678 welche Woche es sich handelt. Aber dass es mir schlecht gegangen sein muss,  

679 stand fest. Weil die kam sonst nie zu spät. Die kam och danach nie wieder zu spät.  

680 (Z) Aber er hats immer versucht auf diese Tour, so hinterfotzig mich  

681 anzuschwärzen. Aber das kam ja dann wieder bei mir an und ich fühlte mich  

682 bedroht, regelrecht bedroht. (2) Ham die jetz versucht mir wieder eene ins Haus zu  

683 schicken. Ach so bei der Frau W. da war ja dann nochmal ene Vertretung da, ich  

684 dachte nee. Die brauch do mehr Hilfe wie ich. Aach die hatte den een Tag keene  

685 Zeit und den andern Tag bloß kurz und dann brachte die noch ihr Kind hier mit an 

686  und ich meine, ich hab ja nichts dagegen wenn die ihre Kinder mitbringen. Ich  

687 weeß och ni, die könnte meine Tochter gewesen sein. Ich konnte das alles gar ni so  

688 ernst nehmen. Grade die ständigen Wechsel. Wenn ich da ni mit ner gewissen Spur  

689 Humor dort rangegangen wär, hätte ich völlig zusammenbrechen müssen  

690 eigentlich. Wenn ich dran denke, jetz bring die schon ihre Kinder mit her und  

691 wollt blos ma gucken ob mirs gut geht, ich meene das könn se sich och sparn. (2)  

692 Denkt die etwa wenn die jetz en Kind unter Arm hat, dass ich der jetz erzähle wie  

693 Scheise mirs geht? (.) Ja jedenfalls is Frau W. och gegangen, wo die gemerkt hat,  

694 dass da irgendwie was mit mir ni stimmt, oder weil ses vielleicht ni bewältigen  

695 kann was da abgeht. (.) Die Kinder ham wieder drunter gelitten. (.) Anstatt sich da  

696 mehr auf die Kinder zu konzentrieren, wenn sie sich schon ni auf mich  

697 konzentrieren können oder wollen oder... Bloß ich dacht ich hab Hilfe. Die Hilfe  

698 sollte ja vorallen den Kindern zu gute kommen. Bloß wenn die dann abdrehn weil  

699 die merken, dass was mit der Mutter ni stimmt. Die sollten ja ni für mich da sein,  

700 die sollten für die Kinder vorallem da sein. Das die den Kindern so den Rücken  

701 gekehrt ham, und die genau wussten, dass se die verletzen damit, das hat mir  

702 eigentlich zu denken gegeben. (2) Und ich mir dachte, was schicken die  

703 hier haufen Leute her, wenn die alle wieder abhaun? (.) Der G. war in guten wie in  
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704 schlechten Zeiten da. Oh der hat manchma mit mir och geschimpft. Dass ich hier  

705 ni abzudrehn hab. Dass ich das besser kann. Irgendwo hat er ja och recht. Und  

706 jetze, soll mir ausgerechnet och noch das wegfallen. Ausgerechnet och noch das.  

707 Jetz merk ich, dass diese Zeit begrenzt ist. Und jetze wo ich merke, dass das och  

708 wirklich was bringt, wo ich merke, dass ich ni mehr allerfurzelang in die Klinik  

709 muss, weil man vieles einfach nur mit Gespräche och wieder hin bekommt. Ja ich  

710 steh unter viehischen Druck. Du kriegst das ni so schnell hin. (2) Ich bin über 40  

711 Jahre lang psychisch krank. Mit dem 42. Lebensjahr hab ich dann angefangen  

712 Therapie zu machen. Denken die was in 40 Jahren versaut wurde, is in drei Jahren  

713 in Ordnung gebracht? Verhaltensweisen, die man sich angelernt hat, um einfach zu  

714 überleben, abgebaut und weggestrichen, man ist dann en ganz normaler Mensch?  

715 Und da kann man sich noch so viel Mühe geben, man rutscht immer wieder,  

716 immer wieder in das alte Muster zurück. Und wenn mir die Hilfe je wegfällt, (.)  

717 geht das suxessive wieder bergab. (4)Ja. Ich will jetz ni sagen, dass ich wieder  

718 anfangen würde die Kinder zu schlagen, ich glob dadrüber bin ich hinaus. Aber ich  

719 denk ma schon dass, bei meinen eigenen Depressionen und bei meinen eigenen  

720 Unfähigkeiten  streckenweise mein Leben überhaupt zu aktivieren,  

721 hochzukommen und was zu machen, dass die Kinder dadrunter leiden. Ja (.) , denn  

722 es gibt nach wie vor Situationen, wo mich die Erinnerungen einholen, eigentlich  

723 fast in ganz normalen, alltäglichen Dingen wie Abendbrotessen. Wo ich mich ja  

724 schon seit Jahren erfolgreich davor drücke, mich mit de Kinder an den Tisch  

725 zusetzen, damit ja ni wieder was altes hoch kommt und mich wieder in irgend een  

726 Verhaltensmuster zurück drängt. (3) Wo es dann emd für de Kinder extra 

727 Abendbrot gibt. Wo dann emd gewisse Aktivitäten für de Kinder wegfallen. Wie  

728 emd der Mädchentreff für die Laura, oder der Jungentreff fürn Felix. Und ich finde  

729 och grad fürn Felix isses wichtig, wo der jetz grad anfängt selbstständig zu wern  

730 und (3) mit seiner Behinderung ja och erstma lernen muss umzugehn. Wo er  

731 merkt, er hat jetz Einschränkungen. Wo er och grad im G. und och im T. Personen  

732 gefunden hat, die den so aktzeptieren wie er is. Was emd hier off der Straße  

733 schwer is. Er hat hier oben kaum Freunde. Er is ja behindert. Er is ja anders. Mit  

734 sowas können die wohl feinen Kinder hier ni spielen. (4) Da fühlt man sich dann  

735 unsicher. Man fühlt sich unsicher, man kriegt wieder diese Verlustängste, dass das  

736 was den Kindern und einem selbst och gut getan hat, wieder wegfällt. Man spürt  

737 den Druck den die offbaun. (.) Habsch ja in dem Gespräch gemerkt: Ja wir wollen  
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738 ja auch, dass sie das irgendwann wieder alleine können! D a s ham die zu mir 

739 persönlich gesagt. Na sicher kann ich vieles bewirken. Ich will ja och ni  

740 bestreiten, dass ich meine Kinder ni erziehen kann. Aber es gibt eben och Zeiten,  

741 eben grad bei dieser Störung, wo man das nich kann. (.) Und isses blos een Tag im  

742 Monat oder zwee(3), in den Tagen isses eben ganz schwer. (2)Und ich kann ni von  

743 heut off morgen wieder gesund werden. Diese Störung, die geht ni zu heilen. Ich  

744 kann damit lernen umzugehen, ich kann versuchen, dass ich viellleicht diese  

745 Blackouts ni mehr hab. Und dass ich vielleicht zu jeder Zeit weeß, was ich tue und  

746 was ich lasse. Aber das ist noch en w e i t e r Weg bis dahin. (4) In der Psychiatrie  

747 weeß man das. Beim Jugendamt ni. Die geben sich ni ma die Mühe das zu  

748 verstehen. Die denken tatsächlich wegen den zwee, drei Tagen die man im Monat  

749 vielleicht ni in der Lage ist, dass man glei, was weeß ich, vielleicht ni  

750 erziehungsfähig, vielleicht prolematisch. Vielleicht gefährdet man och de Kinder.  

751 Vielleicht is doch alles möglich. Aber dafür gibt’s ja Hilfen. Dafür gibt’s Leute,  

752 die eem die Sicherheit bieten, dass das ni passiert. Ja. (3) 

753  

754 I: Hat das Jugendamt ein Gutachten von ihrer Psychologin vorliegen? 

755  

756 K: , Nee. Ich muss och ehrlich sagen, die müssen ni alles wissen. Die müssen ni  

757 alles wissen. Ich denke ma den müsste das ausreichen, dass dieses Störungsbild da  

758 ist. Die müssten  sich einfach mit dem Störungsbild en Stück weit  

759 auseinandersetzen, das ham die ja jetzt gemacht und dann ein ganz kleines Stück  

760 weit darauf eingehen können. Und das machen die dort ni. Die erwarten von mir  

761 doch tatsächlich, dass ich mich in die Höhle des Löwen begebe, und mich bei  

762 zehn Mann dort in ne Sitzung rein setze, was mir völlig unmöglich erscheint. Ich 

763  setz mich doch ni bei zehn fremde Leute, lass mich dort belabern, lass mich durch  

764 dieses Gespräch dort runter ziehen. .Ich denke nee. Ham dies überhaupt ma  

765 überlegt ob ich das kann? Obwohl die jetz mittlerweile wissen, dass dieses  

766 Störungsbild so ist. Die ham sich doch eingehend mit meiner Ärztin unterhalten.  

767 (.) Die ham doch gefragt was das ist. Kommen zu dem Entschluss, wie der G. eben  

768 och sagte: Müssen ma gucken ob die überhaupt erziehungsfähig is. (2) Und wieder  

769 von so ner jungen Tante, die ni halb so viel erlebt hat wie ich. Vielleicht 30. Sowas  

770 soll ich als fast 50-jährige ernst nehmen? (2) Ich will ja ni sagen, dass ich gänzlich  

771 mit jungen Leuten ni zusammen arbeiten kann oder will, um Gotteswillen. Die  
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772 sollen ja auch lernen, die sollen ja och ihre Erfahrungen sammeln. Aber doch ni  

773 von oben herab. Doch ni von oben herab. Und sowas emotionsloses, wie mir dort  

774 entgegen kommt (3), ich weeß ni. Das is vielleicht der ihr Problem. (.) Ich meine,  

775 dass die nu ni immer überall ihre Emotionen preis tragen müssen, das ist mir völlig  

776 bewußt. Aber trotz alledem, muss ich ma sagen, wenn man mit Menschen  

777 zusammenarbeitet, die psychsich krank sind, kann man meiner Meinung nach ni so  

778 umgehen, wie die das jetzt mit mir machen grade. Wieder en Bearbeiterwechsel  

779 und wieder neu alles machen, das geht ni. Weil bei mir gibt’s en bestimmten  

780 Vertrauensvorschuss, mehr ni. Dann is Schluss. Dann is einfach Schluss, dann  

781 isses verspielt. (3) Mein Vertrauen wurde genügend in meinem Leben  

782 missbraucht. Und das ist jedes mal wieder wie eene Vergewaltigung. Wenn ich  

783 plötzlich wieder neue Leute vorgesetzt kriege. Das ist eene Vergewaltigung meiner  

784 Gefühle.(4) Und ich finde das ist Körperverletzung. Da hat G. recht. (.) Es gibt  

785 Menschen, die kommen mit ihren Kindern ni klar, weil se einfach keene Gefühle  

786 ihren Kindern gegenüber entwickeln können, das mag sein, och die brauchen  

787 Hilfe. Es gibt och Menschen die ihre Kinder völlig vernachlässigen. Weil se nich  

788 in der Lage sind sich um Kinder zu kümmern. Das gibt’s och. Aber es gibt emd  

789 och Menschen die wirklich sich Mühe geben und alle Kraft der Welt entwickeln,  

790 um ihre Kinder groß zu kriegen und einfach ni könn, weil se in irgend ener Art und  

791 Weise eingeschränkt sind. (2) Und och die brauchen Hilfe. (.) Die müssen mit  

792 ihrer Vergangenheit klar kommen. Die müssen en Generationsproblem bewältigen,  

793 eigentlich och, Abschaffen dieser Gewalt, die müssen versuchen das alles wieder  

794 bisschen besser hin zu kriegen. Und das schafft man ni ohne Hilfe, das kriegt man  

795 ni ohne Hilfe und das kriegt man schon ma glei gar ni wenn man ganz offen is.  

796 Wenn man ganz offen is und ganz offen erzählt, was passiert ist und was is. Dann  

797 kommen die tatsächlich und holen die Kinder hier weg. (3) Obwohl man eigentlich  

798 nur will, dass das en Ende nimmt. (3) Man hats ja selbst ni anders vorgelebt  

799 gekriegt, nie anders erfahren. (4) Wenn man ganz offen und ehrlich is, tritt man in  

800 nen Fettnapf. Wenn ich beim Jugendamt dann angekommen wäre, ich schlage  

801 meine Kinder, ich brauch Hilfe, was hätten die gemacht? Kinder raus. (3) Den  

802 droht ,Gewalt. . Ja. (5) 

803 Da fehlt auch en Stück weit die Biografiearbeit. Brauch doch nur ma die  

804 Geschichte angeguckt werden. Wie sind die Kinder in der DDR groß geworden  

805 streckenweise. Da gabs doch diese autoritäre Erziehung. Das war normal. Dort  
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806 hätte man schon anfangen müssen. Aber wenn das normal ist, ist das eben normal.  

807 Und off eenma ist diese Normalität nicht mehr normal. Und off eenma wird man  

808 dafür verurteilt. Und off eenma wird alles so verkriminalisiert. Anstatt ma zu  

809 gucken wo man helfen kann. Und überall wern de Augen zu gemacht und wenn  

810 plötzlich irgendwer ni ganz so spielt wie die das wolln, dann wird Macht ausgeübt.  

811 (2) Das ist für mich Amtsmissbrauch. Sollen die Gelder lieber dort hin stecken wo  

812 se gebraucht werden. Und ni in ihre Lohntüte gucken. (.) Off ihre  

813 Erfolgserlebnisse, off ihre gespielten. (2) Was meinen die was es in der Lohntüte  

814 bringt, was es für Einsparnisse bringt, wenn die bei mir offhören? Und unterm  

815 Strich de nächste Generation wieder gestört wird und wieder Hilfe braucht.  

816 Unterm Strich wiederholt sich das ganze wieder. Ich will jetz ni sagen, dass meine  

817 Kinder nur gewalttätig groß geworden sind. Aber sie leiden och unter meiner  

818 Störung. Aber ich hab versucht alles zu machen, dass die Kinder es gut haben. (2)  

819 Aber ich habs ni geschafft. Laura hat eher dann schon bessere Zeiten von mir  

820 erlebt. Die war ja damals drei, wo ich in Therapie gegangen bin. Sicherlich hat se  

821 och die völligen Tiefpunkte erlebt. Aber die hat emd och die Zeiten erlebt wo die  

822 Mutter wieder aktiv wurde, wo se emd wieder ins Leben einsteigen konnte, wo se  

823 das Leben überhaupt annehmen konnte och als solches. Wobei sie eben och oft  

824 erlebt, wie de Mutter zusammen bricht. Aber ich denk ma damit hatse umgehen  

825 gelernt. Ganz bestimmt och wegen der Hilfe. Ganz bestimmt och wegen die vielen  

826 Gespräche, die se hatte, grade mit der Frau W., die versucht hat zu erklären, dass  

827 de Mutti krank ist, dass das eben so ist. Oder eben, dass die ma die Ablenkung  

828 hatte, wenn die abgeholt wurde zum Mädchentreff und zum Basteln. Und sie kam  

829 och an, Mutti basteln wir och? Ja, machen wir. Sie fordert sich das ein, sie hat  

830 gelernt sich das einzufordern.  

831  

832 I: Von welcher Institution kam die Frau W.? 

833  

834 K: Vom psychosozialen Trägerverein. Die war für die Kinder. Eben dass die diese  

835 Arbeit macht mit den Kindern. Dass die den Kindern erklärt, was mit mir is,  

836 versucht das auf kindliche Art und Weise darzustellen, dass de Mutti emd ni  

837 immer gesund is. War ne wertvolle Arbeit. Weil ich hätts den Kinden so ni  

838 rüberbringen können. (.) Ich hätts den si ni erklären können. Die hätten einfach  

839 emd so nur erlebt. (3) Ja. (5) Ja. (6) 
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840 Das solls erstma gewesen sein. Wenn sie noch Nachfragen haben, steh ich gern  

841 zur Verfügung. 

842  

843 I: Dann bedanke ich mich für die ausführlichen Einblicke in ihre Geschichte. Und  

844 würde dann zum Nachfragenteil übergehen. 

Kurze Pause 

Nachfragenteil: 

845 I: Sie sagten, ihre Kinder haben teilweise unter ihrer Störung gelitten. Könnten sie  

846 nochmal beschreiben, inwieweit sich ihres Erachtens nach, diese Störung auf den  

847 Familienalltag ausgewirkt hat? 

848  

849 K: Die hat sich bestimmt o ausgewirkt, na sicher. Ich war ziemlich en nervöser  

850 Mensch. Nervös. Unheimlich schnell hoch gefahren. Hab de Kinder o angebrüllt.  

851 Wusste aber hinterher gar nücht mehr davon. Hab das nur dann mitgekriegt, dass  

852 ich Halsschmerzen hatte, weil ich so gebrüllt hatte und offgebracht war. Ich merk  

853 das dann o an meinem eigenen Puls. Aber was in dem Moment geschah, weeß ich  

854 ni. Aber das is ja immer so gegangen. Und dieses feedback hab ich ja ni zurück  

855 gekriegt. Kriegte ich ja dann erst später von meinen Kindern, wo die größer warn.  

856 (4) Klar hat sich das of de Familie ausgewirkt. Grade och diese  

857 Selbstmordgedanken. J e d e n Tag. (.) Meine Kinder waren meine  

858 Lebenversicherung. Ja ich war in so nem Strudel drinne, in nem Zustand, den kann  

859 man eigentlich kaum beschreiben. Man hat eigentlich nur noch das gemacht, was  

860 andere sagen. Man schlängelte sich so zwischen zwee Welten. Im Prinzip war man  

861 schon mehr da als hier. Ich weeß gar ni, ob ich da meinen Suizidversuch schon  

862 durch hatte (4). Naja, dann war ich mitunter mit Medikamenten zugedonnert. Die  

863 ham mir irgend so en Zeug gegeben. Da hatt ich wie so en Helm, wie so en  

864 Motorradhelm offm Kopf. Da war ich ordnungsgemäß abgeschirmt. Ich saß da hier  

865 sabbernd off der Terasse, herrlich. Hab nichts mehr mitgekriegt. Wie ich den  

866 Alltag gemanaged hab, weeß ich ni. Ich hab funktioniert. Einfach funktioniert. (5) 

867 @(.)@ Aber die Medikamente die ham hammerhart gesessen.  Ich hätte keene  

868 Entscheidungen treffen können in dem Moment, so zugedröhnt war ich. Ich kann  

869 ni sagen, wie ich meinen Alltag bewältigt hab, weeß ich ni. Aber es muss ja  
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870 irgendwie funktioniert haben. Ging ja alles gut. Ja. (6)  

871  

872 I: Sie sagten, die Familienhilfe bringt ihnen viel. Könnten sie noch mal  

873 beschreiben, was ihnen an der Familienhilfe besonders gut tut? 

874  

875 K:Was soll ich sagen (3). Die vielen Gespräche ham gut getan. Dieses  

876 Aufmuntern, dieses immer wieder Kraft schöpfen. Du bist ni so schwach wie du  

877 dich darstellst. Du bist stärker als du denkst. (2) Ja. Ich bin stark, ja. Aber ich  

878 stürze schnell zusammen. (4) Das meine Kinder mir mal abgenommen wurden.  

879 Und ich genau wusste, die sin in guten Händen. Das is mir o ganz wichtig. Ich hab  

880 ganz große Schwierigkeiten Vertrauen zu fassen. Aber jetz fühl ich mich bissl  

881 offgefangen. Vorallem durch den G. Vorallem muss ich ma sagen, er hat sich die  

882 Mühe gegeben, das Störungsbild zu beobachten. Och wenns manchmal bestimmt  

883 ni einfach war. Der hat manchmal geredet wie en Wasserfall, ich hab ihn  

884 manchmal gar ni mehr verstanden. Aber das hat gut getan. Das hat gut getan. Weil  

885 ich merkte, dass der mich ni offgibt. Ich bin ja en Mensch, der sich ganz schnell  

886 selber offgibt. Aber der hat von außen immer gesagt, was soll das. Du bist hier,  

887 hast hier deine Ofgaben. Du kannst dich ni drücken. Du kannst jetz ni einfach  

888 abhaun. Wie oft der das mit mir durchgekaut hat, was is wenn… (3) Gefällt mir  

889 och ni. Also mussch hier bleiben. (4) (Z) Ich denke das wars von meiner Seite  

890 erstmal. (4) Wenn sie noch Fragen ham, könnse mich sehr gern nochmal anrufen. 

891  

892 I: Ich werde mir das Interview zu Hause nochmal anhören, ich denke sie haben mir  

893 sehr tiefe Einblicke in ihre Geschichte gewährt und alle meine Fragen ohnehin  

894 beantwortet. Ich bedanke mich bei ihnen. 

895  

896 K: Gern. 

  

 

 

 


