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1. Fragebogen soziodemographische Daten  

 

 Elternpaar/ bzw. Mutter 

 Mutter Vater 
Name 
 
 

 
 

 

Vorname 
 
 

  

Geburtsjahr 
 
 

  

Geburtsort 
 
 

  

Staatsangehörigkeit 
 
 

  

Familienstand 
 
 

  

Bildungsabschluss 
 
 

  

Beruf 
 
 

  

Religion 
 

  

 

 Kinder 

Anzahl der Kinder 
 
 

 

Alter der Kinder 
 
 

 

Staatsangehörigkeit der Kinder 
 
 

 

Geburtsort 
 
 

 

Religion 
 

 

 

 Anmerkungen: 
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2. Vorlage Interviewprotokoll  

 

 
Ort 
 

 

 
Zeit 
 

 

 
Datum 
 

 

 

 
Emotionaler Zustand 
des/der Probanden 
 

 

 
Äußeres Erscheinungsbild 
 

 

 
Stimme und Redeweise 
 

 

 
Atmosphäre 
 

 

 

 
Geschehnisse vor dem Einschalten des Diktiergeräts 
 
 
 
 
 
 
Störungen während des Interviews 
 
 
 
 
 
 
Geschehnisse nach dem Ausschalten des Diktiergeräts/ Gedächtnisprotokoll des 
Nachgesprächs 
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3. Frageleitfaden exmanente Nachfragen 

 

 
Mobilität 
 

 
 Warum sind Sie in ein anderes Land gezogen? Hatte das berufliche und/ oder 

familiäre Gründe?  
 

 Warum gerade dieses Land? Wäre auch ein außereuropäisches Land infrage 
gekommen? 

 
 Gibt es ein Resümee zum Umzug? Würden Sie noch einmal umziehen, bzw. wieder 

in Ihre Residenzgesellschaft zurückkehren?  
 

 Welche Rolle haben die Kinder für den Umzug gespielt? Hemmnis oder Katalysator? 
 

 Wie gehen Sie mit Sprachdifferenzen um? Welche Sprache ist Alltagssprache? Hat 
jedes Familienmitglied dieselbe Primärsprache? 

 
 
 
Politik 
 
 

 Wie sieht die Organisation zwischen Ihrem Berufsalltag und den Betreuungszeiten 
Ihres Kindes aus? Decken die Betreuungszeiten den Betreuungsbedarf? 

 
 Engagieren Sie private Betreuungshilfen oder nehmen Sie staatliche 

Betreuungsangebote in Anspruch? 
 
 
Gesellschaft 
 
 

 Wie sieht Ihr Bild einer „guten Mutter“ aus?  
 

 Welche Erziehungsziele haben Sie? Welche Werte und Normen möchten Sie Ihren 
Kindern vermitteln? Welche kulturelle Prägung ist dominant? 

 
 Ist Ihr Modell der Alltagsorganisation ein gängiges? Schwimmen Sie damit gegen den 

Strom, bzw. haben Sie das Gefühl, dieses Modell behaupten zu müssen? Gab es 
Bewunderung für Ihre Organisation, bzw. mussten Sie sich dafür rechtfertigen? 

 
 Hatten Sie das Gefühl, dass Familie in Ihrer Residenzgesellschaft generell anders 

praktiziert wird als in Ihrem Herkunftsland? Wie gehen Sie mit solcherlei Differenzen 
um? 

 
 
Unternehmen 
 
 

 Welche Rolle spielt das Unternehmen für Ihre Familie? Können Sie 



6 
 

Anwesenheitszeiten flexibel an die Bedürfnisse der Familie anpassen? Was passiert, 
wenn Ihre Kinder krank werden oder ein wichtiges Ereignis ins Haus steht?  

 
 Welche Forderungen dürfen Sie an das Unternehmen stellen?  

 
 

Individuelle/ Familiäre Strukturen ( Familie) 
 
 

 Wie wird Ihr  Familienalltag organisiert? Welche Rolle hat der Umzug für die 
Alltagsorganisation gespielt? 

 
 Wie wird mit familiären Zeitfenstern umgegangen? Praktizieren Sie Familienrituale? 

 
 Wie sieht bei Ihnen Arbeitsteilung und Zeitmanagement aus? 

 
 Empfinden Sie das Verhältnis zwischen Arbeit und Familie als ausbalanciert? 

 
 Was sagen Ihre Eltern/ Freunde zu Ihrem Lebensmodell? 

 
 Erhalten Sie Unterstützung von Freunden/ Familie/ Nachbarn? Welche Bedeutung hat 

das für Sie? 
 

 Inwiefern unterliegt die Organisation Ihrer Familie einer genauen Lebensplanung? 
Kind, Karriere und Umzug -  Kind vor/ während/ nach der Karriere? Gibt es eine 
Strategie? 

 
 Was braucht es, um alle Bälle in der Luft zu halten? Welche Grenze darf für die 

Funktionalität Ihres Familienmodells nicht überschritten werden? 
 
 
 Mutter/ Vater 
 

 
 Kinder 

 
 Welcher Nationalität fühlen Sie sich 

zugehörig? 
 

 welchen Anspruch haben Sie als 
Mutter/ Vater an sich selbst? Muss 
alles perfekt geregelt sein? Wo muss 
man Abstriche machen? 

 
 Gibt es eine Konkurrenz oder 

Harmonie zwischen der Rolle als 
Mutter und der Rolle als berufstätige 
Frau? 

 

 
 Welcher Nationalität/ Ethnizität fühlen 

sich Ihre Kinder zugehörig? 

 
Ausblick 
 
 

 Warum glauben Sie, liegt die Fertilitätsrate in den USA höher als in Europa? 
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4. Interviewtranskripte 

 

Transkript 1: Simone Gerber-Dupont             26.04.2012 

 

1 I: [Erzählstimulus] 
2 M: Ehm also ja, ich bin Simone, ich bin jetzt 36/ 36 Jahre alt (lacht) und ehm ehm 
3 arbeite momentan am Institute Catholique de Toulouse, das ist so eine Art  
4 Privatuni und ehm da bin ich allerdings nicht so richtig fest angestellt, sondern hier in 
5 Frankreich nennt man das Vacataire und das sind eigentlich immer, halt wenn man  
6 so Lehrstunden vergibt und ich werde immer für so eine Mission, sagen wir, bezahlt, 
7 für bestimmte Lehrstunden im Rahmen von einer Licence Communication  
8 Européenne und eine Licence ist eine, womit man anfängt, wenn man studiert, die 
9 ersten drei Jahre  macht man erst mal die Licence und ehm da unterrichte ich und  
10 hauptsächlich so Sachen mit Politikwissenschaft, ja und ich die Politikwissenschaft 
11 studiert hat und einen Doktor in Politikwissenschaft gemacht hat und sehr viel 
12 Erfahrung habe in dem Bereich Lehre Politikwissenschaft ja und hier an die Uni 
13 bin ich gekommen, weil die jemanden suchten zum Unterrichten in Englisch und das 
14 ist in Frankreich schon mal relativ selten, also dass ein Fach in Englisch unterrichtet 
15 wird und meistens sind dann die Arbeitgeber die, die sagen, ich will keinen  
16 Franzosen einstellen, weil der spricht ja bestimmt schlecht Englisch und insofern war 
17 das mal mein Glück nicht französisch zu sein und deswegen bin ich genommen  
18 worden, aber ich hab auch noch andere, so ehm andere Unterrichtsjobs, ich nehme 
19 halt so ein bisschen was eh kommt, ich hab, da wo ich früher gearbeitet hab, ich war 
20 früher zusammen mit meinem Mann in Nizza und da hatte ich einen richtigen Job in 
21 einem privaten Bildungsinstitut, wo einen Master gemacht haben über  
22 Europastudien und internationale Beziehungen und ehm da habe ich eben auch viel 
23 unterrichtet, auch in Englisch und die laden mich eben immer noch ab und zu ein,  
24 das heißt, manchmal kann ich eben nach Nizza fahren und dort unterrichten für ein, 
25 zwei Tage und das macht immer ganz viel Spaß, weil ich dann natürlich die alten 
26 Kollegen wieder treffe und großes Wiedersehen, das macht Spaß und ehm, was  
27 mache ich noch? 
28 I: Wie lange bist du denn schon hier dann? 
29 M: Eh seit Ende 2010, also ungefähr eineinhalb Jahre 
30 I: Das ist ja noch gar nicht so lange und in Nizza, wie lange warst du da? 
31 M: Fünf Jahre, ach so ja und dann unterrichte ich noch Deutsch momentan an so 
32 einer Sprachschule im eh in Toulouse, also das ist halt alles, das sind halt alles  
33 immer so eh Sachen, die pro Stunde bezahlt werden und ehm eh ja zur Vereinbarkeit 
34 vom Mamasein und Arbeiten ist es bei mir, ich finde es bei mir relativ schwierig, weil 
35 ich eben immer nur nach so Stunden bezahlt werde und das heißt auch, dass mein, 
36 dass sich meine Zeitplanung immer sehr schnell ändern kann, also ich hab halt nicht 
37 das Glück wie andere Mamas, die dann sagen, ok ich bin um neun im Büro und um 
38 fünf komme ich wieder, sondern ich muss mich halt immer anpassen, an das, was  
39 gerade nachgefragt wird an Stunden und da hab ich halt jetzt eine Tagesmama 
40 für meinen Sohn, aber nur ungefähr auf Halbzeit, also ein bisschen mehr, so 23 
41 Stunden in der Woche oder so, 24 Stunden in der Woche, passt sie auf den auf und 
42 dann habe ich halt das Glück, dass sie relativ flexibel ist, das ist eigentlich, ja man  
43 muss ihr halt Bescheid sagen, aber ihr ist eigentlich egal, ob er jetzt Mittwochs oder 
44 Donnerstags kommt oder ob er jetzt früher abgeholt wird oder nicht, das heißt, da 
45 hatten wir eigentlich Glück, wobei ich glaube halt, dass ehm bei der Crêche die ein  
46 bisschen schwieriger sind, bei der bei der Crêche ist es normalerweise immer sehr 
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47 bürokratisch, also wir kriegen jetzt ab September einen Crêcheplatz und da muss ich 
48 jetzt schon fünf Monate im Voraus sagen, wann ich den abhole und wann ich den 
49 hinbringe, was ich natürlich überhaupt nicht sagen kann und das verstehen die nun 
50 aber mal wieder überhaupt nicht, für die hat halt jeder irgendwie so einen ganz 
51 normalen Job und ehm der Vorteil bei dem Crêcheplatz ist natürlich, dass der  
52 günstiger ist als diese Tagesmama, das heißt, wir sind eigentlich froh, dass wir dann 
53 endlich diesen Crêcheplatz kriegen, normal muss man den immer bekommen in  
54 Frankreich, aber es gibt halt Kommunen, wo die nicht so nachkommen damit und  
55 dann kriegt man halt, dann hat man eben Pech und dadurch, dass (   ) sind, standen 
56 wir noch länger auf der Warteliste und ehm ja, insofern ist das ein bisschen  
57 schwierig, vor allen Dingen finde ich es, aber das ist auch nochmal so eine  
58 Spezialität von meinem Job, wenn ich unterrichten gehe, dass ich die auch 
59 vorbereiten muss und dann kommt es halt meistens dazu, dass man das dann 
60 irgendwann abends macht, also dass man dann sagst, na jetzt gebe ich den nicht 
61 irgendwie zur Tagesmama, dann sparen wir uns die Zeit für was anderes und dann 
62 dann ist man immer halt abends am Arbeiten, eigentlich total doof, weil man braucht 
63 ja auch ein bisschen Freizeit und eh das ist aber auch wieder so eine Sache, die eh 
64 schlecht vom Staat (   ) auch von diesen Crêche-Leuten, Tagesmutter ist ja noch ok, 
65 die wird ja so auch bezahlt, aber dass man auch als Lehrer irgendwie  
66 Vorbereitungszeit braucht, das ist eben so, wenn man dann so nachweisen, na ja 
67 egal, muss man dann so nachweisen, wie viele Stunden oder wie viel Zeit man 
68 arbeitet und so, das geht ja bei uns eigentlich gar nicht, das ist ja nicht nur die Zeit, 
69 die man anwesend ist, naja und ehm, aber ich finde, ich meine wir haben uns damals 
70 entschieden als der, ich meine, ich habe zwei Kinder, eine Tochter, die ist  
71 dreieinhalb und ein Sohn, der ist eineinhalb und als der Sohn gekommen ist, haben 
72 wir halt gesagt, wir bleiben in Frankreich, weil eigentlich man in Frankreich viel  
73 besser klar kommt mit zwei kleinen Kindern und arbeiten kann als Mama, vor allen 
74 Dingen auch, ich finde, dass es von der Mentalität her viel entspannter ist, die sehen, 
75 die finden das eigentlich normal, wenn man sofort wieder anfängt zu arbeiten und so 
76 habe ich das gemacht bei der Geburt von meiner Tochter ehm da bin ich auch ganz   
77 stolz drauf, das war 2008 ist sie geboren worden und dann drei Monate später haben 
78 wir eben eine Tagesmama gehabt und dann ist sie zur Tagesmama gegangen und 
79 ich zur Arbeit und ich brauche das aber auch, ich habe so viel in meine Ausbildung 
80 investiert und ich habe mir so viel Mühe gegeben, dass ich das halt auch brauche 
81 und ich jetzt nicht einsehe, warum ich immer zu Hause sein soll und eigentlich sind 
82 wir nur, als wir hierher gekommen sind, haben wir gesagt, dass ich erst mal bei 
83 meinem Sohn bleibe, weil ich eben noch keinen Job hatte und dann habe ich hier 
84 letztes Jahr angefangen an der Uni und jetzt bin ich halt dabei, mir so viel  
85 verschiedene Einkommensquellen, Unterrichtsmöglichkeiten zu suchen und das wird 
86 halt jetzt immer mehr und ehm im Prinzip geht das halt eigentlich relativ gut, wenn 
87 ich mir überlege, dass ich das machen würde, wenn ich in Deutschland wäre, wo ich 
88 halt von meinen Freundinnen höre, dass es manchmal schwierig ist eine  
89 Tagesmama zu finden oder selbst dann später, wenn die drei sind ein 
90 Kindergartenplatz ist ja voll teuer und wir haben jetzt hier einen Kindergartenplatz  
91 und ich glaube, wir sind noch nicht mal im Öffentlichen, also das ist ein privater 
92 katholischer Kindergarten in Colomier und der kostet aber eh 80 Euro im Monat 
93 oder so 
94 I: Ist das eine französische Einrichtung oder ist das ein deutscher Kindergarten? 
95 M: Das ist ein französischer Kindergarten, aber das ist halt so einer von der Kirche, 
96 von der katholischen, aber die werden auch wiederum vom Staat unterstützt, also das 
97 sind keine staatlichen, aber die werden vom Staat unterstützt und ich meine 80 Euro 
98 im Monat ist nichts und wenn ich halt höre, was die in Deutschland zahlen für ihre 
99 dreijährigen Kinder und eh dann habe ich auch noch das Glück, dass meine  
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100 Tochter super gerne in den Kindergarten geht und deswegen mache ich mir  
101 eigentlich gar kein so schlechtes Gewissen, ich hab halt, am Anfang hatte ich so ein 
102 bisschen Angst, wenn es ihr da nicht so gefällt, aber die will da immer hin und in den 
103 Ferien muss man ihr immer erklären, dass sie da jetzt nicht hingehen kann und dass 
104 da keiner ist (lacht) 
105 I: Ok ehm ist es dann auch so, dass sie dann direkt auf die école maternelle kommt,  
106 also ist das- 
107  M: Ja ja, die ist schon auf der, also die école 
108 maternelle beginnt quasi, wenn man gerade drei geworden ist oder in dem Jahr, wo 
109 man drei wird und das heißt dann petit seccion das erste Jahr, also das haben wir  
110 gerade und dann gibt es noch zwei weitere Jahre école maternelle und dann gibt es 
111 das, was wir vielleicht als Grundschule bezeichnen würden 
112 I: Das ist ja, das geht ja quasi den ganzen Tag die Betreuung, richtig? Also das ist 
113 ja quasi morgens so ein bisschen verschulter und dann in so eine Art Hortanschluss  
114 oder so was 
115 M: Ja, am Anfang habe ich sie noch zweimal die Woche Mittags abgeholt und das 
116 kann man auch, man kann sagen, man holt sie immer Mittags ab, außer eben  
117 Mittwochs, weil Mittwochs gibt es ja keinen Kindergarten und jetzt ist es aber  
118 meistens nur noch ein einziger Nachmittag, weil ich relativ viel arbeite und drei, ja 
119 drei volle Tage muss sie sowieso dableiben, wo die Kinder eigentlich nach dem 
120 Mittagessen schlafen sollen, was da aber eh keiner macht (lacht) 
121 I: Das kann ich mir vorstellen, wenn dann da so viele auf einem Haufen sind 
122 M: Und ich hab halt gehört von Freunden, dass spätestens ab der Moyen Seccion  
123 es aber nicht ehm gewertschätzt wird, wenn man die Mittags abholt, das wollen die 
124 eigentlich nicht, weil die auch Nachmittags dann noch Sachen lernen und so, die  
125 sind dann ja immer sehr, gleich so, die gucken, wie die deutschen Mamas ihre Kinder 
126 gleich Mittags abholen (lacht) und na ja, bei mir ist sie, also fast einen Nachmittag  
127 ist sie noch zu Hause 
128 I: Das heißt, ich höre aber raus, dir kommt das zu Gute mit den Betreuungszeiten und 
129 du findest das auch gut und du hast nicht irgendwie Zweifel, dass es jetzt zu lange 
130 sein könnte oder so was? 
131 M: Nee, aber weil ich halt das Glück habe, dass es meiner Tochter halt total gut 
132 gefällt im Kindergarten und bei meinem Sohn, der ist halt relativ unproblematisch, der 
133 ist immer ganz süß und weiß nicht, freut sich immer über alles und da braucht man 
134 sich eigentlich nie so Sorgen zu machen 
135 I: Ok 
136 M: Und ehm ich habe mich aber eigentlich immer sehr viel über meine Arbeit  
137 definiert und hab das immer sehr genossen wieder zur arbeiten und ich fand, das  
138 gehört halt irgendwie dazu, wenn ich nicht arbeiten kann, dann finde ich, ist so ein 
139 Teil von mir abgeschnitten und ich finde das irgendwie gemein, dass die Männer alle 
140 weiter arbeiten können und das nie in Frage gestellt wird 
141 I: Und dein Mann, arbeitet der auch? 
142 M: Ja, also mein Mann arbeitet auch und deswegen sind wir eigentlich auch nur 
143 hierher gekommen, weil er hatte damals einen Job gefunden hier und ehm der  
144 arbeitet so als Klimatechniker kann man sagen, das ist aber ein bisschen doof, weil 
145 der auch viel rumfahren muss, also weil die müssen halt so Maschinen betreuen, die 
146 hier in der ganzen Region Haute-Garonne aufgestellt sind und da wird er dann halt 
147 auch so ein bisschen hingeschickt, das heißt manchmal ist er dann über Nacht weg 
148 oder manchmal kommt er ganz früh nach Hause und manchmal kommt er ganz spät 
149 nach Hause, so also muss man sich auch so immer ganz genau absprechen, das  
150 ist nicht so, dass er genauen Zeiten nach Hause kommt 
151 I: Das heißt, ihr habt beide nicht so unbedingt die geregelten Zeiten, das heißt man 
152 kann bei euch, oft höre ich dann immer, bei uns funktioniert das, indem wir ganz 
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153 strikte Pläne haben und alles immer in ganz geregelten Bahnen läuft, das ist ja dann 
154 bei euch jedes Mal eine Neuaushandlung quasi 
155 M: Das müssen wir immer wieder neu aushandeln und wir haben auch keine  
156 Großeltern direkt um die Ecke, wir haben einen Opa, der ist nur, sagen wir mal so 
157 knapp dreihundert Kilometer weg, das ist schon nah für uns  
158 I: Ist dein Mann Franzose? 
159 M: Ja 
160 I: Ah ok, das wusste ich gar nicht 
161 M: Und dessen Vater, mein Schiegervater also und der kommt auch schon ab und zu 
162 vorbei und kümmert sich gerne und der ist jetzt auch vor ein paar Monaten in Rente 
163 gegangen und ist dann mehr so, steht eigentlich mehr zur Verfügung, das macht der  
164 gern 
165 I: Wie sieht das überhaupt im Alltag, also habt ihr auch sonst, ich meine, ich höre ja 
166 du siehst auch nicht, selbstverständlich, ein, warum du arbeitstechnisch kürzer  
167 treten solltest und so weiter, heißt das, du teilst dir auch komplett mit deinem Mann 
168 die Hausarbeit und so was alles? Dass du auch sagst, das ist nicht nur eine Aufgabe 
169 von mir sondern von beiden? 
170 M: Also wir teilen uns schon viel und mein Mann macht auch viel, das muss man  
171 sagen, aber mein Mann ist auch immer so, meine Freundinnen wollen immer, die sind 
172 immer neidisch (lacht), weil er halt viel macht so, also und zwar ohne dass man was 
173 sagen muss im Prinzip, da hab ich echt Glück, also aber natürlich gibt es dann da 
174 noch so Sachen, die dann immer noch so typisch für die Frau eh zurück bleiben, 
175 also immer so, was weiß ich, Kinderklamotten kaufen und so, das ist dann auch  
176 immer voll die Katastrophe, wenn man ihn dann mal los schickt oder Wäsche  
177 waschen, das ist immer so Frauensache, aber der macht halt schon viele Sachen 
178 und der putzt viel (   ) also über den kann ich mich eigentlich echt nicht beschweren 
179 I: Ah, das heißt, du kannst so ein Klischee, was ich hier öfter gehört habe, dass 
180 das bei französischen Männern oft ein bisschen problematisch sei, dass sie oft nicht 
181 so sehen, dass Hausarbeit auch deren Anteil ist und so weiter und das heißt, das  
182 trifft bei euch nicht zu oder kennst du das Klischee gar nicht? 
183 M: Nee, das habe ich nicht so .. der ist da anders gestrickt 
184 I: Wie ist das überhaupt, merkst du Unterschiede in deiner binationalen Partnerschaft, 
185 die du vielleicht in einer nationalen nicht hättest, also triffst du manchmal auf  
186 irgendwelche kulturellen Grenzen? Merkst du da manchmal irgendwas? 
187 M: Eh ja es gibt schon so, aber das geht dann eher so um Freizeitgestaltung oder 
188 was man so mit Freunden macht so kulturelle Sachen, also nicht so direkt mit den 
189 Kindern, wobei natürlich gibt es immer so dieses typische, aber ich glaube, das ist 
190 echt typisch Mann/ Frau, dass die Männer immer mit den Kindern so raufen, aber die 
191 Frauen dann halt so die pädagogischen Spiele machen (   ) ich glaube, das ist echt  
192 überall so und ansonsten kannst du ja so, wenn man so eingeladen wird auch selbst 
193 wenn die Kinder dabei sind, ist es immer ewig am Tisch sitzen in Frankreich und ewig 
194 und stundenlang irgendwelche verschiedenen Entrees essen und wo man immer 
195 das Gefühl hat, das endet nicht so (   ) und andersrum beschwert sich dann auch 
196 mein Mann, weil da war dann auch der Vater da von mir und in fünf Minuten hat der 
197 fertig gegessen und da musste man die Teller schon abräumen (lacht) voll  
198 ungemütlich 
199 I: Ja ok, das kennt man ja auch 
200 M: Und das sind so Sachen und das ist, ich würde dann zum Beispiel auch gerne,   
201 wenn man dann so Freunde da hat mal was mit denen machen, aber jetzt so zum 
202 Beispiel Gesellschaftsspiele oder so, nee, wenn man erwachsen ist 
203 I: Ah ok, das habe ich noch nicht gehört 
204 M: Das ist mehr so, eher uncool, also das finden die Leute, also das kommt jetzt so 
205 ein bisschen geht das jetzt mit den Spielen los, aber es ist schon so, in Deutschland 
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206 fand ich das irgendwie selbstverständlich, wenn man mal so einen  
207 Gesellschaftsspieleabend macht und das ist halt schon so, in Nizza war es noch  
208 viel schlimmer, die Kumpels von meinem Mann, die sind dann immer noch einen  
209 Trinken gegangen so, also das, ich fand das zwar auch nett mit denen, aber ich fand 
210 das halt sehr eintönig irgendwann, aber vielleicht ist das auch wieder nur so eine  
211 Männergeschichte, weil die Mädels haben auch viel gespielt eigentlich und die 
212 Männer sind eigentlich immer nur einen Trinken gegangen (lacht) 
213 I: Wie haltet ihr es denn überhaupt mit der Sprache im Alltag, also erzieht ihr eure 
214 Kinder bilingual, in Deutsch und in Französisch? 
215 M: Ja 
216 I: Ah ja und das war so geplant und abgesprochen, dass seine Muttersprache  
217 verwendet quasi 
218 M: Ja, weil mein Mann nicht so viel versteht, das heißt, ich eigentlich mit ihm  
219 Französisch spreche und ich spreche mit den Kindern Deutsch und ehm na ja bei 
220 meiner Tochter merkt man das jetzt so ein bisschen, ehm es kommen manchmal so 
221 deutsche Wörter, aber die Sätze werden schon immer, also die Verben werden  
222 immer auf Französisch konstruiert und es wird halt ein normales deutsches Wort 
223 hinzugenommen, vor allem, wenn sie mit mir spricht, aber auch manchmal, wenn sie 
224 mit ihrem Vater spricht 
225 I: Das liegt ja dann wahrscheinlich auch daran, dass sie in ihrem Alltag, also in ihrem 
226 Kindergarten ja auch Französisch redet und das dann natürlich dominant ist 
227 M: Ja ja und mein Sohn, eineinhalb Jahre kann jetzt außer Mama und Papa, kann der 
228 noch sagen au revoir ehm regarde und ehm Keks 
229 I: (lacht) Schöne Kombination .. es ist ja immer so eine schöne Phase, wenn die  
230 Sprachen lernen, aber wenn es dann auch noch vermischt ist, das stelle ich mir  
231 dann noch niedlicher vor 
232 M: Es ist lustig, auf was für Ideen die kommen, ich mache das ja auch manchmal,  
233 aber eigentlich selten, also so Sprachen vermischen und das ist echt süß, meine  
234 Tochter ist auch, die ehm lässt das Ende, lässt die eine Silbe von den deutschen  
235 Wörtern lässt sie oft weg, sie sagt dann zum Beispiel Mama, c’est dunk, anstelle von 
236 dunkel oder Mama, einkauf, Mama abhol (lacht) 
237 I: (lacht) Ja, das klingt merkwürdig, aber das entwickelt sich ja wahrscheinlich noch 
238 ehm wie sieht das denn aus, also habt ihr jetzt vor, hier zu bleiben? Also ist das die 
239 Lebensplanung erst mal? 
240 M: Ja, also wir wollen schon erst mal hier bleiben, wir haben jetzt auch gerade ein 
241 Haus gekauft 
242 I: Ah ok, ja dann ohnehin 
243 M: Mhm und das ist auch ein weiterer Grund, im Prinzip war das ursprüngliche  
244 Kalkül auch so, dass wir in Frankreich bleiben, weil es eigentlich auch für mich mehr 
245 Möglichkeiten gibt so vom Job, dadurch, dass es halt mehr so Grand École oder  
246 private Unis gibt, so in Deutschland hat man, also das kommt jetzt gerade, aber in 
247 Deutschland hat man doch mehr immer nur so die öffentlichen Unis und das wars 
248 dann und von daher gibt es halt, ist es halt hier eigentlich mehr so flexibilisiert und  da 
249 Toulouse ist ja eigentlich auch eine große Kulturstadt ist, waren wir der Meinung die 
250 Idee ist gut, vielleicht gehen wir auch irgendwann mal wieder weg, aber ich finde  
251 eigentlich jetzt gerade nicht 
252 I: Ja, das heißt ehm, ich meine ich weiß ja jetzt schon, dass du mit Larissa  
253 befreundet bist und dass ihr was macht und ehm wahrscheinlich bist du ohnehin,  
254 wenn du Xenia kennst in diesem Kreis, der sich auch rund um Kind und Kegel 
255 bewegt und ehm da sind ja jetzt auch viele, ich nenne sie jetzt mal Airbus-Frauen, die 
256 irgendwie, das ist ja schon so eine eingeschworene Gemeinde wie ich das so ein 
257 bisschen rausgehört habe, hast du denn auch französische Freunde und  
258 Freundinnen? 
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259 M: Ja, so ein bisschen, also ich hab eine englische Freundin, wo der Mann auch 
260 Franzose ist und ich fange hier jetzt gerade erst so an, weil meine Tochter ist ja erst 
261 im September in den Kindergarten gekommen, das fängt jetzt so ein bisschen an  
262 unter den Mamas in der Kindergartenklasse eben, dass man mal so ein bisschen 
263 die Kinder zu sich einlädt und dann kommt auch die Mama mit und so, aber noch  
264 nicht so viele, aber in Nizza hatte ich französische Freunde, und die sind jetzt alle  
265 so weit, ich hab sie jetzt gerade gesehen, am Montag war ich da und die sind jetzt 
266 alle so weit weg, aber das dauert, ich hab das Gefühl, das dauert in Frankreich auch 
267 länger, aber andererseits bin ich auch einfach in so einem Alter, wo viele Leute nicht 
268 mehr so richtig interessiert sind neue Freund zu finden, gerade wenn die jetzt zum  
269 Beispiel schon lange dort sind und die sind in einem Ort aufgewachsen und die  
270 haben schon viele Freundinnen, das ist halt was anderes, als wenn im Studium, wo  
271 man mal mit dem Seminarnachbarn einen Kaffee trinken geht oder so, das ist halt 
272 ein bisschen mühsamer, aber ich bin eigentlich immer daran interessiert, aber das 
273 finde ich auch schwierig, muss ich sagen und die Freunde von meinem Mann waren 
274 dann auch eher alle in Nizza natürlich, na ja, aber das kommt dann denke ich mal 
275 irgendwann 
276 I: Knüpft man denn hier auch Kontakte mit Nachbarn oder so was? 
277 M: Joa, unsere Nachbarn die sind nett, wir haben deren Katze immer zu Futtern 
278 gegeben und eh dann laden die uns mal zu so einem Aperol ein so als Dankeschön, 
279 also das ist eigentlich ganz locker 
280 I: Also es gibt schon so ein paar Verbindungen quasi 
281 M: Das ist bei meinem Schwiegervater auch so, der kennt immer die ganze  
282 Nachbarschaft und kommt immer Hallo sagen, wenn wir da sind 
283 I: Wie ist das denn dann ehm würdest du sagen, du fühlst dich integriert? 
284 M: Hm .. eigentlich schon, aber ich hab nur eben das Problem mit meinem Beruf, wo 
285 ich halt schon irgendwann gerne mal eine Festanstellung hätte und wenn es auch  
286 nur Halbzeit wäre, wo ich halt ein eigenes Büro hab und es nicht halt so ist, es ist 
287 immer ganz nett in den Schulen oder Unis, aber es ist immer so, hallo und tschüss 
288 und wenn ich halt eine halbe Stunde zu früh komme, muss ich halt auf der Treppe 
289 sitzen mit meinem Computer daneben, das ist halt irgendwie nicht so, wie soll ich 
290 mich da zu Hause fühlen? Und ich kann auch nie, das ist ein bisschen schade, mit 
291 den Studenten mal in Ruhe reden, man redet halt immer mit denen über ihre  
292 Hausaufgaben stehend im Hörsaal, weil ich 
293 I: Ich wollt grad sagen, wie machst du das denn mit der Sprechstunde? Kannst du 
294 eine anbieten? 
295 M: Da hab ich keine, die fragen mich halt nach der Stunde, wenn es etwas dringendes 
296 gibt eh das finde ich auch nicht gut, also das könnte man anders regeln, aber ich bin 
297 halt, ich hab keine Verantwortung, ich bin nicht in der Position zu sagen, jetzt machen 
298 wir das mal so oder so, ich komme einfach nur zum Unterrichten, früher hatte ich, da 
299 war ich auch verantwortlich für Studierende und da war das sowieso alles ganz  
300 anders, aber da konnte ich halt auch so Management-Sachen entscheiden und gebe 
301 ich halt klein bei, so lange ich auch mal irgendwann was mitgestalten kann, das hätte 
302 ich halt gerne, so richtig feste Kollegen und das ist was anderes, als wenn du da  
303 ankommst, die da unterrichten, die kennen dich zwar alle, aber das ist nicht das 
304 Gleiche, wie wenn man jemanden jeden Tag im Büro sieht, mit denen man wirklich 
305 richtig zusammen arbeitet, so was gibt es halt für mich nicht und deswegen würde ich 
306 halt sagen, in dem Bereich, da fühle ich mich nicht so integriert, aber ich verbinde das  
307 nicht so mit Frankreich, weil ich ja schon in Nizza fünf Jahre gearbeitet hab und da 
308 war ich irgendwie total glücklich (   ) weil ich hab gearbeitet als (Direktorin), es war im 
309 Prinzip so eine Art Stipendium, weil ich hab für das Institut gearbeitet, aber ich habe 
310 auch ein deutsches Stipendium bekommen und deswegen musste ich nach fünf 
311 Jahren weg, weil dann immer neue Stipendiate kommen und die sagen mir dann  
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312 auch immer, oh und wenn du noch geblieben wärst und der doofe Neue und ich hab 
313 mich bei denen so wohl gefühlt, aber es war klar, dass ich irgendwann weg musste, 
314 also ich fühle mich nicht so integriert, aber es ist nichts, was ich so richtig mit  
315 Frankreich verbinde oder wo ich so sage, das ist jetzt aber doof, aber ich denke, das 
316 kommt einfach noch 
317 I: Wie sieht das denn aus, also ich habe jetzt schon so viele gefragt, aber ich kann 
318 mir vorstellen, dass ich bei dir da bestimmt eine fundiertere Antwort finde, wie sieht 
319 das denn aus mit deinem Wahlrecht, di bist ja schon einige Jahre hier, hast du immer 
320 noch das deutsche Wahlrecht inne? 
321 M: Ja, ich hab das Briefwahlrecht für die nationalen Wahlen 
322 I: Ok und das französische kannst du nicht bekommen? 
323 M: Nee, also ich kann für die Mairie wählen und den (   ) und für die Europawahlen 
324 kann ich wählen und selber kandidieren für (   ) weil da ist es von der Nationalität  
325 egal, es gibt auch einige Europaparlamentarier, die da nicht, also die für Frankreich 
326 arbeiten, aber keine französische Nationalität haben und umgekehrt, ja so was ist 
327 alles möglich 
328 I: Das heißt, dasjenige Wahlrecht, das du besitzt, das nimmst du auch wahr? 
329 M: Ja 
330 I: Das heißt, du bist in die französische und in die deutsche Politik interessiert 
331 M: Ja ja auf alle Fälle, aber das ist halt auch so eine Formation professionelle, also  
332 das ist halt von meinem Beruf her 
333 I: Ja genau, deswegen sage ich ja kriege ich bei dir bestimmt bessere Informationen, 
334 weil viele erzählen mir immer, ach ich weiß gar nicht so genau, wo ich das Wahlrecht 
335 habe 
336 M: Aber ich kann als Deutsche, die mit einem Franzosen verheiratet ist, kann ich  
337 auch die französische Staatsbürgerschaft beantragen und kann dann beide haben, 
338 wenn ich möchte, ich muss nicht auf eine verzichten 
339 I: Aber du möchtest nicht? 
340 M: Also für den Moment möchte ich noch nicht ehm normalerweise wenn man vier 
341 Jahre verheiratet ist, kriegt man die eigentlich schon dazu, also ist das eigentlich nur 
342 eine Bürokratiefrage, ich hab jetzt mit meiner Freundin in Nizza gesprochen, die  
343 Schweizerin ist und mit einem Franzosen verheiratet ist (   ) sonst hätte sie es auch 
344 nicht beantragen können, da muss man so viele Dokumente haben, das ist ja immer 
345 der Horror in Frankreich, das ist noch viel schlimmer als in Deutschland, als ich in 
346 Frankreich geheiratet hab, ich hab gedacht, das schaffen wir nie, was ich da alles 
347 vorzeigen musste, das war furchtbar 
348 I: Ich hab mich schon gewundert, weil in Deutschland sagt man immer, das sei so 
349 schlimm und die Bürokratie sei das Schlimmste überhaupt, aber hier hab ich jetzt 
350 auch schon öfter gehört, dass das hier so schlimm sei, allerdings war ich auch noch 
351 in Italien und da wurde mir dann dasselbe gesagt, also der Bürokratiedschungel 
352 scheint sich irgendwie überall zu verteilen. Wie sieht es denn mit deiner Identität aus? 
353 Wie fühlst du dich, was würdest du sagen dazu? 
354 M: Also ich kann da nicht sagen, ich fühle mich primär Deutsch oder Französisch, ich  
355 hab einfach eine sehr komplizierte Familiengeschichte bei uns, also ich bin schon 
356 Deutsch, aber zum Beispiel mein Vater, der ist jetzt auch Deutsch, aber der wurde 
357 eigentlich in Frankreich geboren, also als Franzose, mit französischer  
358 Staatsbürgerschaft, weil meine Oma, die Mama von meinem Vater Französin war und 
359 ehm wir haben halt immer noch französische Wurzeln, mein Vater hat noch eine 
360 Cousine in Frankreich und das heißt, das ist immer auch schon so ein bisschen so 
361 eine Geschichte gewesen, dass man dahin zurück geht, wo das mit unserer Familie  
362 so angefangen hat und da bin ich eigentlich so stolz drauf und ich finde das so  
363 schade, dass besagt Oma schon so lange tot ist, weil ich denke, der würde, also die 
364 hat dann meinen, also den Vater meines Vaters, wobei der leibliche Vater meines 
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365 Vaters ist unbekannt, meine Oma war ganz jung als sie meinen Vater bekommen 
366 hat und dann der Vater, der nächste Vater von meinem Vater, der neue Mann, der 
367 war in Deutschland Soldat, den sie aber in Frankreich kennen gelernt hat aber da  
368 konnte man natürlich nicht in Frankreich bleiben, weil das war ganz schlimm, wenn 
369 man dann einen deutschen Soldaten irgendwie, dann musste man natürlich nach 
370 Deutschland gehen und dann hat sie das auch immer, sie hat sich immer sehr schnell 
371 angepasst, sie wollte das nie so raushängen lassen, dass sie Französin ist und ehm 
372 ja, ich fand es einfach nur schade, dass sie so früh gestorben ist, weil es wäre schön 
373 gewesen für sie, wenn sie uns jetzt irgendwie so hätte mitkriegen können, wie das 
374 jetzt ist 
375 I: Das heißt, ich frage normalerweise immer, was sagt denn deine Familie zu deinem 
376 Lebensmodell, das heißt in deinem Fall, kann ich mir das ja schon selbst  
377 beantworten, dass das absolut positiv aufgenommen wurde, oder? Dass du jetzt hier 
378 bist? 
379 M: Ja, also meinst du jetzt wessen Familie? Mein Vater und mein Bruder, die sind 
380 beide schon eher, besonders mein Vater, sehr international, also mein Vater hat in 
381 der Entwicklungshilfe gearbeitet und ehm war immer unterwegs und hat seine  
382 letzten fünf Arbeitsjahre in Brüssel verbracht, in so einer sehr internationalen 
383 Equipe und ehm das ist ist eigentlich das Highlight so für ihn gewesen, da erzählt 
384 er auch immer noch von und man muss immer mit ihm nach Brüssel fahren und er 
385 trifft auch ein paar von diesen alten Kollegen noch und ehm das war halt auch schon 
386 immer so ein bisschen die Identität von meinem Vater so einen auf International zu 
387 machen, mindestens Englisch und Französisch zu sprechen, auch nichts dagegen 
388 zu haben irgendwo mal hinzugehen, in ein anderes Land zu gehen zum arbeiten und 
389 mein Bruder, der ist im Prinzip genauso, der war ehm vier Jahre in Italien in eh in eh, 
390 wie heißt es noch gleich? Irgendwo und das war einfach total schön da und als ich in 
391 Nizza war, war er vier Jahre in Verona und das ist ja nicht so weit weg, da kann man   
392 sich schon öfter mal besuchen und ehm der war auch immer so und der findet das 
393 auch gut, weil das ist halt auch immer so eine, wie sagt man? Wo die Liebe hinfällt 
394 und wenn ich jetzt einen tollen Deutschen getroffen hätte, aber das war halt nun mal 
395 so und mein Mann, gut wenn ich mit dem jetzt nach Deutschland gehen wollte oder 
396 gehen will, dann müsste erhalt erst mal ein halbes Jahr richtig Deutsch lernen und 
397 man braucht ja auch immer jemanden als Familie, der Geld verdient, also ich glaube 
398 schon, dass er letztendlich dazu bereit wäre, aber das war jetzt halt auch ein 
399 bisschen pragmatisch 
400 I: Du hast dann ja schon vorher Französisch gesprochen, oder? Bevor du  
401 hergekommen bist 
402 M: Ja 
403 I: Ja gut, dann ist die Hürde für dich nicht so wahnsinnig groß  
404 M: Und wie macht ihr das, dass ehm quasi wie händelt ihr die Familienzusammen- 
405 führung? Skypt ihr, damit ihr in Kontakt bleibt auch? 
406 M: Ja, also mit den Deutschen Skypen wir schon oft, wobei ich, die Deutschen  
407 finden das immer toll und das kann ich auch verstehen, die freuen sich die Kinder 
408 zu sehen, aber ich finde es immer super nervig, gerade mein Sohn, der haut dann 
409 immer auf alle Tasten, bis das Bild weg ist (lacht) 
410 I: Ja, irgendwann muss es doch schaffen (lacht) 
411 M: Ja, der ist noch ein bisschen klein, das geht eigentlich nur mit meiner Tochter und 
412 die hat auch schnell irgendwie, ist die genervt und so, die freut sich dann immer,  
413 hallo Onkel und so, aber 
414 I: Aber ihr besucht euch regelmäßig auch? 
415 M: Ja, aber jetzt nicht soo oft mit meiner deutschen Familie ist auch das Problem,  
416 dass ich jetzt noch nicht so viel arbeite und das Geld jetzt ein bisschen knapp ist 
417 auch mit dem Hauskauf und man sich organisieren muss, irgendwie, ja, aber es geht 
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418 irgendwie, wir versuchen unsere Urlaube zusammen zu machen, jedenfalls ich mit 
419 den Deutschen, mit meinem Bruder und meinem Vater, wo mein Mann nicht  
420 unbedingt mit ist 
421 I: Hast du eigentlich Zeit für dich noch Hobbies zu haben? Hast du Hobbies 

überhaupt? 
422 M: Eigentlich nicht so und das ist echt sehr schaden, also ich gehe gerne manchmal 
423 mit Freundinnen weg, aber so richtig Hobbies, auch dadurch, dass ich oft abends 
424 eben arbeite, manchmal ist das auch so ein bisschen psychologisch, wenn ich denke, 
425 ich habe zu wenig Arbeit, was eigentlich immer der Fall ist, dann denke ich mir, die 
426 wenige Arbeit die du hast, musst du auch richtig machen und dann muss man da  
427 noch viel mehr vorbereiten als eigentlich nötig und das nimmt mir dann leider ein 
428 bisschen viel Zeit oder man ist halt abends so kaputt, also ich mach halt, letztes 
429 Jahr war ich Go spielen, kennst du das? Go? 
430 I: Nee 
431 M: Das ist so was, sagen wir, das ist so was wie Schach spielen und da bin ich 
432 einmal die Woche hingegangen, aber jetzt war ich schon ganz lange nicht mehr und 
433 ich hab auch schon ein schlechtes Gewissen, weil mein Mann, der war bestimmt die 
434 letzten sechs Wochen zwei oder drei Wochen komplett weg und dann habe ich keine 
435 Lust einen Babysitter zu bezahlen, damit ich fünf Stunden Schach spielen kann oder 
436 Go spielen kann, das kostet dann halt doch zu viel, das macht man dann halt doch 
437 nicht, dann finden die das aber auch doof, wenn ich dann nur so komme, wenn ich 
438 Lust habe, weil die ja auch irgendwelche Turniere organisieren oder so einen Kram 
439 und das finde ich immer ein bisschen schade, aber eigentlich wollte ich damit jetzt 
440 wieder anfangen, weil ich finde, im Prinzip ist das, ja schon nochmal sehr wichtig 
441 I: Ja und wie sieht es aus mit Zeit zu zweit? Also du mit deinem Mann? Findet ihr 
442 oder nehmt ihr euch da nochmal extra Auszeiten, mal abends oder so, dass ihr 
443 nochmal nur für euch Zeit habt? 
444 M: Na ja, auch so ein bisschen, weil wir halt mal wieder mit dem Babysitter geizen, 
445 also wir wollen nicht so oft den Babysitter nehmen, weil das ja immer viel kostet, aber 
446 wir machen dann schon manchmal, dass wir dann nicht mit den Kindern essen, ich 
447 finde das sowieso immer total unentspannt (lacht) 
448 I: Aber ich habe gehört, die Franzosen machen das gerne, die gehen auch gerne 
449 schick essen mit den Kindern 
450 M: Nee und dann lassen wir die halt, also wir sitzen daneben und die essen und  
451 dann, wenn die im Bett sind, dann essen wir so und ich finde, da kann man sich 
452 einfach entspannter unterhalten, als wenn immer einer nebenbei kreischt, mein  
453 Sohn, der sagt irgendwie, ja gut, der kann halt noch nicht richtig reden, aber wenn 
454 der was haben will, dann kreischt der halt (lacht) hat der irgendwie ein Stück Käse 
455 gesehen, dann schreit der (   ) der muss halt irgendwie mal lernen, dass man sich 
456 auch anders ausdrücken kann, aber ich glaube, das ist auch so eine Jungs-Sache 
457 I: (lacht) Na ja, ich glaube, das können Mädchen zeitweise auch ganz gut, ok ja gut,  
458 das heißt, ihr versucht schon ein bisschen, aber jetzt nicht so, ihr höre öfter mal, ja 
459 ja, wir machen jedes zweite Wochenende abends dies und das und nehmen uns 
460 dann so richtig intensiv die Zeit 
461 M: Ja und ich hätte gerne mehr, wobei ich denke, dass das jetzt auch besser wird so 
462 also dass man, also das Problem gerade ist halt, dass wir doppelt Miete zahlen, weil 
463 wir in dem neuen Haus noch nicht drin sind und wenn wir dann mal drin sind und  
464 wenn dann mal alle Arbeiten gemacht sind, dann können wir vielleicht auch mal  
465 wieder über etwas anderes reden, als übers Haus (   ) und dann kommt dann  
466 vielleicht auch mal der Opa öfters vorbei und dann wird es besser [Zwischenrede] 
467 I: Ist denn eigentlich die Familienplanung damit abgeschlossen? 
468 M: Ja ja 
469 I: Ok, weil hier ist es ja nicht ungewöhnlich drei Kinder zu haben insofern frage ich 
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470 einfach mal 
471 M: Also ich finde, muss ich ehrlich sagen, drei Kinder finde ich schon ein bisschen 
472 viel, weil ich finde es schon so jetzt anstrengend, also auch belastend zunehmend,  
473 was man alles machen muss, vor allen Dingen denke ich mir dann auch später 
474 (   ) ich hab ja jetzt schon Mühe, dass ich mit einem Kind alleine Zeit verbringen will, 
475 also Freizeit-Zeit, wo ich nicht nebenher arbeiten muss, wo ich mit meiner Tochter 
476 alleine spiele, weil wir machen dann oft so Spiele, die, wo wirklich mein Sohn 
477 ausgesperrt werden muss, jemand anders sich mit ihm beschäftigen muss, ich weiß 
478 nicht, wir sind am Puzzeln und dann kommt er her und nimmt alle Puzzelteile in den 
479 Mund, also man kann eigentlich nichts machen mit der Großen, was sie interessiert, 
480 weil er kommt und alles kaputt macht und das heißt, das finde ich halt wichtig, als  
481 Mama, dass man immer auch jede Woche mindestens einmal alleine was mit einem 
482 Kind macht, wenigstens so eine halbe Stunde oder Stunde (   ) wobei zwei, da geht 
483 es noch gerade so, also da kann man sich irgendwie noch so arrangieren 
484 I: Findest du hier am System ehm empfindest du das auch hier inhaltlich, qualitativ 
485 besser, was man in den Institutionen, in der Crêche, in der École Maternelle, was man 
486 mit den Kindern macht als in Deutschland? Also findest du, das ist hier alles so ein 
487 bisschen besser? 
488 M: Nee, besser würde ich nicht sagen, aber es ist weniger, weniger spielerisch, es  
489 ist so ehm ernsthafter und pädagogischer und manchmal ist man als deutsche Mama 
490 erschreckt wie streng die schon mit ihren Kinder sind, also manchmal, wenn man die 
491 ehm, wenn man die morgens zum Kindergarten bringt, dann ist immer so ein Moment 
492 dann müssen alle Kinder in so einem großen Saal auf dem Boden sitzen und die 
493 dürfen nichts sagen, weiß ich nicht, zehn Minuten oder so und das ist eben die Zeit, 
494 wo einzelne Betreuer reinkommen und eine bestimmte Gruppe abholen, weil das ist 
495 die große Garderie morgens halt und die werden dann zu den Klassen abgeholt und 
496 das finde ich auch immer, wo ich denke, mensch, die können doch auch irgendwie 
497 so ein bisschen spielen und dann kann der Betreuer kommen und sich seine Kinder 
498 raussuchen oder so, nee (   ) und dann muss man eben auch aufpassen, dass man 
499 nicht zu viel fragt im Kindergarten und wir haben halt schon Glück, weil wir ein 
500 privater Kindergarten sind, aber die deutschen Mamas, die wollen ja immer so viel 
501 Feedback haben, richtig lange Gespräche und so und hier kriegt man immer so, da  
502 wird man immer schief angeguckt, wenn man dann immer stundenlang über jedes 
503 Problemchen sprechen will, das ist halt gar nicht so, es sei denn, die kommen mal 
504 selber auf mich zu, aber das ist schon selten und da muss man sich aber auch mit 
505 zufrieden geben (   ) meine Große, die hat immer ganz tolle Informationen, was  
506 tagsüber gemacht wurde, ah je fait dessin, toll, jeden Tag hat die gemalt (   ) und 
507 dann hatte vielleicht ein Kind Geburtstag und wenn man Glück hat, dann kriegt man 
508 noch den Namen vom Kind raus, aber das ist auch so ein bisschen schade, weil man  
509 halt nicht so wirklich weiß, was die eigentlich machen, gut, dann für die Ferien geben 
510 die uns so einen Ordner mit, wo die halt drin arbeiten während der Klasse, also da 
511 steht dann halt drin, da steht dann so eine Aufgabe, hier musste sie was  
512 ausschneiden und was sie ausgeschnitten hat, hat sie dann da drauf geklebt oder  
513 also ich finde es schon relativ seriös für Dreijährige, so mit Ausmalen, aber nicht  
514 über den Rand und manchmal eine Zahl erkennen oder so, da müssen die schon so 
515 alles machen 
516 I: Ok, aber das müsste ja jetzt quasi, also ich frag das, weil man sagt ja immer aus 
517 deutscher Perspektive hier ist alles so schlecht und das funktioniert alles nicht so gut  
518 und dann sagt man immer, neben Schweden ist Frankreich eine der großen 
519 Vorbildnationen, was das angeht und deswegen interessiert es mich, wenn man dann 
520 selber quasi seine Kinder in dem System betreuen lässt, ob man es halt auch so 
521 empfindet, dass das hier die große Vorbildnation ist 
522 M: Aber ich muss sagen, ich hab immer den Eindruck, ich finde es weniger schlimm 
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523 als andere deutsche Mamas, also ich glaube nicht, dass sie jetzt davon sehr viel 
524 Schaden trägt, weil im deutschen Kindergarten würde sie jetzt halt mehr spielen und 
525 ich glaube auch nicht, dass das jetzt sehr schlecht für sie ist, dass man sie da mal 
526 fragt was auszumalen ohne drüber zu malen und ehm ich glaube schon, dass sie in 
527 einem Alter ist, wo man solche Sachen fragen kann, ich finde das immer weniger 
528 dramatisch, als manche andere deutsche Mamas, aber man muss dann halt gucken, 
529 wie das dann später weiter läuft, weil in Nizza hatte ich eine Freundin, da war der 
530 Sohn sieben, da sind die eine Woche in eine Skireise gefahren eh ohne Mamas  
531 natürlich, mit der Lehrerin und die sagte dann so eh du kriegst dann auch keine  
532 Infos irgendwie, also du kannst dein Kind natürlich auch irgendwie nicht anrufen, 
533 dann kannst du nur abends anrufen und da hat so eine Betreuungstante drauf  
534 gesprochen auf ein Antworterband, was die tagsüber gemacht haben und das kannst 
535 du dir dann anhören, aber du kannst nicht anrufen und das stelle ich mir schon 
536 komisch vor, du darfst also keinen Kontakt haben mit deinem eigenen Kind 
537 I: (lacht) Nur über die Infohotline 
538 M: (lacht ) Das eh ich hoffe nicht, dass sie schon mit sieben ins Schullandheim  
539 fahren oder wenn dann hätte ich meine Tochter gerne bei ihrem Opa oder bei  
540 seinem Vater oder so oder irgend so was, ja, aber na ja, gucken wir mal, also das  
541 kann ich dann schon verstehen solche Bedenken, mein Mann ist auch immer so,  
542 privater Kindergarten ist viel besser und das stimmt auch, weil der ist auch besser  
543 also unser privater Kindergarten als der staatliche 
544 I: Von der Qualität 
545 M: Ja, also es sind weniger Kinder in einer Gruppe und die sind offener, herzlicher 
546 und die haben mehr Zeit mit den Kindern und die haben mehr Geld zur Verfügung 
547 für das Equipment und es ist einfach mit mehr Liebe gemacht und es sind einfach 
548 noch mal Extraaktivitäten, die angeboten werden und Ausflüge und so, da haben wir 
549 eigentlich echt Glück mit der Schule, also das finde ich sehr gut 
550 I: Was mich noch interessieren würde, fällt dir im Alltag irgendwas auf in Bezug auf 
551 Franzosen – ich meine, bei dir ist es natürlich nochmal eine besondere Situation, 
552 weil du in einer binationalen Partnerschaft lebst, aber ob Franzosen anders mit 
553 Kindern umgehen oder anders Familie leben? Ist dir da irgendwas aufgefallen? 
554 M: Ja, die sind vielleicht ein bisschen strenger, also wenn man jetzt so auf dem 
555 Spielplatz ist und ehm also die deutschen Mamas, die versuchen sich da so ein 
556 bisschen rauszuhalten, die wollen dann auch nicht unbedingt mit den anderen 
557 Leuten sprechen oder so, ist ja auch ok, die lassen die Kinder mal machen, aber  
558 in Frankreich ist dann auch dieses Höflichkeits-Muss, das wird ganz groß geschrieben 
559 auch mit den Kindern, das finde ich dann manchmal schon ein bisschen  
560 anstrengend, also es ist immer so, also dann holt sich mein Sohn das Auto von 
561 einem anderen Kind und wenn das andere Kind nicht sofort schreit, dann lassen ich 
562 den damit spielen und eine französische Mama wäre sofort hingegangen und hätte 
563 gesagt, nein, das ist nicht unser Auto und du gibst es jetzt zurück oder du gehst hin 
564 und fragst, ob du es haben darfst und sagst danke, die sind dann schon immer so 
565 sehr, dass schon ein ganz kleines Kind super höflich sein muss, aber wenn man 
566 dieses und das muss ich ehrlich sagen, das finde ich doof, dieses mit diesem 
567 Abgeknutsche, also das ist ja immer dieses super höflich sein und Bisou geben, na 
568 gut, aber das müssen die doch nicht machen, wenn die drei und vier sind, dann 
569 haben die doch keine Lust so einen doofen Onkel oder Tante oder sonst wen    
570 abzuknutschen und alle Leute, alle Besuchsleute da durchgehen, da tun sie mir dann 
571 halt schon mal ein bisschen leid, mein Mann ist da jetzt nicht so ein Spießiger, aber  
572 ich finde solche Situationen halt schon immer ein bisschen doof, weil ich finde nicht, 
573 dass man die Kinder so dazu drängen sollte 
574 I: Ok, dann ich hab noch eine abstraktere Frage, die einzige Frage, die ich immer 
575 stelle und das ist, was ist für dich eine gute Mutter? Also das ist eine ganz   
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576 individuelle Frage natürlich 
577 M: Also ehm . also eigentlich ist eine gute Mama für mich eine, die relativ so mit sich 
578 selber zufrieden ist und glücklich ist und wenn das jetzt zum Beispiel heißt, man 
579 arbeitet selber und holt die Kinder abends ab, kann sich ihnen dann aber viel besser 
580 widmen, das wäre so für mich der Fall, auf alle Fälle, dann ist das eine gute Mutter, 
581 weil sie viel aufmerksamer ist, als wenn sie jetzt den ganzen Tag zu Hause wäre 
582 und eigentlich traurig ist, dass sie den ganze Tag mit den Kindern verbringen wird 
583 und dann auch noch viel weniger, als ob die Kinder schuld wären, ihnen viel weniger 
584 Aufmerksamkeit schenken würde und eigentlich schon auch auf Kommunikation 
585 bedacht ist, wobei das ja zum Beispiel bei meinem Sohn dann schwierig ist, aber  
586 bei meiner Tochter, dass  ich halt so versuche zu wissen, was sie zum Beispiel den 
587 Tag über macht im Kindergarten oder wer ihre Freunde sind oder dass man halt  
588 auch so weiß, was sie gerne mag und auch so Aktivitäten mit denen macht, die sie 
589 gerne machen und gleichzeitig die Grenzen aufzeigt und das ist dann ja so ein 
590 riesen Theater, weil da ist jetzt eine neue Fernseh-DVD Sendung und die guckt sie 
591 immer total gerne und da hat sie irgendwie schon zwei Folgen gucken dürfen und das 
592 war echt viel und da hat sie dann so ein riesen Theater gemacht, als es  
593 ausgeschaltet wurde, obwohl ich es halt von Anfang an gesagt habe, also ich will den 
594 Kindern schon Freude und Spaß geben, aber (   ) dann halt auch sagen, hier sind die 
595 Grenzen und so ja . ist aber sehr schwierig, das zu definieren, was macht eine gute 
596 Mama aus 
597 I: Ja klar, manche gucken mich dann immer ganz groß an, was fragst du mich denn 
598 so was (lacht) (   ) und nur noch kurz, weil du das gesagt hast mit der Sendung, guckt 
599 ihr französisches Fernsehen nur? 
600 M: Also eigentlich gucken wir gar kein Fernsehen, nur DVD 
701 I: Ah ok, also das war eine DVD 
702 M: Das war eine französische DVD genau, ich wollte jetzt mal anfangen, aber es ist 
703 auch echt nicht lange her, dass wir überhaupt angefangen haben mit DVD gucken 
704 ehm das ist auch wieder, man hat immer so tolle Ziele, also bei meiner Tochter 
705 war mir es schon wichtig, dass sie nicht gucken darf, so lange sie drei ist und dann 
706 hatte sie keine Lust und jetzt kam das eben so ein bisschen (   ) ich will aber jetzt, 
707 dass mein Vater mir mal die Sesamstraßen-DVDs mitbringt, weil das fand ich halt,  
708 oder die Sendung mit der Maus, weil die beiden fand ich halt immer gut und ich hätte 
709 halt schon gerne, dass sie auch so ein bisschen deutsche Kultur so eh so ein  
710 bisschen mitlebt 
711 I: Ist das bei Büchern auch so? 
712 M: Ja, also ich lese nur deutsche Bücher vor, wir haben einen Haufen deutsche 
713 Kinderbücher und mein Vater eh mein Mann ist nicht so ein großer Vorleser, aber  
714 wir haben schon auch viele französische Bücher 
715 [Bedankung und Ende] 
 
 
Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
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(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 2: Larissa Baumgarten           16.04.2012 

 
1 I: (kurze Intervieweinleitung plus Erzählstimulus) 
2 M: Mhm, in Toulouse sind wir jetzt zweieinhalb Jahre, wir sind hergekommen, weil 
3 mein Mann/ wobei er arbeitet nicht für Airbus er arbeitet für (   ) aber er ist hier auch 
4 (   ) und ehm mh .. ja, zu meiner Person, ich bin Psychologin ehm ich hab schon viel 
5 gemacht, aber ich hab erst Jura studiert, hab da mein erstes Staatsexamen, hab dann 
6 Psychologie studiert eh Rechtspsychologie eh dann am Ende von den Prüfungen kam 
7 das erste Kind und ehm also ich hab immer viel gemacht, ich hab auch eh während  
8 des Psychologiestudiums einen Einzelhandelskauffrau-Abschluss gemacht, weil ich 
9 vier Jahre bei H&M gearbeitet habe und ehm ich gehört hab, dass man auch einen 
10 Abschluss machen kann, wenn man einige Jahre Erfahrung hat und ich habe als  
11 Trainerin für H&M auch im Ausland gearbeitet in den Ferien und hab dadurch, konnte 
12 dadurch diesen EHK-Abschluss machen und dann habe ich das auch gemacht, weil 
13 ich habe gewusst, wir gehen nach Toulouse und einfach damit ich hier arbeiten, aber 
14 wir sind hier angekommen und ich bin gleich wieder schwanger geworden hier in 
15 Toulouse und ehm hab meinen zweiten Sohn bekommen, also ich habe eine  
16 Tochter, die ist fünf Jahre alt und einen Sohn, der ist jetzt 18 Monate alt 
17 I: Ah ok, also noch ganz klein 
18 M: Genau, das heißt, ich bin hier gar nicht mehr zum arbeiten gekommen ehm ich  
19 hab ehm . also der Einstieg war für mich auch sehr schwer in Toulouse ehm weil ich 
20 hab eh, die meisten Familien, die bei Airbus arbeiten, die sind ganz schnell in einem 
21 Netzwerk drin und durch das relocation management wurden viele auch gleich, wenn  
22 sie Expat-Kinder haben, gehen sie gleich in den Kindergarten, deutschen   
23 Kindergarten oder deutsche Schule und da kriegt man halt schnell Kontakt zu  
24 anderen Familien und unsere Tochter war zu jung für den Kindergarten eh und erst 
25 wir wohnen eben auf der Kampagne hier, also ein bisschen weiter weg und das war  
26 schwierig Leute kennen zu lernen, sowohl Deutsche als auch Franzosen und da habe 
27 ich so den Gedanken entwickelt, es wäre schön, wenn es so eine Internetseite gäbe, 
28 wo man, so wie es das in Deutschland auch für Mütter gibt, die sich connecten und  
29 einfach anfangen auch Familien zu gründen und die eben dann auch Freundinnen 
30 haben wollen mit Kindern, damit man den gleichen Erfahrungshintergrund dann hat 
31 oder gleiche Probleme und ehm ja nach der Geburt ehm von meinem Sohn habe ich 
32 dann angefangen diese KindundKegel-Seite zu entwickeln, einfach nur aus dem 
33 Hintergrund, weil ich dachte als Psychologin ist es auch für mich wichtig eine eigene 
34 Homepage zu haben und ich wollte das mal ausprobieren, wie das funktioniert und  
35 eh also ich bin jetzt kein Informatik-Freak aber ehm ich probiere halt Sachen aus und 
36 dann 
37 I: So ganz ohne Hilfe quasi 
38 M: Ja ja, es gibt in Hamburg ehm eine ganz gute ehm ein ganz gutes Start-up 
39 Unternehmen, das ursprünglich, (   ) heißen die und die stellen eh Plattformen, wo 
40 du Homepages kaufen kannst und du arbeitest mit Modulen und das ist, also man  
41 muss ich ein bisschen reinarbeiten, aber dann ist es ganz einfach und ehm genau,  
42 das habe ich gemacht und habe dann neun Monate lang mein, also KindundKegel 
43 die Seite war fast fertig entwickelt, aber die Inhalte fehlten noch und dann saß ich in 
44 meinem Kämmerlein zu Hause und hab das auch Freunden mal gezeigt und die  
45 meinten alle ja, super, aber eh ich habe gewusst, ich brauche Leute, die mitarbeiten 
46 und das hat dann neun Monate gedauert bis ich dann Leute getroffen habe, wo ich  
47 wusste, ja die, mit denen kann ich das zusammen machen und wir haben das eben  
48 mit so einer Ernsthaftigkeit auch durchgesetzt und seit September ist die Seite jetzt 
49 online, aber ehm ja kommt total an und ist jetzt wie, wie ein Teilzeitjob für mich, also 
50 ich verwende viel von meiner Freizeit, ich mache die meiste Arbeit eh die anderen 
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51 beiden, also die haben auch alle Kinder ehm die eine studiert noch und die andere 
52 ist nicht so .. belastbar oder macht nicht so viel, was ok ist, aber ehm ja so gesehen 
53 habe ich jetzt manchmal das Gefühl hier viel zu machen und das ist das eine und den 
54 anderen ehm ja ich muss immer viele Sachen gleichzeitig machen und ich mache  
55 seit vielen vielen Jahren Yoga und hab ehm, ich weiß nicht wie es bei Airbus ist, aber 
56 bei (   ) ist es so, dass man ins Ausland geht und seinen eigenen Job aufgibt und  
57 damit man arbeiten kann im Ausland, dass man ein Budget bekommt für  
58 Fortbildungen oder für ehm für Bildung, das können Sprachkurse sein oder was auch 
59 immer und ehm ich hatte schon immer vor eine richtige Yoga-Ausbildung zu machen 
60 und ehm hab eben diesen (   ) nie angetastet und hab jetzt aber gesagt, nee, jetzt 
61 nehme ich das Geld und mache damit meine Yoga-Ausbildung und habe die in  
62 New York gemacht und das ist auch was, was glaube ich auch mit dieser  
63 Auslandsgeschichte jetzt zusammenhängt, dass man, wenn man den Schritt mal 
64 gemacht hat ins Ausland zu gehen, das ist für uns jetzt der zweite  
65 Auslandsaufenthalt, wir waren vorher in England 
66 I: Ah ok 
67 M: Das war dann für ein halbes Jahr und als wird man offener also wenn es eine  
68 positive Erfahrung ist denke ich und so ehm habe ich jetzt den ganzen Januar alleine 
69 ohne Familie eh in New York verbracht und habe da eh eine Yoga-Ausbildung  
70 gemacht und das ist auch so, dass ich jetzt gerne, wenn wir länger hierbleiben, dass 
71 ich mich selbstständig mache und einfach dann Yoga-Kurse anbiete 
72 I: Lieber das, als selbstständig als Psychologin zu arbeiten? 
73 M: Ja, ja, ehm weil, also ich, weil also dieses KindundKegel würde ich gerne 
74 weitermachen und ehm also Psychologie eh . ja eh . also ich glaube es liegt mir  
75 Psychologin zu sein, aber das Studium ist halt nicht ehm also hat mich nicht so 
76 berührt, ich hab ja die Spezialisierung eh der Rechtspsychologie und ich hatte gerade 
77 das Thema ehm Pädophilie, Fremdtäterschaften und das ist was, was ich jetzt mit 
78 Kindern nicht mehr so einfach machen kann, das eh hätte ich vorher nie gedacht,  
79 aber das fällt mir jetzt schwieriger und ehm als Psychologin arbeiten kann ich mir im 
80 Moment nicht . ja, also dadurch, dass wir im Ausland sind, hat man natürlich auch die 
81 Freiheit eh ehm das alles auszuprobieren und in Deutschland nicht, in Deutschland 
82 würde ich wahrscheinlich irgendwo als Psychologin arbeiten 
83 I: Das heißt, du empfindest das als positiv auch für dich selbst den Länderwechsel? 
84 Weil im Prinzip bist du ja mit deinem Mann mitgegangen, oder? 
85 M: Genau 
86 I: war das in England auch schon so? 
87 M: Das war da auch schon so, genau 
88 I: Aber du hattest nicht das Gefühl für dich was aufzugeben? 
89 M: Ehh .. es kommt eh . es gab schon Momente, aber es kommt immer drauf an, wie 
90 man selbst sich, wie man mit der Situation umgeht, wenn es einem schlecht geht und 
91 mein erstes halbes Jahr war sehr schlimm, weil ich einsam war und ich bin eigentlich 
92 so ein ganz kontaktfreudiger Mensch ehm offen, gehe auf Leute zu und das ist mir 
93 wirklich schwer gefallen so eine Erfahrung zu machen, also ich war vorher auch 
94 alleine mit Erasmus und habe auch im Ausland viel gearbeitet, das ehm ging immer 
95 gut, aber man kann wirklich Pech haben, das sind dann die Umstände und da hab 
96 ich schon Momente gehabt, wo ich gedacht hab ehm, also wo mein Mann auch  
97 meinte, ja, also ich meine eine Therapieausbildung habe ich nicht gemacht, 
98 Psychotherapie, weil ich ja eben durch diese Rechtspsychologie, da ist man eher 
99 selbstständig, schreibt Gutachten und eine Therapieausbildung, weiß ich nicht, ich  
100 hab schon viel aufgegeben, ich komme aus Berlin, ich hab da ganz viel gemacht, hab 
101 da ehrenamtlich gearbeitet und in dem Moment als es mit schlecht ging eh hatte ich 
102 schon Frust, aber mein Mann, weil er hat mich unterstützt, aber trotzdem ehm ja, man 
103 muss sich ehm . mehr als Trösten und Aufbauen kann er nicht ehm er kann die  
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104 Situation nicht ändern, dass ich nicht gleich arbeiten gehen kann, ich war in der 
105 Situation, dass ich gerade schwanger war, ja das war schon frustrierend, aber ich 
106 denke, das ist immer so eine Einstellungssache, wenn es einem dann besser geht, 
107 man lernt Leute kennen, man macht was für sich, wie diese Internetseite, eigentlich 
108 was ganz reelles, was eigentlich gar nicht existiert, aber ehm dieses Feedback, was 
109 man da dann bekommt eh ja das gibt einem dann wieder Selbstwertgefühl oder 
110 Energie 
111 I: Du scheinst da ja auch wahnsinnig eingebunden zu sein, also wenn man diese 
112 Internetseite erwähnt, alle wissen davon, also selbst wenn sie mir erzählt haben, sie 
113 kennen dich jetzt nicht persönlich, dann kennen sie deine Seite und loben das extrem 
114 und das macht halt von außen den Anschein auf mich, dass du hier extrem  
115 eingebunden bist in so ein Netzwerk, also ist das denn mittlerweile so, also ist das 
116 auch so, dass du dich dadurch ein Stück integrierter fühlst? 
117 M: Ja absolut, absolut, also die Seit hilft mir auch mehr mit Franzosen in Kontakt zu 
118 kommen ehm weil also ich mache auf der Seite auch die ganzen Veranstaltungstipps 
119 in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat und das habe ich alles mir erarbeitet 
120 oder ja ich bin an allen Stellen gewesen, habe mich vorgestellt, habe uns vorgestellt 
121 ehm ja nee, das ehm ist einfach unheimlich verbreitet (   ) und ich glaube einfach  
122 eine große Integrationsmöglichkeit ist diese deutsche Schule wo meine Tochter auch 
123 in den deutschen Kindergarten geht und da lernt man innerhalb von zwei drei Wochen 
124 wenn die Kinder dann im Kindergarten sind, lernt man so viele Familien kennen und  
125 man fragt sich, wo die vorher alle waren ehm also man sieht zwar immer noch die 
126 deutschen Kennzeichen, aber ehm, wenn man so isoliert wohnt oder nicht jetzt direkt 
127 in Colomier, wo die meisten Deutschen wohnen, also das ist dieses Colomier, da ist 
128 der Eurocampus, wo die deutsche Schule ist und eh der deutsche Kindergarten und 
129 da leben eigentlich die meisten Deutschen und in Salvetat, da ganz selten sehe ich 
130 mal Deutsche in Salvetat 
131 I: Wusstet ihr das vorher, dass ihr hier so ein bisschen außerhalb von den Deutschen 
132 hier wohnt? 
133 M: Ja, also wir wussten, dass die meisten in Colomier wohnen und mein Mann und  
134 ich waren uns einig, dass wir schon ehm mittendrin wohnen wollen, also wir wollten 
135 uns auch ehm integrieren in die französische Kultur und ja, französische Nachbarn  
136 haben, ich erlebe es teilweise bei Freundinnen, die in dem deutschen Viertel wohnen, 
137 die wirklich deutsche Nachbarn haben, das ist bizarr manchmal, weil es ist ja, einfach 
138 komisch 
139 I: Ok, das heißt ehm dieses Stückchen findest du jetzt schon besser, also dass ihr 
140 schon so euch richtig eingelebt habt in die französische Landschaft quasi. Sprichst 
141 du Französisch eigentlich? 
142 M: Ehm mein Mann spricht viel (lacht) viel aber er hat ganz ganz viel gelernt und ich 
143 hab so wie du auch in der Schule sieben acht Jahre, da war ich auch ganz gut, aber 
144 als ich herkam, war mein Selbstbewusstsein innerhalb von drei Tagen verloren, weil 
145 ich gemerkt hab, eh das ist was ganz anderes, wenn man hier wirklich ehm wie ich 
146 hab in Belgien mal gearbeitet, aber das war was ganz anderes ehm nee, ich habe  
147 ganz viel dazugelernt und ganz viel gemacht dafür und jetzt ehm glaube ich, kann ich 
148 mich jeder Situation stellen (lacht), ich mache zwar noch Fehler, aber bin da relativ 
149 souverän und das geht, aber das war viel Arbeit und ja es ist immer noch Arbeit, ich 
150 mache jeden Tag irgendwas, ich lese zum Beispiel viel in dieser Lokalzeitung, ein 
151 schreckliches Blatt, La Dépèche, aber es hilft auch für die Sprache und man weiß   
152 eben, was regional passiert 
153 I: Und ehm mit den Kindern? Wie erzieht ihr die? Deutsch-Französisch oder nur  
154 Deutsch? 
155 M: Nur Deutsch und das ist ja auch wichtig, ehm weil wir beide Deutsche sind, dass  
156 wir dann auch zu Hause Deutsch sprechen, das wäre nur, wenn jetzt einer von uns  
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157 Franzose wäre, dann wäre wichtig, dass man beide Sprachen beibehält und unsere 
158 Tochter, die lernt, also die war auch bei einer Tagesmutter ehm und hat da also die 
159 ersten Wörter Französisch gelernt und ehm zu Hause, ja wir versuchen, ab und an 
160 wir sprechen mit ihr über französische Sachen, das meiste lernt sie im Kindergarten, 
161 da gibt es immer zwei französische Nachmittage wo nur Französisch gesprochen wird 
162 und eigentlich ist das nicht viel, aber ehm unsere Tochter ist sehr interessiert an 
163 Sprachen, also ich selbst habe auch den Hintergrund, dass ich eine kolumbianische 
164 Mutter habe und Deutsch-Spanisch aufgewachsen bin und als wir in England waren, 
165 das war die Zeit, wo sie angefangen hat zu sprechen, in England waren wir mit ihr 
166 schnell auch in diesem, so einem ehm Nursery-Treffen, wo sie halt angefangen hat 
167 mit Englisch und viel spielerischen Kontakt zur englischen Sprachkultur hatte und das, 
168 ich glaube das ist wichtig, wenn man früh damit anfängt, dann merken die Kinder, es  
169 gibt noch etwas anderes als meine Sprache und ja jetzt sehen wir auch, dass sie 
170 ein bisschen Französisch, aber ja, sie wird hier, also ich weiß jetzt nicht, wenn wir hier 
171 ein paar Jahre bleiben, wird sie nicht so Französisch sprechen, wie wenn ich sie,  
172 also kann zum Beispiel beim französischen Kinderarzt sprechen, so wie heißt du,  
173 wie alt bist, geht’s dir gut, gehst du schon zur schule und alles, das geht schon auf 
174 Französisch 
175 I: Ah ja, aber das heißt ehm ihr müsst vielleicht aufgrund des Berufes deines Mannes 
176 immer wieder den den Wohnort wechseln oder wie habe ich das grad rausgehört, als 
177 du meintest, falls wir dann hier bleiben 
178 M: Ja, das ist hier bei den meisten so, das Leben, also eine Frau hat das mal ganz 
179 nett beschrieben, sie sagte, das Leben ist wie in einer Wolke und das hat so einen 
180 doppelten Sinn, einmal weil diese Wolke eben auch weggehen kann, weiterziehen 
181 kann und das ist für die meisten so, die meisten haben Verträge, bei Airbus hat sich 
182 diese Vertragspolitik auch im letzten Jahr gravierend verändert, das ist jetzt nicht  
183 mehr, also viele haben immer mal drei Jahre verlängert, fünf Jahre verlängert, immer 
184 wieder und das geht jetzt nicht mehr, das heißt, allen Familien, die hier leben, denen 
185 ist das bewusst, dass es nur ein paar Jahre ist, es gibt Familien, die auch länger  
186 bleiben, aber die haben dann lokale Verträge und verschlechtern damit aber ihr 
187 Einkommen und ja bei uns ist es so, dass wir ehm, also mein Mann der ist auch  
188 immer ganz viel gereist, weil wir beide auch eine ganz offene Haltung haben und wir 
189 würden auch gerne wieder einmal in einem englischsprachigen Land leben und haben 
190 so die Fantasie mal in Seattle zu leben, in den USA, er hat da mal für ein Jahr 
191 gearbeitet und wir sind da öfter hingereist und also das ist sowas, was wir im  
192 Hinterkopf haben, wobei wir am Anfang, also anfangs, wir hatten beide nicht so Lust 
193 auf Frankreich ehm haben uns dann wirklich einfach schwergetan mit der Kultur, mit 
194 dem Miteinander, man muss muss sich schon zurück nehmen, dass eh, bei ganz 
195 vielen Deutschen erlebt man hier am Anfang so eine Meckerphase, hier gibt es das 
196 nicht, hier gibt es dies nicht und die Leute sind so unfreundlich und die fahren völlig 
197 krank ehm das braucht eine Zeit, bis man auch denken kann, ja das Essen hier ist ja 
198 toll, die Märkte, die Landschaft, die Menschen, das braucht und jetzt sind wir beide  
199 so, dass wir uns hier richtig richtig wohlfühlen und gerne länger bleiben möchten, aber  
200 das liegt eben auch an der beruflichen Entwicklung und die meisten, die entsendet 
201 sind, mein Mann ist auch entsendet und sein Posten ist in Berlin, also wir könnten 
202 eigentlich wieder zurück gehen nach Berlin, aber trotzdem hat, also ist er auch gerade 
203 wieder dabei sich hier zu bewerben für Stellen, dass er länger bleiben kann oder auch 
204 im englischsprachigen Ausland 
205 I: Das heißt, wenn ihr sagt, Seattle ist das Endziel, das macht für euch dann also  
206 keinen Unterschied, ob ihr in Europa seid oder ob ihr in ein außereuropäisches Land 
207 geht? 
208 M: Nee, nee, wir würden nicht nach, also es gibt viele Familien, die gehen nach 
209 Indien oder . ja in ein asiatisches Land, das könnte ich mir nicht vorstellen, aber so 
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210 USA das können wir uns vorstellen oder am Anfang wussten wir auch nicht, ob es  
211 Toulouse wird oder Sevilla und eh da waren wir beide auch offen, also ich, weil ich 
212 Spanisch spreche und ja, genau ja .. dieses Toulouse war eher eine berufliche 
213 Entscheidung und nicht weil wir gedacht haben, es wäre schön im Süden zu leben 
214 I: Ja, ok aber so mit Sevilla verstehe ich natürlich aufgrund der Sprache, aber ehm  
215 mit den Kindern, also habt ihr schon mal in den USA gelebt mit Kindern?  
216 M: Wir sind gereist, mal so sechs Wochen, aber das war jetzt, waren wir mit beiden 
217 Kindern schon in den USA? Nee, ich glaube nur mit der Großen, oder ich glaube, wir 
218 waren mit beiden Kindern auch schon vier/ sechs Wochen verreist, aber man kann 
219 das nicht vergleichen mit dem Leben 
220 I: Spielt es dann auch immer noch eine Rolle sich Gedanken darüber zu machen, wie 
221 wachsen die Kinder in dem Land auf, in dem wir ankommen? 
222 M: Ja auf jeden Fall 
223 I: Ok und zum Beispiel hier in Frankreich, was würdest du sagen, sind die großen 
224 Unterschiede zum Beispiel zu Deutschland oder zu England, wo ihr jetzt auch schon 
225 zwar nur ein halbes Jahr gelebt habt, aber was sind die, oder was kriegen die Kinder 
226 hier anderes mit oder was sind die kulturellen Unterschiede in Bezug auf Kinder 
227 M: Mhm, also ich Frankreich finde ich die Erziehung sehr gut, also man sagt zwar,  
228 das ist sehr streng, es gibt also leider leider sieht man immer noch schlagende Eltern 
229 hier, das ist eh so ein bisschen anders als in Deutschland, aber die Kinder eh die  
230 werden sehr früh sehr auf Höflichkeit getrimmt und ehm also diese, zumal dieser 
231 respektvolle Umgang untereinander, das finde ich gut, das wird hier sehr betont und 
232 whm also wenn man im eh im deutschen Kindergarten, also im Eurocampus wird  
233 auch vieles aus der französischen Kultur übernommen und also dieser  
234 Höflichkeitsaspekt eh spielt da eine große Rolle und das finde ich sehr gut, ehm auch 
235 ehm Ernährungstechnisch, das finde ich auch ganz interessant, das ist auch ganz 
236 anders als in Deutschland, sieht man hier ehm, wenn man hier die typischen Orte 
237 sieht auch Engländer oder auch Pibrac ist auch sehr voller Deutscher und Engländer  
238 und hier auf dem Spielplatz erkennt man sofort deutsche Familien, weil deutsche 
239 Mütter ihren Kindern immer Zwischenmahlzeiten reichen, hier Apfelschnittchen, da 
240 Kekse und sowas und hier in Frankreich isst man Mahlzeiten nur zu bestimmten 
241 Uhrzeiten, man sagt immer c’est l’heure de manger, also es ist Zeit zum Essen oder 
242 c’est l’heure de sieste, also jetzt wird Mittagsschlaf gemacht und jetzt wird Spazieren 
243 gegangen, es ist alles geregelt, das ist in Deutschland nicht so, in Deutschland schickt 
244 man Kinder auch mal, wenn die Kinder nicht schlafen können, geht man Mittags eh 
245 auf den Spielplatz eh das ist hier nicht so, da wird man komisch angeguckt eh und am 
246 Anfang fand ich sowas hier seltsam oder auch auf dem Spielplatz, plötzlich ist es 
247 15 Uhr und am Sonntag kommen alle Familien um 15 Uhr und vorher war alles leer, 
248 das ist so ein Konformismus, ja und das finde ich teilweise strange ehm aber die 
249 Regelhaftigkeit finde ich für Kinder ganz wichtig in der Erziehung ehm, auch wenn 
250 ja wir unsere Kinder modern und locker erziehen, aber diese Regeln sind schon sehr 
251 wichtig, ne, also ich bin strenger erzogen worden und das schadet nicht, also dieses 
252 Regeln akzeptieren, mich hat das sehr auch geprägt ehm und andererseits ehm viele 
253 also wir hatten ja auch die Frage, also schicken wir Luzia, also das ist meine Tochter 
254 in einen deutschen oder französischen Kindergarten und ehm die französischen  
255 Kindergärten sind sehr verschult, man wird eben schon sehr gefordert mit drei 
256 Jahren und da ja, wenn ich da die Wahl hab zwischen dem deutschen System und   
257 dem französischen, würde ich immer das Deutsche wählen, einfach auch von  
258 Erfahrungen, was Freunde berichten 
259 I: Ah, das ist interessant, weil ja gerade, also ab drei Jahren hat man hier ja eigentlich 
260 schon die école maternelle, richtig? 
261 M: Genau 
262 I: Und das wird ja eigentlich, zum Beispiel in Deutschland ja sehr hochgelobt, wenn 
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263 man jetzt auf das französische Ausland guckt, man sagt ja, das sei gerade der große 
264 Vorteil, deswegen ist das interessant zu hören, wenn man jetzt die Wahl hat, dass  
265 man es nicht tut, also du findest es einfach zu streng und zu wenig freies Spiel 
266 M: Ja ja, du musst dir vorstellen, die Kinder gehen auch schon um neun oder viertel 
267 vor neun fängt ehm die école an und die geht bis fünf und ehm die meine große  
268 Tochter hatte ich in Deutschland auch in einer Kita in Berlin und dann hat man halt 
269 diesen Vergleich, in der Kita ist es so, da sagst du, wie lange du dein Kind da drin 
270 haben willst und holst es dann zu einer bestimmten Zeit ab und hier wird auch alle, 
271 alle Kinder werden gleichzeitig abgeholt, die Eltern stehen vor dem Kindergarten, die 
272 Kinder werden per Handschlag von der Lehrerin verabschiedet, auch schon mit drei 
273 Jahren, das ist auch im deutschen Kindergarten hier so (lacht) das ist skurril, wenn 
274 man sich kennt, aber na ja, ich denke für ein dreijähriges Kind, das gerade mal  
275 trocken geworden ist ehm, die sind total erschöpft und danach auf den Spielplatz und 
276 mit Freunden verabreden, das geht nur Mittwochnachmittag, da ist ehm, also  
277 Mittwochs ist hier keine Schule und das hat den Hintergrund, weil hier Kirche und  
278 Staat ganz strikt getrennt sind und man Mittwochs den Kindern eben die Möglichkeit 
279 für den Religionsunterricht geben soll und deshalb ist Mittwochs keine Schule, also 
280 Mittwochs haben die Kinder eben die Möglichkeit sich noch zu verabreden mit  
281 Freunden, aber da sind die meistens verhindert, weil da Kurse sind, wie Ballett und 
282 so, also es ist schon ehm, wenn du dir vorstellst, dass mit drei Jahren diese, dieser 
283 Ernst losgeht und es gibt auch nicht diese, was ich in Deutschland immer schön finde, 
284 diese Einschulung, dieses Ritual, große Feier, Familie kommt mit, Schultüte, das gibt 
285 es hier nicht, das fängt mit drei Jahren an ohne jetzt eine große Feier und das wird  
286 dann so weiter geführt und das eh, ja ich glaube, wenn man was anderes kennt, dann 
287 ist man demgegenüber vorsichtig und die Franzosen finden das alle ganz normal und 
288 ehm ehm, das ist 
289 I: Hattest du oder wie lange geht denn hier der deutsche Kindergarten oder die 
290 Schule, wie lange sind denn die Betreuungszeiten? Sind die ausreichend? 
291 M: Die sind auch länger, das ist interessant, die haben das hier angepasst, weil viele 
292 von den Eltern hier auch arbeiten, man hat die Wahl zwischen einem  
293 Vormittagsplatz und einem Nachmittagsplatz ehm wir haben jetzt unsere Tochter, die 
294 ist ehm also hat das Ganzbetreuungsangebot, sie ist jeden Tag, außer Mittwoch, da  
295 haben sie nur vormittags ehm da und es geht auch um eh acht, also das ist immer die 
296 gleiche Zeit morgens also sagen wir 8.15 Uhr bis 16.00 Uhr, also eine Stunde weniger 
297 als die Franzosen und der Mittwoch ist dann auch nur bis 11.45 Uhr, es gibt dann 
298 aber auch noch halte-garderie, das ist so ein eh wie, na wie sagt man im Deutschen? 
299 Ehm ein Kinderhort, also die können da nach der Schule hingehen, das eh kann man 
300 noch dazubuchen, aber das eh 
301 I: Hattest du denn in Deutschland auch ausreichend Betreuungszeiten für die Kinder 
302 oder war das nicht so? 
303 M: Das war ausreichend, in Deutschland fand ich das toll, dass ich, also ich konnte  
304 jederzeit auch sagen, ich hole das Kind früher ab oder heute mal länger, also so ein 
305 Gleitsystem, also das ist hier nicht so und das muss ich halt auch immer rechtzeitig 
306 sagen, wenn sie sich hier zum Beispiel verabredet mit einer Freundin und sie hat nur 
307 diesen Mittwochnachmittag frei, da hat sie aber auch Ballett, also sie ist auch ziemlich 
308 eh, hat ein volles Programm, ehm dann muss ich schon ankündigen im Kindergarten 
309 dass ich sie dann an dem Tag Mittags schon abhole, damit sie nachmittags dann  
310 eine Verabredung haben kann 
311 I: Ok, aber dürfte man das zum Beispiel in der école maternelle auch, also weil das 
312 ja mehr Unterricht ist, also darf man die auch früher nach Hause holen? 
313 M: Ja, das darf man auch, also ich hab Freunde, die ihre Kinder in der école haben, 
314 also was man nicht darf, das ist auch interessant (lacht) im deutschen Kindergarten 
315 ist das auch so, dass die Schule hat einen Sicherheitsmann und es ist gesperrt und  
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316 man kommt nur rein mit (   ) oder muss sich auch anmelden, wenn man außerhalb der 
317 Zeiten kommt und im französischen Kindergarten, das hat meine Freundin gesagt, sie 
318 hat zwei Kinder, dass es ganz schwierig ist ehm pünktlich zu sein morgens und wenn 
319 dann das Tor zu ist, dann kommt sie nicht mehr rein, die lassen einen dann nicht  
320 mehr rein, ja das ist streng, also wenn man pünktlich ist, kommt man rein und wenn 
321 man nicht da ist, ja 
322 I: Und da werden dann die Eltern gleich mit erzogen 
323 M: Ja, ja 
324 I: Aber bei dir funktioniert das schon, also du kommst noch rein, wenn du möchtest? 
325 M: Ja, aber grundsätzlich ist das typisch für die französischen Kinder, also diese 
326 Regelhaftigkeit ist sehr wichtig, das ist ein bisschen wie Kinder das von den Eltern 
327 lernen, so (   ) 
328 I: Ok, hat deine Tochter hier auch französische Freundinnen oder haben die alle  
329 irgendwie einen internationalen Hintergrund? 
330 M: Ehm eh also sie hat im Kindergarten hat sie eigentlich, also ihre richtigen  
331 Freundinnen sind alle deutsch, also jetzt aus dem Kindergarten und sozusagen im 
332 privaten Freundeskreis, aber das ist meist, also meist deutsch, es ist schwierig ehm 
333 mit französischen Familien in Kontakt zu kommen, sie hat ehm, also sie geht ehm in 
334 Ballett ehm bei uns im Ort und das macht sie auch ganz gut, obwohl da alle  
335 Französisch sprechen, wenn man dagegen in Colomier wohnt und da zum Ballett 
336 geht, dann ist man sicher, dass man da vier/ fünf deutsche Kinder hat, das ist 
337 interessant, ja, bei uns ist alles französisch, aber ehm di versteht zwar alles, aber die 
338 Stunde, das reicht glaube ich nicht, um Kontakte zu knüpfen, die anderen Kinder 
339 kennen sich alle aus der école und ehm aber sie geht ehm Samstags Früh hat sie 
340 auch noch einen Programmpunkt, da geht sie Klettern (lacht) eh und da hat sie sich 
341 befreundet mit so einem kleinen Mädchen, aber das ist, diese Freundschaft ist halt  
342 nur da, dass sie ein bisschen rumalbern, wenn man sich sieht und ehm, aber da ist 
343 auch der Hintergrund, dass eh die, das sind zwei Zwillingsmädchen und die Mutter 
344 hat auch mal in München gelebt und da gearbeitet, also auch über Airbus 
345 I: Also auch wieder ein internationaler Hintergrund 
346 M: Ja genau 
347 I: Und bei Euch? Also habt ihr rein französische Freunde oder haben die auch alle 
348 so einen internationalen Hintergrund? 
349 M: Es gibt gemischte Pärchen ehm rein französisch, nee, richtig Freunde nicht, nee, 
350 ich hab hier ehm übers Internet mal eine Französin kennen gelernt ehm als  
351 Tandempartnerin, sie ist sehr nett, aber sie hat auch beide Kinder schon in der  
352 Schule und ehm möchte mich immer in der Innenstadt treffen morgens und ich hab 
353 dann immer meinen Sohn dabei und das ist immer relativ unentspannt ehm nee also 
354 ich mach, bin auf der Suche immer, weil ich würde gerne mehr Franzosen kennen 
355 und mehr machen aber das ist echt schwierig und die meisten Französinnen, die 
356 arbeiten auch alle und dass man dann noch zu Hause ist, ist hier komisch (lacht) 
357 I: Ja, wie ist denn das mit deinem kleinen Sohn, du könntest den ja auch in die  
358 Crêche bringen, oder? 
359 M: Nee, also das ist schwierig, das Betreuungssystem wird gelobt, aber wenn du hier 
360 wirklich die Mütter fragst, ist es schwierig einen Platz zu bekommen, das ist ähnlich  
361 wie in den Großstädten Hamburg, Berlin . gerade weil wir hier auch eh, das ist hier 
362 so Airbusdominiert, die Leute wollen arbeiten und in der Crêche ist es so, dass nur  
363 Mütter, die wirklich arbeiten einen Crêcheplatz kriegen. Dann gibt es die  
364 halte-garderie und in der halte-garderie können wirklich kleine Kinder, also es gibt da 
365 so einen bestimmten Satz, einmal die Woche drei Stunden kann man die Kinder 
366 abgeben ehm, dass die zumindest ehm ein bisschen was für sich machen kann, ein 
367 bisschen einkaufen, zu Hause oder Kurse besuchen, einen Sprachkurs oder was 
368 auch immer, aber ehm bei uns sind die Plätze für die halte-garderie begrenzt und ich 
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369 stehe seit anderthalb Jahren auf der Warteliste und ehm eine Möglichkeit ist eine   
370 Tagesmutter zu haben, das haben wir bei Luzia, da heben wir eine sehr nette  
371 Tagesmutter, aber ehm . ja das lief irgendwie nicht gut und Luzia, ja für sie war das  
372 hier einfach sehr schwer, weil sie sich gerade an das Englisch gewöhnt hatte und  
373 Schwierigkeiten hatte mit dem Französisch, ja das ist ihr sehr schwer gefallen, sie 
374 wollte immer nicht hingehen und ich bin eigentlich immer, also ich hatte bei ihr ja  
375 auch die Eingewöhnung im deutschen Kindergarten und kenne diesen  
376 Ablösungsprozess und der ist tough gewesen, aber sie hat halt nicht gelitten und  
377 bei der Tagesmutter, das ist (   ) also man kann das nicht verallgemeinern, aber das 
378 war eine der Tagesmütter, die den Fernseher den ganzen Tag laufen lässt .. sie ist 
379 sehr viel rausgegangen mit den Kindern, das war gut, aber ehm da waren auch noch 
380 zwei andere Kinder, die waren jünger und sie war an der Grenze zum Schulalter und 
381 hat sich gelangweilt und das möchte ich nicht, nicht so eine Tagesmutter, wo sie das 
382 gleiche erleben wird, was sie auch bei mir zu Hause erlebt all diese häuslichen  
383 Sachen, also ich mache viel mit ihm, gehe mit ihm raus, aber dieses ehm, dass er  
384 ertragen muss, dass ich Hausarbeit mache (lacht) und das müsste er bei der  
385 Tagesmutter genauso und deswegen wäre es mir lieber/ und deswegen bin ich auf 
386 dieser Warteliste und rufe jeden Monat an und frage und melde mich zurück, das  
387 muss man machen, damit man auf der Liste bleibt, aber das ist, man hat echt 
388 Wartezeiten, also ich komme mit Babysittern über die Runden 
389 I: Auch damit ihr zwei noch für euch Zeit habt, also für euch selbst, als Paar oder  
390 quasi damit du deine Projekte weiter- 
391  M: Ja eher für mich, ja wenn ich tagsüber offiziell 
392 irgendwelche Termine habe, wir machen manchmal auch oder wir machen auf der 
393 Seite auch Interviews oder (   ) oder in den Generalkonsulaten haben wir manchmal 
394 Treffen, wo ich hin muss eh da kann ich nicht mit Kind anreisen, das wäre da nicht 
395 so gut oder jetzt auch ehm wenn ich gerade nach Räumlichkeiten gucke für’s Yoga 
396 und ja am liebsten hätte ich sofort eine Betreuung für ihn, das wäre auch für ihn  
397 schön, wenn er unter Kindern ist und auch in die Sprache reinkommt, wobei wir nicht 
398 so den Ehrgeiz haben, dass die Kinder jetzt unbedingt Französisch lernen sollen 
399 ehm also wenn es so wäre, wäre es schön, also wenn es so passiert, aber dass die 
400 Kinder jetzt perfekt Französisch lernen sollen sozusagen 
401 I: Das heißt dann ja auch diese totale Integration ist dann auch eher nicht angestrebt 
402 weil ihr ohnehin wisst, das ist nicht für immer? 
403 M: Genau, ja das ist ein das ist ein wichtiger Punkt, den man im Hinterkopf, also den 
404 wir im Hinterkopf haben, es ist was anderes, weil sonst hätten wir Luzia auch gleich 
405 in einen französischen Kindergarten gegeben, wir haben ehm einen Kindergarten  
406 direkt bei uns im Viertel, auch eine der Lehrerinnen ist unsere Nachbarin, da wären 
407 wir sofort hin, aber nee, wir haben schon gewusst, dass eh nee, wir bleiben hier 
408 nicht, das ist ja auch, wenn man diesen Vertrag hat und weiß, man ist entsendet,  
409 dann ist das ja auch was anderes, als wenn man sagt, man wandert aus und man  
410 lebt irgendwo 
411 I: Ja, das heißt für eure Identität, ist die jetzt Deutsch oder wie kann man das  
412 beschreiben? 
413 M: Ehm .. schon deutsch ehm .. ich hatte vielleicht vor einem Jahr, vor anderthalb 
414 Jahren noch gesagt, ich bin sehr deutsch, ich fühle mich sehr deutsch, gerade in der 
415 Anfangszeit, jetzt ehm, es gibt nichts schöneres, als wenn man Vorurteile abbauen 
416 kann und ich habe ganz viele Vorurteile hier abgebaut und habe viel gelernt in der  
417 Zeit hier auch von den Franzosen und ehm deswegen so richtig deutsch (   ) aber 
418 jetzt so zurückgehen nach Berlin .. das ist, also das ist jeden Tag eine  
419 Herausforderung hier zu leben, auch geistig, also das merke ich, wenn ich mal in 
420 Deutschland bin, wir sind nicht so häufig da, dann merke ich, wie einfach alles ist, 
421 irgendwohin zu gehen, irgendwas zu kaufen, sich mit Leuten zu unterhalten, zu  
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422 scherzen mit dem Obsthändler um die Ecke, das ist alles so einfach, das ist nicht so, 
423 also ich erlebe hier nicht alles schwer, nur wenn ich in Deutschland bin, dann denke 
424 ich eh (   ) deswegen denke ich auch, es ist toll jung zu bleiben, dass man so viel  
425 für sich geistig tut, weil wenn ich im Radio, wenn ich französisches Radio höre und 
426 ehm ja, mich auch sehr mit diesen französischen Themen beschäftige, das ist eh 
427 also eine Bereicherung und eine Herausforderung und das, so richtig ehm Deutsch, 
428 nee, ich glaube, ich vergleiche mich jetzt auch mit anderen Deutschen und es gibt 
429 ganz viele Deutsche, die leben nur in ihrer deutschen Community und das eh machen 
430 wir nicht, nee 
431 I: Ihr habt so eine Mischform angenommen quasi? 
432 M: Ja ja 
433 I: Bist du denn, oder seid ihr als Familie auch in Frankreich auch politisch interessiert 
434 oder konzentriert sich das dann wieder auf Deutschland? 
435 M: Nee, auch interessiert 
436 I: Ok, aber wählen dürft ihr ja quasi nur in Deutschland, da ihr ja jetzt entsendet seid, 
437 habt ihr ja kein Wahlrecht und kein Partizipationsrecht, oder? 
438 M: Richtig, richtig, nee ehm, ich glaube das hängt auch mit KindundKegel zusammen, 
439 also als Kind habe ich schon immer die ganze Regionalzeitungen bei uns zu Hause 
440 gelesen eh egal wo ich gelebt oder studiert habe, ich habe immer mich für regionale 
441 Politik oder regionale Dinge interessiert und das mache ich hier auch, das finde ich 
442 auch interessant der Vergleich zu Deutschland, gerade in unserem kleinen Ort ehm 
443 wenn die politischen Flyer so eintrudeln und ja, das ehm ist ganz praktisch, wenn ich 
444 zum Beispiel bei uns ist so ein wunderschönes, verrottetes Schloss, ein Schloss, das 
445 ist ehm, na ja, der Eigentümer, der kann das nicht mehr in Stand setzen und die  
446 Stadt hat kein Geld dafür und also mein Mann und ich, wie interessieren uns schon 
447 dafür und wir sind auch mal so hingegangen zu einer Veranstaltung, wo es darum  
448 geht, wie man Fördergelder bekommen kann für das Schloss und ehm, wenn man 
449 jetzt gab’s ehm (   ) sagt dir das was? Der Verein? (   ) 
450 I: Nee 
451 M: Oh ehm, das ist ein auch ein deutsch-französischer Verein [kurze Zwischenrede 
452 über die Kontaktmöglichkeit] die meisten sind Deutsche oder Österreicher und ehm 
453 also dieser Verein hat das Ziel Deutsche und Franzosen auch zusammen zu  
454 bringen, aber eher auf so einer kulturellen Ebene ehm also wir kooperieren mit  
455 denen auch ab und an und in dem, also das ist so ein richtiger Verein mit  
456 Vereinsmeier und im Vorstand ist, sind mindestens zwei Leute von der deutschen 
457 Schule [abermals Zwischenrede über Kontaktmöglichkeit] ach so genau, die haben 
458 vor einer Woche jetzt eine Veranstaltung gemacht politische Parteien in Frankreich 
459 anlässlich dieses Superwahljahres, dieses Jahr ist ein Superwahljahr 
460 I: Die Plakate hängen hier überall rum, das ist mir schon aufgefallen, denn die  
461 gucken immer alle so ernst, das ist mir aufgefallen, dass man auf deutschen Plakten 
462 immer lacht und hier gucken immer alle ganz seriös 
463 M: (lacht) Ja ja Politik ist hier ein ganz wichtiges Thema, hier wird auch ganz viel 
464 gelästert, das ist eine ganz andere, ganz andere ehm . ein ganz anderer Umgang mit 
465 Politikern, das ist eh, das ist interessant 
466 I: Man weiß das ja schon ein bisschen bei Sarkozy, es wird viel in seinem  
467 Privatleben so rumgestochert, also das ist ja auch so ein bisschen eine Abwandlung 
468 eines Popstars, das würde in Deutschland wieder ganz anders, also da würde man 
469 glaube ich an die Sache so nicht rangehen (lacht) 
470 M: (lacht) Ja ja genau 
471 I: Das ist schon irgendwie ein großer Unterschied. Und das heißt, dein deine 
472 ehrenamtlichen Tätigkeiten, du hattest ja gesagt, das waren in Deutschland eine  
473 Menge, so was du gemacht hast, dass es hier nicht abgestumpft ist, sondern dass  
474 du schon auch weiterhin interessiert bist und irgendwie, dich irgendwie einmischt,  
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475 richtig? 
476 M: Eh ja, also ich habe in Deutschland einiges gemacht, also das war eine  
477 Telefonseelsorge in Berlin, wo ich ehm ja nachts am Telefon gesessen habe eh ja ja 
478 und es gibt hier auch eine deutsche Psychologin [Zwischengespräch] und sie hat mir 
479 auch angeboten mit ihr eine Gruppe zu leiten einfach für Eltern die (   ) übernehmen, 
480 weil sie ist fließend im Französisch, einfach so eine Gesprächsrunde zu leiten über 
481 frischgebackene Eltern, über, wie sie sich so fühlen und wie der Rest hier so 
482 vonstatten geht und das würde ich auch ehrenamtlich machen 
483 I: Ach so, das ist also auch noch mit im Gespräch, das heißt also bei dir ist da  
484 wirklich eine Menge 
485 M: Genau, da hätte ich auch Lust drauf und das ist so ein Luxus das zu machen und 
486 das hängt auch mit dieser Situation zusammen, weil es uns auch finanziell so gut 
487 geht, also (   ) ich denke bei den Leuten bei Airbus ist es ähnlich, deswegen auch die 
488 Wolke, dieses Leben hier, das ist eh ein Privileg, dass ich nicht arbeiten muss, das 
489 ist ein Privileg, das wird es in der Form nie wieder geben, deswegen genießen wir 
490 auch jeden Moment und deswegen habe ich auch die Energie so etwas umsonst zu 
491 machen [Zwischenrede] weil es schon so ist, wenn man das ehrenamtlich macht, man 
492 muss es ehm für sich machen und ich mache es ja auch nicht so ganz nur weil ich so 
493 ein guter Mensch bin, sondern weil ich immer denke (   ) weil ich davon auch  
494 profitieren möchte und ich profitiere davon, dass ich diese Leute kennen lerne und  
495 das sind wieder Kontakte, Kontakte, die mir helfen, die Freunden helfen, ich hab das 
496 also ganz oft, dass Leute sagen ach ich brauche jetzt einen Job irgendwo und ich 
497 sage dann, du ich habe da jemanden kennen gelernt, soll ich da den Kontakt mal 
498 herstellen oder ehm für mich selbst habe ich schon so viel hilfreiche Hinweise  
499 bekommen oder Leute kennen gelernt ehm wenn ich mich jetzt selbstständig machen 
500 würde mit dem Yoga habe ich mit dieser Seite so eine perfekte Form, wo ich auch  
501 ehm schnell etwas bekannt machen kann, so war das nicht geplant, aber das ehm, 
502 ich profitiere davon, deswegen habe ich schon eine Art Verdienst dadurch (   ) 
503 I: Wie war das denn bei dir, hast du immer schon, du hast ja studiert und hast du 
504 immer schon eine Karriere gewollt? Oder hast du immer schon über deinen  
505 Lebensentwurf so nachgedacht, ich möchte Kinder und ich möchte eine Karriere 
506 oder wie auch immer oder wie war das bei dir, also wie war dein Entwurf? 
507 M: Ich habe immer gewusst, ich wollte keine Karriere und genauso ist das auch, also 
508 ich mache keine Karriere 
509 I: Genau, deswegen frage ich ja auch, ob du findest, dass sich irgendetwas nicht  
510 verwirklich hätte oder ob du gerade jetzt dich sehr verwirklicht fühlst, weil das klingt  
511 ja eigentlich so, als wenn du gerade das Gefühl hast, dass du mit allem so sehr im 
512 reinen bist 
513 M: Ja, das ist genauso wie du sagst, für mich war vor allem die Balance immer ganz 
514 wichtig und Kinder wollte ich immer. Im Ausland leben hätte ich mir nicht vorstellen 
515 können, also es gibt ja Leute, die von klein auf sagen, ich will raus und ich komme  
516 aber auch aus einer kleinen hessischen Kleinstadt, aber ich hab, die Dinge haben  
517 sich entwickelt und die haben sich entwickelt so dass ich relativ früh auch von zu 
518 Hause weg bin und im Ausland war, geplant war das nie, also weiß nicht, Karriere,  
519 also Karriere, nee, ich wollte nie Karriere machen, nee 
520 I: Weil die Kinder sind ja jetzt so mehr auf deiner Seite, also du bist ja primär für die 
521 Kinder da, das ist ja nicht so ein ausgewogenes Verhältnis, weil dein Mann ja nun mal 
522 auch arbeitet zur Zeit, oder würdest du das anders sagen? Also das ist, was ich jetzt 
523 spontan daraus schließe, wenn du deinen Sohn immer bei dir hast 
524 M: Vom Gefühl, ja ja, hm, ja das mit meinem Sohn ist jetzt so, dass ich das jetzt 
525 auch genieße, weil ich weiß, das ist unser letztes Kind und ehm . ja … ja das ist 
526 vielleicht, ja das ist aber glaube ich auch so ein persönliches Ding, dass eh jetzt eh 
527 unser Sohn ein richtiges Wunschkind war, wir hatten davor eine unglückliche  
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528 Schwangerschaft und wir haben uns so gefreut, dass er da ist, das passte, ich bin so 
529 froh, dass er da ist und ich genieße jetzt auch die Zeit, auch wenn er manchmal ein 
530 bisschen nervig ist und mich belastet, aber ehm nee, das passt alles so und ich hab  
531 nicht das Gefühl, dass ich jetzt die Kinder so alleine habe, weil mein Mann sehr sehr 
532 engagiert ist mit den Kindern, also wenn er frei hat, ist er 100 prozentig da für die 
533 Kinder, wir sind da nicht so so traditionell aufgeteilt, also wie ich auch geschrieben  
534 habe, Sonntags, da ist mein Mann auch da für die Kinder und wenn er da ist, dann ist 
535 er total präsent und ehm er ist jeden Abend da und liest Geschichten vor, also das  
536 ehm, nee so, er bringt auch Luzia in den Kindergarten und er hat auch mehr Ahnung 
537 von den Dingen, die im Kindergarten passieren als ich, ich hole sie nur ab 
538 I: Ah ja, dann ist es ja alles sehr schön aufgeteilt quasi 
539 M: Ja also so, bis auf das Häusliche, bei mir liegt das Häusliche zum Beispiel, das 
540 liegt an zum großen Teil an mir, das fand ich nicht immer so toll ehm ehm nee, also 
541 ich bin keine Karrierefrau und ich wollte es nie sein und das ist gut so und ich bin 
542 ehrlich gesagt überrascht, dass ich jetzt so ganz andere Sachen mache als ich 
543 eigentlich gedacht hab, denn ich wollte immer Psychologin werden und deswegen  
544 habe ich auch nach dem Jurastudium gesagt ehm ich hatte anfangs keinen Platz 
545 bekommen für Psychologie und so war das, das war einfacher mit dem NC und ehm 
546 aber als ich dann einen Platz in Psychologie hatte, war das auch eine Traumerfüllung  
547 also davon ab mein Studium war sehr proppevoll aber nee mir hat das nicht gereicht 
548 (   ) aber das war so eine Etappe, die ich genommen habe ehm aber wenn ich mich 
549 vergleiche mit Freundinnen die wirklich Karriere gemacht haben als Psychologin, 
550 dann denke ich, das ist gut, dass sie das machen und ich bin nicht traurig, dass ich 
551 das nicht mache [Zwischengespräch] 
552 I: Und wie ist das mit deinen Eltern? Also wenn du sagst, du bist eigentlich in einer 
553 Kleinstadt aufgewachsen, aber eigentlich hast du auch südamerikanische Wurzeln,  
554 ehm wie stehen denn deine Eltern so zu deinem Lebensweg, also dass du jetzt so 
555 international unterwegs bist quasi und ehm wie finden die das oder wie ist überhaupt 
556 euer Kontakt? 
557 M: Ehm also unser Kontakt ist sehr gut ehm meine Eltern haben sich ganz früh 
558 scheiden lassen und mein Vater ist eh, mein Vater ist nicht so der klassische Vater, 
559 ehm kann man schwer beschreiben, er ist (4) er ist nicht uninteressiert an meinem 
560 Leben, aber er ist nicht so interessiert, also nicht bösartig, er ist ein ganz lieber 
561 Mensch, aber er nimmt das immer so zur Kenntnis, was ich mache und beurteilt das 
562 überhaupt nicht, deswegen ist bei mir meine Mutter ist so der wichtigere Mensch eh 
563 deren Urteil mir auch immer wichtig ist und sie findet das so eh eigentlich immer ganz 
564 gut, sie sagt immer, ich bin so mutig, sie bewundert das und sie hat ja selber den  
565 Schritt gemacht hier rüber zu kommen und sie ist ein ganz ängstlicher Mensch, also 
566 sie hätte viele viele Sachen, die ich gemacht habe, hätte sie nicht gemacht, aber sie 
567 findet das gut und unterstützt mich, also die Sache mit New York also das ist auch für 
568 die Eltern immer schwierig, wenn die Kinder so weit weg sind ehm, weil sowohl bei 
569 meinen, bei meiner Mutter als auch bei den Eltern meines Mannes war es so, dass  
570 für die schon eine Welt zusammengebrochen ist, als sie gehört haben, dass wir nach 
571 Frankreich gehen für länger es ist eh nicht leicht gerade wenn man Kinder hat und  
572 wenn die eine Beziehung haben zu ihren Enkelkindern, aber ehm also für meine  
573 Mutter, ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, nicht weil wir, weil es Probleme hab,  
574 sondern weil ich selbstständig sein wollte und meine Mutter gesagt hat, ja, such dir 
575 mal eine Wohnung, probiere mal ob das geht (lacht) und ja . so habe ich das  
576 irgendwann gemacht, ja ja das ist komisch, es gibt ja so Ausbrechertypen und das  
577 war ich nie, ich habe das einfach so gemacht, nee aber die ehm meine Mutter findet 
578 das alles gut und wenn wir wirklich in die USA gehen würden, das wäre nochmal was 
579 also, was für die schlimm wäre, weil ihre ganze Familie auch in Südamerika ist ehm 
580 mein Bruder ist noch in Deutschland, genau das aber . ich glaube für die ehm, für die 
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581 für unsere Elterngeneration ist es auch toll, weil sie sich auch öffnen, also sie müssen 
582 nach Frankreich kommen, sie müssen in den Flieger steigen und wir haben beide 
583 Elternpaare, die eher altmodisch sind und nicht ehm irgendwelche fitten Bergsteiger 
584 oder Surfer eh und das hält glaube ich unsere Eltern auch jung ehm einfach uns zu 
585 besuchen und dass sie einen Bezug haben zu Frankreich und sie sehen auch mal 
586 was neues  
587 I: Und das tut ihr aber auch, also da ist der Kontakt auch auf jeden Fall so da, dass  
588 ihr euch immer gegenseitig auch besucht und oder ist es auch so, dieses Modell auch 
589 mal über Skype Kontakt zu halten 
590 M: Ja, ja ja genau, das also das habe ich, also mein Vater ist für Technik überhaupt  
591 nicht, aber eh die Eltern meines Mannes und meine Mutter hat das ganz ganz früh eh 
592 gelernt mit dem Rechner umzugehen ehm weil mein Bruder und ich ganz früh schon 
593 ehm weg waren, im Ausland waren, bei meinem Mann genauso, der ist auch ganz  
594 früh nach Australien und das ist auf jeden Fall, ja war hilfreich, sonst hätten sie es 
595 vielleicht nicht gemacht 
596 I: Oh ok, das heißt das hat euch sehr unterstützt, dieses, die Möglichkeit über Skype 
597 quasi auch noch den visuellen Kontakt zu haben 
598 M: Ja und mit meiner Mutter, also ich glaub, ich hab dem meisten Kontakt noch über 
599 E-Mail mit meiner Mutter 
600 I: Oh ok, das ist interessant, weil manchmal funktioniert das ja auch nicht, weil dann 
701 die Elterngeneration sagt, nein, das ist nichts mehr für mich, so keine Ahnung die 
702 telefonieren dann lieber so ganz klassisch, aber es ist interessant, dass es so dann 
703 auch funktioniert, weil sie dann ja auch die Kinder quasi öfter sehen, sehen, wie sie 
704 sich verändern 
705 M: Mhm, ach so, was vielleicht auch ein interessanter Punkt ist, ist ehm, das ist auch 
706 immer Thema hier unter den Deutschen, für ganz viele Deutsche ist das ein negativer 
707 Punkt, dass die Großeltern nicht hier sind, wenn man Kinder hat ehm, eben als  
708 Betreuungsperson, als Ansprechpartner, wenn es nicht so gut läuft und ehm bei 
709 meinem Mann und mir ist es so, dass wir das nicht vermissen, weil wir immer schon 
710 ganz früh selbstständig waren und wir lieben unsere Eltern, aber wir sind jetzt nicht 
711 die, die jetzt Sonntags immer zum Braten nach Hause fahren ehm wir brauchen den 
712 Abstand und ich glaub, das macht es auch irgendwann einfacher zu sagen, wir gehen 
713 jetzt ins Ausland 
714 I: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja, ok, weil das ist bei vielen, das höre ich einfach 
715 oft, dass das eine Hürde ist und dass deswegen auch oft der Wunsch ist, dass man 
716 wieder zurück möchte, weil man sagt, man braucht mehr Kontakt  
717 M: Ja ich habe viele viele Freunde, die zeitweise sehr unglücklich sind und dann auch 
718 sagen, wenn jetzt die Großeltern da wären, die ganz oft in Deutschland sind eben  
719 um mehr Unterstützung zu haben und ein bisschen Zeit für sich zu verbringen und  
720 einfach so eine Vertrauensperson zu haben und einen Babysitter 
721 I: Ja ok, das ist dann aber interessant, dass das bei euch ein bisschen losgelöster ist 
722 M: Man hat ja ein schlechtes Gewissen, wenn wir sagen, och nee, bei uns ist es gut 
723 und wir bleiben Weihnachten hier, das ist ok  
724 I: Ach so, auch Weihnachten, also das setzt sich sogar so durch, dass- 
725  M: Nicht immer, aber wir waren jetzt letztes Jahr 
726 zum ersten mal haben wir gesagt, Weihnachten bleiben wir hier und das war super 
727 ehm weil weil es sonst so hin und her gerissen ist und das ist dann auch so ein Event 
728 wenn man zurück kommt, wenn man so lange im Ausland ist und dann zurück kommt 
729 man muss sich dann aufteilen zwischen allen und das ist anders, wenn man jetzt zum 
730 Beispiel in Deutschland lebt und vielleicht nur in einer anderen Stadt wohnt und ehm 
731 nee, da sind wir vielleicht egoistisch  
732 I: Na ja, ob man das so hart bezeichnen muss 
733 M: Na ja, also ich denke unsere Eltern verstehen das, meine Mutter hat großes 
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734 Verständnis dafür, also sie, sie hat großen Respekt davor auch mit den kleinen  
735 Kindern diese Reiserei 
736 I: Ehm ich hab noch eine ganz abstrakte Frage, das ist eigentlich die einzige Frage,  
737 die ich immer stelle, weil die auch sehr kulturell abhängig ist, nämlich, was ist für 
738 dich eine gute Mutter, was macht eine gute Mutter aus? 
739 M: Eine gute Mutter? Eh eine gute Mutter, die kann also die muss unbedingt eh 
740 selbstkritisch sein und die muss sich auch mal entschuldigen können bei den 
741 Kindern (lacht) also das ist ganz ganz wichtig, eine gute Mutter, die muss Selbstironie 
742 haben und Humor eh und ganz wichtig ist, dass man ehm dass man einsieht, dass 
743 man nicht fehlerfrei ist und dass man nicht perfekt ist, das ist total wichtig und na ja 
744 dass man sich mal neben sich stellt und sich selbst beobachtet und man manchmal 
745 auch sagt, nee, jetzt reiß dich mal zusammen, eine gute Mutter, eine gute Mutter ist 
746 für mich nicht eine, die alles gebacken kriegt und die immer perfekt ist und alles  
747 macht, nee, ich find mich selbst als Mutter am besten, wenn ich zu meiner Tochter 
748 gehe und mich entschuldige oder ich ihr eigentlich sagen will, nein, das machst du  
749 jetzt nicht und ich gehe zu ihr und sage, du darfst es jetzt machen und dann denke 
750 ich so eh ja, obwohl ich gerne so, obwohl ich gerne streng erziehe und obwohl ich 
751 schon sehr regelhaft bin und sehr streng erziehe, man macht das, ja gerne viel 
752 rummeckere, fühle ich mich selbst halt am besten, wenn mal kurz abschalte und ein 
753 bisschen selbstkritisch bin und Ausnahmen zulasse, dann finde ich mich super, dann 
754 denke ich, ich bin die beste Mama der Welt (lacht) 
755 [Kurzes Nachgespräch, Bedankung und Ende] 
 

Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 3: Frauke Dahl            08.05.2012 

 
1 [Kurzes Vorgespräch und Einstieg] 
2 I: Das heißt, habe ich das jetzt schon richtig verstanden, du hast einen französischen 
3 Mann oder Freund? 
4 M: Genau, genau, mein Freund ist Franzose (   ) also wir sind beide 27 und Mathilde 
5 ist, wie gesagt, dreizehn Monate (    ) und ich hab fertig studiert, das war 2009, ja also 
6 Anfang 2009 und da habe ich mein Diplom, also ich habe BWL studiert, da habe ich 
7 mein Diplom gemacht, meine Diplomarbeit, das war, genau, das war ja gerade das 
8 Jahr der Wirtschaftskrise und da habe ich mir gedacht, ehm da gehe ich mal weg  
9 (lacht), na ja, ich wollte jetzt halt nicht unbedingt einen Job suchen und dann der  
10 erste sein, der rausfliegt, falls es wirklich mit der Wirtschaft nach unten geht und ehm 
11 habe dann gesagt, ich gehe einfach nochmal reisen ein Jahr und warte erst mal ab  
12 und dann bin ich nach Neuseeland gegangen für ein Jahr, ganz spontan eigentlich 
13 ja, also ich glaube, ich hab im Dezember gebucht und bin dann im Februar geflogen,  
14 also das war ganz eh spontan und mein Freund hat ehm, also den kannte ich damals 
15 noch nicht, hat ehm hier in Frankreich, also er ist, wie gesagt Franzose, hat ehm 
16 Geologie studiert und war auch gerade dabei ehm bei Total zu arbeiten und dort 
17 anzufangen als PhD, also einen Doktor zu machen quasi und dann haben sie ihn aber 
18 wegen der Wirtschaftskrise bedingt auch hingehalten und haben gesagt, ja noch  
19 weiter als Praktikant arbeiten, wir können jetzt nicht dir sofort sozusagen dir die 
20 Unterstützung für die Doktorarbeit geben, dafür haben wir jetzt nicht das Geld und  
21 dann hat er dann auch irgendwann gesagt, ok, ich will nicht hier, ich hab meinen 
22 Master, ich arbeite hier für kaum Geld und hat dann halt auch gesagt, nee, so jetzt  
23 reicht’s mir (lacht) und dann hat er auch gesagt, so ich gehe ein Jahr Reisen, er ist 
24 erst nach Australien für ein paar Monate und dann nach Neuseeland und dort haben 
25 wir uns dann irgendwann, sind wir uns dann irgendwann über den Weg gelaufen und 
26 dann haben wir ein bisschen zusammen gewohnt und dann haben wir, dann hatte  
27 er ein Visum bekommen quasi, nochmal länger, verlängert (   ) und ich hatte das 
28 auch versucht zu finden, aber das ist halt mit BWL schwierig, weißt du, ich hab halt 
29 nichts, was mich jetzt ganz besonders auszeichnet ehm und dann musste ich eben  
30 zurück, weil mein Visum ausgelaufen ist und dann hat er dann im letzten Moment 
31 gesagt, ok, ich komme mit und dann hat er sozusagen für mich Neuseeland  
32 verlassen müssen, was ich echt super finde und dann waren wir halt sozusagen, ich 
33 war zurück in Deutschland für ein paar Wochen und er war eben hier und wir haben 
34 gesagt, ok, wie kriegen wir das jetzt hin, was machen wir und da haben wir gedacht, 
35 wir suchen uns halt Jobs im Englischsprachigen Raum, weil ich halt kein Wort 
36 Französisch gesprochen habe und er natürlich auch kein Deutsch 
37 I: Ach, das heißt, ihr habt euch von Anfang an immer auf Englisch unterhalten? 
38 M: Ja, genau und dann haben wir halt gesagt, ok, wir versuchen das halt, sozusagen 
39 wir suchen beide nach einem Job, halt ganz weit im Englischsprachigen Raum und 
40 wer zuerst was findet, der bestimmt sozusagen die Stadt und ehm, ja das ist halt  
41 schwierig, wenn zwei quasi, ja, wir haben halt keinen Fixpunkt gehabt, wo wir  
42 anfangen können, bei ihm war auch das Problem, dass er eigentlich auf  
43 Oil-Exploration, sozusagen auf Öl.. 
44 I: Ölförderung 
45 M: Ölförderung ehm studiert hat und wenn man da halt einsteigt in einen Job, musst 
46 du doch immer erst mal für mehrere Monate irgendwie halt weg, quasi nach Saudi 
47 oder was auch immer und das wollte er dann halt nicht mehr, das hat er damals  
48 studiert, weil er dachte, ok, ich arbeite dann erst mal zwei Jahre und kriege Massen 
49 von Geld, er hatte ja nicht vor, sich zu binden und hat es sich sozusagen nochmal 
50 umüberlegt, hat um- eh um 
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51 I: Umdisponiert 
52 M: Ja (   ) das war alles ein bisschen Chaos und dann .. also hab ich sozusagen 
53 gesagt, dann gehe ich nach Frankreich, das ist einfacher, weißt du, ich kann 
54 sozusagen das Französisch lernen während der Schwangerschaft und während der 
55 Babyzeit und er kann sich hier einen Job suchen, das ist, war so einfach die  
56 einfachste Lösung in dem Fall, ja, auf jeden Fall und dann hat er dann erst noch am 
57 Atlantik gewohnt ehm aber dort ist kein Job zu finden, da hast du ja nur so kleine  
58 Städte und dann hat er dann schlussendlich in Toulouse einen Job gefunden und so 
59 sind wir hier gelandet 
60 I: Ah ja, ok und wie lange seid ihr jetzt schon hier? 
61 M: In Toulouse, ja seit einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, ein Jahr und  
62 zwei Monate vielleicht 
63 I: Ok 
64 M: Und in Frankreich bin ich seit zwei Jahren und ein bisschen mehr, also wir haben  
65 eine ganze Weile am Atlantik gewohnt 
66 I: Und jetzt sprichst du fließend Französisch? 
67 M: Nicht fließend, nee (lacht) wir haben halt auch immer noch ganz viel Englisch 
68 miteinander gesprochen, ja und das haben wir erst vor kurzem eingestellt und ehm 
69 ja so Alltags, das kommt halt drauf an, so Dinge, wie Kinder, da kann ich alle  
70 Vokabeln, aber das kommt eben drauf an, womit du dich beschäftigst  
71 [Kurze Unterbrechung, da wir den Interviewort vom Kinderzimmer in die Küche  
72 verlegen mussten] 
73 I: Und wie erzieht ihr Mathilde, also sprachlich gesehen? 
74 M: Also ich spreche mit ihr konstant Deutsch, er spricht mit ihr konstant Französisch,  
75 wenn wir direkt mit ihr sprechen und wir sprechen, so gut es geht Französisch, wenn 
76 sie wach ist, aber wir verfallen doch manchmal ins Englische, also theoretisch, ja also 
77 wir haben auch eine englische Freundin quasi mit der wir und mindestens einmal 
78 die Woche treffen, also ich, die auch ein Baby hat und demzufolge hört Mathilde  
79 auch viel Englisch 
80 I: Hast du irgendwie Englische Wurzeln, auch aufgrund deines Vornamens? 
81 M: Nee (   ) 
82 I: Aber seid ihr denn verheiratet, denn dein Nachname ist ja eher Deutsch 
83 M: Nee, wir sind nicht verheiratet, aber wir sind dabei uns zu verpaxen, das ist gaube 
84 ich, das ist in Frankreich sowas, das ist sozusagen du hast die gleichen Vorteile wie 
85 Ehepartner, aber du heiratest nicht, du führst im Grunde nur einen Vertrag aus im 
86 Endeffekt  
87 I: Ok, das kannte ich noch nicht 
88 M: Das heißt EACS  
89 I: Ok, wunderbar, da habe ich noch nicht gehört, bis jetzt waren alle verheiratet 
90 M: Ach so ja, aber wir sind im Moment noch quasi einfach Freund und Freundin und 
91 denken jetzt darüber nach, einfach nur aus steuerlichen Gründen, ganz romantisch 
92 I: Und wie sieht das jetzt so aus mit, also hast du hier schon viele Freunde gefunden 
93 und wenn ja, was haben die so für einen Hintergrund, sind das dann eher Deutsche 
94 auch oder wie sieht das aus? 
95 M: Ehm na ja es gibt so ein Netzwerk, davon hast du sicher auch schon mal gehört, 
96 so kindundkegel in Toulouse 
97 I: Ja 
98 M: Genau und darüber habe ich Anja kennen gelernt (   ) ansonsten gibt es hier ehm, 
99 gibt es hier sowas, das heißt (Ludothek), das ist wie eine Bibliothek aber mit Spielen, 
100 also da kannst du hingehen und sie haben halt normale, so Gesellschaftsspiele und  
101 auch halt Spielzeug richtig und da kannst du hingehen mit deinem Kind quasi und  
102 deine Zeit verbringen 
103 I: Und das ist eher für Franzosen oder wie? 
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104 M: Das ist allgemein, das hat jetzt nichts mit KindundKegel zu tun, mit KindundKegel 
105 Toulouse, das gibt es halt in den Quartiers, in den einzelnen findest di so  
106 Einrichtungen in den Bibliotheken und da sind größtenteils natürlich Franzosen klar  
107 und da gehen wie hin, da haben wir dort eben eine, noch jemanden kennen gelernt, 
108 die ist sozusagen Spanierin, also ihre Eltern sind Spanier, aber sie ist in England  
109 aufgewachsen, die haben wir da kennen gelernt und dann noch so ein paar, also man 
110 kennt schon so ein paar Leute, aber die würde ich jetzt nicht als Freunde bezeichnen 
111 so, also man trifft sich und sagt hallo und wechselt ein paar Worte miteinander, weil 
112 man sich ja immer sieht so, ne aber so als Freunde bezeichnen würde ich eben  
113 Anja und die Engländerin, quasi mit denen wir uns dann regelmäßig treffen und 
114 telefonieren (   ) und da kenne wir halt noch eine französische Freundin, mit der wir 
115 dann auch mal in ein Café gehen oder sowas, aber eh, jetzt als Freunde bezeichnen, 
116 das ist dann schon, also Bekannte habe ich auf jeden Fall, aber Freunde ist halt so 
117 ein großes Wort, ne 
118 I: Ja, ich dachte, ich höre halt oft, gerade von denjenigen, die aus Deutschland 
119 kommen oder aus Spanien, die sagen dann immer, die Freunde, die ich hier finde, die 
120 haben dann meistens auch so einen internationalen Hintergrund hier, die kommen  
121 auch von woanders, aber ich dachte bei dir, weil du jetzt ja in einer binationalen 
122 Partnerschaft lebst, dass du vielleicht durch deinen Freund so ein bisschen mehr 
123 Anknüpfungspunkte hast 
124 M: Ja nee, dadurch, dass er auch neu ist in Toulouse, wir sind halt beide neu in 
125 Toulouse, hatte er da auch ehm, also er hat noch jemanden, den er von der Uni 
126 kennt und also er kennt schon noch ein paar Leute, aber es ist halt einfach so, wenn 
127 du ein Kind hast, dann hast du Freunde, die halt auch Kinder haben, das ist halt so, 
128 du gehst dann nicht, die anderen, die gehen Arbeiten und gehen abends aus und wir, 
129 weißt du, wir können halt abends nicht   
130 I: (lacht) Ok, das heißt, dein Freund, der arbeitet jetzt ganztags? 
131 M: Mhm 
132 I: Ok und du passt dann auf die Kleine auf? 
133 M: Genau 
134 I: Hast du denn vor, wieder zu arbeiten? 
135 M: Ja, genau, das hatte ich ja auch schon gesagt, ich möchte dann demnächst, also 
136 so langsam fühle ich mich bereit, sie läuft halt noch nicht, ich habe halt gesagt, wenn 
137 sie läuft, dann fühle ich mich auch bereit sie irgendwo abzugeben 
138 I: Ok, ja, in eine crèche oder habt Ihr euch darüber noch keine Gedanken gemacht? 
139 M: Am liebsten in eine crèche, aber es ist halt, du musst dich halt für die Krippen 
140 anmelden quasi wenn du schwanger bist, damit das Kind einen Platz kriegt, wenn es 
141 ein Jahr alt ist, also das ist halt, ich glaube, in Deutschland ist das auch schwierig, 
142 aber ich glaube, hier kommt es mir noch ein bisschen schwieriger vor, aber ich hatte 
143 kein Kind in Deutschland, ich kann das jetzt nicht so genau, aber hier ist es halt auch 
144 einfach sehr sehr schwer etwas zu bekommen und ich hatte jetzt eine crèche, die  
145 sagen mir im Mai ob ich für September einen Platz kriege, also das ist noch nicht   
146 raus, ich würde lieber eine crèche haben, als eine Tagesmutter, was ja hier sehr 
147 geläufig ist, also hier gibt es ja ganz viele ehm Nunus heißen die hier 
148 I: Und gibt es einen Grund, warum du lieber eine crèche hättest? 
149 M: Ich würd halt einfach gerne, dass sie mehrere, ich will halt nicht, dass sie immer 
150 das Zentrum, also der Mittelpunkt ist, weißt du eine Nunu hat halt ehm also teilweise 
151 nur ein Kind zu beaufsichtigen, maximal glaube ich drei und ich würde schon gerne, 
152 dass sie sich in eine richtige Gemeinschaft einlebt, aber ich bin halt DDR-Kind und 
153 ich war im Kindergarten mit einem Haufen Kinder und ich finde das wichtig und gut, 
154 also mir hat das auch immer gefallen, klar sagt man immer, man hat keine  
155 Erinnerungen an die frühe Kindheit, aber ich bin der Meinung, ich habe die (lacht) 
156 und es war schön, man ist halt nicht immer so der Mittelpunkt von allem, weiß du, hier 
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157 ist sie halt einfach auch so ein kleines Prinzesschen und dort muss sie sich dann halt 
158 einfach in die Gemeinschaft einfinden und das finde ich gut [Unterbrechung durch das 
159 Kind] 
160 I: Das ist interessant, dass du, weil ich hatte vor ein paar Tagen auch gerade eine 
161 Mutter, die aus der DDR kommt oder da aufgewachsen ist und die mir dann auch  
162 gesagt hat, mir ist ja das französische System ja eigentlich schon recht geläufig, weil 
163 es ist so ein bisschen wie früher in der DDR, sie hat das auch gesagt quasi, dass man 
164 sein Kind schon so früh in die Betreuung geben kann und so, kommt dir das ganz  
165 gelegen dann, weil du es auch schon so kennst und nicht anders gewohnt bist, weil  
166 du auch so aufgewachsen bist? 
167 M: Ja gut, ich bin ehm, meine Mama war mit mir auch ein Jahr und drei Monate   
168 glaube ich auch zu Hause, nee, also hier ist es mir zu früh, die geben hier ihre  
169 Kinder ja teilweise mit zwei Monaten schon ab, nee, also ich wäre noch nicht bereit 
170 gewesen sie abzugeben vor einem Jahr, definitiv nicht  
171 I: Ok, das ist interessant, das heißt, du hast so ein bisschen dieses deutsche Modell 
172 mit diesem teilweise bis zu drei Jahren, das ist dir dann auch zu lange und hier ist es 
173 dir aber eigentlich ein bisschen zu früh, also bist di so ein bisschen zwischen den  
174 Modellen 
175 M: Aber in Deutschland geben doch viele ihre Kinder schon früher in die Krippen 
176 I: Mittlerweile hat sich das ja geändert, man kann diese drei Jahre nutzen, aber es  
177 gibt, ich würde sagen, es gibt diesen Trend, dass man ein Jahr sagt, also das hat sich 
178 mittlerweile zumindest, also ich kann das nicht statistisch belegen, aber in dem  
179 gesamten Bekanntenkreis oder was man so hört, was man liest, ist diese  
180 Ein-Jahres-Regelung jetzt sehr populär geworden, auch dass es jetzt von den 
181 Arbeitgebern akzeptierter ist, dass man nach einem Jahr wiederkommt anstatt drei 
182 Jahre  
183 M: Ja, also drei Jahre könnte ich nicht zu Hause bleiben und das finde ich auch nicht 
184 gut für das Kind, also drei Jahre, wenn es ein Einzelkind ist drei Jahre alleine zu  
185 bleiben 
186 I: Was sagst du denn dann hier zu dem System der école maternelle? 
187 M: Ehm, das finde ich wieder gut, weil man, in Deutschland muss man ja auch ab 
188 drei Jahren um einen Kindergartenplatz kämpfen und hier, das ist ja noch relativ, 
189 also das ist ja sicher, dass du den bekommst, man muss das auch nicht bezahlen 
190 soweit ich weiß, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ob man den bezahlen muss,  
191 aber das finde ich gut, auf jeden Fall, dass man den Platz bekommt, dass man   
192 sichergestellt hat, dass man ab drei Jahren oder dreieinhalb, je nachdem wann das  
193 Kind geboren ist ehm einen Platz hat 
194 I: Auch inhaltlich? Also findest du das auch inhaltlich gut?  
195 M: Nee, das genau (lacht) aber, da kommt das aber, dass hier ist sozusagen das  
196 Lernen schon so früh losgeht, das finde ich zum Beispiel auch ganz, also das passt 
197 mir halt überhaupt nicht, weil ich das nicht so kenne und weil ich es einfach zu früh 
198 finde mit drei, also die kommen ja in die Schule und die können schon lesen und  
199 schreiben, also in die richtige Schule, was ist das dann? Mit sechs Jahren eh wo wir 
200 ja in eh in Deutschland, also zumindest als ich in die Schule gegangen bin, da  
201 haben wir gerade mal mit sechs beziehungsweise sieben Jahren gelernt ein paar 
202 Buchstaben zu lesen 
203 I: Ja genau, ja 
204 M: Das passt mir, also das finde ich nicht gut, ich finde es gut, dass man einen Platz 
205 sichergestellt kriegt ab drei Jahren, aber ich finde es nicht gut, dass sie dort schon 
206 anfangen Schule zu machen, aber so richtig Schule ist das ja in der école maternelle 
207 auch das erste Jahr nicht, also das ist ja schon auch viel Spiel  
208 I: Und das ist ja auch relativ lange, was sagst du dazu, dass es den ganzen Tag 
209 geht? 
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210 M: Uhrzeitenmäßig ne? 
211 I: Ja 
212 M: Das weiß ich auch noch nicht, wie ich das (lacht) wie ich das machen soll (lacht 
213 nochmals, weil ihr Kind beim Essen eingeschlafen ist) 
214 I: Also das würde dir ja wahrscheinlich zu Gute kommen, wenn du dir eine Arbeit  
215 suchst, weil du ja hier auch, also hier ist ja nicht so das große Teilzeitsystem, es ist 
216 ja eher Vollzeit 
217 M: Ja, das wünsche ich mir zwar, das Teilzeit, also ich möchte wenn, dann Teilzeit 
218 arbeiten so lange sie eben noch nicht in die Schule geht 
219 I: Ok, das ist auch interessant, ah ja, das heißt, dann bist du ja auch weniger auf  
220 diesem klassischen französischen Weg, weil hier arbeiten ja viele Mütter einfach 
221 Vollzeit 
222 M: Ja ja, ich weiß, aber das finde ich nicht gut, es gibt hier Mütter, die geben ihre  
223 Kinder halt, geben sie in der Früh ab und holen sie abends wieder nach Hause quasi 
224 zurück von der Nunu, von der Tagesmutter (   ) 
225 [Kurze Unterbrechung, um sich um das einschlafende Kind zu kümmern] 
226 M: Ja genau und du hast auch sicherlich schon gehört, dass die Mittwochs   
227 Schulfrei haben, ne? 
228 I: Ja, ja 
229 M: Oder beziehungsweise also ich glaube einmal ist es bis Mittags und dann die  
230 nächste Woche ist es dann frei, das heißt, du musst dir dann ja doch wieder entweder 
231 eine Betreuung suchen für den Tag oder einen Job haben, wo du Mittwochs frei  
232 machen kannst, also dieses ganze System, das Schulsystem, das betrifft mich ja  
233 noch nicht und wer weiß, wo wir in fünf Jahren sind, weißt du ja nie, aber anfreunden 
234 kann ich mich damit noch nicht, auf jeden Fall 
235 I: Ok, das heißt aber auch, ihr seid hier jetzt noch nicht richtig angekommen, oder? 
236 M: Doch, also ja klar, aber ich würde jetzt nicht ausschließen, ehm dass, wenn sich 
237 irgendwas ergibt, dass wir auch in ein anderes Land gehen würden, also jetzt nicht 
238 wieder zurück nach Deutschland, aber wenn es irgendwie zum Beispiel möglich  
239 wäre einen Job im, also wirklich im entfernten Ausland, Neuseeland, Australien was  
240 zu finden, also wenn mein Freund einen Job finden würde und wir ehm quasi als  
241 Familie dahin dürften, dann würde ich das jetzt auch nicht ausschließen, also wir sind 
242 schon hier angekommen, wir suchen jetzt nicht zwingend irgendwie, aber wir sind  
243 halt für alles offen 
244 I: Und ich merke auch, ihr habt so eine Affinität zu Neuseeland, Australien oder? 
245 M: Ja na gut, wir waren ja, haben dort für ein Jahr gelebt und das ist einfach ein 
246 Traumland und es ist einfach alles einfach, easy, nette Leute und wenn du dort reist, 
247 ich meine ja dann ist es wahrscheinlich, wenn du dort lebst, dann wirst du dich auch 
248 satt sehen an der Schönheit und wirst dann wahrscheinlich auch dich nach Kultur, 
249 also weißt du, das ist halt ein junges Land, da sehnst du dich dann glaube ich auch 
250 irgendwann mal nach, ein bisschen Kultur und auch mal das Land zu ver/ also mal 
251 was anderes zu sehen, dann musst du aber wieder weit fliegen, bis du dann alles  
252 hast, also vielleicht, ich könnte mir vorstellen dort für immer zu leben ist vielleicht auch 
253 nicht das Wahre, aber nochmal für eine Weile, das könnte ich mir auch schon 
254 vorstellen ja, aber wir suchen nicht jetzt aktiv 
255 I: Ok, was sagen denn zum Beispiel deine Eltern dazu, dass du jetzt hier lebst und  
256 nicht in in der Nähe deiner Eltern und dass sie das Kind ja auch wahrscheinlich nicht 
257 so oft sehen? 
258 M: Ja das ist schwer für meine Eltern logischerweise, das ist halt das erste Enkelkind, 
259 ehm ich habe einen älteren Bruder, der kriegt sein, der kriegt jetzt auch ein Baby, ja 
260 das ist ganz schön und der wohnt in derselben Stadt wie meine Eltern, das passt 
261 super und eigentlich sind die natürlich auf der einen Seite traurig und auf der  
262 anderen Seite freuen sie sich für mich, dass ich, dass ich hier glücklich bin, dass ich 
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263 einen Mann habe oder halt einen Freund und ein Kind und dass, dass es bei uns  
264 läuft und dass wir glücklich sind mit unserer kleinen Familie und das ist halt das  
265 Wichtigste und im Endeffekt, wenn ich irgendwo in Deutschland in einer anderen 
266 Ecke des Landes leben würde, würde wir uns jetzt auch nicht zwangsläufig öfter  
267 sehen, weißt du? So ist halt und wenn ich in der gleichen Stadt leben würde, dann 
268 würden wir uns vielleicht einmal die Woche sehen, aber dann nicht so intensiv wie  
269 in den zwei Wochen, die meine, meine Eltern dann hier sind oder die zwei Wochen, 
270 die ich da bin 
271 I: Ach, ihr wechselt Euch ab und besucht euch dann einmal im Jahr oder wie? 
272 M: Nee, ach Gott, viel mehr, nein nein, wir besuchen uns schon, wir versuche uns 
273 schon alle drei Monate, also viermal im Jahr zu sehen, letztes Jahr war es sogar  
274 einmal mehr glaube ich ehm ja oder beziehungsweise waren meine Eltern da Ende  
275 Dezember da und waren dann gleich nochmal im Februar, als sie geboren wurde 
276 und ich glaube fünfmal haben wir uns da gesehen und dieses Jahr haben wir auch  
277 schon lustigerweise, zwei/ einmal war meine Mom schon hier und ich fliege im Mai 
278 wieder, also wir schaffen das schon, uns zu besuchen 
279 I: Ah ok, das heißt, dass ihr so wirklich intensiven Kontakt habt  
280 M: Ja total, also wir telefonieren auch mehrmals die Woche  
281 I: Auch über Skype, damit ihr euch quasi seht 
282 M: Ja, genau über Skype, das ist schon, das ist halt jetzt noch einfach, so lange ich 
283 nicht arbeiten kann, kann ich halt einfach meine Flüge buchen und dann für zwei 
284 Wochen weg, sobald ich dann nach Urlaubsplan gehen muss, wird es natürlich 
285 schwieriger, weil ich ja auch während meiner Urlaubszeit eh quasi Familienzeit  
286 verbringen will 
287 I: Ja genau, also ihr habt das ja ohnehin so, dass ihr Familienzeit, also zusammen mit 
288 dem Vater quasi nur abends habt und dann am Wochenende, richtig? 
289 M: Genau 
290 I: Und das macht ihr dann, verbringt ihr dann sehr intensiv, oder wie?  
291 M: Ja 
292 I: Also so, dass Familie dann auch wirklich intensiv gelebt wird? 
293 M: Ja, auf jeden Fall, also abends ehm haben wir halt, also das ist halt ein Ritual  
294 abends bei uns, vor allem wegen der Kleinen, weil sie noch nicht gut geschlafen hat 
295 die letzten zehn Monate, deswegen ist es bei uns abends auch immer ruhig, also es  
296 ist uns auch wirklich wichtig, dass wir drei nur sind und dass wir dann in Ruhe das 
297 Baden machen, beziehungsweise er sie halt in Ruhe badet, damit er auch noch ein 
298 bisschen Zeit mit ihr verbringt alleine und dann halt Essen und dann nochmal eine 
299 Stunde, ein Stündchen, ja manchmal auch kürzer halt, Spielen, so dass wir dann 
300 die Zeit zu dritt in ihrem Zimmer verbringen und ehm uns auf sie konzentrieren, das  
301 ist uns auf jeden Fall wichtig und ehm klar, am Wochenende gibt es meistens so  
302 einen Tag, den Sonntag, wo dann Sport im Fernsehen kommt, wo er dann so ein 
303 paar Stündchen sein Din macht, was ja auch ok ist, ich meine, er arbeitet halt die 
304 ganze Woche, dass er dann halt ein bisschen was für sich macht und einen Tag wir 
305 dann auch immer was unternehmen und wir was zusammen machen 
306 I: Mhm, das heißt, du bist ja jetzt wahrscheinlich momentan, da du nicht arbeitest, 
307 diejenige, die sich so um Haushalt und so kümmert? 
308 M: Nee, das ist eigentlich gut aufgeteilt, also zum Beispiel dadurch, dass ehm, wir  
309 haben halt nur ein Auto, dass er hauptsächlich benutzt, sage ich jetzt mal, ich fahre 
310 auch nicht besonders gerne 
311 I: Das ist hier ja auch ein bisschen schwieriger, als in Deutschland oder? Die fahren  
312 ja total verrückt (lacht) 
313 M: Total und mit Baby im Auto, da brr, nee (lacht)
314 I: Ja, das kann ich mir vorstellen 
315 M: Genau und deswegen macht er zum Beispiel auch nach der Arbeit, er weiß halt nie 



39 
 

316 wann er fertig ist, weil es ist so ein bisschen, wenn du fertig bist, bist du fertig und eh 
317 wenn er sozusagen früher fertig, dann geht er zum Glück einkaufen, das macht er und 
318 ich, ja ich meine, wenn wir abends kochen und lassen das Geschirr bis morgens, das 
319 mache ich dann logischerweise, also das ist auf jeden Fall gut aufgeteilt und ehm halt 
320 die Wohnung sauber machen, wenn ich es während der Woche nicht schaffe oder  
321 ehm (lacht) oder ich einfach mal keine Lust habe, weil Mathilde so viel (   ) braucht, 
322 dann ehm, dann machen wir das am Wochenende auch mal zusammen so, also das 
323 ist, dass ich zwar nicht Arbeiten gehe, das typische Rollenverhalten, da bleibe ich 
324 komplett zu Hause, aber was so Haushalt betrifft, machen wir das schon zusammen 
325 I: Aber wie ich das höre, damit hast du ja auch kein Problem, also dass es jetzt  
326 momentan so aufgeteilt ist, dass du dich erst mal, das scheint ja- 
327  M: Nein, es gab ja keine andere Lösung, also er  
328 hatte ja nicht, also wir hätten ja nach Deutschland gehen können und ich hätte  
329 arbeiten können und er nicht, aber was hätte er dann gemacht, weißt du? Weißt du, 
330 er hätte dann halt Deutsch gelernt, aber das dauert halt seine Zeit bis du genug die 
331 Sprache beherrscht, um dann in dem Land zu arbeiten und das war genau mein  
332 Problem, dass ich hier nicht sage, ich will nicht nach Frankreich kommen und zwei, 
333 weißt du, ich habe jetzt mein Diplom gemacht und danach habe ich ein Jahr, bin ich 
334 ein Jahr gereist und dann will ich nicht nochmal zwei Jahre verschwenden in  
335 Anführungsstrichen um Französisch zu lernen und irgendwo in einem Restaurant die 
336 (   ) zu bedienen, weißt du, das wollte ich halt nicht und deswegen war halt, ist das  
337 halt die gute Lösung gewesen zu sagen, ok, ich weißt du (lacht) benutze halt die 
338 Zeit quasi um, ich meine gut, jetzt habe ich nicht wirklich Zeit Französisch zu lernen 
339 mit meinem Baby, aber ehm ja 
340 I: Aber ein bisschen was kriegt man ja schon mit, also das geht ja eigentlich immer 
341 recht schnell durch den Alltag, was weiß ich, wenn man sich halt durch, durch die 
342 Leute durchbewegen muss, hier wird man ja auch immer viel angesprochen, wie ich 
343 finde, also mehr als in Deutschland und da muss man ja irgendwann zwangsweise 
344 ziemlich viel sprechen 
345 M: Ja, das stimmt und zum Arzt und so weiter, du wirst halt gezwungen, ne 
346 I: Sag mal, fällt dir hier eigentlich irgendwas auf, dass hier ein kultureller Unterschied 
347 ist, was das Familienleben angeht, werden die Kinder hier anders erzogen oder wird 
348 Familie hier anders gelebt, ist dir irgendwas aufgefallen im Alltag? Ob positiv oder  
349 negativ 
350 M: Ich hab ja, dadurch dass, wie du ja auch festgestellt hast, man hat halt auch immer 
351 den internationalen Hintergrund ne, also mit französischen, rein französischen  
352 Familien habe ich nicht viel ehm zu tun, die einzigen reinen Familien, rein  
353 französischen Familien, die ich kenne, ist halt die Familie von meinem Freund und  
354 seine Schwester mit Kind, aber die wohnen halt in einem winzig kleinen Dorf, das  
355 kannst du dann nicht vergleichen, also da kannst du das Familienleben nicht  
356 vergleichen, aber so rein und gut unsere Nachbarn, die haben ein sechsjähriges Kind, 
357 die mit bei uns im Haus wohnen, aber die sind jetzt, also die würde ich jetzt auch 
358 nicht als Standard, also weißt du, wenn du eine Familie kennst, kannst du auch nicht, 
359 also nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass mir da was aufgefallen ist 
360 I: Oder überhaupt, gar nicht unbedingt auf Familie und Kinder bezogen, überhaupt im 
361 Alltag, sind dir irgendwelche großen kulturellen Unterschiede aufgefallen, dass man 
362 irgendwie anders lebt? 
363 M: Was mir auffällt, ist, dass man sehr viel mehr gastfreundlich ist, also das ist  
364 sozusagen, am Anfang war mir das schwer gefallen, weil ich das nicht so kannte,  
365 dass sozusagen, wenn du jemanden einlädst, dann ist er halt wirklich auch Gast 
366 quasi, dann machst du schön hier Essen und alles zurecht und und wäscht danach 
367 auch zum Beispiel ab und in unserem Alter jetzt, so Ende 20 und Student war ich halt 
368 noch gewöhnt ok, man kauft zusammen ein, man bereitet das zusammen vor und  
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369 danach teilt man sich halt auch, also man teilt sich die Arbeit ein bisschen und hier, 
370 die kommen an und legen die Beine hoch (   ) und im Gegenzug ist es halt auch so, 
371 wenn du irgendwo hinkommst, du bist dann echt der Gast und wirst da, ja das ist 
372 dann völlig normal sozusagen, dass du dich um nichts kümmerst, nicht einkaufen 
373 gehst, sondern nix, sondern einfach quasi nur da bist, am Anfang war mir das so 
374 ein bisschen so eh, eh das war komisch (lacht) ja ich kannte die ja nun auch nicht,  
375 wenn da von meinem Freunde seine Kumpels da zu Besuche kamen und dann war 
376 das immer so ein bisschen, man ey, wir haben ein kleines Kind und du kommst 
377 hier her, bringst nicht mal irgendwie was mit und dann ja, wir kümmern uns um alles 
378 so und dann lässt du mich auch noch abwaschen, was soll denn das, so, weißt du? 
379 I: (lacht) Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das erst komisch ist 
380 M: Ja und dann kommst du da aber eben hin und dann merkst du, du wirst genauso 
381 behandelt wenn du da bist, das ist bei denen dann einfach so dieses, also Gäste 
382 empfangen ist anders, läuft anders ab als bei uns, also zumindest in unserem Alter 
383 in Deutschland, also wenn meine Eltern natürlich Gäste haben, dann läuft das  
384 genauso, aber in unserem Alter ist das eh, das fiel mir auf, aber ansonsten ehm, dass 
385 man länger isst (lacht) diese ganze Esskultur, diese typische 
386 I: Vermischt ihr eigentlich die Kulturen bei euch, zum Beispiel was Esskultur angeht, 
387 also kocht ihr hier Französisch und Deutsch oder wie machst du das? 
388 M: Ehm, ach ja, Kochen tut er auch übrigens, ach Gott ich habe den perfekten Mann 
389 das ist auch sein Job abends zu kochen, also nicht sein Job, aber er kocht halt  
390 einfach gerne 
391 I: Ok, ja dann, und dann eher Französisch wahrscheinlich? 
392 M: Na ja ich meine gut, wir haben jetzt auch nicht die Zeit ein großes Dinner zu 
393 kochen, nee ich mache zum Beispiel auch gerne ein paar (   ) die mag er auch gern, 
394 also es gibt auch so ein paar deutsche Sachen, die, also wir vermischen das schon, 
395 das ist jetzt nicht so, aber er ist schon stolz auf die französische Küche, ist natürlich 
396 I: Wer ist das nicht? (lacht) Das höre ich immer wieder, immer wenn ich frage, ja was 
397 schätzt ihr denn hier, dann ist es immer wieder die Französische Küche 
398 M: Ehrlich? Also ich bin da ja, also ich würde gerne mal wieder irgendwie, keine 
399 Ahnung Griechisch essen gehen oder so was und nicht immer so dieses 
400 I: Griechisch? Das habe ich hier noch gar nicht gesehen, Italiener gibt es ja viele hier 
401 M: Ja, Italiener gibt’s und Asiatisch, aber ich habe noch kein griechisches Restaurant 
402 gefunden, ich hab auch geguckt hier auf Gelbe Seiten oder was, halt mal so richtig 
403 bodenständiges Essen hätte ich auch gerne mal wieder [Zwischengespräch] und was 
404 für mich zum Beispiel auch schwierig ist mit dem französischen Essen ist, dass die 
405 zweimal warm essen, die essen ja mittags und abends warm was ich halt, ich esse  
406 abends halt, in Deutschland isst man ja auch viel einfach nur Brot und Salat und das 
407 war am Anfang, also erst mal hat mich keiner verstanden, warum ich das mache und  
408 alle haben gesagt, du bist doch bescheuert und vor allem während ich schwanger war 
409 alle so, ja während du schwanger bist, ist es nicht gut eine Diät zu machen, aber es  
410 ist ja keine Diät, wenn du da irgendwie dein Wurstbrot, das ist ja auch alles fettig und 
411 richtiges Brot, ich habe das ja nicht mit Baguette gegessen, weißt du, sondern  
412 richtiges Vollkornbrot 
413 I: Etwas, das auch irgendwie Ballaststoffe hat 
414 M: Ja, genau 
415 I: Aber dafür wird hier weniger wert auf Frühstück gelegt  
416 M: Ja, aber das ist mir zum Beispiel auch, also ich behalte meins schon bei und am 
417 Wochenende, ich hab jetzt Laurent auch beigebracht vernünftig zu Frühstücken, also 
418 am Wochenende, dass wir das zusammen machen und dann auch nur einmal warm 
419 essen so am Wochenende, das habe ich gemacht, aber das hat lange gedauert 
420 I: Das kann ich mir vorstellen 
421 M: Aber ich kann auch nicht zweimal warm essen, es tut mir leid, aber ich habe dann 
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422 auch einfach nicht den Appetit und den Hunger [Zwischengespräch] 
423 I: Wie würdest du das denn bezeichnen, würdest du sagen, du bist hier integriert? 
424 M: Ehm .. schon, also doch, ich glaub schon integriert, aber es ist halt, ob du dich 
425 selber fühlst, also ob du dich selber zu Hause fühlst ist ja die Frage und das dauert 
426 noch ein bisschen, glaube ich, bei mir, also ich fühle mich wohl in Toulouse, aber  
427 dass ich mich jetzt wirklich zu Hause fühle, wie ich mich, wenn ich, also wenn ich 
428 nach Deutschland fliege, sage ich auch, ich fliege nach Hause 
429 I: Also ist deine Identität Deutsch? 
430 M: Ja, ja definitiv, ich werde auch niemals, also Frankreich wäre nicht das Land  
431 gewesen, was ich mir ausgesucht hätte, hätte mich vor fünf Jahren jemand gefragt, 
432 was denkst, du würdest halt in fünf Jahren in Frankreich leben, hätte ich gesagt,  
433 niemals 
434 I: Warum? Warum hättest du das da noch gesagt? 
435 M: Keine Ahnung, ich war kein großer, weiß ich nicht, ich glaube, das ist auch so 
436 in meinem Freundeskreis, wenn wir, wir belächeln das immer so ein bisschen, keine 
437 Ahnung warum eigentlich, aber das ist immer so, ach die Franzosen, so, wir fahren 
438 zwar einmal im Jahr Skifahren in die Alpen nach Frankreich und dann sind wir immer  
439 so, ach die Franzosen 
440 I: Ah ok 
441 M: Aber so mehr aus Spaß, ich wurde auch immer schön aufgezogen, als ich  
442 erzählt habe, ich habe jetzt einen französischen Freund 
443 I: Das kann ich mir vorstellen, aber es kommt ja immer ein bisschen anders als man 
444 denkt (lacht) 
445 M: Nee, aber ich weiß nicht, das wär jetzt nicht so, ich bin halt einfach, also was  
446 alle so schwärmen von Frankreich mit dem Essen und so weiter, ich mag es lieber 
447 bodenständig das Essen und nicht so, wir richten das schön an, nee, ich weiß nicht 
448 und ich muss auch sagen, dass ich in, als ich in Neuseeland war und das Jahr 
449 gereist bin auch immer Probleme, also was heißt Probleme hatte, aber es war, ich  
450 fand Franzosen, aber auch Deutsche um ehrlich zu sein nicht so die Gruppen wo ich 
451 mich jetzt hätte mit dazu gesetzt im Hostel, das war halt so dieses, ja wir bleiben in 
452 unserer Gruppe, wir reden unsere Sprache, die Deutschen machen das auch und die 
453 Franzosen auch halt, unter den Franzosen sprechen die Französisch, aber die fühlen 
454 sich eben so sehr zu Hause, weißt du, das mit dieser Gastfreundlichkeit, du kommst 
455 halt nicht irgendwo neu an und fühlst dich wie zu Hause, aber (   ) das hat mich 
456 damals, als ich das gesehen habe schon immer ein bisschen gestört, nicht gestört so, 
457 aber ich fand das immer ein bisschen, bisschen komisch 
458 I: Das heißt, du bist ja so ein bisschen weltoffener Typ 
459 M: Ja 
460 I: Also höre ich da jetzt so raus, ehm das heißt für dich ist es quasi auch total  
461 gleichgültig, na ja fast schon, du tust es ja fast schon lieber die europäische Grenze 
462 zu verlassen, richtig? 
463 M: Ja, ich würde, ja, nee, also nein, es gibt auch sicherlich viele Länder in Europa,  
464 in denen ich gerne leben würde, aber ich hätte jetzt, ich habe kein Problem irgendwo 
465 neu hinzugehen, also was heißt irgendwo, es gibt sicherlich auch Länder, da möchte 
466 ich nicht leben 
467 I: In Frankreich wäre das aber auch kein Problem, ich meine selbst wenn das hier  
468 nicht dein Traumland ist ehm wäre das trotzdem kein Problem hier dann auch zu 
469 bleiben, wenn es sich so ergibt mit deiner Familie? 
470 M: Nein, also das ist ja geplant, dass wir hier bleiben 
471 I: Heißt das, du fühlst dich hier wohl, weil deine Familie hier ist? 
472 M: Ja 
473 I: Und deswegen brauchst du diese extreme Identifikation mit dem Land nicht 
474 M: Genau, das ist so, ja, so lange ich mit meiner, sozusagen ehm, genau mit meiner 
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475 Familie bin, dann ist das ok so, also dann habe ich auch kein Problem nochmal das 
476 Land zu wechseln, dann hab ich auch kein Problem hier zu bleiben, auch wenn es  
477 jetzt nicht mein Traumland ist, Deutschland ist auch nicht mein Traumland, also wenn 
478 ich in Deutschland bleiben würde, dann auch nur weil ich dort eben aufgewachsen  
479 bin und meine Wurzeln habe und nicht weil es so das Land meiner Träume ist 
480 I: Ja, dann würde mich interessieren, bist du hier politisch interessiert, also 
481 interessiert sich hier die französische Politik oder achtest du mehr auf die deutsche  
482 oder bist du eher gar nicht politisch interessiert? 
483 M: Ehm, ich bin jetzt nicht extrem politisch interessiert, aber ich gucke mehr danach, 
484 was in Deutschland passiert 
485 I: Ah ok und dein Wahlrecht hast du ja noch in Deutschland, richtig? 
486 M: Mein Wahlrecht habe ich noch in Deutschland, genau 
487 I: Ehm weißt du, wie sich das ändern würde, also in welcher Form? 
488 M: Ich müsste nur, also ich kann das beantragen, Briefwahl, man muss nicht in 
489 Deutschland leben 
490 I: Ich meine, wenn du jetzt hier bleiben würdest, würdest du das französische  
491 Wahlrecht bekommen können? 
492 M: Ich glaube nicht, das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, also jetzt auf jeden  
493 Fall darf ich nicht wählen, das weiß ich und wie sich das dann irgendwie in sonst wie 
494 vielen Jahren tut, das nee 
495 I: Ja, also ich weiß nur, dass man es irgendwann dann für Deutschland verliert, wenn 
496 man mehrere Jahre dann nicht mehr zurück gekommen ist, dann hat man es  
497 irgendwann verloren und dann wäre es ja interessant, ob man dann politisch  
498 staatenlos ist quasi oder ob man dann woanders wählen kann 
499 M: Ach so, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? 
500 I: Weil es interessiert mich halt immer, ob die Leute dann, wie sie sich fühlen, wenn 
501 sie plötzlich nirgendwo mehr politisch partizipieren können 
502 M: Das wusste ich nicht, dass man das Deutsche Wahlrecht irgendwann verliert, das 
503 finde ich auch ganz schön krass 
504 I: Das haben mir halt ein paar Probandinnen erzählt, irgendwann dass sie so lange 
505 irgendwo waren und dann nicht mehr zurück gekommen sind, weil ich glaube, es  
506 gibt irgend so eine Meldegrenze, also an Jahren, wenn du soundso viele Jahre nicht  
507 mehr gemeldet bist, dann verliert man irgendwann das Partizipationsrecht  
508 M: Ok, krass, das wusste ich nicht 
509 I: Also es muss ja wahrscheinlich stimmen, das haben mir mehrere erzählt 
510 M: Ja ja, das glaube ich, das kann man ja auch ganz schnell nachgucken 
511 I: Also du bist ja auch noch nicht so lange hier, ich glaube da handelte es sich auch 
512 wirklich um ehm ich weiß nicht, ab acht Jahren oder so, also das war wirklich ein 
513 langer Zeitraum [Zwischengespräch] 
514 I: Sag mal, hast du hier auch noch Hobbies? 
515 M: Mein Kind 
516 I: Na hätte ja sein können, dass du noch was weiß ich, künstlerische, sportliche- 
517  M: Nein, ich wollte auf jeden Fall/ das ist halt  
518 einfach schwierig zum, ich würde halt wahnsinnig gerne mal wieder Sport machen, 
519 was sich im Moment darin beschränkt, dass ich eine Kinect habe, wie eine Wii, weißt 
520 du? 
521 I: Ja, haben wir auch, ja 
522 M: Ja, das gibt es zum Beispiel hier auch nicht so, ein Fitnessstudio mit  
523 Kinderbetreuung, ich habe überall gesucht, jeden gefragt, nee, gibt’s nicht, weil halt 
524 die Franzosen, also denke ich mal, weil die Franzosen eben ihre Kinder so früh in  
525 die Betreuung geben, weißt du? 
526 [Zwischengespräch] 
527 I: Hast du hier irgendwie noch so ein, weiß ich nicht, gibt es noch so etwas wie ein 
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528 Gemeindeengagement oder irgendwas ehrenamtliches, also bist du irgendwie  
529 eingebunden? 
530 M: Ach so, nee, das ist wirklich alles mit internationalem Hintergrund, es gibt halt hier 
531 auch gleich bei mir im Quartier so ein Treffen für eben internationale, also eben  
532 deutsch-französische Familien ehm was mich jetzt noch nicht so richtig betrifft, ich  
533 war da jetzt auch erst zweimal und denen geht es eben darum, dass die Kinder, die 
534 deutschen Kinder ehm eben nur Französisch sprechen, also dass sie Probleme  
535 haben Deutsch zu sprechen, dass sie zum Beispiel auch der Mutter teilweise  
536 konstant, obwohl die Mutter mit ihnen Deutsch spricht, konstant auf Französisch  
537 antworten, wenn es dann mit dem Sprechen losgeht und deswegen haben die das  
538 so ehm gegründet quasi, dass sie sich da, ehm ich gaube, alle zwei Wochen treffen 
539 I: Weil ihr wohnt, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so aus, aber ich hab es mir so 
540 ein bisschen erzählen lassen, ihr wohnt ja in einem recht französischen Gebiet, oder? 
541 Also es ist hier nicht so ein- 
542  M: Ja, es ist auf keinen Fall ein Deutsches/ obwohl 
543 es hier lustigerweise trotzdem ehm wenigstens noch drei Deutsch-Französische  
544 Familien gibt, gleich so ein paar Straßen weiter, es ist aber theoretisch kein  
545 Deutsches Gebiet, weil es einfach viel zu weit von Airbus weg ist 
546 I: Genau, ja genau, du bist jetzt die erste die ich besuche, die quasi über den Fluss  
547 oben gelandet ist und nicht irgendwo unten 
548 M: Ja genau, wir sind ja im Osten und Airbus ist halt Nordwesten, also hier würde  
549 keiner hinziehen, der bei Airbus arbeitet 
550 I: Genau und es mutet hier ja auch sehr französisch an, also irgendwie sind ja hier so 
551 diese Wohngegenden, weiß ich auch nicht, irgendwie, das hat ja auch so einen eh 
552 französischen Charme würde ich jetzt sagen, also es ist nicht so, ich bin gestern  
553 durch Colomier gefahren und irgendwie konnte man schon aus dem Zug sehen, dass 
554 da Deutsche wohnen, also das war, das hatte irgendwie diese, es war alles so  
555 geordnet und hier ist es halt Französisch, finde ich, also da bist du halt die erste, die 
556 ich besuche, die so wirklich auch französisch wohnt, so dass es von außen schon  
557 einen integrierteren Eindruck macht, deswegen frage ich so 
558 M: Ach so, ja, nee, also ich würde, ich fühle mich nicht integriert in die französische/ 
559 also ich hab halt noch meine, also wir sind zum Beispiel (   ), also unser Haus ist so, 
560 wir haben halt diesen gemeinschaftlichen Garten hier und wir haben fünf Wohnungen 
561 eine wird grad/ also ist grad frei und dadurch sind wir halt eine Gemeinschaft, 
562 dadurch dass wir den Garten haben, weißt du? Also wir machen halt im Sommer vor  
563 allem, aber jetzt auch im Winter, also heute abend kommen auch die Nachbarn zur, 
564 zum Essen hoch, dass wir das so, also da fühle ich mich schon total integriert in 
565 dieses, in die Gemeinschaft des Hauses 
566 I: Ist das Französisch, dass die Nachbarschaft so gepflegt wird? 
567 M: Nee, gar nicht, das ist total anti-französisch, Franzosen, also das erste Mal als 
568 Laurent zu meinen Eltern gekommen ist, die haben ein Doppelhaus und den Garten 
569 und anstatt da halt einen Zaun hinzumachen, weil sie auch die Nachbarn schon  
570 vorher kannten, haben sie halt gesagt, ok, wir machen diesen kleinen Garten, den  
571 diese typischen Neubausiedlungen dann haben, wir machen keinen Zaun, sondern 
572 wir nutzen den zusammen und das, als Laurent das das erste Mal gesehen hat,  
573 sagte er oh krass und dann gleich der nächste Garten nebenan und überall die  
574 Nachbarn sehen, das geht ja gar nicht, die sind hier, die schotten sich halt ab so, die 
575 machen halt ihre Zäune hoch 
576 I: Ja, das ist mir auch aufgefallen 
577 M: Ja, also die, das ist gar nicht so, dieses Nachbarschaftsding, ja der Laurent sagt  
578 immer, dir gefällt’s hier, weil ich die Wohnung sofort wollte, als ich sie gesehen habe, 
579 ja, weil das so DDR ist, hat er gesagt durch den Gemeinschaftsgarten 
580 I: Ach so (lacht) wollt grad sagen 
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581 M: Ja ja, nee, nee, also hier einen gemeinschaftlichen Garten zu haben und dann 
582 zusammen zu Grillen im Sommer und so, das ehm, das machen die normalerweise  
583 nicht, das ist schon was Besonderes und deswegen stand auch zum Beispiel die  
584 Wohnung, also die Wohnung in dem Haus, da gab es auch noch eine Vier-Raum- 
585 Wohnung, die stand ganz lange leer, obwohl es echt, ja ein tolles Haus ist und jetzt 
586 auch nicht so teuer 
587 I: Ich wollt sagen, ihr habt ja richtig Platz hier, das ist ja richtig großzügig 
588 M: Total, also ja doch, also wir hatten vorher eine Zwei-Raum-Wohnung, die Hälfte  
589 der Quadratmeter und die war genauso teuer (   ) ja genau und unsere Nachbarn 
590 haben gesagt, das ist schwer die Wohnung zu vermieten, weil das mit dem 
591 Gemeinschaftsgarten viele Leute abschreckt, wo ich mir sage, boah, das fand ich 
592 total toll, du hast halt gleich, du ziehst wo neu hin und hast halt gleich automatisch 
593 sofort Anschluss, das fand ich dann auch super, weil vorher haben wir in so einer 
594 Residenz, in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt, wo halt man sich nicht mal  
595 guten Tag sagt, so weißt du, also höchstens gezwungenermaßen, wenn man  
596 gemeinsam im Fahrtstuhl steht und hier ist halt, das fand ich total schön, dass du 
597 halt weißt, du kommst hier an und wirst halt gleich so, weißt du, hast halt gleich so 
598 die Nachbarschaftshilfe und die Nachbarschaftsgemeinschaft 
599 I: Ja, ja ok, ich hab halt hier so viel noch gar nicht nach Nachbarn gefragt, aber das  
600 ist natürlich interessant zu hören, dass es hier eigentlich gar nicht so gepflegt wird die 
701 Nachbarschaft und dass ihr es dann hier aber trotzdem so habt und das obwohl/ eh 
702 sonst hier in dem Haus sind aber nur reine Franzosen? 
703 M: Das sind reine Franzosen, ja  
704 I: Ah ja, würde das hier auch in Frage kommen, dass die zum Beispiel mal sagen,  
705 wir nehmen jetzt die Kleine mal für eine Stunde? 
706 M: Ja ja, das haben wir auch schon gemacht 
707 I: Ah ok 
708 M: Ja sogar, das war dann auch bis nachts um zwei (lacht) ja total, die sind alle  
709 hilfsbereit, ich hatte auch zum Beispiel, also sie war krank und Laurent war auf 
710 Arbeit und ich hatte kein Auto und ich konnte auf keinen Fall zum Arzt mit  
711 öffentlichen Verkehrsmitteln und da hat mich ein Nachbar halt, also sofort ohne groß 
712 zu überlegen, ja sofort, komm und dann ehm kam sie dann auch am nächsten 
713 morgen gleich wieder und hat gefragt wie es läuft, so das wird ganz, also das ist  
714 wirklich ehm, ja super, na das ist halt die Frage ob das nun immer so, also wir haben 
715 wahrscheinlich Glück einfach mit unseren Nachbarn, es könnte jetzt auch sein, dass 
716 in die Zwei-Ram-Wohnung jemand einzieht, der sagt, nee, ich will mit euch nix zu tun 
717 haben 
718 I: Mhm, sind die denn alle in demselben Alter ungefähr oder haben die auch Kinder? 
719 M: Ehm, es gibt eine Familie, die haben ein Kind, also das Kind ist sechs Jahre, die 
720 sind so Mitte/ Ende 30 und dann halt so eine Frau in den 50ern, die eine hat auch 
721 einen Sohn, der wohnt hier, aber der studiert schon, ja genau und dann eine junge 
722 Frau 
723 I: Ja ok, dann ist es aber so ein bisschen, dann ist man familiär wahrscheinlich so ein 
724 bisschen offen, wenn man das selbst schon so ein bisschen kennt   
725 [Zwischengespräch] 
726 I: Was ist für dich eine gute Mutter? 
727 M: Meine Mutter 
728 [Interview wird danach beendet, da die Probandin bei der Frage sehr aufgelöst ist 
729 und zu Weinen beginnt] 
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Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 4: Susanna Radlinger            09.03.2012 

 
1 [Kurze Einleítung zum Diktiergerät und zum Verlauf] 
2 I: Was sind so Deine Erfahrungen mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also 
3 was heißt das Thema für Dich persönlich, was hast Du da für Erfahrungen  
4 gesammelt, auch gerade weil Du jetzt ja umgezogen bist? 
5 M: Ok, also der Grund warum ich da bin ist einfach nur die Liebe und außerdem nach 
6 der Dissertation habe ich keinen fixen Job gehabt, ich bin dann nach Kärnten zurück 
7 von Wien, wo ich studiert hab und hab dann dort im Museum gearbeitet, aber es  
8 waren auch immer nur ein paar Monate da, ein paar Monate dort und dann hab ich  
9 halt angefangen, wie ich es vorher auch schon gemacht hab, mich für größere  
10 Projekte zu bewerben und nachdem in Österreich das Projekt im Land nicht so 
11 einfach ist, habe ich dann halt Projekte für’s Ausland gesucht. Und dann habe ich  
12 mich vor zwei Jahren vom Vater meiner Tochter getrennt und damit war ich freier zu 
13 gucken ohne dass er sich halt quer gelegt hat, das ging weil wir nicht verheiratet sind. 
14 Und nachdem ich meinen Freund dann kennen gelernt hab, das war etwas vorher,  
15 hab ich mich dann entschlossen nach Genua zu gehen, also ich habe den  
16 Projektantrag genau auf Genua zugeschrieben und hab dann noch ein (   ) von von eh 
17 der EU ein Projekt bewilligt bekommen für zwei Jahre und hab das kombiniert also  
18 EU und Österreich für drei Jahre und hab mich dann für das österreichische  
19 entschieden, weil ein Jahr länger und bei mir macht das viel aus, auch wenn es nicht 
20 so hoch (   ) ist und das Projekt ist so ähnlich wie deins, also ich komme auch relativ  
21 viel herum, also ich hab vorher alles im Sommer machen müssen, dadurch dass ich 
22 in Genua jetzt noch keinen Babysitter hab für meine Tochter, also hab ich halt letzten 
23 Sommer die Tochter bei meinen Eltern gelassen und bei ihrem Vater und bin durch 
24 ganz Osteuropa gereist um meine Befunde aufzunehmen, ich war in Bosnien, in  
25 Kroatien, in Serbien, Slowenien, Ungarn, Rumänien und so weiter, Polen noch nicht, 
26 kommt noch und ehm das war halt, also ich hab’s vorverlegen müssen, weil ohne  
27 Babysitter geht’s gar nicht, im Juni bin ich dann umgezogen, hab hier alleine alles 
28 hergerichtet und hab meine Tochter dann nachgeholt und sie hat in der deutschen  
29 Schule angefangen. Das war etwas schwierig, weil sie den ganzen Tag dort sein  
30 muss natürlich, also ich kann sie nicht mitnehmen auf die Uni 
31 I: Ja 
32 M: Das war nicht so einfach ehm es ist ein chemisches Labor, also ich bin nicht im 
33 archäologischen Institut, sondern im chemischen Institut, weil ich die ganzen Funde, 
34 die ich beprobt hab, ich die Proben dann an der Uni, im chemischen Institut   
35 analysiere 
36 I: Ok 
37 M: Und jetzt muss sie in den Hort oder in der Nachmittagsbetreuung sein jeden Tag 
38 bis fünf oder vier und das will sie nicht haben und sie versucht wirklich mit allen  
39 Mitteln daraus zu kommen, das geht halt nicht. Ihre Lehrerinnen sind jetzt auch nicht 
40 so ehm sagen wir mal autoritär oder konsequent, wenn die Kinder halt nicht wollen, 
41 dass sie sie dann wieder nach Hause schicken oder halt abschieben, das geht halt  
42 nicht, nein das geht einfach nicht und das sind so die praktischen Schwierigkeiten 
43 da jetzt 
44 I: Wie alt ist Deine Tochter jetzt? 
45 M: Eh siebeneinhalb, in der zweiten Klasse eh und was war noch die Frage (lacht) 
46 I: Einfach, also was ist zum Beispiel mit der Schule? Also war es ganz klar, dass du 
47 deine Tochter auf eine deutsche Schule schickst? 
48 M: Ach so ja, war klar 
49 I: Weil du, weil du dann ja wieder zurück gehst eventuell oder noch nicht weißt 
50 M: Wo ich danach hingehen werde, keine Ahnung, natürlich erst einmal ich würd  
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51 schon gern dableiben, wegen meinem Freund natürlich, aber wenn es dann nicht  
52 klappt, dann müssen wir uns woanders was suchen, Österreich nicht unbedingt  
53 ehrlich gesagt, weil die ehm Situation war einfach die, na ja euphemistisch  
54 ausgedrückt, geistiger Inzest ist und etwas eingeschränkt 
55 I: Mhm 
56 M: Eh .. ich weiß nicht, wenn, dann irgendwo anders hin, aber ich möchte dableiben 
57 und dass sie auf die deutsche Schule geht, das hat ganz einfach den Grund, dass 
58 ich  nicht will, dass sie die deutsche Sprache nur einfach reden kann, sondern sie  
59 soll auch wirklich Grammatik kennen, die Struktur kennen und lesen können und so 
60 weiter, also das war mir ganz wichtig und so ist für sie die Umstellung natürlich auch 
61 leichter, weil ich sie zu Hause natürlich komplett rausgerissen hab, alle Freunde, 
62 Familie, Verwandte, alles weg und wir zu zweit dann einfach neu angefangen haben 
63 und meinen Freund kennt sie natürlich auch noch nicht so lang, aber das funktioniert 
64 mit den beiden wunderbar, Gott sei Dank 
65 I: Spricht Dein Freund Deutsch auch? 
66 M: Nein (lacht) 
67 I: Ok, das heißt, erziehst Du sie jetzt bilingual oder- 
68  M: Ja, also wir reden zu Hause meistens Englisch, 
69 wenn mein Freund da ist, nachdem ich meiner Tochter eh schon seit, seitdem sie  
70 drei oder vier Jahre alt ist immer nur mit englischen Disney-Filmen versorgt habe, da  
71 wir keinen Fernseher zu Hause haben, kann sie oder versteht sie sehr viel Englisch 
72 auch und redet auch Englisch ein bisschen 
73 I: Also sind das ja schon fast drei Sprachen 
74 M: Ja, also es geht in die Richtung, aber nicht . nicht so sehr, nein 
75 I: Wäre dann nicht auch eine internationale Schule zum Beispiel in Frage gekommen, 
76 wenn du auch noch gar nicht weißt wo es hingehen soll? 
77 M: Das schon auch, aber da gibt es nur die amerikanische Schule und die kostet 
78 das doppelte wie die deutsche Schule, also das war einfach eine Kostenfrage und 
79 ich krieg einen Stipendienzuschuss mit Kind pro Jahr 3000 Euro, aber damit decke 
80 ich nicht mal das Schulgeld ab, also das ist schon, also das ist teuer, aber das ist es 
81 mir einfach wert 
82 I: Und wie bewertest du so die Qualität hier von der Schule? Also die Inhalte oder  
83 kommt es die zugute die langen Betreuungszeiten 
84 M: Ja für mich ist das natürlich gut, weil ich kann meine acht Stunden am Tag in  
85 Ruhe arbeiten 
86 I: Das heißt, sie kann da auch Mittagessen und- 
87  M: Jaja, sie kriegt dort alles und das ist so wie in 
88 Österreich in einem Hort, also ich weiß nicht, ob die in Deutschland dasselbe sagen, 
89 Kindertagesstätte, Gruppe, Aufbewahrung 
90 I: Ja ja (lacht) 
91 M: (lacht) ehm ja das ist schon recht praktisch, ich hole sie Freitags früher, um zwei 
92 nach dem Mittagessen und dann machen wir am Nachmittag gemeinsam was, weil  
93 sonst habe ich von meinem Kind  nicht viel, das sind dann drei Stunden  
94 die wir dann miteinander haben, von fünf bis acht, wo sie dann schlafen geht und das 
95 ist nicht so viel und in der Früh natürlich, also ich schaue, dass ich die Zeit, die ich mit 
96 ihr habe wirklich intensiv verbringe und danach mache ich dann den Haushalt oder  
97 setze mich an meinen Computer und tue weiterarbeiten 
98 I: Ok, also momentan auch ein recht geregelter Alltag und  
99 M: Ja sehr strikt dann auch durch die Schule vorgegeben natürlich 
100 I: Und qualitativ würdest Du jetzt sagen, kannst du dich auch mit der Schule abfinden? 
101 M: Ja ja ja, also das passt, also da gibt es gar nix 
102 I: Gibt es einen Unterschied zum österreichischen System? Würdest Du sagen  
103 irgendwas ist besser oder schlechter? 
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104 M: Also das weiß ich nicht, in Österreich war sie in der ersten Klasse, jetzt ist sie in 
105 der zweiten, also ich kann dazu nicht ganz so viel sagen, nur gab es jetzt eine   
106 schriftliche Beurteilung von der deutschen Schule und in Österreich gab es schon 
107 Notenzeugnisse, aber nach der zweiten Klasse hat sie dann auch ein Notenzeugnis,  
108 also da gibt es nicht so viele Unterschiede. Unterschied ist natürlich, dass mehr  
109 Rücksicht oder die deutsche Sprache natürlich von Anfang an sehr sehr basic war,  
110 also sie ehm gestartet wird, weil natürlich die ganzen italienischen Kinder von Anfang 
111 an Deutsch lernen müssen, sie nehmen zwar nur Kinder auf, die auch schon im  
112 deutschen Kindergarten waren, also auch schon Basisdeutsch, also schon  
113 Basisdeutschkenntnisse haben, aber trotzdem müssen sie halt von viel weiter vorne  
114 anfangen wie jetzt in einer normalen deutschen oder österreichischen Schule, kommt 
115 meiner Tochter auch zugute, weil sie ein bissel legastenisch ist (lacht) und vom  
116 Stoffumfang ist das das Gleiche, nachdem sie jetzt auch da das eh von dreizehn auf 
117 zwölf Jahre runtergekürzt haben auch für den italienischen Teil, also sie müssen ja 
118 beide Lehrpläne vereinbaren, den deutschen und den italienischen und wenn sie  
119 fertig sind mit der Schule haben sie die deutsche und die italienische Matura oder  
120 Abitur 
121 I: Ah ok, einen Doppelabschluss also 
122 M: Genau, ja, also sie müssen wesentlich mehr machen eigentlich 
123 I: Ok, aber es ist ja jetzt noch nicht gesagt, ob sie denn dann wirklich den Abschluss  
124 macht 
125 M: Nee nee, nein nein, aber es geht schon etwas schneller oder etwas mehr weiter 
126 wie in der österreichischen Schule  
127 I: Ok, würde für dich auch ein außereuropäischen Land infrage kommen für einen  
128 Umzug oder  
129 M: Ja warum nicht? 
130 I: Also es ist egal quasi? 
131 M: Ja, aber durch meinen Bereich, da kann es, wenn außereuropäisch, nur Amerika  
132 sein und das muss ich jetzt nicht unbedingt haben 
133 I: Das heißt, Du orientierst Dich sehr nach Deinem Beruf quasi und weniger danach 
134 quasi wo möchtest du dein Kind aufwachsen sehen, in welchem Land 
135 M: Ja zwangsläufig nach dem Beruf, es geht nicht anders, weil die Archäologie bei 
136 sowas, vor allem, wenn du dich auf eine Zeitperiode, wenn du dich jetzt auf eine  
137 Zeitperiode oder eine Gegend sage ich mal spezialisiert hast, was mache ich mit der 
138 zentraleuropäischen Frühbronzezeit in Südamerika? Gar nichts, also das ist dann 
139 eher schwierig, ich hab mich eh auf Metallbearbeitung spezialisiert, damit ist das  
140 Feld dann schon etwas weiter, aber ich orientiere mich trotzdem mehr nach dem  
141 Beruf, weil das irgendwie oder eh .. der Faktor ist, der halt nicht so leicht zu  
142 erfüllen ist oder der halt nicht so leicht, also aufwachsen kann meine Tochter  
143 natürlich überall und ich weiß, ich werde es auch überall schaffen, dass ich was  
144 adäquates für sie finde, aber mit dem Beruf ist es halt wesentlich schwieriger, 
145 deswegen hängt es bei mir vom Beruf ab 
146 I: Arbeitest Du jetzt eigentlich, hast Du eine geregelte Vollzeitstelle? 
147 M: Ja, also bei mir ist es so, das Projekt ist jetzt drei Jahre und ich muss jedes halbe 
148 Jahr einen Bericht schreiben, wie ich das halbe Jahr verbringe, ist dem EFF und der 
149 EU im Prinzip wurscht, so lange ich die Ziele, die ich im Antrag vorgegeben hab  
150 erfülle 
151 I: Ja ok 
152 M: Also wenn ich jetzt mir dir dasitze, steht niemand auf der Uni und fragt mich, wo   
153 ich war 
154 I: Ok ja 
155 M: Das ist überhaupt kein Problem und wenn ich mal eine Woche weg bin, dann 
156 interessiert das auch niemanden, also das ist freie Zeiteinteilung  
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157 I: Aber diese Kernarbeitszeit hilft Dir ja dann auch quasi das wieder mit deiner  
158 Tochter zu regeln, also wenn du, wenn du selbst die Kernarbeitszeit arbeitest 
159 M: Ja natürlich, ja freilich, ja, also wenn sie in der Schule ist und wenn sie schlaft, 
160 tue ich arbeiten 
161 I: (lacht) Heißt das, Du stemmst alles wirklich vollkommen alleine und eh, hast du  
162 noch eine Haushaltshilfe oder sowas? 
163 M: (lacht) Nett, nein natürlich nicht 
164 I: (lacht) Die meisten haben das, deswegen frage ich 
165 M: Echt, oh wow, ja, die sich das leisten können 
166 I: Na ja, wenn man dann ein Doppelverdienerpaar hat und beide verdienen, dann ist 
167 das was anderes 
168 M: Na ja stimmt 
169 I: Also es ist jetzt nicht, dass das beruflich so viel höher gegriffen sei, sondern- 
170  M: Wenn man zwei hat, ja 
171 I: Genau 
172 M: Aber nein, ich habe keine Haushaltshilfe (lacht), also ich hätte jetzt nichts dagegen 
173 aber- 
174  I: Das heißt, also Du wohnst jetzt hier mit Deinem 
175 Freund zusammen, richtig? 
176 M: Also das ist ein bissel schwierig, ja nachdem er eh verheiratet ist, also jetzt  
177 offiziell getrennt und das italienische Scheidungsrecht ist eine derart, Entschuldigung, 
178 beschissene Sache, man muss sich nämlich offiziell trennen und dann darfst Du nach 
179 drei Jahren offizieller Trennung vom Richter beglaubigt, darfst Du dich erst scheiden 
180 lassen 
181 I: Ach herrje 
182 M: So und er hat sich jetzt vor einem Dreivierteljahr offiziell getrennt und das hat auch 
183 schon mal Ewigkeiten gedauert, dieses ganze Prozedere, bis einmal der Termin mit 
184 den Anwälten und insgesamt hat das ein halbes Jahr gedauert und jetzt ist er  
185 getrennt und er hat eine Tochter, die ist so alt wie meine Tochter und die Mädels  
186 kennen sich und verstehen sich auch wunderbar nur darf er seiner Tochter nicht 
187 sagen, dass er jetzt eine neue Freundin hat und zwar bis eh Ende August 
188 I: Warum? 
189 M: Nicht fragen (verdreht die Augen) 
190 I: Ok (lacht) 
191 M: Eh das ist die Vorgabe seiner lieben Frau gewesen, das geht, man kann sogar  
192 bis zu zwei Jahre generelles Sehverbot, also so was geht durch, also ich kann als 
193 Partner meinem Ex-Partner verbieten, dass die neue Freundin oder der neue Freund 
194 das gemeinsame Kind für die nächsten zwei Jahr sieht 
195 I: Das ist ja krass (lacht)  
196 M: Genau und ich hab noch Glück gehabt, dass wir uns sehen dürfen, wir dürfen uns 
197 aber nur sehen, wenn eine weitere Person anwesend ist 
198 I: Ok 
199 M: Die vierte Person ist nicht näher definiert, kann meine Tochter sein, war natürlich 
200 nicht so gemeint, dass es meine Tochter ist, sondern ein weiterer Erwachsener so als 
201 würden wir uns halt zu viert treffen, wenn mehr Leute herum sind 
202 I: Ach herrje 
203 M: Ja und er darf es seiner Tochter nicht sagen, jetzt weiß aber eh jeder, dass ich die  
204 neue Freundin bin, ja, meine Tochter weiß es auch, meine Tochter hat den Stress, 
205 dass sie es seiner Kleinen nicht sagen darf, er wohnt jetzt bei seinen Eltern .. mit  
206 seiner Tochter, jede Woche ist Wechsel, eine Woche hat er die Tochter, eine  
207 Woche hat seine Frau die Tochter, die in seiner Eigentumswohnung geblieben ist, 
208 obwohl sie arbeitet, aber das ist eine andere Geschichte, ja ich meine er ist 
209 Uni-Professor, Du musst Dir vorstellen, er hat nicht das Geld, dass er sich eine  
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210 eigene Wohnung leisten kann, das geht nicht aus, beim besten Willen nicht, nicht 
211 einmal eine Ein-Zimmer-Wohnung, jetzt wohnt er halt eine Woche mit seiner Tochter 
212 bei seinen Eltern und eine Woche bei mir  
213 I: Ach herrje 
214 M: Also das ist ziemlich beschaulich, aber das dauert jetzt noch ein halbes Jahr und 
215 dann weiß seine Tochter auch Bescheid und dann kann er endlich von seinen Eltern 
216 weg 
217 I: Und Ihr könnt zusammen ziehen 
218 M: Und wir können ja offiziell zusammen ziehen 
219 I: Herrje, das ist ja verdammt kompliziert, so was habe ich auch noch nie gehört  
220 M: Ja, das italienische Scheidungsrecht, eine blöde Sache  
221 I: Ja, ich merk schon, das ist extrem kompliziert, da muss ich gar nicht erst fragen,  
222 weil ich dachte, ihr habt einen gemeinsamen Haushalt und- 
223  M: Hm jede zweite Woche ja 
224 I: Und wie läuft es dann mit gemeinsamer, also teilt Ihr euch den Haushalt oder ist 
225 es was anderes, wenn man einen italienischen Mann hat? 
226 M: Nein, er macht schon alles, das Problem ist, dass er nicht die Zeit hat, weil wenn 
227 er seine Tochter abholt, dann muss er, also erstens fangt die Schule schon mal um 
228 halb neun an, das heißt, er ist um neun auf der Uni und sechs Stunden später muss 
229 er schon wieder weg, das heißt, er hat eine sehr kurze Zeit auf der Uni, dann muss er 
230 gleich wieder seine Tochter abholen, dass heißt, es geht sich nicht aus, dass er sie 
231 unterbringt, dass heißt, wenn er die Woche bei mir ist, dann ist er meistens bis sechs 
232 oder sieben auf der Uni und macht die ganze Arbeit, dann ist natürlich für uns und für 
233 den Haushalt nicht viel Zeit, also er kocht, das macht er schon und den ganzen Rest 
234 mache ich, weil mir ist dann, also mir ist es auch lieber, wenn ich es mache, weil mir 
235 die Zeit einfach zu schade ist, wenn er nach Hause kommt um halb acht und ich sage 
236 hey kannst du mal den Müll raus bringen oder Staubsaugen, das möchte ich dann  
237 auch nicht, weil da ist mir dann die Zeit, die wir gemeinsam haben mehr wert  
238 I: Ok also ich- 
239  M: Wohl wenn wir zusammen wohnen machen 
240 wir das alles gemeinsam, ganz klar, nein er hat es auch schon vorher gemacht, da  
241 hat er eigentlich den Haushalt geschmissen, also habe ich da keine Bedenken, dass 
242 das dann auch weiter funktionieren wird, außerdem habe ich das vorher auch mit  
243 allen anderen Partnern geschafft, dass sie 50 Prozent mitgearbeitet haben, gut 40 
244 Prozent sagen wir mal 
245 I: Hast du so bestimmte, also weil es ja nun mal alles relativ, quasi zerpflückt ist und  
246 ihr euch nicht immer so sehr zeitlich überschneidet, gibt es bestimmte Familienrituale 
247 nenne ich das jetzt mal, die ihr immer wiederholt, oder so feste Termine, die man  
248 immer macht, um einfach so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen? 
249 M: Gemeinsames Essen 
250 I: Frühstück oder Abendessen? 
251 M: Frühstück und Abendessen, ok Mittagessen geht nicht, wir arbeiten auch  
252 zusammen auf der Uni, also wir sehen uns eh jeden Tag, das passt und da, aber da 
253 sind wir nicht nur zu zweit und das restliche Laborteam natürlich und mit Kind ja 
254 Frühstück und Abendessen und meistens spielen wir dann noch was vorm  
255 Abendessen, wenn er halt rechtzeitig kommt und nachdem wir keinen  
256 Fernseher haben fällt Fernsehen schon mal flach, also das ist schon mal gut, also 
257 gemeinsam vor der Glotze abhängen tun wir schon mal überhaupt nicht 
258 I: Das heißt, das ist eine ganz bewusste Entscheidung  
259 M: Ja und außerdem das italienische Fernsehen, oh mein Gott (lacht) 
260 I: Ich hab gestern mal für fünf Minuten reingeguckt und sofort wieder abgeschaltet 
261 (lacht) 
262 M: Genau, ok ich hab jetzt in Österreich auch keinen Fernseher gehabt eh es fehlt 
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263 mir nicht, wenn ich was schauen will oder wenn meine Tochter einen Film schauen  
264 will, dann kann sie Tierdokumentationen schauen, das schauen wir dann gemeinsam,  
265 das ist dann wirklich etwas Besonderes, nur am Wochenende oder wenn sie wirklich 
266 drei Tage super brav war und ich keine unangenehmen Nachrichten in ihrem Diario 
267 hab, dann kann sie auch mit mir gemeinsam schauen  
268 I: Ach, wir das hier auch dokumentiert quasi das Verhalten des Kindes 
269 M: Eh in meinem Fall ja, im Fall meiner Tochter ja 
270 I: Ist das eine Besonderheit? 
271 M: Ja, nachdem sie sich so quergelegt hat und auf Italienisch war sie halt eh ja, also 
272 sie hat den Italienischunterricht mit allen gemeinsam und dann hat sie Italienisch als 
273 Fremdsprache separat, während die anderen Kinder, die italienischen Kinder  
274 Deutsch als Fremdsprache haben und mit diesem Italienisch als Fremdsprache ist 
275 sie mit zwei anderen Kindern zusammen, die sind schon ein Jahr länger in Italien,  
276 können natürlich auch besser Italienisch, ein Elternteil ist auch Italienisch und das hat 
277 sie natürlich gestört und deshalb hat sie angefangen den Unterricht zu stören 
278 I: Oh, ok 
279 M: Und das war natürlich nicht so gut und es war soweit gegangen, dass die  
280 Lehrerin gesagt hat, sie muss das Kind rausschmeißen oder sie muss in den  
281 normalen Italienischunterricht rüber wechseln oder in Fremdsprachenunterricht, weil  
282 sie schafft das nicht, das geht nicht mehr und mittlerweile ist es wieder besser, 
283 wahrscheinlich auch weil der leibliche Vater meiner Tochter eh sich doch bemüht eh 
284 häufiger anzurufen und nicht nur einmal alle zwei Wochen und er halt auch ein 
285 bisschen präsenter ist, was für sie dann wieder wichtig ist und seitdem ist es wieder 
286 ein bisschen besser, aber ich hoffe, es bleibt so und da haben sie angefangen ihr 
287 jeden Tag ins Diario so Smileys reinzumachen, so lachende Smileys, naja  
288 dreinschauende Smileys und unglücklich dreinschauende Smileys und je nach der  
289 Menge von Smileys, so alle drei Smileys kriegt sie ein kleines Schleichtier oder eine 
290 kleine Überraschung von mir oder wenn sie drei böse dreinschauende Smileys hat,  
291 dann (   ) 
292 I: Ah ok, aber es ist wirklich jetzt quasi etwas, was man sich ausgedacht hat für deine  
293 Tochter, weil es einfach so ein bisschen problematisch war 
294 M: Ja 
295 I: Aber es ist nicht allgemein so, also es gibt ja, dieses Diario, was ist das 
296 M: Dieses Diario, das ist für alle Kinder, das ist ein Kalender, so ein Ding, ein riesen 
297 Teil ehm wo sie die Hausaufgaben hineinschreiben, also es ist so wie das  
298 Mitteilungsheft, das man in Deutschland auch hat 
299 I: Ok ok, das heißt, es ist nicht so, weil es gibt zum Beispiel in Frankreich das  
300 System, da wird wirklich immer dokumentiert was das Kind so macht den Tag über  
301 und wie oft es auf Toilette gegangen ist 
302 M: Also ein Monatsreport oder einen Wochenreport 
303 I: Nein man kann das jeden Tag, kann man sich das angucken, was das Kind so  
304 getan hat 
305 M: Das ist ja viel Arbeit für die Lehrer, wahnsinn 
306 I: Ja genau, das heißt, das ist dann hier nicht so 
307 M: Nein nein nein, nur wenn wirklich etwas Besonderes war, wie, der hat jetzt schon 
308 zum siebten Mal die Hausaufgaben vergessen, jetzt kriegt er eine Strafaufgabe, ja ok 
309 I: Wie sieht es denn bei ihr mit Freunden aus? Also hat sie italienische  
310 Freundinnen oder eher deutsche? 
311 M: Na ja schon, das passt, also sie ist, also ihre beste Freundin ist ein Mädchen wo 
312 die Mutter aus Oberösterreich kommt oder eigentlich aus der Slowakei, die  
313 eigentlich auch zehn Jahre in England gelebt hat und aber auch sehr viel herum 
314 gekommen ist, die Kleine wachst wirklich auch deutschsprachig auf, weil der Vater 
315 ist Genuese, der spricht italienisch und Deutsch mit ein paar kleinen  



52 
 

316 Grammatikfehlern, aber sehr wenige und Englisch auch sehr gut und sie hat eine  
317 große Schwester und mit den beiden versteht sie sich wunderbar und noch ein 
318 anderes Mädchen aus der derselben Schule, aus ihrer Klasse, sonst die Tochter von 
319 meinem Freund natürlich und die Tochter von der Marta, die du danach interviewen 
320 wirst 
321 I: Ah ok, daher die Verbindung 
322 M: Also wir sehen uns auch einmal in der Woche, genau ja 
323 I: Ok, weil Marta hat mir nur Deinen Namen genannt und sonst nichts  
324 M: Das war lustig, weil wir haben uns erst ehm, bevor ich umgezogen bin, bevor ich 
325 nach Genua gezogen bin, bin ich auf den Blog von ihrem Mann gestoßen und da hab 
326 ich gedacht, die schreibe ich jetzt an, Oberösterreicher in Genua mit Frau und quasi 
327 gleichaltriger Tochter, schauen wir mal 
328 [kurze Unterhaltung über die Akquise und über potentielle weitere Interviewpartner] 
329 I: Heißt das, deine Tochter fühlt sich integriert hier, würdest du das so sagen? 
330 M: Jetzt schon, am Anfang nicht, so das erste halbe Jahr bis Weihnachten war es 
331 mehr ein Desaster und jetzt geht’s 
332 I: Mhm und wie ist es bei dir? 
333 M: ja, würde ich schon sagen, das einzige Problem ist natürlich, dass meine ganzen  
334 Freunde noch in Österreich sind (lacht) das ist schad, aber sonst ja 
335 I: Aber hier hast du ja ein paar Freunde auch schon, oder? 
336 M: Ja ja das geht, also das Problem ist natürlich, ich kann abends nicht weggehen,  
337 ich kann nicht mit jemandem gemeinsam was trinken gehen oder ins Kino gehen 
338 oder mal Essen gehen, weil ich muss immer mein Kind mitnehmen, weil ich hab  
339 keinen deutschsprachigen Babysitter gefunden  
340 I: Und hast du auch Freunde, die rein italienisch sind, also keinen anderen  
341 Background haben? 
342 M: Naja, Freunde würde ich das jetzt nicht, ja mit Marta verstehe ich mich zum  
343 Beispiel sehr gut, aber sie war lange in Oberösterreich und na die Leute aus dem 
344 Labor, aber ich würde sie jetzt nicht als Freunde bezeichnen, sondern besser als  
345 Bekannte 
346 I: Ok, aber dein soziales Netzwerk ist hier groß genug, dass du sagen kannst, du 
347 fühlst dich hier genauso wohl wie in Oberösterreich 
348 M: Naja genauso vielleicht noch nicht, eben weil die ganzen (   ) einfach wegfallt, aber 
349 sonst ja 
350 I: Wie ist es mit deiner Familie, deinen Eltern? Besuchen die dich regelmäßig oder 
351 du sie? 
352 M: Regelmäßig jede Schulferien, wenn die Kleine ihren Vater sehen soll und ich fahre 
353 nach Kärnten, ich komme aus Kärnten und ihr Vater holt sie dann unten ab, dass er  
354 sie hat in den Weihnachtsferien, Osterferien, Sommerferien und so weiter und ich 
355 bleibe bei meinen Eltern oder ich fahre nach Wien und arbeite oder sonst  
356 irgendwo in Osteuropa um noch weitere Funde zu dokumentieren 
357 I: Ok, das heißt aber der Kontakt zu deinen Eltern ist noch weiterhin da und- 
358  M: Ja das passt, die kommen auch her, Mitte Mai  
359 habe ich einen Vortrag in Graz zum Beispiel und sie kommen extra nach Genua und 
360 passen auf die Kleine auf, sie bleiben ein paar Tage da und auch im November wo 
361 ich einen Vortrag gehabt hab sind sie hergekommen und da hab ich sie auch gefragt, 
362 das gefällt ihnen natürlich auch, ein paar Tage Italienurlaub ist auch schön, das war  
363 auch total nett, nachdem ich umgezogen bin, also war ich zwei Wochen da im Juli, 
364 hab dann noch die ganze Wohnung hergerichtet [kurze Unterhaltung über den  
365 Kaffee] eh sie sind dann extra noch gekommen, um mich abzuholen (   ) die haben 
366 gesehen, es passt nicht alles in den Umzugswagen, ich bin mit einem  
367 Studienkollegen in so einem kleinen Transporter runtergefahren und es passte nicht 
368 alles in den Wagen, ehm „wir haben noch ein paar Sachen, sollen wie zu dir bringen?“ 
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369 „Nein, das ist nicht nötig, ich komme eh wieder nach Österreich und nehme sie halt 
370 dann in meinem Auto mit“ „Bist du sicher, wir bringen’s dir, kein Problem“, also sie 
371 wollten kommen und sie sollten sie wollten mich auch abholen, sie haben sich  
372 einfach Sorgen gemacht, dass ich irgendwo in Italien in so einer kleinen Gasse  
373 wohne und eh alles ganz wild und fürchterlich ist und ganz schlimm, ich meine  
374 Kärnten ist ja eh an der Grenze zu Italien, aber das ist halt Norditalien und Genua ist  
375 ja schon ein bisschen weiter im Süden und ein bisschen weiter weg und da kennen 
376 sie sich nicht so aus und dann sind sie gekommen und waren total begeistert, weil 
377 ich wohne in der Fußgängerzone gleich hinterm Bahnhof zwar, aber das ist keine 
378 typische Bahnhofsgegend, sondern total nett und ruhig und da hat alles gepasst und 
379 da waren sie sehr erleichtert, als sie mich abgeholt haben und meine restlichen   
380 Möbel gebracht, also der Kontakt ist da, meine Schwestern, die Kleine kriegt in vier 
381 Wochen ihr Baby und die zweite arbeitet in Leipzig, also das ist schon schwieriger 
382 I: Ok ok, aber das ist schon so, dass deine Familie, dass sie positiv demgegenüber  
383 steht, zu deinem Lebensweg 
384 M: Sie sind nicht ganz so froh, dass ich weg bin, weil ich hab vor (   ) Jahren in Wien 
385 gewohnt, bin dann wieder zurück nach Kärnten, hab dann drei Jahre in Kärnten in  
386 der Nähe von meinen Eltern und Nachbarin von meiner Schwester gewohnt, ich war  
387 nicht glücklich, aber Verwandtschaft und Familie waren glücklich, dass ich wieder 
388 zurück bin 
389 I: Ok aber es ist schon so dass sie sagen, so wie du es machst, machst du es gut und 
390 eh- 
391  M: Ja jetzt schon, also vor allem seit ich mich vom 
392 Vater meiner Tochter getrennt habe, das war so „endlich bist du diese Person los“  
393 und mit meinem neuen Freund sind sie auch total glücklich 
394 I: Deinen neuen Freund hast du kennen gelernt als du in Österreich warst? 
395 M: Ja das war ein Tag nach meinem Rigorosum habe ich meine Dis-Ergebnisse auf 
396 einer Tagung in (   ) präsentiert und da habe ich ihn das erste Mal getroffen und wir  
397 haben halt hundert und eine Gemeinsamkeit entdeckt, aber also es ist noch nichts  
398 passiert, es war nur per E-Mail und harmlos und na ja zwei Jahre/ anderthalb Jahre 
399 später haben wir uns dann getroffen und das war halt der Anfang sagen wir mal 
400 I: Ah ok, wie alt warst du als du deine Tochter bekommen hast? 
401 M: Zehn Tage 24 (lacht) 
402 I: Wow, das ist früh, war das geplant? 
403 M: Ehm, also normalerweise sage ich jedem nein, es war ein Unfall, aber es war  
404 geplant, die Hormone sind mit mir durchgegangen, also es war kompletter  
405 Wahnsinn, es war nach dem Magister, ich war frisch verliebt, es passte alles und  
406 jetzt ist die beste Zeit für ein Kind, weil dann kann ich nebenbei noch die Dis  
407 schreiben und eine Stelle wirst du danach schon finden (   ) ich hab dann auch  
408 wirklich eine Stelle bekommen, hab nebenbei noch gearbeitet, hab mich um mein 
409 Kind gekümmert und hab dann nebenbei noch meine Dis geschrieben, mein lieber 
410 Ex-Freund hat daneben sein Diplom-Ingenieur fertig gemacht und eh hat sich sonst 
411 nicht viel gekümmert 
412 I: ok, aber das heißt, es war schon immer so in deinem Kopf, dass du nicht irgendwie 
413 erst dich komplett auf dein Studium, dein Beruf und so weiter konzentrierst und  
414 danach mal überlegst wie das mit Kinder aussehen kann oder- 
415  M: Ich wollte eigentlich nie Kinder haben, ich habe 
416 nie mit Kinder irgendwas zu tun gehabt, eh bis zu meiner Schwangerschaft habe  
417 ich nie ein Baby in der Hand gehalten oder solche Sachen haben mich nicht  
418 interessiert, das erste Mal wie ich schon so einen Bauch hatte (zeigt auf ihren Bauch) 
419 habe ich die Tochter von meinem Cousin mal gehalten und habe gedacht, jetzt sollte 
420 ich vielleicht mal üben, ok bitte (lacht), aber das waren halt die Hormone 
421 I: Das ist interessant, das sagen mir so viele, also ganz viele Mütter, die sagen, aber 
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422 ich wollte eigentlich nie Kinder 
423 M: Ich hab immer gedacht, wenn’s mal passiert, dann zwei gleich hintereinander, 
424 nachdem ich dieses Kind bekommen habe, dass ich habe mit diesem Vater, also mit 
425 dem Mann sicher kein zweites Kind und weitere ganz sicher nicht auch wenn er noch 
426 so viele gerne mit mir hätte, er wollte vier Kinder 
427 I: Oh ok 
428 M: Ja und ein Forsthaus irgendwo am Ende des Tales 
429 I: Hm romantisch (lacht) 
430 M: Ja schon, wenn du Förster bist und recht konservativen Werten nachhängst, ja,  
431 aber nicht mit mir, egal jedenfalls mit dem Kind kein zweites knapp hintereinander  
432 und nicht mit dem Vater und damit war das Thema für mich gegessen, also  
433 eigentlich wollte ich nie, aber es waren dann wirklich die Hormone und dann habe  
434 ich bemerkt auf einem Klassenfest, wenn die Kinder zwei Jahre alt sind und sich 
435 schon langsam loslösen, also ein sich-Bewusstsein entwickeln und so weiter eh ist 
436 bei vielen Frauen dann auch der Wunsch nach einem zweiten da, weil das erste, 
437 du merkst die Trennung, es entwickelt eine Persönlichkeit, du schaust dein Kind an,  
438 das ist so dass nicht mehr so genau weißt, was in dem Kind vorgeht, sondern da  
439 sind ein paar Sachen, wo du nicht genau dahinter kommst, was grad los ist. Wirklich 
440 rundherum, im Kindergarten und im Bekanntenkreis, wirklich alle deren Kind zwei 
441 Jahr alt geworden ist bekommen das zweite und das ist nicht nur abhängig vom 
442 Kinderbetreuungssystem in Österreich, denn da ist der Rhythmus alle drei Jahre 
443 I: Ok und jetzt? Würdest du jetzt nochmal an ein Kind denken, an ein zweites? 
444 M: Ja würde ich schon, aber das Problem ist einfach das Finanzielle, ich muss mir  
445 wirklich überlegen, ob ich mir noch ein Kind leisten kann und jetzt wo ich weiß, ich  
446 hab für die nächsten zweieinhalb Jahre keine finanziellen Sorgen, aber danach ist  
447 halt wieder das große Fragezeichen, das ist mit einem Kind schon schwierig und  
448 wenn ich mir überlege noch ein Baby dazu und den Freund da, was mache ich dann? 
449 Also in Italien ist es leider nicht so wie in Deutschland oder in Österreich, dass du 
450 in den Straßen ein Schild siehst mit Kellnerin gesucht, Verkäuferin gesucht, gar nichts 
451 hier gibt es diese Zwischenjobs nicht  
452 I: Würdest du das auf dich nehmen, also noch einen Job dazu? Würde das überhaupt 
453 in Frage kommen? 
454 M: Also jetzt während des Stipendiums nicht, danach ja natürlich, bevor ich gar nichts 
455 verdiene, natürlich mache ich das auch, das Problem ist halt nur, dass es das hier  
456 fast nicht gibt, deswegen leben hier ja alle noch  bis über dreißig bei ihren Eltern, das 
457 ist wirklich totaler Wahnsinn, das könnte ich mir nicht vorstellen bei meinen Eltern 
458 zu wohnen 
459 I: Das heißt, wenn du dich jetzt hier in der Gesellschaft bewegst, bist du- 
460  M: Eine Ausnahmeerscheinung 
461 I: Eine Ausnahmeerscheinung. Hast du irgendwie damit zu kämpfen? Also wird da  
462 etwas von außen an dich ran getragen? 
463 M: Nein, aber das ist wahrscheinlich auch ein Sprachproblem, also das war in 
464 Österreich auch schon so, dass ich eine Ausnahmeerscheinung war, weil ich die  
465 erste war die das Kind bekommen hat, sehr früh und hab das auch gemerkt in der 
466 Krabbelstube, das war einfach nicht gegangen, ich hab vormittags habe ich noch auf 
467 der Uni gearbeitet, hab sie am Mittag abgeholt, dann haben wir gemeinsam was 
468 gemacht, nebenbei habe ich meine Dis weitergeschrieben und am Abend auch, eh  
469 also da habe ich auch nie was gehört von wegen Rabenmutter, so was, also solche 
470 Sachen generell werden nicht offen ausgesprochen, das merke ich jetzt, aber solche 
471 Sachen, das geht an mir vorbei, diese sexistischen Beleidigungen kriege ich oft gar 
472 nicht mit oder .. 
473 I: Aber du spürst es irgendwie subtil, dass es da ist oder? 
474 M: Oft nicht mal das (lacht) 
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475 I: Ok, aber ich meine du musst ja irgendeine Vermutung haben, dass es so etwas gibt 
476 sonst würdest du ja nicht sagen, du kriegst es vielleicht nur nicht mit 
477 M: Ja weil ich andere Sachen auch oft nicht mitkriege, deswegen ist das jetzt so ein 
478 Rückschluss, aber direkt hat mir das noch nie jemand gesagt natürlich, was für eine 
479 Rabenmutter du bist, du gibst dein Kind in die Krabbelstube, also meine Schwester 
480 sagt, ich habe meinem Kind zu wenig Aufmerksamkeit gegebene, deswegen ist sie 
481 jetzt so schwierig, das ist das einzige, ja meine Schwester geht jetzt in ihrer 
482 Mamarolle komplett auf, sie hat jetzt ein 18-Monate altes Kind und jetzt kommt eben 
483 das zweite und sagt halt, sie ist hundertprozentig für ihr Kind da, das Kind das  
484 dreizehn Stunden schläft und nicht nur acht Stunden so wie meines und tagsüber  
485 nicht, also das ist ein Unterschied, aber ich lasse sie mal reden und wünsche ihr,  
486 dass das zweite Kind genauso wie meins wird, damit sie sieht, es ist anders, ein  
487 Kind kommt mit einem Charakter auf die Welt, egal, aber ich verliere immer den  
488 roten Faden, gel? 
489 I: Nee nee, ich würde dich bremsen, wenn es jetzt eh- nee, aber ich finde schon  
490 alleine interessant, dass sogar schon innerfamiliär Differenzen da sind, wie man sein 
491 Kind zu erziehen hat oder wie man für sein Kind da zu sein hat 
492 M: Genau ja, weil meine Schwester hat (   ) studiert und wollte immer, also am 
493 Anfang war sie doch sehr karrierebeflissen sage ich jetzt einmal und dann hat sie  
494 ihren Urlaub gehabt und ist dann auch zurück nach Kärnten gezogen, hat da ihren 
495 jetzigen Mann kennen gelernt und seitdem zu Hause gesessen, ich meine sie wollte 
496 das Kind schon immer, Haus, Familie, ein Mann, viele Kinder, also das klassische  
497 Familienbild 
498 I: Trotz des Karrierestrebens? 
499 M: Ja (   ) und jetzt ist sie halt zu Hause selig, will angeblich wieder arbeiten, arbeitet 
500 nur so lange bis sie wieder schwanger, also bis sie wieder schwanger geworden ist, 
501 geht dann jetzt in ihrer Mamarolle komplett auf, sie hat wirklich ein entzückendes 
502 Kind, es ist unglaublich brav, so ein Kind, wenn du sagst, greif das nicht an und sie 
503 lasst es, meine Tochter geht hin und zack (greift mir an den Arm) 
504 I: (lacht) Kinder halt 
505 M: Ja, aber das weiß sie noch nicht, dass Kinder mit einem gewissen Charakter auf 
506 die Welt kommen, sie sagt halt mir, weil ich meinem Kind zu wenig Aufmerksamkeit  
507 geschenkt habe, weil ich halt nebenbei gearbeitet habe und weil sie wahrscheinlich 
508 auch so früh im Kindergarten war musste sie halt immer um Aufmerksamkeit kämpfen 
509 und deswegen ist es halt so 
510 I: Würden deine Eltern das auch so in den Mund nehmen? 
511 M: Nein, also meine Mutter sagt, ich war genauso 
512 I: Ok 
513 M: Nur dass ich nicht so, dass ich sehr schüchtern war als Kind und meine Tochter 
514 halt das Gegenteil ist, also ich habe kein Problem mit dem Vorwurf, ich finde es nur 
515 nervig 
516 I: Hat deine Mutter denn auch gearbeitet? 
517 M: Nein, nein, nein meine Mutter hat zwar auch studiert, aber sie hat sich dann 
518 entschlossen ok, sie bleibt zu Hause bei den Kindern, ich bin auf die Welt gekommen 
519 da war sie 29/30, also sie hat schon auf der Uni gearbeitet, aber eben dann halt  
520 aufgehört, hat meine Schwester bekommen und dann halt eben die andere Schwester 
521 fünf Jahre später, meine Mutter ist zu Hause geblieben und das war dann natürlich 
522 als wir dann aus dem Hause waren und studieren gegangen sind, ist es ihr  
523 entsprechend schlecht gegangen, also quasi Existenzberechtigung, was mache ich 
524 jetzt (   ) 
525 I: Und insofern auch im Nachhinein das mütterliche Gefühl, ja Kind geh arbeiten, dann 
526 hast du auch noch parallel was für dich selbst oder kam das nicht so offensiv? 
527 M: Nein gar nicht, also meine Eltern haben mir nie irgendetwas vorgegeben, sie 
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528 haben gesagt, wir sollen machen was wir wollen, wir sollen studieren was wir wollen 
529 und dann werden wir das auch gut machen und wie wir’s machen, wir sollen einfach 
530 schauen, dass wir glücklich mit dem was wir machen (   ) meine Schwester (   ),  
531 meine zweite Schwester BWL, also ich falle etwas aus dem Rahmen und nachdem 
532 ich diese drei Jahre in Klagenfurt nur immer da ein paar Monate, dort ein paar Monate 
533 gearbeitet hab, haben dann wirklich alle rundherum, die ganze Familie,  
534 Verwandtschaft zu mir gesagt, ich soll mir was anderes suchen, ich soll die  
535 Archäologie vergessen, das bringt nix, jetzt wo ich diesen Dreijahresvertrag habe,  
536 sind alle stolz auf mich und glücklich, nach den drei Jahren wird es wahrscheinlich 
537 wieder anders ausschauen, das ist offenbar, das ist mir eh bewusst 
538 I: Und das war dir schon von Anfang an klar, also dieser Rhythmus, wenn du mal  
539 Kinder hast, wie das dann werden wird, also dass du erst mal nicht mit einer  
540 Festanstellung rechnen kannst in diesem Business quasi 
541 M: Kann ich sowieso nicht, das weiß ich, am Anfang war noch dieser Idealismus 
542 als ich angefangen habe zu studieren, ich mach das alles, ich schaffe das schon, 
543 und jetzt denkst du hm ja, ohne Beziehungen kriegst du gar nichts 
544 I: Ja und das hat dich nie gestört wenn du daran gedacht hast, dass du vielleicht mal 
545 ein Kind haben wirst ob das ein Problem wird? 
546 M: Nein nein, aber im Gegenteil, dadurch, dass ich eben nicht jetzt neun Stunden 
547 irgendwo in einem Büro sitzen muss oder noch Überstunden machen muss, die ich 
548 nicht ablehnen kann, bin ich so viel flexibler, also wie gesagt, in den Ferien, ich fahre 
549 (   ) und wenn ich zwei Monate weg bin, das wird denen wurscht sein, so lange ich 
550 mein Projektsoll erfülle, deswegen arbeite ich ja jetzt auch am Abend nicht, müsste 
551 ich sonst wenn die Kleine schlaft 
552 I: Aber in deinem Bereich kannst du ja eher weniger von zu Hause arbeiten, richtig? 
553 M: Doch doch, ich kann schon viel von zu Hause arbeiten, nur die Sachen, die ich 
554 jetzt wirklich im Labor machen muss, wie die Probenvorbereitung, Analysieren,  
555 Auswerten, die ganzen Geräte die ich dazu brauche, das kann ich, also das kann ich 
556 nur auf der Uni machen, den Rest kann ich von zu Hause machen, nur ist es mir  
557 natürlich trotzdem lieber, wenn ich auf der Uni sitze und arbeite, als wenn ich von  
558 zu Hause arbeite, weil du bist halt isoliert, man skyped dann zwar mit Kollegen noch  
559 man kann sich kurzschließen, aber trotzdem, es ist, außerdem ist es mehr, sagen wir 
560 einmal Arbeit, wenn ich woanders hingehen kann und dort arbeiten kann als zu  
561 Hause zu sitzen, weil dann muss man Fenster putzen oder . 
562 I: Nebenbei die Wäsche laufen lassen 
563 M: Genau ja 
564 I: Ok, ja ich habe mal eine ganz abstrakte Frage, ehm gibt es keine richtige Antwort 
565 drauf, was ist für dich eine gute Mutter? 
566 M: Also wenn man für das Kind da ist, wenn das Kind einen braucht, wenn man dem 
567 Kind Unterstützung bietet  
568 I: Ok, das ist quasi das- 
569  M: Um es jetzt in den kürzesten Wörtern zu sagen 
570 I: Das heißt, in den kurzen Wörtern lebst du das ja auch, das was du für eine gute 
571 Mutter hältst, du hast nirgendwo deine Punkte, wo du vielleicht sagst, na ja, das  
572 müsste man vielleicht auch machen, aber ich kann es jetzt halt noch nicht  
573 M: Na ja, habe ich schon öfters auch, ich meine manchmal sollte wir mehr  
574 unternehmen, jetzt am Wochenende, ich lasse ihr die Entscheidung ob wir jetzt 
575 gemeinsam was machen oder wandern gehen oder in den Zirkus, also ich mag nicht 
576 in den Zirkus gehen, ich hab’s ihr auch erklärt, wegen Tierquälerei und so weiter, 
577 aber trotzdem ich weiß, sie würde gerne, ok ich sollte vielleicht (   ) oder wenn sie 
578 einfach glücklich ist, dass sie in ihrem Zimmer spielt, alleine, soll sie auch machen,  
579 also da will ich sie dann auch nicht rausreißen, also ich will es nicht erzwingen, also 
580 das lasse ich schon bei ihr, aber ich sehe schon, dass wir gemeinsam ans Meer  
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581 fahren 
582 I: Ah ok, dass man gemeinsam- 
583  M: Ja ja, denn ich will nicht die ganze Woche nur 
584 zwischen Uni, Schule, zu Hause rennen, ich weiß sie braucht auch ihre Zeit in Ruhe 
585 für sich, auch wichtig, aber darüber machen wir dann schon was miteinander 
586 I: Was sagst du so zu dem Konzept quality time und quantity time? 
587 M: Oh Gott, das würde meine Schwester sagen, ich verbringe mit meinem Kind   
588 eigentlich viel mehr quality time  
589 I: Na ja man sagt ja genau, dass diese quality time, na ja, das behalten sich ja 
590 diejenigen vor, die wenig Zeit haben für ihr Kind, aber deine Schwester hat ja relativ  
591 viel Zeit, das heißt, sie hat ja  
592 M: Sie verbringt nur quality time mit ihrem Kind 
593 I: Aber das viel 
594 M: Ja ja, für die gibt es nicht quantity time, es gibt nur quality time  
595 I: Ok ok (lacht), das heißt, das gehört für dich nicht mit zu dem Bild einer guten  
596 Mutter zu sagen, na ja ich bin vielleicht/ ich verwirkliche mich in meinem Job, aber  
597 die Zeit, die ich hab, das ist dann auch wirklich quality time? Ich höre das oft,  
598 deswegen frage ich jetzt einfach mal nach 
599 M: Also .. die Zeit, die ich nicht mit Arbeit verbringe und nicht mit Kochen oder beim 
600 Einkaufen, wenn ich die mit meinem Kind verbringe, dann ist das nicht nur quality 
701 time, also ich meine quality time ist automatisch, oder? Oder wenn sie in ihrem 
702 Zimmer sitzt und sie ist glücklich und selig, also sie ist so glücklich mit ihrem Zimmer 
703 sie will da nicht mehr weg 
704 I: Ist das ein besonders Zimmer? 
705 M: Ich habe sie gefragt, was sie will und sie will lila Wände und weiße Möbel und ein 
706 Hochbett, ok, hat sie alles bekommen und deswegen, sie liebt ihr Zimmer  
707 I: Lila Wände, weiße Möbel, hast du Glück gehabt, dass die Wände nicht rosa sein 
708 müssen 
709 M: Oh Gott ja, na Gott sei Dank gibt es bei Ikea keine rosa Möbel sondern nur weiße 
710 I: Na in Deutschland kriegt man rosa Möbel, gerade bei Ikea, die haben ich so ganz 
711 widerliche rosa Kommoden und Stühle   
712 M: Ah diese überbordenden leicht barocken, ah die sind ja scheußlich 
713 I: Ja, die sind scheußlich, genau 
714 M: Nein nein nein, das musste ich nicht, die rosa Phase haben wir hinter uns  
715 gelassen, wir sind jetzt in der violetten oder na ja lila-Phase  
716 I: Ok (lacht) 
717 M: Auf zur nächsten Phase, nein aber ich muss schon sagen, dass ich versuche dem 
718 Kind quality time (lacht) 
719 I: (lacht) Wir müssen das jetzt nicht aufdröseln, das kommt nur so oft zur Sprache und  
720 deswegen habe ich einfach nochmal nachgehakt, oft heißt es, ich bin erst abends zu 
721 Hause und dann habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen und bringe ihr ein 
722 Stück Schokolade mit oder so was oder bringe irgendwas mit  
723 M: Das tue ich nicht, nein also dieses Kaufen vom Kind  
724 I: Oder dieses, was bei dir dann ja auch nicht funktioniert, das viele sagen, dann darf 
725 das Kind halt mal eine Stunde länger Fernsehen gucken 
726 M: Ja aber das, da verbringe ich ja nicht Zeit mit dem Kind 
727 I: Ja ja genau, das ist oft so eine etwas abstruse Art der- 
728  M: So beruhigt man sich selber, ja 
729 I: Ja genau, das ist einfach eine Sache- 
730 M: Das ist mir bewusst, das ist wesentlich schwieriger ohne Fernseher, das ist  
731 natürlich auch, wenn meine Tochter vor dem Computer hockt und ich ihr sage, du 
732 darfst jetzt eine Stunde YouTube clips schauen, das ist dasselbe oder ich lasse sie 
733 einfach einen Disney-Film gucken, nein, will ich net, natürlich terrorisiert sie mich 
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734 Samstag in der Früh, darf ich bitte was schauen? Manchmal lasse ich sie, wenn ich 
735 noch zu müde bin, aber nachher mache ich dann was mit ihr 
736 I: Ja, ich wollt grad sagen, das ist ja auch oft die Zeit, die man sich schafft, um, ja um 
737 die Fenster zu putzen, zum Beispiel, damit man nicht das Kind am Hosenbein hat 
738 M: Ja das lustige ist, wenn ich all diese Sachen mache, nebenher in der Woche,  
739 wenn ich das Bad putze oder Fenster putze beschäftigt sie sich wunderbar, überhaupt 
740 kein Problem eh auch wenn ich koche, kein Problem, aber sobald ich mich zum 
741 Computer setze und arbeite ist sie sofort da und braucht Aufmerksamkeit und  
742 unterbricht mich ständig, also der Computer ist eine Art Konkurrent, war aber schon  
743 immer so, wahrscheinlich auch weil ich auch mit ihr als Baby am Computer saß und 
744 nebenher gearbeitet habe und da habe ich halt nicht immer wenn sie eh gemacht  
745 hat gleich springen können, aber das trifft auch schon damit zusammen, dessen bin 
746 ich mir bewusst 
747 I: Ok, das heißt, du schaffst das ja eigentlich alles wunderbar so ohne jetzt groß 
748 irgendwelche- 
749  M: Na ja, weil es gehen muss 
750 I: Ok, sag mal sprichst du eigentlich fließend Italienisch? 
751 M: Nein (lacht) ich habe in der Schule vier Jahre Italienisch gelernt und ich habe  
752 beschlossen, diese Sprache spreche ich nie wieder, ich hab mit ach und krach noch  
753 unter den Vierern, also weil wir haben ja Noten von eins bis fünf, mit Vierern die  
754 Matura geschafft oder die achte Klasse und ich dachte, diese blöden Italiener, die  
755 sind alle sonnengebräunt und gegelt und baggern mich die ganze Zeit an, weil ich 
756 war relativ oft in Italien und mit der Schule waren wir eine Woche in Florenz, damals 
757 hatte ich die Haare noch nicht rot gefärbt, sondern hatte blonde Locken  
758 I: Blonde Locken? Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen 
759 M: Mhm, nee, also die Locken waren auch nicht echt, aber ich wollte immer Locken 
760 haben, deswegen, egal, du bist natürlich die ganze Zeit angemacht worden, das ist 
761 mir so auf den Nerv gegangen und ich wollte auch in der Schule nicht wirklich 
762 Italienisch lernen, das war dann die Wahl zwischen entweder Latein oder  
763 Italienisch und da war dann Diskussion, Latein braucht man nicht mehr für’s Studium 
764 also lassen wir’s Latein, nehmen wir Italienisch, die Sprache, da hab ich mehr davon,  
765 Latein brauchte ich natürlich trotzdem, das habe ich auf der Uni nachgemacht,  
766 parallel 
767 I: Ich wollte gerade sagen, für Archäologie würde mich das jetzt wundern 
768 M: Na ja, die Urgeschichte brauchte ich nicht .. na ja, ich wollte immer Französisch 
769 lernen, aber jetzt mit dem Basisitalienisch, dann habe ich zehn Jahre nichts 
770 gesprochen und jetzt erst wieder angefangen und ich habe jetzt auch noch keinen 
771 Italienischunterricht und so weiter, nur ehrlich gesagt, ich verstehe zwar fast alles, 
772 aber reden tue ich mich noch relativ schwer damit 
773 I: Also in der Uni Englisch? 
774 M: Meistens ja oder sie reden mit mir Italienisch und ich antworte auf Englisch 
775 I: Ah, aber soweit reicht’s? 
776 M: Ja ja, das ist kein Problem 
777 I: Das heißt, mit deinem Freund ist das dann dasselbe? 
778 M: Wir reden Englisch miteinander. 
779 I: Ach so, er redet dann auch Englisch 
780 M: Ja, wir treffen uns in der Mitte sozusagen, weil wenn er jetzt nur Italienisch mit mir 
781 redet und ich deutsch, das geht nicht, er versteht sozusagen ein paar Wörter und  
782 wenn ich jetzt mal Deutsch mit ihm rede, steigt er natürlich auch aus 
783 I: Ah ok, das heißt was liest du mit deiner Tochter für Bücher, wenn du ihr Bücher  
784 vorliest oder Gesellschaftsspiele 
785 M: Deutsch, wir haben nur österreichische Kinderbücher und Astrid Lindgren 
786 I: Astrid Lindgren? Ok das ist jetzt kein klassisches österreichisches Kinderbuch  
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787 (lacht) ich kaufe das aber natürlich auch 
788 M: Na ja hier kennt das Niemand, Pippi Langstrumpf ja, aber den Rest kennen sie  
789 nicht  
790 I: Das würde mich auch interessieren, wie ist das denn hier überhaupt so ehm mit der 
791 ganzen, ja mit der ganzen, also was gibt es für Bücher, was gibt es für Filme, hat das 
792 irgendeinen besonderen kulturellen Wert oder was wird da vermittelt? 
793 M: Ehrlich gesagt mit Filmen, ich weiß es nicht, ich weiß zwar, dass die (   ) und Filme 
794 weiß ich gar nicht, Bücher … musst du in ein Buchladen gehen und schauen, was es 
795 für Kinderbücher gibt, aber es ist jetzt nicht was, wo ich mir so viel, also so 
796 Geschichten gibt es relativ wenig, es gibt viele Aufklappbücher mit vielen  
797 Animationen mit vielen Grafiken drinnen und weniger Text, also jetzt nicht die  
798 klassischen Vorlesebücher 
799 I: Ja, aber ich meine, gibt es irgendwas, was dich jetzt besonders anspricht, wo du  
800 sagst, das würde sich jetzt lohnen auf Italienisch zu kaufen, damit ich mir das mit  
801 meinem Kind zusammen anschauen kann, also nichts was- 
802  M: Nein, sie hat ein paar Kinderbücher auf 
802 Italienisch, aber das sind hier mehr Bücher für Vier- oder Fünfjährige oder 
804 Sechsjährige und sonst hat sie alles nur deutsche Bücher 
805 I: Ok, weil das gibt es ja auch, dass man manchmal sagt, im Ausland das spricht mich 
806 nicht an, diese, ja ich habe das öfter mal in Spanien gehört, zu sagen, dass ist alles 
807 hier irgendwie so verdisneyisiert, so was brauchen wir nicht  
808 M: Kinderspielzeug in Italien ist scheußlich, also Entschuldigung, aber es ist alles 
809 aus Plastik 
810 I: So etwas meine ich, genau ja, so was meine ich 
811 M: Vor allem für kleine Kinder, Hauptsache es macht Krach und es ist aus Plastik 
812 I: Ok ja, ok, das heißt da lieber keine italienischen Dinge konsumieren, sondern auf- 
813  M: Also auch wenn ich jetzt in ein 
814 Spielzeuggeschäft gehe, meine Tochter steht Gott sei Dank auf diese kleinen 
815 Schleich-Viecher und eh und dann gibt’s, die einzigen Sachen, die annehmbar sind, 
816 sind Ravensburger Spiele, Lego natürlich, obwohl Lego ist auch nicht so 
817 verbreitet, also ich hab jetzt in den Spielzeuggeschäften auch nicht so viele  
818 Lego-Sachen gesehen und vor allem Lego-Technik und so weiter und eh für kleinere 
819 Kinder Haba-Holzspielzeug, das haben sie schon, gewiss auch aus Deutschland 
820 I: Ja ja klar, das ist ja nicht wirklich italienisch 
821 M: Da gibt es einen Spielzeugladen, die haben besonders viele Holzspielzeugsachen 
822 (   ), also das geht wirklich nicht in Italien, Plastik und laut und grellbunt, also sollte  
823 ich wirklich noch ein Baby haben, dann nehme ich keine Geschenke, dann sage ich 
824 nur Gutscheine (lacht) 
825 I: Oder nur in einem besonderen Holzspielzeugladen 
826 M: Ja genau 
827 I: Ja [Überblick über den Leitfaden] wie alt war eigentlich Deine Tochter als Du 
828 umgezogen bist, also erste Klasse hast du gesagt, ne? 
829 M: Ja ja, wir sind letzten Juli umgezogen, also da war sie gerade mal sieben, im Juli 
830 wird sie acht 
831 I: das ist ja noch nicht lange, wie hast du Dir hier eigentlich eine Wohnung gesucht? 
832 M: Ich bin im Juli oder Mai bin ich hergekommen und habe mir mehrere Wohnungen 
833 angeschaut, also ich habe mir vier Wohnungen angeschaut 
834 I: Kannst Du mit dem Auto hierher fahren von Deinen Eltern aus? 
835 M: Ja ja, also ich habe mein Auto behalten und das sind 750 Kilometer oder so bis 
836 nach Klagenfurt, sechs Stunden Fahrt würde ich jetzt sagen, also man fährt sechs  
837 Stunden durch, aber danach bin ich fertig 
838 [Geplänkel am Ende über die schlechten Anreisemöglichkeiten nach Ende,  
839 schließlich Bedankung und Ende] 
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Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 5: Anja Giese            06.04.2011 

 
1 I: Also ehm, dann noch mal kurz: Erzähl mir einfach eh über deine  
2 Erfahrungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf über deine ganz 
3 persönlichen Erfahrungen und eh dabei interessiert mich dann einfach wie du  
4 deinen eh Tag organisierst und bei dir gerade auch ob der Faktor, dass du   
5 dein Leben jetzt nicht in deinem Herkunftsland verbringst ob das eine  
6 besondere Rolle dafür spielt. 
7 M: Ok eh ja ich kann natürlich jetzt hauptsächlich mit Deutschland  
8 vergleichen und wahrscheinlich ist das da in Belgien am Ende einfacher  
9 wobei das hat jetzt bei mir keine Rolle gespielt natürlich das ich für die  
10 Familie nach Belgien gezogen bin aber im Vergleich zu Deutschland gibt es  
11 hier wesentlich mehr eh Kinderkrippen schon für Kinder ab ganz jungem  
12 Alter, das ist hier ganz üblich, dass Babys ab vier/fünf Monate in die Krippe 
13 kommen und das kann die Mütter wieder Arbeiten und da gibt es halt ein 
14 ziemlich großes Angebot in Brüssel von ehm staatlichen aber auch privaten 
15 Krippen, da ist es manchmal, ja es ist manchmal etwas schwierig ein Platz 
16 zu bekommen, es kommt drauf an, am Ende wenn man nicht eh nicht sehr 
17 früh dran ist endet’s dann meistens bei einer privaten Krippe, die kosten 
18 natürlich mehr aber die Infrastruktur ist auf jeden Fall ziemlich gut verbreitet,  
19 dann würde ich sagen ist es sicherlich hier einfacher für eine Mutter die 
20 wieder arbeiten will oder muss als in Deutschland – noch oder im Moment 
21 aber das ändert sich ja auch in Deutschland wohl . gerade 
22  I: Es ist auf dem Weg dahin ja (lacht) 
23 M: Und ehm und die Akzeptanz ist hier auch größer wenn wh wenn eine  
24 Mutter wieder arbeiten . will nach der Geburt dann ziemlich bald eben  
25 wieder, ein paar Monate, halbes Jahr maximal später dann ist das hier eher 
26 die Regel und nicht die Ausnahme, das ist relativ normal, es sei denn eine 
27 Mutter hat drei Kinder, dann bleibt sie schon auch zu Hause in Belgien aber  
28 auch selbst mit zwei Kindern – meine Erfahrung auch mit Bekannten und  
29 Kollegen, die arbeiten fast alle die Frauen . und können das, ja gut .  
30 irgendwie vereinbaren, ob es immer so optimal ist, weiß ich nicht (lacht) aber 
31 es funktioniert ..  
32 I: Ok . und wie lange bist Du eigentlich schon in Brüssel?  
33 M: In Brüssel seit achteinhalb Jahren . und der Jonathan mein Sohn, der ist  
34 jetzt dreieinhalb und der ging dann in die Krippe mit . fünf Monaten, ich hatte 
35 dann eben den/ der Mutterschutz in Belgien, der ist drei Monate ungefähr,  
36 also nicht besonders lang und dann noch mit Urlaub angespart und so  
37 weiter kommt man ja, kann man ungefähr auf vier/fünf Monate kommen, 
38 und dann wollen aber die meisten Arbeitgeber schon eigentlich ganz gerne,  
39 dass man wieder zurück kommt, beziehungsweise es ist auch natürlich ein 
40 finanzielles eh finanzielle Frage wenn man nicht zurück ginge für die Zeit ist 
41 man bezahlt aber danach würde man nur so ein Mindestsatz kriegen .  
42 wenn man noch länger aussetzt .. und das geht bei den europäischen 
43 Institutionen ist wieder etwas anderes die haben in Brüssel so eine  
44 Ausnahmestellung, die sind da schon etwas privilegierter, die können auch 
45 länger aussetzen und kriegen dann auch mehr Gehalt bezahlt und haben 
46 auch ihre internen Betreuungsstrukturen und so weiter . das ist ein bisschen  
47 anders, aber wenn man wie ich jetzt mit einem belgischen Vertrag ganz   
48 normal in Belgien arbeitet da macht man sich mit den Gegebenheiten hier 
49 ganz gut vertraut und ja, nimmt die ganz normal in Anspruch wie Belgier auch 
50 … und pff ja ich würd sagen ob das System gut oder schlecht ist, es ist 
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51 schwierig, auf jeden Fall ist es . ist es eine Unterstützung, denn wenn man 
52 eine Kinderbetreuung braucht, ist sie da, auf jeden Fall, ob die Qualität immer 
53 soo gut ist, das weiß ich nicht, also das hängt eh das variiert auch relativ 
54 stark . gerade auch in der Stadt, da muss man schon dann gucken, dass man 
55 eine Einrichtung findet, die gut ist, die ok ist, die vielleicht einen Garten auch 
56 hat und so weiter, die möglichst auch in der Nähe der Arbeit ist und ja von 
57 zu Hause, denn sonst sind die Wege einfach auch nicht machbar . wenn 
58 man hier in Brüssel mit dem Auto morgens fährt das ist (ein) Desaster, das 
59 kann man eigentlich fast gar nicht (lächelt) hmm und eh deshalb hab ich  
60 immer geguckt, dass ich das zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
61 irgendwie hinkriege, das ist ja eh kein großer Umweg ist . oder auf dem auf 
62 dem Weg zur Arbeit idealerweise liegt, was jetzt im Moment der Fall ist, da ist 
63 das natürlich gut ja 
64 I: Ja, und wie ist das mit den Betreuungszeiten? Also decken die deinen 
65 Betreuungsbedarf? 
66 M: Mjjhaa, doch das ist das ist hier ziemlich lang. Man könnte morgens  
67 theoretisch von, ich glaub 7.30 Uhr bis maximal 18.00 Uhr, also das ist, das 
68 ist schon ziemlich lang, finde ich, natürlich die meisten nehmen das nicht  
69 diese ganze lange Zeit in Anspruch, weil das für die Kinder auch ziemlich 
70 anstrengend ist, die sind nach so nem, nach so einer Woche in den 
71 Betreuungseinrichtungen meistens ziemlich erschöpft, weil es für die  
72 Kinder wahrscheinlich auch so eine Art, ja Arbeit nicht, aber die sind den  
73 ganzen Tag eben irgendwo anders, werden von von doch, fremden 
74 Leuten doch irgendwie betreut und sind in relativ großen Gruppen 
75 teilweise, das bedeutet auch schon Stress . also dehalb, ja nutzt man nicht 
76 diese volle Stundenzahl in der Regel aus, es sei denn vielleicht jemand hat 
77 extrem, einen extrem stressigen Job, aber die meiste, die meisten machen 
78 dann irgendwie eine Kombinationslösung, dass sie dann noch eine Nanny 
79 dann engagieren, die die Kinder dann früher abholt und die dann noch ein   
80 paar Stunden zu Hause betreut. 
81 I: Hast Du das auch so gelöst, oder  
82 M: Hm, ja jein, also ich hab eine Babysitterin, die kommt ein/ zwei Mal die 
83 Woche und holt ihn dann früher ab und betreut ihn halt so ein paar 
84 Stunden zu Hause wodurch ich dann die Arbeitsveranstaltungen abends  
85 wahrnehmen kann oder auch länger im Büro mal bleiben kann, was sonst  
86 nicht der Fall ist, also da muss ich, meine Arbeitszeiten sind schon dadurch 
87 eingeschränkter geworden, das eh, das definitiv durch diesen ja  
88 Zeitrahmen, der von der Schule vorgegeben ist. 
89 I: Also du eh, arbeitest aber Vollzeit, oder? 
90 M: Ja, ich arbeite quasi, pfh, ja wie soll ich das sagen, wahrscheinlich mehr 
91 in kürzerer Zeit, also komprimierter (lacht) eh teilweise auch wirklich 
92 effizienter und besser als vorher muss ich sagen, weil ich dann eh den Druck 
93 hab ich muss dann und dann um die Zeit weg und das muss ich vorher  
94 machen – natürlich bleibt weniger Zeit für jetzt intensivere Recherchen oder  
95 Zeitung lesen oder solche Dinge, das fällt dann eher unter den Tisch oder das  
96 nehm ich mit nach Hause, also ich nehm mir auch schon regelmäßig Sachen  
97 mit nach Hause und mach dann am Abend noch was . jetzt nicht, in Stunden 
98 kann man es schlecht aufrechnen, aber das man eh ja, man relativ flexibel 
99 wird auch von der Arbeit her und sowieso wenn das Kind mal krank ist, dann  
100 muss man auch teilweise von zu Hause arbeiten, das ist bei mir auch   
101 möglich, also ich könnte das mal tageweise machen. 
102 I: Ah, das heißt, das Unternehmen ist relativ flexibel, was sowas angeht? 
103 M: Das eh ja ja, das ist wirklich super, das hat man natürlich nicht überall,  
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104 das ist sehr sehr vom Arbeitgeber abhängig, das ist hier im Büro eh, ist es  
105 eine tolle Sache das es so flexible Strukturen sind, das es drauf ankommt 
106 primär,  dass die Arbeit gemacht ist und gut gemacht ist, natürlich sollte man 
107 schon eh irgendwann mal präsent sein im Büro, also ich kann jetzt nicht vier 
108 Tage die Woche sagen ich komm nicht, aber wenn man es irgendwie schafft 
109 die Sachen zu vereinbaren und einen Tag vielleicht zwei Stunden weniger  
110 macht und dann das zu Hause kompensiert oder an einem anderen Tag,  
111 dann geht das . das ist durchaus akzeptiert. 
112 I: Gab es schon mal die Situation, dass Du auch mal so eine Forderung 
113 gestellt hast, also das muss jetzt hier anders laufen oder ich kann an Abend 
114 nicht, weil ich muss für meinen Sohn da sein – kann man das hier stellen 
115 solche Forderungen? 
116 M: Das kann man, ja das ist ziemlich informell und wenn ich tatsächlich  
117 nicht konnte abends, dann konnte ich nicht. Dann wurde das auch akzeptiert  
118 in der Regel wenn auch das Kind krank war und ich hätte zu einem 
119 Abendessen mitgesollt ehm . obwohl da hab ich immer sehr viel  
120 Verständnis gefunden auch bei allen Leuten, die immer sagten kein 
121 Problem und die meisten Leute haben dann selber doch auch Kinder und 
122 Familie und wissen, wie das ist und sagen ja, eh sicher, das geht vor, das 
123 ist Priorität, also da sind die meisten nett und unterstützend und mein Chef 
124 sowieso, also doch, muss ich sagen. 
125 I: Also ich hör da raus, dass es im Prinzip auch gar kein Problem ist in der 
126 Frauenrolle zu sagen, ich kann nicht, weil ich eine Mutter bin und weil ich jetzt 
127 für mein Kind da sein muss, also eh, das schränkt einen hier nicht ein eh in 
128 dem Ansehen, das man hat quasi 
129 M: Nee . (seufzt) eh ja also gut so ganz genau im Detail hab ich nicht, noch 
130 nicht darüber nachgedacht, wie jetzt dann die die, die eh Rolle dann 
131 letztendlich definiert ist, sicherlich wäre es was anderes vielleicht, wenn ich 
132 jetzt hm eh noch eh noch mehr Verantwortung hätte- ich hab schon relativ viel  
133 Verantwortung jetzt aber auch kann das auch aufteilen und eben nach Hause 
134 mitnehmen, aber wenn ich ne ehm Rolle hätte wie mein Chef als 
135 Generalsekretär und müsste sehr viel nach außen repräsentieren, dann wär  
136 das sicherlich noch anders, also dann ja dann könnte ich nicht so ohne 
137 weiteres dann auch mal sagen nee, jetzt geht’s nicht, dann müsste ich eine 
138 Lösung finden, wenn das ein wichtiges Meeting ist und man muss da sein,  
139 man kann schon mal absagen, aber nicht, nicht sehr oft. Also ich glaub das, 
140 irgendwann hört das Verständnis mal auf dann (lacht) 
141 I: Ok, aber es scheint ja zumindest ja zumindest bis zu einem gewissen Grad- 
142  M: Ja, ja ja doch, das auf jeden Fall, das auf 
143 jeden Fall 
144 I: Ehm Du, ich versteh das dann auch richtig, Du bist aus beruflichen 
145 Gründen umgezogen, oder- 
146  M: Ich bin hier eigentlich für den Job  
147 hergekommen nach Belgien, genau 
148 I: Mhm, ist das so eine Entscheidung für’s Leben, also würdest Du nochmal 
149 umziehen oder wieder zurück gehen, oder- 
150  M: Also wenn ich nochmal irgendwann 
151 umziehen sollte, dann sicherlich wahrscheinlich wieder zurück nach 
152 Deutschland, das liegt dann nahe, ehm gerade auch wegen der  
153 Schulsituation, was jetzt im Moment noch nicht akut ist aber dann für später 
154 eventuell mal weil man hier halt natürlich jetzt eine deutsche Schule hat, aber 
155 die mit ziemlich hohen Kosten verbunden ist und sonst hat man halt das 
156 belgische System, da muss man sich dann irgendwann überlegen ab der 
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157 Grundschule ob man das möchte oder nicht, das man entweder 
158 französisch oder niederländisch für das Kind dann entscheidet, quasi für die 
159 ganze Schullaufbahn . lang. 
160 I: Das heißt eh, Du erziehst Dein Kind gerade deutsch oder was ist Eure 
161 Primärsprache? 
162 M: Mh, deutsch zu Hause, aber in der Schule ist es französisch, das ist alles 
163 frankophon, weil eben die deutsche Schule wie gesagt erstens außerhalb 
164 Brüssels liegt, nicht in unserer Reichweite im Moment und zweitens mal sehr 
165 teuer ist und man sich das ja schon gut überlegen muss wenn das nicht vom 
166 Arbeitgeber bezahlt wird was jetzt nur für Leute passiert in der Regel die  
167 entsandt hier sind . also für Botschaftsangehörige oder  
168 Firmenangehörige, die hier für ein paare Jahre entsandt werden, die kriegen 
169 das Schulgeld zurück. 
170 I: Ja, und ehm eine internationale Schule? 
171 M: (lacht) Die ist noch teurer, die deutsche Schule von den Auslandsschulen 
172 in Brüssel ist die bi/die günstigste schon 
173 I: Ah ok 
174 M: Definitiv, also, 
175 I: und eh Dein Kind ist drei, mit wie vielen Jahren kommt man hier in die 
176 Schule? Also mit drei ist man ja schon in so einer Art Vorschule hier 
177 M: Das ist schon, also bis drei war die Krippe, jetzt ist schon/ nennt sich  
178 schon école maternelle, das ist schon die Vorschule quasi und die nennen 
179 das schon Schule, es ist auch sehr verschult, wenn man das mit Deutschland 
180 vergleicht, dann kriegt man manchmal direkt einen Schreck, weil die ja, die 
181 haben Klassenzimmer, die sollen schon Unterricht haben mit verschiedenen, 
182 ja schon spielerisch, aber es ist sehr schulisch aufgebaut das Ganze, nicht 
183 so sehr viel wie in Deutschland mit auch mal viel draußen spielen und auch 
184 mal vielleicht gar nicht so organisiert, das ist alles sehr reglementiert 
185 I: Gefällt Dir das? 
186 M: Na ja, nicht immer so (lacht) ich glaub man hat da schon gewisse  
187 Vorbehalte wenn man nicht selber in dem System aufgewachsen ist wenn  
188 man jetzt hier selber in Brüssel oder in Frankreich, in diesem 
189 französischsprachigen System großgeworden wäre, würde das ganz 
190 normal sein denke ich mal, aber wenn man aus einem Land wie  
191 Deutschland kommt oder mit meiner Kollegin, die Tschechin ist, da 
192 sprechen wir oft drüber, die sagt, das ist bei ihnen auch ganz ähnlich wie in 
193 Deutschland und sie versteht eben, dass ich da hm ja Vorbehalte gegen 
194 das System hier habe, gerade weil die Kinder zum Beispiel auch nicht sehr 
195 viel nach draußen kommen, in der Stadt hier, vielleicht ist es auf einem Dorf 
196 in Belgien irgendwo anders aber in Brüssel ja, eher nicht 
197 I: Ja, ehm hast Du Dir da schon Gedanken drüber gemacht bevor Du  
198 umgezogen bist? Dass Du mal ein Kind haben könntest und wie das hier 
199 aufwächst? 
200 M: Nee (lacht) ehrlich gesagt nicht, dass . 
201 I: Da bist Du so reingerutscht 
202 M: Ja genau, das war jetzt pff, als ich für den Beruf hierher kam jetzt kein 
203 Thema damals, ne 
204 I: Mhm, und eh, Du bist alleinerziehend, ist das richtig? 
205 M: Mhm 
206 I: Ehm, ist es dadurch schwieriger geworden, also dass Du das jetzt alleine 
207 organisieren musst? 
208 M: Ich denke mal das ist schon auf jeden Fall schwieriger, ich kenn das jetzt 
209 hauptsächlich nur so, weil . Jonathans Vater eben, gut er war am Anfang 
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210 noch mehr da und hat uns mehr unterstützt, jetzt lebt er im Moment auch 
211 gar nicht mehr in Brüssel, er kommt nur jeden Monat mal ungefähr zu Besuch 
212 .. und von daher kenne ich die Situation gar nicht wirklich, wenn jetzt zwei 
213 Elternteile da wären, wie es anders wäre (lacht verhalten) aber ich ich 
214 glaube letztendlich . bei den Beispielen, die ich gesehen hab, selbst wenn 
215 zwei Eltern da sind, die müssen sich auch organisieren und meistens ist es 
216 dann doch ein Elternteil der das Kind zumindest vielleicht jeden morgen 
217 hinbringt und gut, dann holt es vielleicht der andere ab, so können die sich 
218 das eher aufteilen, das stimmt das würde es schon erleichtern, das ist wahr, 
219 man hat dann natürlich mehr Druck und dadurch, dass meine Familie nicht 
220 in Brüssel ist sondern in Deutschland macht es das auch nicht einfacher und 
221 wenn vom Büro wirklich viel zu tun ist und viele Veranstaltungen sind,  
222 entweder in Brüssel oder auch im Ausland, dann (holt Luft) eh muss ich eben 
223 meine Familie fragen, dass sie herkommt, meine Mutter oder ich muss den 
224 Kleinen nach Deutschland bringen 
225 I: Das tust Du dann auch? 
226 M: Ja, anders geht das nicht 
227 I: Wo wohnen die denn in Deutschland? 
228 M: in Würzburg 
229 I: Ok, das ist wenigstens (   ) 
230  M: Na ja, viereinhalb Stunden 
231 I: Ja ich bin gestern, sieben Stunden hab ich gebraucht, deswegen 
232 M: Ok, ja ok sieben Stunden ist was anderes (lacht) also es geht, es sind  
233 viereinhalb Stunden mit dem ICE über Frankfurt dann, man kann das für ein 
234 Wochenende machen aber es, hm ja, es ist viel Aufwand 
235 I: Das heißt, es passiert wahrscheinlich nicht so oft (   ) 
236 M: Hm ja eigentlich passiert es teilweise schon öfters, wenn jetzt, wir hatten 
237 letzte Woche, ne die Woche davor, ehm viele Meetings, allerdings hier in 
238 Brüssel, dann waren quasi drei Tage die Woche nonstop Events auch abends 
239 und dann musste ich meine Mutter fragen, dass sie hierher kommt eine  
240 Woche, sonst mit, selbst mit Babysitterin ist es schwierig, denn jemanden 
241 zu finden, der dann drei Tage hintereinander kann, auch am Abend, der so 
242 flexibel ist, das ist schon sehr schwierig, es sei denn man engagiert eine 
243 Kinderfrau dann Vollzeit oder drei Tage die Woche 
244 I: Mhm 
245 M: Aber sonst habe ich meistens Studentinnen eben jetzt gehabt und die 
246 können auch nicht jeden Tag dann unbegrenzt (lacht leicht) 
247 I: Mhm und ehm was, was sagen Deine Eltern zu Deinem Lebensmodell? 
248 Also Kind- weil sie leben ja in Deutschland und da ist es ja nicht soo 
249 üblich, dass man das Kind so früh in die Krippe gibt und dann Vollzeit 
250 arbeitet, also haben sie da eine bestimmte Meinung zu? 
251 M: Na ja, die finden das nicht gut (lacht) 
252 I: Ah ok 
253 M: eh, sicherlich, wenn man dann von Deutschland aus das betrachtet oder 
254 wie ich aufgewachsen bin meine Schwester, dass dann die Mutter schon da 
255 war meistens, gut das war auch vor dreißig Jahren, das war noch eine 
256 andere Generation oder eine andere Zeit, aber hm ja man war eben doch die 
257 ersten drei Jahre vielleicht zu Hause, dann ging man wohl in den 
258 Kindergarten aber vielleicht auch nicht den ganzen Tag, also sehr viel 
259 entspannter und relaxter und auch viel mehr zu Hause .. Erziehung noch 
260 und nicht dieser dieser dauernde Druck seit ja, quasi Kleinkindalter schon, 
261  dass ehm, das man das Kind eben irgendwie jeden Morgen wegbringen 
262 muss und es muss quasi auswärts betreut werden weil es in der Familie  
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263 nicht geht .. das pf eh, das ist .  eh ja sie sagen nicht unbedingt meine  
264 Eltern das wäre schlecht, aber sie sehen das mit Skepsis 
265 I: Ok 
266 M: Das auf jeden Fall 
267 I: Das, aber sie kommen trotzdem gerne und helfen auch aus, weil (   ) 
268  M: Ja, das machen sie natürlich und da wollen 
269 sie auch immer helfen, sie sagen natürlich am Ende, in Deutschland wäre es 
270 wesentlich einfacher, und besser, also das ist ihre ihre Aussagen oder  
271 Meinung, ob es so stimmt oder so ist, weiß ich nicht, aber das ist so ihre 
272 Ansicht 
273 I: Ok, und ehm und Freunde, also hast Du noch Freunde in Deutschland mit 
274 denen Du Kontakt hast regelmäßig? 
275 M: Hm sehr viele eigentlich nicht mehr muss ich sagen, sporadisch, ja ab und  
276 zu 
277 I: Also sind das mehr so, oder hast Du hier Dein Netzwerk aufgebaut 
278 M: Ah ich- hauptsächlich schon in Brüssel, in Deutschland muss ich sagen 
279 weniger Leute mit, in meiner Generation mit Kindern in Deutschland  
280 eigentlich . sehr wenige, eine Schulfreundin noch . wobei die arbeitet auch, 
281 aber wie die das genau macht, ich kann mich nicht mehr erinnern, die hat mir 
282 das mal erklärt, das Kind, ja das ging da schon auch in den Kindergarten, also 
283 oo oder von einigen anderen Beispielen, wo ich jetzt überlege .. da arbeiten  
284 die Mütter oft auch wieder, aber nicht so schnell wieder . also nicht jetzt, nicht  
285 nach ein paar Monaten wieder, sondern die nehmen dann vielleicht schon 
286 mal ein Jahr Auszeit und ehm, oder vielleicht auch zwei Jahre und steigen 
287 dann wieder ein oder machen dann halbtags erstmal 
288 I: Das heißt aber hier in Deinem Umfeld ist das wahrscheinlich ganz normal  
289 (das Modell dass Du lebst) also Du musst Dich nirgendwo rechtfertigen 
290 M: Ja ja … ne ne ne ne hier nicht, also hier finden die Leute eher, wenn man, 
291 wenn man zu ängstlich und sagt, das arme Kind, den ganzen Tag eingesperrt 
292 in der Schule und da sagen viele eben Nichtdeutsche, ja warum, das ist halt  
293 so und da muss man sich dran gewöhnen und das ist nicht schlimm 
294 I: Ok, aber das ist ja schon so, Du hast es zwar schon so gemacht, aber Du  
295 hast ein bisschen auch Deine Zweifel an der Sache, also ob das so gut ist,  
296 wenn das Kind so verschult eh . untergebracht ist quasi 
297 M: Eh ja sicher jaja, aber dadurch, dass er auch eigentlich nicht sehr gerne in  
298 die Schule geht, zumindestens morgens haben wir immer große Diskussionen 
299 (lächelt) es kann natürlich auch daran liegen, dass ich nicht selber von dem 
300 System so sehr überzeugt bin, dass sich das dann auf das Kind überträgt, 
301 aber er möchte eigentlich morgens da in der Regel nicht so gerne hin 
302 I: Hat man da ein schlechtes Gewissen, wenn man das Kind-  
303  M: Ja, jaja eigentlich viel 
304 I: Ok, aber es geht ja ohnehin nicht anders 
305 M: Es geht nicht anders, ich mein, gut es ist nicht besonders schön, wenn 
306 man das Kind ehh weinend morgens abgibt und muss dann zur Arbeit sich 
307 beeilen zu kommen eh ja ich sag dann nur, in der Arbeit ist meistens so viel 
308 Stress und so viel los, dann kann ich nicht mehr drüber nachdenken, dann 
309 ist es (lacht) auch schon wieder irgendwann ok aber es ist natürlich kein 
310 schönes Gefühl jetzt . es ist, es gab auch schon Zeiten da war das mal  
311 besser, da war es morgens jetzt nicht so schlimm, aber in der Regel ist das 
312 schon ein Problem und ich, ich weiß es nicht ob es in einem  
313 deutschsprachigen Umfeld besser oder anders wäre . er sagt nur manchmal 
314 der Kleine, er wollte, ja er mag das nicht, dass französisch reden und die 
315 sprechen ja alle anders und so und das findet er nicht so gut (lächelt) 
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316 I: Aber er kann jetzt schon französisch sprechen, also, 
317 M: Er kann es im Grunde genommen schon und versteht auch glaube ich  
318 sehr viel aber er will nicht so richtig, also mit mir zumindest nicht, aber er kann 
319 es sehr wohl, denn manchmal will er dann doch Bücher auf französisch 
320 lesen und das eh . ich ich, also ich sehe dass er das versteht oder dass er 
321 auch sprechen kann 
322 I: Ja ok, das heißt ehm sp- also ihr sprecht deutsch und wenn Du Bücher  
323 vorliest oder meinetwegen ein Gute-Nacht-Lied singst oder so ehm, welche 
324 Kultur vermittelst Du? Also ist das dann eher die deutsche oder die die  
325 belgische? 
326 M: Nee, schon deutsch, das meiste auf Deutsch, wir haben ein paar Bücher 
327 auf Französisch, die ich halt gekauft hab und die will er dann manchmal  
328 schon auf Französisch lesen hm, was ich dann auch machen kann, das ist 
329 kein Problem und das, so dass er dann auch sieht, dass ich ja sie Sprache 
330 von der Schule auch sprechen kann oder vielleicht mit anderen Müttern dann 
331 eh oder Eltern, dass man sich unterhält und dass er sieht, dass ich das auch 
332 kann quasi und dann das sieht er dann schon, dann sagt er ja, eh das ist  
333 eben die eine Sprache von der Schule und dann Deutsch zu Hause, dann 
334 kommt noch dazu, dass sein Vater Engländer ist und mit dem, wenn er den 
335 sieht, er spricht kein Englisch aber sein Vater spricht nur Englisch, also wird 
336 er davon auch . ja irgendwie beeinflusst und ist da natürlich schon etwas 
337 verwirrt mit den Sprachen glaube ich 
338 I: Mhm 
339 M: Und ja eh Deutsch auf jeden Fall ist ihm am liebsten wenn er auswählen 
340 kann, ganz klar also da (lächelt) ja 
341 I: Ah ja, ok, das heißt, das Kind hat schon mal ne klare Präferenz 
342 M: Jaja 
343 I: Also das hieße ja, wenn man jetzt eh mit Blick auf die Schule würde das 
344 Kind schon lieber auf die deutsche Schule 
345 M: Jaja 
346 I: Und eh denkst Du jetzt darüber nach, dass es ein Problem werden könnte 
347 falls Du (   ) 
348 M: Das tue ich schon, ich befasse mich ja jetzt mit der deutschen Schule 
349 mal intensiv und schaue mir das nochmal im Detail an hier, ich kenne auch  
350 Leute, die ihre Kinder da auf der Schule haben und das ist ok .. ehm das ist 
351 halt jetzt kein so einfacher/ keine so einfache Entscheidung um das zu  
352 überlegen wie man das ehm von der ganzen Organisation her macht weil 
353 das dann auch wahrscheinlich doch einen Umzug mit sich bringt und viel 
354 mehr hm ja Zeitaufwand um zur Arbeit zu kommen, wieder zurück zu 
355 kommen, die Betreuungszeiten sind da nicht soo lang, weil einfach viele von  
356 den deutschsprachigen Müttern hier in Brüssel doch nicht arbeiten, weil da   
357 noch eher dieses traditionelle Rollenschema vorherrscht . also dass man da  
358 vielleicht schon wieder etwas exotischer wäre in der Schule (lacht) wenn man 
359 Vollzeit arbeitet 
360 I: Ok, das heißt, es ist noch so ganz vage, wie das mal sein wird 
361 M: Das ist im Moment alles in der Schwebe, ja, also es sind jetzt noch zwei  
362 Jahre gut in der/dieser Vorschule wo ich auch immer der Ansicht bin es ist gut 
363 wenn er die Sprache hier lernt ehm und irgendwann in der Grundschule  
364 denke ich mir, muss man sich schon entscheiden, welche Schulrichtung 
365 oder eben sprachliche Ausrichtung man dann haben will, gerade wenn das 
366 Kind nachher nochmal umziehen sollte, vielleicht nach Deutschland, dass es  
367 dann auch in dem System sich auskennt denn das stelle ich mir sehr  
368 schwierig vor ein Kind mit zwölf/dreizehn Jahren vielleicht irgendwie aus dem 
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369 belgischen System rauszunehmen und in das deutsche System . eh ja 
370 überzusiedeln, ich glaube nicht, dass er dann so glücklich damit wäre 
371 I: Nee, wahrscheinlich muss es dann vorher passieren 
372 M: Ja (lacht) also deshalb sind jetzt so die nächsten paar Jahre würde ich  
373 sagen ausschlaggebend wie, wie das weitergeht und die deutsche Schule 
374 hier ist definitiv erstmal schon eine Option 
375 I: Mhm, auch eh weil man eventuell daran denkt irgendwann mal nach 
376 Deutschland zurück zu kehren und dass das Kind dann einen besseren 
377 Anschluss hätte oder spielt das keine Rolle? 
378 M: Definitiv, doch doch, das spielt schon eine Rolle und dadurch dass bei uns 
379 in der Familie oder in in seiner Familie auch kein/ keiner Belgier ist ist der  
380 Kontakt zu Belgien als Land auch nicht wirklich direkt gegeben . und ich sehe 
381 jetzt auch nicht so den Anlass das zu forcieren, wenn man sowieso nicht 
382 weiß, ob man die nächsten zwanzig/dreißig Jahre hier bleiben wird . eh ja 
383 möchte ich das eigentlich nicht, dass man sich so hundert Prozent/ oder 
384 er sich hundert Prozent mit dem Land hier identifiziert, denn dann muss man 
385 sich schon darüber klar werden, dass das dann halt ne Entscheidung für  
386 immer ist, das kann man dann ja nicht mehr/ wenn das Kind dann einmal 
387 achtzehn ist, dass kann man dann nicht mehr revidieren, das hat dann 
388 wahrscheinlich ne belgische Identität entwickelt, wenn es hier auf die Schule 
389 geht 
390 I: Das heißt, erstaunlicherweise hat das Kind quasi momentan eine deutsche 
391 Identität, obwohl es Deutschland noch gar nicht, also für das Leben an sich 
392 kennen gelernt hat, nur mal kurz zu Besuch oder so 
393 M: Genau ja 
394 I: Ah ja, und ehm wie fühlst Du Dich? Also eher Deutsch oder Belgisch? Also 
395 was ist Deine Identität? 
396 M: Ja Deutsch ganz klar, belgisch überhaupt nicht 
397 I: Ah ja, weil es sind ja schon einige Jahre, die Du hier wohnst und- 
398  M: Na ja, also man kann sich schon mit der/ 
399 mit dem (seufzt) mit der Stadt verbunden sein und sicher fühlt man sich zu 
400 Hause aber dadurch, dass Brüssel ja so international ist und so viele 
401 Nationalitäten hier durch die EU auch versammelt sind und nebeneinander 
402 leben ist auch der natürlich der Integrationszwang so groß, es gibt sehr sehr 
403 viele Deutsche, Italiener, Franzosen, was weiß ich, Spanier, Polen, die dann 
404 auch sehr stark in ihren Communities organisiert sind 
405 I: Ja, dass heißt, Dein Freundeskreis, ist der auch eher deutsch, oder- 
406 M: Es es sind viele deutsche dabei, es ist nicht jetzt ausschließlich, es ist 
407 schon ein bisschen gemischt, aber natürlich viele deutschsprachige oder 
408 deutsche schon, jaja 
409 I: Ok, aber Du fühlst Dich trotz allem hier wohl, also es ist nicht (so) dass Du  
410 ehm irgendwie das Gefühl hättest, dass hier irgendwie auch nicht geht sich  
411 damit so/sich sich zu integrieren also integriert fühlst Du Dich schon, oder? 
412 M: Doch, das schon, das schon, ja also es/ und für die Arbeit ist es für mich 
413 halt ein sehr interessanter und spannender Ort wo ich gerne bin, wo ich  
414 eigentlich im Moment lieber bin als in Deutschland und das spielt dann 
415 natürlich auch mit eine Rolle wo man sich dann arbeitsmäßig besser 
416 entfalten kann oder möchte .. da sehe ich meinen Schwerpunkt im Moment 
417 zumindest auf jeden Fall in Brüssel, weil ich da jetzt mit den ganzen  
418 EU-Angelegenheiten schon ziemlich mich spezialisiert hab in der ganzen 
419 Zeit und ehm ja das ungern aufgeben würde 
420 I: Also ist es so ein bisschen so ein Zwiespalt zwischen der Arbeit und- auf 
421 der einen Seite und Familie auf der anderen Seite .. auf welche Seite man  
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422 sich begibt und- 
423  M: Mhm ja ja, ja genau, ja ja, das ist definitiv  
424 schon schwierig .. eh aber das liegt jetzt an meiner persönlichen Situation 
425 natürlich, ich denke, ich kenne auch Beispiele wo die, wo ein Elternteil 
426 zumindest französischsprachig ist oder Franzose und dann stellt sich hier 
427 nicht so die/ das Problem mit der Schule, dann ist zumindestens eine hm 
428 Muttersprache oder die Sprache des Vaters französisch und dann kann das 
429 Kind hier ganz klar in die französischsprachige Schule gehen .. das ist eben 
430 bei mir noch so ein bisschen schwierig ja, eh das zu entscheiden 
431 I: Wäre es dann/ anfangs hatte ich ja gefragt, ob es schwieriger ist, alleine  
432 das Kind zu erziehen, aber jetzt hast Du gesagt eh der Vater ist Engländer, 
433 wäre es dann nicht schwieriger gewesen nochmal eine Vorstellung mit 
434 reinzubringen wie man Kinder erzieht, weil das ist in England ja auch nochmal 
435 ganz anders als in Deutschland. Gab es da früher auch schon mal 
436 Diskussionen, also eh.. weil potentiell ist es ja auch wieder ganz anders in  
437 England geregelt 
438 M: Das stimmt sicher, sicherlich ist es eh jetzt im im in der gesamten Sicht 
439 betrachtet ist es am einfachsten, wenn man sich nur auf ein System und eine 
440 Sprache (lacht) konzentriert, das ist auf jeden Fall das einfachste, ob das 
441 jetzt für später oder für Investitionen in die Zukunft am besten ist, weiß ich  
442 nicht, find ich immer gut, wenn man schon früh mit mehreren Kulturen und 
443 Sprachen zu tun hat, aber erst mal das allereinfachste ist das. Man lebt jetzt 
444 in England oder in Frankreich oder in Deutschland und ist voll in dem 
445 System drin, also ja, ich glaub das, (da) braucht man gar nicht drüber zu 
446 diskutieren, das ist so (lächelt) das ist einfacher 
447 I: Ja, und Du bist ja quasi so/ Du schwankst zwischen dem Weg, dass eh das 
448 eine zwar einfacher wäre, dass du das andere aber für dich selber gerade 
449 lebst, diese Internationalität und eh das aber wiederum für dein Kind so ein 
450 bisschen schwierig ist 
451 M: Genau, ja ja ja, denn natürlich ich bin hierher gekommen als ich  
452 erwachsen war und hab mir das gewählt und ausgesucht, aber das Kind wird 
453 dann da . ja schon irgendwie gezwungenermaßen reinge.setzt hier jetzt in 
454 Brüssel, also der hat sich ja nicht ausgesucht, dass er in Brüssel in die 
455 französischsprachige Schule gehen möchte, das ist halt so (lacht) 
456 I: Ja, das stimmt (lacht) 
457 M: Und das ist natürlich dann wieder eine andere Voraussetzung, denke ich 
458 mir, was man auch berücksichtigen muss, weil . (seufzt) ich würd schon 
459 sagen, ich hatte ne, ne ganz gute Kindheit und Schulzeit in Deutschland 
460 und das war sicherlich auch gut so wie es war und hat mir viel gebracht und 
461 das .. hm ja, ich weiß nicht, wie es woanders . gegangen wäre,  
462 wahrscheinlich auch gut, aber man weiß es nicht, man hat keinen  
463 Vergleich eh oder ja, ja gut es gibt Beispiele von Leuten, die hier in die 
464 Schule gegangen sind . eine Freundin von mir, die ist/ die Mutter ist  
465 Deutsche und ihr Vater war aber Belgier, also da war zumindest ein 
466 Elternteil von hier und die ging hier in die französischsprachige Schule und 
467 ehm eh aber sie spricht eben, sie spricht sehr gut Deutsch, aber das 
468 französische und das ganze System ist definitiv ihr Zuhause und das ist so 
469 das konkrete Beispiel vielleicht, was ich sehe, wo ich mir denke, will ich das 
470 denn wirklich für meinen Sohn? Weil sie halt, sie ist schon Deutsche, aber 
471 nicht richtig .. also es ist ja so ein Zwischending und sie spricht schon sehr 
472 gut Deutsch, aber sie, wenn sie müde ist zum Beispiel oder weiß ich nicht  
473 was, mit Freunden kann sie einfacher französisch reden, weil sie das die  
474 ganze Schulzeit und so weiter gemacht hat .. hm ja, und eh da bin ich mir 
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475 nicht im Klaren drüber ob ich das wirklich möchte (lacht verhalten) 
476 I: Also wenn man so für deinen Sohn, wenn man so quasi zwischen den 
477 Welten steht das eh scheint Dir nicht als ein besonders gutes Model, 
478 sondern lieber das man quasi, 
479 M: Will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber ich denke mal, wenn, wenn da der 
480 der familiäre Anknüpfungspunkt nicht gegeben ist, wenn jetzt nicht ein 
481 Elternteil aus dem Land kommt . das finde ich dann eine schwierige 
482 Entscheidung 
483 I: Ok ja 
484 M: Ich, wobei ich kenne auch einen, auch ein Beispiel von einer Freundin 
485 hier, die auch alleinerziehend ist und sie ist deutsche und das Kind geht in 
486 die niederländisch sprachige Schule, obwohl keiner aus der Familie, auch der 
487 Vater nicht niederländisch sprachig ist, aber sie hat das einfach so 
488 entschieden, sie hat gemeint, das ist besser und das Kind geht da hin und sie 
489 zieht das so durch .. und es scheint wohl zu klappen .. eh aber es ist natürlich 
490 ne Entscheidung, die sie, die sie getroffen hat irgendwann mal und zu der sie 
491 aber bis jetzt auch steht und sagt, das ist gut so 
492 I: ok, gut, also eh prinzipiell gibt es halt diese Beispiele, die gut laufen nur eh 
493 ja, bei Dir muss sich das einfach noch rausstellen 
494 M: Genau 
495 I: Eh, ich hab mal eine etwas abstraktere Frage noch. Und zwar ehm frage ich  
496 immer, was in Deiner Vorstellung eine gute Mutter ausmacht? 
497 M: (lacht) Ah oh das ist ganz schwierig (lacht) 
498 I: Ja, das ist schwierig 
499 M: Hm, naja, das Ideal ist wahrscheinlich, dass man … (seufzt) also dass  
500 man . (seufzt) wie will ich sagen, Zeit schon für das Kind hat, aber dabei sich 
501 nicht komplett selber auch aufgibt, weil man ja auch irgendwie Zufriedenheit 
502 ausstrahlen muss oder sollte, deshalb finde ich es tendenziell gar nicht  
503 schlecht, wenn man weiter arbeitet oder irgendwas noch tut und sich nicht 
504 ganz hundertprozentig nur auf Kinder konzentriert, sofern man es nicht 
505 möchte oder man drei/vier Kinder hat ist es was anderes, aber wenn man  
506 dabei nicht, nicht zufrieden und glücklich ist, denke ich, ist ne Mutter, die 
507 jetzt nur zu Hause ist und die Kinder da vor den Fernseher setzt auch keine 
508 große Hilfe für die Kinder, also deshalb find ich, also hab ich für mich so  
509 dieses Idealbild, dass man das eben doch gut vereinbaren kann, am besten 
510 zu hundert Prozent Beruf und Familie, was halt in der Realität nie zu 
511 hundert Prozent geht . es/ also man muss immer auf einer Seite irgendwie, 
512 es ist immer irgendwas nicht immer hundertprozentig perfekt, entweder man 
513 muss im Beruf dann sagen, man ja, macht Abstriche und macht das nicht 
514 und das nicht oder man muss das Kind vielleicht teilweise zu fremden 
515 Leuten noch zusätzlich in Betreuung geben, also es ist . es sind ja auf 
516 beiden Seiten schon/ immer schon Zweifel dann da, die eh die bestehen oder  
517 eh vielleicht Vorwürfe, was man eben besser machen wollte, aber nicht  
518 könnte, aber zu, ja zu diesem Modell, das man zumindestens halbtags 
519 arbeitet und dann in der anderen Zeit dann aber auch zufriedener und voll 
520 für das Kind da ist, da sehe ich für mich im Moment zumindest so keine 
521 Alternative, das ist für mich so das Ideale 
522 I: Auf welcher Seite musst Du mehr Abstriche machen? Beim Kind oder beim 
523 Beruf oder ist das so in der Balance? 
524 M: Ich hoffe doch, es ist in der Balance, es kommt sicherlich drauf an, wie  
525 jetzt in den Zeiten, in denen viel Stress ist im Beruf, muss, klar muss das Kind 
526 dann, oder . hm ja zurückstecken nicht wirklich, aber es kommt dann zu den 
527 Großeltern zum Beispiel, es wird dann ja schon betreut, aber ich hab einfach 
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528 weniger Zeit für ihn, wenn im Beruf jetzt weniger Stress ist, dann gehe ich 
529 auch schon mal früher ihn abholen und machen dann halt die Arbeit 
530 vielleicht zu Hause fertig, so dass dann die Arbeit ein bisschen anders 
531 aufgeteilt wird oder ich vielleicht nicht zu so vielen Abendveranstaltungen 
532 gehe, wie ich gehen würde ohne Kind 
533 I: Ok, gibt es so bestimmte Zeitfenster oder gibt es bestimmte Rituale, die Du 
534 immer mit Deinem Kind machst, was sich so durchzieht, damit man so, so 
535 eine Linie hat im Alltag? 
536 M: Das versuche ich schon, dass wir abends dann . ja Essen irgendwie 
537 zusammen doch, dann Baden, dass er das jeden Abend dann macht so um 
538 ne gewisse Zeit und dann zusammen natürlich auch Spielen schon und 
539 Bücher vorlesen, das ist ganz wichtig, Fernsehen, DVDs versuche ich so ein 
540 bisschen weniger, wobei ich muss gestehen (lächelt) das mache ich schon 
541 ab und zu mal einfach auch weil ich sonst gar nichts mehr kochen könnte  
542 oder gar nichts anderes mehr machen könnte, und sonst im Sommer wenn 
543 es schön ist auch dann durchaus nochmal raus gehen, in den Park und am 
544 Wochenende eigentlich sowieso immer viel raus gehen, also das ist ganz 
545 wichtig, dadurch, dass der unter der Woche sehr viel drinnen ist, merke ich, 
546 dass der körperlich auch abends oft dann gar nicht so ausgelastet ist, dass  
547 er einfach raus will und auch noch so viel Energie hat . dass man sich  
548 wirklich da drauf sehr konzentrieren muss auch, dass man das kompensiert 
549 (lacht) 
550 I: Ja, hast Du sonst noch irgendwelche Haushaltshilfen, also irgendwie eine 
551 Putzfrau oder so, die Dir so ein bisschen den Alltag erleichtert oder- 
552 M: Nee, wär schön (lacht) aber hab ich nicht 
553 I: Ok, das ist ja oft, einfach, dass man sagt hier werde ich entlastet, dann  
554 habe ich da wieder mehr Zeit und eh- 
555 M: Nee, ne ne also im Moment de facto nur die Babysitterin eben aber sonst 
556 eh eh sonst niemanden, also das wär schon, das wär schon ne Entlastung,  
557 das stimmt, wenn jetzt ne Putzfrau vielleicht zweimal im Monat käme, ja, 
558 das wär zu überlegen (lacht) 
559 I: (lacht) Ok, ich wollte das jetzt nicht anbieten, aber- 
560  M: Nee, ne, aber das wär de facto, das stimmt 
561 schon . bei sowas kann man sich schon dann den Alltag etwas erleichtern, wo 
562 man dann auch mehr Zeit für das Kind hat am Ende natürlich, wenn man jetzt 
563 nicht sagt, man muss putzen, natürlich, ich ich versuch dann die Dinge schon 
564 mit ihm zusammen zu machen oder wir putzen gemeinsam, aber dann ist das 
565 Resultat nicht immer so gut (lacht) und so . mm muss ich halt das nochmal 
566 machen, wenn er schläft .. de de facto sind sowieso am Tag nie genug  
567 Stunden, um alles zu machen, was man machen müsste, wenn ich dann 
568 wirklich den ganzen Haushalt noch perfekt machen müsste, dann müsste ich 
569 wahrscheinlich irgendwie nochmal aufstehen, wenn ich ihn ins Bett gebracht 
570 hab und dann nochmal bis um eins arbeiten (lacht) oder so 
571 I: Das heißt einfach in dieser Rolle als ehm ja mit dieser Doppelbelastung 
572 als als Mutter und auch voll berufstätige Frau ehm muss man einfach 
573 irgendwo Abstriche machen, also man kann nicht alles perfekt machen und 
574 wollen- 
575  M: Nee, ne ne, aber das ist denke ich mir  
576 auch gar nicht immer so schlimm, weil ich auch, mir auch nicht vorstellen  
577 kann, dass jetzt ne ne Mutter oder ein Partner der jetzt nur zu Hause ist auch 
578 alles hundertprozentig voll und toll macht (lächelt) glaube ich auch nicht, also 
579 von daher .. ja es soll schon ok und ordentlich und und organisiert sein halt 
580 bis zu nem gewissen Grad, man darf da glaube ich auch nicht so . will  
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581 ich sagen, ehrgeizig oder perfektionistisch sein und am Ende ist ja doch das 
582 wichtigste, dass das Kind glücklich und zufrieden ist, und ob jetzt der Boden  
583 gesaugt ist oder nicht, ist dann am Ende nicht so wichtig (lacht) schon, aber 
584 ja, ja eine andere Priorität dann 
585 I: Ehm, ich hatte, ich hab die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen mir  
586 erzählt haben, es gibt immer irgendeinen bestimmten Punkt, der darf nicht  
587 passieren, sonst eh bringt das Fass zum überlaufen, also es muss immer 
588 irgendwas bestimmtes sein, damit man immer alle Bälle in der Luft halten 
589 kann, also gibt es irgendetwas bei Dir wo Du sagst, das darf in eh meinem 
590 System, in meiner Organisation nicht zusammen brechen, weil sonst eh 
591 würde ich das nicht mehr schaffen, beides zu kombinieren 
592 M: Na gut, wenn das Kind krank wird natürlich, dann ist, das ist der  
593 Extremfall und dann ist natürlich das, wo es dann nicht mehr funktioniert, weil 
594 man das Kind dann nicht mehr in die Schule oder in die Krippe bringen kann 
595 und dann kann man auch logischerweise nicht zur Arbeit gehen und dann 
596 funktioniert es natürlich nicht, das ist, das ist ganz klar, dann kann ich eh ich 
597 hab das große Glück, dass ich eben hier sehr flexibel bin im Büro und ich 
598 kann ihn schon hier einen Tag mal mitbringen zum Beispiel, was ich schon  
599 gemacht hab ab und zu mal in der Vergangenheit (holt tief Luft) ehm was  
600 wirklich ein großes Entgegenkommen ist, aber das kann ich mal für einen 
701 Tag machen, natürlich nicht für drei/vier Tage und so dass wenn er jetzt  
702 wirklich schlimmer krank wäre, Bronchitis oder sonst was ich dann doch  
703 meine Familie anrufen muss, dass die kommen . oder vielleicht mal die 
704 Babysitterin ok vielleicht mal einen Tag ihn betreut, aber das ist auch  
705 schwierig . also das ist definitiv das System funktioniert gut, solange alle 
706 gesund und fit und munter sind (lacht) und sobald irgendeiner nicht mehr so 
707 fit und gesund ist, dann ist das ein Problem 
708 I: Gibt es denn auch so was wie Ferien in diesem/ in dieser École Maternelle? 
709 M: Ah ja, das ist auch ein Problem, weil da jetzt natürlich dieses 
710 Feriensystem natürlich sehr verschult ist, quasi wie die Schulferien, vorher in 
711 der Krippe, das waren dann nur so ah, wenige Wochen im Jahr und jetzt sind 
712 es quasi im Sommer zum Beispiel zwei/ fast zwei Monate, und das ist 
713 natürlich sehr schwierig, es gibt da so eh Stage nennt sich das, so 
714 Betreuungseinrichtungen zum Beispiel Sportcamp oder irgendwas, wo man  
715 Kinder anmelden kann, die dann entweder von der Schule oder von der 
716 Stadt oder der Gemeinde organisiert werden . da pf, bin ich noch etwas 
717 skeptisch, ob ich das wirklich machen möchte, das sind dann halt irgendwie 
718 lauter fremde Kinder, die dann zusammen gewürfelt irgendwelche  
719 Freizeitaktivitäten machen 
720 I: Das gibt es auch schon mit drei Jahren? 
721 M: Ja, finde ich ein bisschen früh, aber das geht schon ab drei Jahren, 
722 dadurch, dass halt die meisten Eltern hier arbeiten und die auch nicht alle 
723 so viel Urlaub haben, dass sie das ganze Jahr über dann eh parallel zu den 
724 Schulferien frei nehmen können, muss man da halt irgendwas anbieten .. 
725 aber de facto werde ich es halt so machen, jetzt konkret vor Ostern sind ja 
726 zwei Wochen Ferien, dann werde ich ihn zwei Wochen vorher nach 
727 Deutschland bringen den Kleinen, dann wieder hierher zurück kommen, noch 
728 eine Woche arbeiten und dann nehme ich eine Woche Urlaub selber . und 
729 dann fahren wir halt wieder zusammen zurück, dass ich das schon versuche, 
730 die eh die mein Urlaub auf die Zeiten zu legen, wo die Schulferien sind, aber 
731 einen Kompromiss zu finden, zwischen hm ja Familienbetreuung dann auch 
732 in Deutschland ganz konkret und eh meinem eigenen Urlaub auch 
733 I: Das heißt, Ihr verbringt dann Euren Urlaub auch dann gemeinsam in 
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734 Deutschland bei der Familie oder fahrt Ihr auch mal ganz woanders hin? 
735 M: Wir fahren dann im Sommer nochmal zwei Wochen nach Italien, aber auch 
736 mit der Familie . also mit meiner Schwester auch und mit den Cousins und so 
737 I: Ah mit der ganzen Großfamilie 
738 M: Genau und das ist dann/ das ist dann schon einfacher den/ eh der Urlaub  
739 ist natürlich für mich umso entspannter je mehr Leute da sind, die sich auch 
740 um eh um um den Kleinen kümmern und wenn er bei seinen Cousins ist  
741 mag er das auch gerne . ehm deshalb ist das so im Moment so das Ideale 
742 I: Ehm und das passiert jeden Sommer, also das- 
743  M: Joa, das haben wir so die letzten Jahre immer 
744 gemacht . und das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept, muss ich sagen,  
745 also für mich zumindestens im Moment jetzt so, dadurch dass ich auch sonst 
746 für die Arbeit eh schon einige Male im Jahr reisen muss, bin ich gar nicht  
747 mehr so wild auf’s viele Reisen und ich muss ja auch schon immer hier mit 
748 zwischen Deutschland und Belgien hin und her fahren . und dann, ja wenn  
749 dann noch ein Sommerurlaub dabei ist, dass reicht eigentlich, viel mehr 
750 schafft man gar nicht, würd ich sagen, also ich/ ich kenn auch Leute, die 
751 fahren dann nicht in den Urlaub, die eine Freundin von mir eben fährt nur 
752 nach Deutschland immer zu/ zu der Familie, aber die schickt ihr Kind auch 
753 in die, in diese Camps teilweise, weil ihre Mutter nicht so soo verfügbar ist 
754 ehm und eben nicht dauernd dann die Ferien über herkommen kann oder 
755 betreuen kann, die arbeitet selber und dann muss das Kind in diese  
756 Einrichtung, denn es gibt sonst de facto keine Lösung, es sei denn die 
757 Mutter, ja doch, die kann Urlaub nehmen glaube ich, unbezahlten teilweise, 
758 das geht dann auch 
759 I: Wenn man sich diese ehm Beschreibung durchliest, also ehm übers 
760 Arbeitsamt kann man diese Beschreibung bekommen, wie das eh ganze 
761 soziale System hier aufgebaut ist, da wird zum Beispiel gesagt, dass man in  
762 Belgien ganz einfach, also so steht es da drin, wenn das Kind krank ist, ehm 
763 auch von der Krankenkasse bezahlte Betreuung bekommen, die man sich  
764 nach Hause holen kann, das eh, ist das so? 
765 M: (lacht) Ich glaube dass das geht, ich habe das noch nicht/ noch nicht  
766 selber wirklich realisiert, dadurch dass das meine Krankenkasse nicht 
767 anbietet (lacht) aber ich ich hab schon gehört, dass es das gibt und das gibt 
768 es glaube ich wirklich definitiv, ich hab da auch Nummern schon mir 
769 aufgeschrieben für den Notfall . ich wollte das persönlich noch nicht 
770 unbedingt selber so gerne machen, weil es wirklich jetzt nur für mich für den 
771 Notfall so wäre, irgendeine fremde Person eh zu zu anzuheuern wenn das 
772 Kind sowieso schon krank ist und es ihm nicht gut geht, dann ist mein 
773 erster Reflex, wenn ich irgendwie kann, dass ich selber erst mal zu Hause 
774 bleibe bevor ich mir dann jemand anders noch organisiere, den das Kind 
775 nicht kennt, also das wäre wirklich nur wenn man sagt, man muss irgendwie 
776 zu dem Meeting sonst bricht alles zusammen eh dann ist es gut, wenn es so 
777 eine Notlösung aber ob und wie die funktioniert muss ich gestehen, weiß ich 
778 gar nicht 
779 I: Das hatte mich nur interessiert, weil das klang so sehr einfach und eh hab  
780 ich/ weil für Deutschland wäre das wiederum nicht vorstellbar, also da gibt es  
781 sowas überhaupt nicht und eh deswegen- 
782  M: Ne? Also es i/ ich glaub schon, dass es 
783 das gibt, dass es dann vielleicht nicht alle Krankenkassen anbieten, aber   
784 schon einige . da ist das glaube ich schon . ja mehr auf Unterstützung  
785 ausgerichtet weil halt wirklich viele Mütter arbeiten .. und da passiert das ja 
786 öfter mal, dass Kinder krank sind, also das . aber ehm eben das einfachste 
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787 ist immer noch, wenn man dann selber zu Hause bleiben kann oder das  
788 allereinfachste wäre natürlich, wenn die Familie irgendwie in der Nähe wohnt 
789 die Eltern, Großeltern , das ist immer noch das einfachste, das ist immer  
790 noch das allerbeste und viel besser als alle anderen Möglichkeiten, die man 
791 sonst hat, weil alle anderen Möglichkeiten viel mehr Organisation und 
792 finanziell und was weiß ich alles umfassen, Vorausplanung auch, die 
793 Familie ist halt doch meistens ad hoc irgendwie da 
794 I: Das heißt, wenn so eh die Zukunftsplä/ Du in die Zukunft blickst und Du Dir 
795 irgendwas wünschen könntest, damit es irgendwie noch ein bisschen runder  
796 läuft, dann wäre es, dass Deine Familie ein bisschen näher dran ist- 
797  M: Das wär auf jeden Fall, auf jeden Fall ein 
798 ganz wichtiger Punkt ja ja . denn das kann man eh also hab ich festgestellt, 
799 das kann man durch nichts kompensieren, also sofern man sich gut mit  
800 seiner Familie versteht und da die Familie auch bereit ist zu helfen . d da alle 
801 anderen Einrichtungen, die die kommen da irgendwie nicht dran . finde ich .  
802 aber das ist meine persönliche Meinung also da gibt es sicher auch andere 
802 Meinungen dazu 
804 I: Mhm, ehm gibt es hier auch so etwas wie Nachbarschaftshilfen oder so? 
805 Also, dass man/ ich weiß nicht, wie es hier in der Stadt ist, aber- 
806  M: Es ja 
807 I: Dass Nachbarn mal einspringen, wenn man abends doch noch mal los  
808 muss oder 
809  M: Das gäbe es sicherlich zur Not schon, ich 
810 hab auch mit meinen Nachbarn teilweise ganz guten Kontakt, das Problem ist 
811 dass die dann teilweise auch schon älter sind meine direkten Nachbarn und 
812 zwar schon immer gesagt haben, ja wenn es notwendig ist, könnten wir auf 
813 sie zurück kommen, aber ich bin da auch so ein bisschen zögerlich dadurch 
814 dass die halt ja sehr sehr ängstlich sind und ich glaub auch, die trauen sich  
815 das nicht so sehr zu, eh will ich das wirklich wenn man nur im Notfall in  
816 Anspruch nehmen, aber nicht unbedingt ja 
817 I: Also hast Du das bis jetzt auch noch nicht 
818 M: Hab ich noch, ne ne und er kennt die zwar, aber er ist jetzt vielleicht nicht 
819 so vertraut mit denen, dass er da jetzt so gerne hinginge und eh und da  
820 bleiben würde, das wäre wahrscheinlich erst Mal ein bisschen schwierig, dann 
821 ist dann doch die Lösung am besten, dass eine Babysitterin irgendwie in die 
822 Wohnung kommt nach Hause, dass er nicht irgendwo anders hin muss 
823 I: Hat er denn hier auch Fr/ schon Freunde, also ich weiß, mit drei ist das 
824 immer so ein bisschen fluktuierend, aber ehm dass er so ein paar Freunde  
825 hat zu denen er vielleicht auch mal geht zum Spielen oder so? 
826 M: Doch, also da hat er in der Schule jetzt einige Kinder, vorher in der Crèche 
827 in der in der Krippe, da hatte er einen ganz guten Freund, das war eigentlich 
828 sehr schade, dass der dann in eine andere Schule ging, denn das war  
829 eigentlich/ hat sehr gut geklappt obwohl der französischsprachig war, aber 
830 die haben sich sehr gut verstanden und ich glaub, das hat ihn ja 
831 wahrscheinlich schon belastet, dass der dann auf einmal nicht mehr da war, 
832 ehm und jetzt in der Schule sind einige Kinder, die auch deutschsprachig oder 
833 halb deutschsprachig sind und ich glaub schon, dass er mit denen 
834 vielleicht mehr spielt einfach wegen der Sprache auch, jetzt so einen 
835 richtigen fix/ eh wirklich festeren Freund, wie er den vorher hatte im Moment 
836 glaube ich nicht . weil das ist auch hab ich nicht beobachtet, dass das jetzt 
837 schon so extrem vorkommt da spielt auch jeder mal mit jedem, also das ist 
838 schon ein bisschen gemischt, aber er hat definitiv Kinder, die er mehr kennt  
839 und mit denen er mehr macht und ich glaub schon, dass er mit den  
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840 deutschsprachigen ja teilweise schon auch einiges macht und da hat die 
841 Betreuerin in der Schule auch gesagt, am Anfang halt eben auf Deutsch 
842 geredet . ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber ja, das ist einfach so, ich glaub 
843 das ist so ein natürlicher Reflex dass dann die Kinder sich zusammen finden 
844 in den Gruppen mit den Kindern mit ähnlichem Hintergrund oder Sprache  
845 und sonst ja, haben wir andere Bekannte hier schon auch wo er dann die  
846 Kinder kennt, das sind dann hauptsächlich eben die Freunde von mir, wo 
847 sich dann die Kinder ab und zu treffen und dann miteinander spielen, das ist 
848 eigentlich auch ganz ganz ok und gut, aber meistens ist meine Erfahrung am 
849 Wochenende will er gar nicht so viel raus, will er gar nicht so viele andere 
850 Leute treffen sondern der hat so . den Kopf voll von der ganzen Woche in der 
851 Schule, dass der eigentlich nur zu Hause bleiben will zumindest am 
852 Samstag (lächelt) und gar nicht noch mehr Aktivitäten 
853 I: Ok, aber das ist dann auch nicht so, dass mal eh eine andere Mama ihn mal  
854 mitnimmt und eh mal umgekehrt also dass man es mal so regelt, also das  
855 gibt es ja auch öfter, dass dann mal meinetwegen Donnerstags die eine 
856 Mama sagt, heute kann ich ihn gut mitnehmen und er spielt dann noch den 
857 Rest bei mir, also das ist eher nicht so 
858 M: Das ist in diesem System hier komischerweise auch gar nicht so, ich glaub 
859 dass ist in Deutschland viel mehr so ist, dass dann die Kinder nach dem 
860 Kindergarten auch zum Spielen irgendwo anders hingehen, aber hier nicht,  
861 also hab ich noch nicht beobachtet (lacht) das ist eigentlich komisch, aber  
862 dadurch, dass die, die meisten Eltern dann den ganzen Tag schon arbeiten 
863 sind die dann auch müde und erschöpft, irgendwie ist dann doch jeder für sich 
864 also das gibt’s gar nicht, das das fand ich auch manchmal ein stückweit 
865 bedauerlich oder ja komisch, aber das ist glaube ich hier gar nicht so üblich 
866 vielleicht wenn die Kinder dann mal älter sind, dass die dann selber zu Fr/  
867 oder ner Freundin mit nach Hause gehen nach der Schule, aber jetzt wo die  
868 kleiner sind, jedes wird eigentlich individuell abgeholt und das wars und da  
869 hat man auch mit den anderen Eltern so viel Kontakt gar nicht, muss ich  
870 sagen, also die Eltern, mit denen ich vielleicht mehr gesprochen habe, das 
871 waren alles Deutsche, komisch aber ist so (lacht) 
872 I: (lacht) Genauso wie bei den Kindern so, also, wieder zusammen raufen  
873 M: Ja also da ist da ist nicht so die Kommunikation da, weder unter den 
874 Eltern sehr intensiv, vielleicht so ein bisschen, aber randlich und mit den 
875 Lehrern gar nicht, weiß man auch gar nicht, was die Kinder so den ganzen 
876 Tag machen, also da gibt es keinen Austausch 
877 I: Ach so, auch nicht mal so etwas wie einen Elternabend oder 
878 M: Einmal gab es sowas, ja einmal, ja aber da wurde eigentlich nur so das 
879 pädagogische Konzept und alles so vorgestellt und nicht auf die Kinder 
880 individuell eingegangen 
881 M: Da, individuelles Feedback gibt es so gut wie nicht 
882 I: Ah ok, aber das würdest Du Dir wahrscheinlich wünschen 
883 M: (lacht) Das wär schon gelegentlich gut, weil man dann eh gerade besorgt  
884 ist auch morgens wie das dann läuft, dass es nicht gut läuft, da wär man  
885 schon froh drum, dass man da vielleicht mal mit der Lehrerin sprechen könnte 
886 aber die ist weil weil die eh der Tag eben so aufgebaut ist ist dann die die 
887 Betreuung quasi und dann ist diese Lehrerin in Anführungszeichen für die 
888 für den Unterrichtsplan zuständig immer von neun bis drei ungefähr, viertel 
889 nach drei und danach ist dann wieder offene Betreuung, so dass man dann in 
890 der Regel quasi nur diese anderen Betreuerinnen trifft, nicht die Lehrerin 
891 selber 
892 I: Ah ja ok, und das ist natürlich so, bei einem Kind, das drei Jahre ist, das  
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893 erzählt auch nicht selber was 
894 M: Ja es erzählt schon, aber vielleicht auch ni/ erstens auch nicht immer was 
895 jetzt richtig ist und und und stimmt und eben meistens die Erfahrung zeigt 
896 schon, der will gar nicht so viel erzählen über den Tag, das ist ihm alles 
897 dann zu viel, dann am abend hat er keine Lust mehr auch noch über die 
898 Schule zu reden (lacht) dann will der einfach das nur alles hinter sich lassen 
899 und ehm obwohl wenn man, wenn man ihn abholt ist es eigentlich in der  
900 Regel besser, da ist er also weint nicht oder so, das geht, ich glaub, dass er 
901 tagsüber sich dann in dem System schon zurecht findet .. und da . ja nicht 
902 nicht ungern ist, also die, sich da anpasst mit den anderen Kindern 
903 I: Wenn die in der Schule sind, nur kurz, wie hab ich mir das 
904 vorzustellen? Also eh, die sitzen nicht auf ihren Stühlen am Tisch, oder? 
905 M: Doch ja, also wenn man die hin eh bringt morgens ehm dann ja also 
905 viertel vor neun spätestens muss man die abgeben, sonst ist die Tür nämlich 
907 zu, dann darf man auch nicht mehr rein oder nur unter Protest, dann gibt es 
908 also das ist ganz streng ehm, dann ehm haben die erst mal ihr Frühstück dort 
909 dann setzen sie sich alle an einen Tisch und haben ihr Frühstück, kriegen ihr 
910 Frühstück (seufzt), dann haben die zweimal in der Woche irgendwie so 
911 Sportgymnastik oder was eine Stunde und dann haben die wohl, so wie ich 
912 mir das nach diesem Konzept vorstellen muss, irgendwie verschiedene 
913 Übungen, dass sie dann, weiß ich nicht, Zahlen lernen oder Buchstaben  
914 lernen oder auch Bastelaktivitäten irgendwie spezielle Projekte, irgendwelche 
915 Blumen ausschneiden und Basteln oder keine Ahnung also wie das jetzt von 
916 der Zeit her aufgeteilt ist eh im Detail weiß ich auch nicht, aber dann haben  
917 die viele Projekte, dann haben sie um halb zwölf Mittag essen, dann schlafen 
918 die noch wa/ in dem ersten Jahr jetzt mittags, also alle in einem Raum, dann 
919 wenn die aufwachen haben sie noch ein paar Aktivitäten ehm dann und dann 
920 ist das offizielle Unterrichtsprogramm beendet und dann ist die 
921 Nachmittagsbetreuung, ja und da spielen die glaube ich schon auch mal 
922 ein bisschen ungeordneter oder basteln vielleicht auch oder singen auch 
923 Lieder und solche Sachen 
924 I: Das hieße dann aber ja, dass in dieser, in dieser ersten Tageshälfte, in 
925 dieser Schulform, dass es ehm na ja schon so ist, dass die Kinder sich ein 
926 bisschen dem System unterzuordnen haben und eh ich kenne es zum  
927 Beispiel so von meinen kleinen Neffen, der eine ist immer ganz  
928 kuschelbedürftig und dann geht er auf den Schoß von der Kindergärtnerin 
929 und lässt sich eine halbe Stunde lang den Rücken kraulen (lacht), das ist 
930 hier dann natürlich überhaupt nicht möglich 
931 M: Also es ist glaube ich schon schwieriger, das sind auch zwanzig Kinder in 
932 dieser Klasse und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da so viel Zeit für für 
933 ein Kind individuell haben, sicher, wenn jetzt ein Kind, einem Kind es schlecht 
934 geht oder es weint oder so, dann werden die sich schon darauf konzentrieren 
935 aber in der Regel müssen die da schon ziemlich gleich selber zurecht  
936 kommen . sich auch die Schuhe selber anziehen und alles mögliche, also 
937 die müssen da, die, wird ihnen schon geholfen aber bis zu einem gewissen 
938 Grad nur, also die müssen ziemlich viel alleine machen, auf die Toilette 
939 alleine gehen und das alles alleine machen 
940 I: Auch schon mit drei? 
941 M: Ja 
942 I: Ok, das ist, also ein großer Unterschied 
943 M: Ja ne da da müssen die ziemlich viel schon alleine machen, wenn sie 
944 Probleme haben, sicher, wie gesagt, dann gehe ich davon aus, dass sie 
945 Unterstützung kriegen (lacht) oder wird zumindest gesagt, aber ansonsten, 
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946 wenn die da mit einer Lehrerin oder vielleicht auch noch mit einer Helferin 
947 sind für dreiundzwanzig Kinder, dann geht das gar nicht sonst 
948 I: Ok, ja das ist interessant, das ist ganz anders 
949 M: Und da ist halt die die individuelle Betreuung ja, etwas hinten angestellt 
950 I: Ok, aber die würdest Du Dir teilweise mehr wünschen 
951 M: Das fände ich natürlich schöner, sicher, wenn man eine Gruppe vielleicht 
952 von zehn/fünfzehn Kindern hat und und hat zwei Betreuerinnen oder drei und  
953 wie auch immer und eh das Kind ist halt in einer kleineren Gruppe . hm ja  
954 mehr betreut, das fände ich schon besser, ja 
955 I: Ok, ja, wenn ich jetzt mal so drüber gucke, dann glaube ich, sind wir soweit 
956 auch schon durch . ja, dann sage ich erst mal vielen Dank 
 
 

Transkriptionssytem: 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 6: Gesa Lindemann           23.04.2012 

 
1 [Erzählimpuls und Start in das Interview] 
2 M: Ja, also wir sind vor fünf Jahren angekommen ungefähr und eh damals war es  
3 eben so, dass mein Mann ein Angebot hatte bei Airbus zu arbeiten, genau bei EADS 
4 Daimler Chrysler angestellt und hat dann eben dieses Angebot bekommen bei  
5 Airbus, zu Airbus zu wechseln und nach Frankreich zu gehen und ich hab mein 
6 Studium gerade beendet gehabt und hatte zwar Jobangebote in Deutschland, hab  
7 mich dann aber dazu entschieden, weil ich eh gerne im Ausland ein bisschen  
8 Erfahrungen sammeln möchte, dass ich dann eben doch ins Ausland mit ihm gehe, 
9 also er hat mich gefragt ob ich da Lust zu hätte und dann hab ich gesagt, na ja klar, 
10 cool und dann haben wir das halt zusammen gemacht, ja und dann hab ich  
11 natürlich erst mal das Problem gehabt, dass ich nicht sofort in meinem Job arbeiten 
12 konnte, erst mal ein die Sprachbarriere überwinden musste so ein bisschen, aber  
13 dann eh genau, haben wir zusammen, also danach hat sich das dann alles gefunden, 
14 aber am Anfang war es halt, also die erste Woche war wie Urlaub und dann ging es 
15 dann irgendwann los, dass man doch gemerkt hat, oh ok, jetzt muss ich auch mal 
16 wieder ein bisschen was für mich haben und tun und wieder mein eigenes Geld ein 
17 bisschen verdienen, sonst kriegt man ja auch ein Koller irgendwann und eh ja und  
18 genau, das war so der Anfang 
19 I: Und ihr habt eine Tochter? 
20 M: Wir haben eine Tochter, genau, die ist jetzt zweieinhalb 
21 I: Ah ok, also hier geboren 
22 M: Ja, also wir haben auch nach, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wir sind 2006 
23 angekommen und wir haben 2007 geheiratet, kommt das hin mit fünf Jahren? Doch 
24 im Juli 2006, genau und eh ja, dann  haben wir dann halt danach geheiratet und 
25 irgendwann dann die kleine Maus gekriegt 
26 I: Ah ja ok und das war, war das geplant, dass hier- 
27  M: Ja, das war/ eh Moment, dass wir jetzt hier 
28 bleiben? 
29 I: Ja und auch dass die Kleine hier geboren wird 
30 M: Ja also sagen wir mal so, es war am Anfang immer so, dass mein Mann halt ein 
31 Vertrag hatte für zwei Jahre und eh dann wurde er irgendwann gefragt, ob er das  
32 denn verlängern möchte und wir sind da halt ganz locker rangegangen an die ganze 
33 Sache, das schöne war halt, dass er sich nicht in einem neuen Betrieb ganz neu was 
34 aufbauen musste oder klar, du hast natürlich neue Kollegen, du hast eine neue 
35 Umgebung und so, aber er hatte ja hier keine Existenzängste in dem Sinne, was 
36 natürlich immer schon viel wert ist, wenn du ins Ausland gehst, er hatte wirklich ehm 
37 ein sicheres Arbeitsverhältnis und das war halt, er hatte ein Vertrag noch in 
38 Deutschland und war halt einfach entsandt ins Ausland und ja, dann immer so zwei 
39 Jahre verlängert und nochmal zwei Jahre und irgendwann haben sie dann gesagt, so, 
40 für alle, die jetzt länger als fünf Jahre hier sind, die müssen sich entscheiden,  
41 entweder einen französischen Vertrag anzunehmen oder wieder zurück zu gehen 
42 und eh für uns war eigentlich klar, wenn es die Möglichkeit gibt und auch vom Geld 
43 her sage ich jetzt mal, das irgendwie so ist, dass wir sagen, ok, wir können hier gut 
44 leben (lacht) also dass es gleichwertig ist wie in Deutschland quasi, dann würden wir  
45 die Möglichkeit schon gerne ergreifen und haben das dann gemacht, genau 
46 I: Ok und jetzt ist es so, auf lange Sicht möchtet ihr auch absolut hier bleiben? 
47 M: Ja, also wir haben jetzt schon, also es waren ja, wie gesagt immer so zwei Jahre, 
48 nochmal zwei Jahre und ich hab dann immer so ein bisschen hier gejobbt und ein 
49 bisschen da gejobbt und eh hab zwischendurch dann nochmal angefangen, ok, wer 
50 weiß was in der Zukunft kommt, ich muss ja schon auch langsam mal anfangen auch 
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51 meine Sachen, mein Studium wieder ein bisschen ehm . ja dass ich eben auch in 
52 meinem Bereich wieder arbeiten kann und dass ich eben auch eine Equivalence  
53 mache von dem Diplom und so und ehm ja, da war ich dann eben, nach und nach 
54 hab ich das dann alles gemacht [Kurze Unterbrechung, da die Probandin durch das 
55 Diktiergerät zunehmend nervös wurde, so dass das Gerät unter einem Blatt  
56 verborgen wurde] und dann war ich eben angefangen mit der Anerkennung von  
57 meinem Diplom, weil wir eben nicht wussten, was kommt, ob wir hierbleiben oder  
58 ob wir wieder zurück gehen, aber ich war da auch nicht wie viele mitgereiste Frauen 
59 oder einfach was man hier halt oft so mitbekommt, die die Sprache nicht richtig 
60 gelernt haben, nicht so wirklich die Kontakte geknüpft haben, die unter sich  
61 geblieben sind, dann unter den Deutschen quasi und eh das wollte ich echt überhaupt 
62 nicht, ich wollte, wenn ich hier bin, dann mich integrieren, egal, ob wir jetzt zwei Jahre 
63 hier sind oder vier oder wie lange auch immer 
64 I: Ok und das ging erst mal über die Sprache, also die hast du dann schnell gelernt 
65 oder konntest du schon vorher Französisch? 
66 M: Ph ja (lacht) ich konnte die Basics schon 
67 I: So Schulfranzösisch 
68 M: Ja, aber ich hab es gehasst in der Schule, wirklich (lacht) total 
69 I: Hab ich auch, ja 
70 M: Ok und ehm ja und eigentlich hab ich das dann hier, ja gut, wenn man dann hier 
71 lebt und so und eigentlich finde ich es mittlerweile auch eine ganz schöne Sprache 
72 und hab irgendwann angefangen im Restaurant zu arbeiten und da hab ich das  
73 eigentlich erst so richtig gelernt, ich hatte zwar einen Französischkurs mal hier und 
74 eh aber wenn du dann wirklich mal ins kalte Wasser geschmissen wirst und dann 
75 gleich, also im Service habe ich gearbeitet und eh konnte eigentlich immer nur die 
76 Karte so auswendig (lacht), damit ich einigermaßen klar komme, da waren immer 
77 ganz lustige Situationen, aber das habe ich halt erst mal gemacht nebenbei um ein 
78 bisschen die Leute kennen zu lernen und ein bisschen was zu machen überhaupt, 
79 auch wenn es nicht in meinem Beruf jetzt war, aber das war mir erstmal egal, genau 
80 und dadurch denke ich mal, bin ich so ein bisschen ins Basic-Französisch  
81 reingekommen, das war ganz gut, dass ich mich zumindest ein bisschen  
82 verständigen konnte und so und dann habe ich mich beworben als Hostesse bei 
83 Airbus auch, aber als französische, also in einer französischen Firma, die für Airbus 
84 eben auch Hostessen gestellt hat und da habe ich im Auslieferungszentrum  
85 gearbeitet für Airbus, eh wie lange war das? Zwei Jahre? Genau und dann bin ich 
86 schwanger geworden mit der Kleinen, aber das war auch geplant und das war auch 
87 super spannend, weil ich da eben mit ganz internationalem Publikum gearbeitet habe 
88 also da kamen dann aus den ganzen verschiedenen Ländern und Kontinenten die 
89 Kunden, die die verschiedenen Airbusmaschinen abgeholt haben, die neuen, genau 
90 und da hab ich mich dann eben, ich hab die rumgeführt und dann auch ein Check-in 
91 gemacht, wie am Flughafen und da hat man dann so verschiedene Zeremonien, wenn 
92 sie die abgeholt haben die Flugzeuge und ehm ja auch so direkt mit den Kunden, 
93 mit Fragen, ich hab die Büros fertig gemacht und das war so ein bisschen 
94 I: Und war das dann auf Französisch oder eher Englisch? 
95 M: Ja, das war eigentlich so alles, das war schon mit den Kollegen und das war ja 
96 auch ein großes Center, wo wir gearbeitet haben, das war natürlich mehr  
97 Französisch, aber mit den Kunden überwiegend Englisch und halt auch Deutsch  
98 dann, wenn mal die Lufthansa da war oder AirBerlin oder so und von daher war das 
99 eben, denke ich mal haben sie mich auch genommen, weil so toll war mein  
100 Französisch bis dahin echt nicht (lacht) aber dadurch, dass ich halt gut Englisch  
101 konnte und Deutsch 
102 I: Ich wollt grad sagen, die Franzosen sind da ja dafür nicht die brillantesten im  
103 Englischen 
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104 M: Ja, das ist dann der Vorteil im Bewerbungsgespräch (lacht) 
105 [Kurze Unterbrechung durch einen Anruf für die Probandin] ja und dann habe ich aber 
106 während der Zeit schon gemerkt, es macht mir zwar Spaß und es ist auch mal ganz 
107 nett, aber ich möchte ja schon auch wieder in meinen Beruf einsteigen und klar, ich 
108 hatte dann natürlich auch das Baby und dann habe ich gedacht ok, was mache ich 
109 denn, wenn die Elternschaftszeit vorbei ist und ja 
110 I: Du hast Sport studiert, oder? 
111 M: Ja genau, ich hab Diplom-Fitnessökonomie studiert, ich weiß nicht, ob die das 
112 was sagt 
113 I: In Bremen? 
114 M: In eh, also ich war in, also es war ein duales Studium, ein dualer Studiengang und  
115 der war in Berlin war der, also da war nicht die Hauptzentrale, aber ein Stützpunkt 
116 war da und mittlerweile gibt es das glaube ich auch in Hamburg, ehm das ist die BSA 
117 I: Ah ok, weil das ist ja eigentlich ganz schön schwierig Sport zu studieren in  
118 Deutschland, oder? 
119 M: Ja also es ist nicht die Kölner Sporthochschule, das ist nicht dasselbe, das war  
120 mehr so ein Fernstudium mit Präsenzphasen, wo ich dann ab und zu auch mal nach 
121 Berlin musste und ein paar Tests geschrieben habe und so und nebenbei hast du  
122 dann eben wirklich im Fitnessstudio gearbeitet [Kurze Störung durch das Telefon]  
123 ja und eh genau, das wollte ich dann irgendwann eigentlich wieder aufgreifen und  
124 war eigentlich immer so ein bisschen gehemmt, weil das merkt man auch total in  
125 einem fremden Land, dass du, selbst wenn du irgendwann Französisch ganz gut 
126 sprichst, so dass du nicht mehr nachdenken musst, also heute muss ich nicht mehr 
127 nachdenken, ich rede einfach drauf los, also ob es jetzt immer korrekt ist, das ist  
128 nochmal eine andere Frage (lacht), aber ehm dass das halt immer sehr spezifisch 
129 berufsbedingt ist, weil wenn ich jetzt als Fitnesstrainerin arbeite, muss ich ja auch die 
130 die, die Fitnesssprache quasi beherrschen und gerade, wenn du einen Kurs gibst, 
131 zum Beispiel ehm ich bin halt mehr in der Fitnessbranche dann, also wenn du im 
132 Fitnessstudio bist und einen Kurs anleitest, dann stehst du da vorne und musst dann 
133 jetzt wirklich auch sagen, ok, jetzt das Bein hoch und was weiß ich (lacht) weil du 
134 musst das ja wirklich auch anleiten können und da hatte ich auch erst wirklich ein 
135 bisschen Hemmungen, weil ich dachte so, oh Gott, da muss man dann ja auch   
136 erst mal so ein bisschen reinkommen, in diese ganzen Sachen und eh dann eben 
137 auch mit der Anerkennung von meinem Diplom, ich bin dann zu den Fitnessstudios  
138 hin und die waren dann gleich so ein bisschen so, hm, ja gut, keine Anerkennung und 
139 hm, das ist auch wieder so ein versicherungstechnisches Ding, weil das muss dann 
140 ja auch eben alles von der Versicherung stimmen, weil wenn jetzt ein Unfall passiert,  
141 dann sagen die auch, ja durfte sie denn überhaupt das ausüben und dann sagen die 
142 nee, die hat ja keine Anerkennung und dementsprechend ist das eben wirklich 
143 schwierig, wenn man diese Anerkennung in diesem Beruf eben nicht hat, weil es  
144 eben schon, es ist nicht medizinisch, aber es geht natürlich schon so ein bisschen, 
145 du arbeitest eben mit den Leuten körperlich 
146 I: Mhm ja, wie ist denn das, du gibst jetzt ja auch privat Kurse, also nicht nur ans  
147 Fitnesscenter gebunden oder? 
148 M: Genau 
149 I: Hast du viele deutsche Kundinnen auch oder Kunden? 
150 M: Also ich hab ja eigentlich, also mein kleines Baby ist ja der Buggyfitnesskurs  
151 (lacht), den habe ich hier ja so ein bisschen eingeführt, das war hier ja noch völlig 
152 unbekannt gewesen und es das gibt es ja in Deutschland, England und so schon 
153 wesentlich länger ehm, das ist halt ein Kurs mit den Buggies, also mit Kinderwagen 
154 mit Babys und Müttern 
155 I: Ja, ich habe schon Fotos gesehen 
156 M: Ja genau und das habe ich angefangen nach der Schwangerschaft, weil ich da  
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157 eben auch gemerkt habe, ok, mein Mann arbeitet jetzt die ganze Zeit, ich möchte  
158 Sport machen, was mache ich denn jetzt? Und es gibt hier halt echt fast keine  
159 Kinderbetreuung, also in den Fitnessstudios sowieso nicht und dann bist du halt 
160 immer so ein bisschen drauf angewiesen, dass du und das ist halt schwierig, wenn 
161 dein Kind noch zu Hause ist und viele stillen ja auch noch und für viele Mütter ist 
162 das dann nicht immer so einfach sein Kind dann wegzugeben für ein paar Stunden 
163 und eh dann habe ich einfach für mich angefangen mit den Buggy ein bisschen 
164 Joggen zu gehen und hab dann irgendwann hab ich die Matte mitgenommen und  
165 hab Übungen gemacht draußen und dann habe ich gedacht, klasse, die Kleine freut 
166 sich immer total und die krabbelt dann im Gras rum während ich meine Sit-ups  
167 mache (lacht) und dann habe ich gedacht, warum kann man das nicht mal für alle 
168 anbieten und dann habe ich im Internet gesehen, mensch, das gibt es auch schon in 
169 anderen Ländern und warum das dann nicht hier machen und ehm und ja, das habe  
170 ich jetzt dann halt hier angefangen und damals war es dann so, dass ich dann schon 
171 sage ich mal, erst mal mit deutschen Frauen quasi, die waren dann vielleicht auch 
172 noch ein bisschen offener und dann war der Kontakt auch noch ein bisschen mehr  
173 da, dadurch dass der Mann, also Timo, mein Mann arbeitet halt bei Airbus in einer 
174 oder hat in einer deutschen Equipe da, also Sektion gearbeitet und das ist ja nun oft 
175 der Nachteil dann echt, dass die ehm (   ) mit den Franzosen am Anfang und am  
176 Anfang waren das wirklich erst nur Deutsche und dadurch hat man dann erst mal  
177 ganz am Anfang dann schon erst mal Deutsche ein bisschen kennen gelernt, dann 
178 meistens über die Arbeit und so und das war dann am Anfang schon auf jeden Fall 
179 so und ehm ja, dann habe ich eben mit denen erst mal ein bisschen angefangen und 
180 dann kamen aber immer mehr Franzosen dazu und irgendwann war es halt so, da  
181 habe ich ehrenamtlich für die Commune hier, also für das Dorf quasi, also bei der  
182 Mairie, also beim Rathaus (lacht) jetzt erzähle ich schon alles auf Französisch 
183 I: Das macht nichts, so weit komme ich mit 
184 M: Ok ehm habe ich irgendwie die Möglichkeit in einem, das ist hier wie so ein  
185 Kulturzentrum im Prinzip, so einen Kurs anzubieten, das habe ich eben erst mal  
186 ehrenamtlich gemacht, weil die sich überhaupt nichts drunter vorstellen konnten und 
187 es dann habe ich das ein paar Monate und dann kamen immer mehr Mütter und halt 
188 wirklich nur Französinnen da eigentlich und ja und jetzt mittlerweile kriege ich halt 
189 von denen auch Geld, weil die eben auch gesehen haben, ach mensch, das ist eine 
190 schöne Sache und die wollen das fest integrieren und die haben da eben ein 
191 bestimmtes Budget und ja, dann müssen die natürlich gucken, was bieten die an und 
192 was nicht und ja, jetzt mache ich das eigentlich auch schon seit fast zwei Jahren 
193 bei denen und dadurch habe ich natürlich sehr viel Kontakt zu Französinnen  
194 bekommen und die kennen mich jetzt auch hier im Ort und da habe ich wirklich auch 
195 gute Freundinnen, wenn man das so sagen kann, gewonnen und wirklich ganz nette 
196 Pärchen, die auch zugezogen sind, das ist sehr auffällig übrigens, also man lernt  
197 wirklich viel schneller Leute kennen, die auch aus einer anderen Ecke kommen, das 
198 ist das einfachste, also das sind auch alles Franzosen, die aus Paris kommen oder 
199 irgendwie aus einer anderen Ecke in Frankreich 
200 I: Ok, das heißt, so reine Einwohner, nennen ich das jetzt mal, hast du auch Freunde 
201 oder eher weniger? 
202 M: Das ist schwieriger, eher nicht so, muss ich sagen, also ich kenne, ich kenne  
203 welche, die ein bisschen älter jetzt sind, also welche, die haben eigene Freunde und 
204 ich bin mir auch gar nicht so sicher, die sind auch nicht hier geboren in Pibrac, also 
205 das weiß ich auch und die hat einen deutschen Mann, also das ist halt, entweder ist 
206 der Partner irgendwie auch aus dem Ausland und dann sind die eh ein bisschen 
207 offener, das ist wirklich so, also auch meine Kollegen im Fitnesscenter, die sind auch 
208 ganz nett, die kam auch aus der ganzen Welt irgendwie, keine Ahnung, Norwegerin 
209 und Engländerin und Dänin und das war wirklich, so mit denen ist das dann immer 
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210 ein bisschen einfacher, das merkt man wirklich 
211 I: Ja, das höre ich oft, immer, wenn ich frage, wie sieht denn das soziale Netzwerk 
212 aus, dann ist es immer dieses, ja es sind schon Leute, die irgendwie einen  
213 internationalen Hintergrund haben, in welcher Art auch immer, aber es ist ja schon 
214 quasi ungewöhnlich, oder was heißt ungewöhnlich, aber das ist ja schon ein großer 
215 Schritt der Eingebundenheit, dass du bei diesem Gemeindezentrum quasi irgendwie 
216 also da bist du ja schon sehr eingebunden, wenn du da deine Kurse geben kannst, 
217 das ist ja schon so eine kleine lokale Struktur quasi   
218 M: Ja gut, wobei man sagen muss, das sind auch nur anderthalb Stunden, also das  
219 ist jetzt nicht irgendwie total viel, aber die sind zum Beispiel, das haben sie mir auch 
220 gesagt, da ist ein anderer Trainer, der wahrscheinlich aufhören muss, der mit 
221 älteren Fitness macht und da haben sie mich auch gleich gefragt und das gibt einem 
222 einfach ein schönes Dazugehörigkeitsgefühl, du kriegst halt auch ganz anders die 
223 Aktivitäten in der Commune mit du da irgendwie viel eingebundener bist und also wir 
224 haben natürlich auch wirklich, also das ist ganz lustig, auch andere Französinnen, die 
225 eben in diesen Kurs gekommen sind, die zugezogen sind, die kannten die anderen 
226 auch gar nicht und die haben durch den Kurs eigentlich wirklich, ist bei uns so eine 
227 richtige Clique entstanden und das ist total schön irgendwie, das haben wir  
228 irgendwann mal festgestellt, dass das eigentlich durch den Kurs erst entstanden ist, 
229 dass wir uns da alle kennen gelernt haben und eh das finde ich halt auch super, weil 
230 ja gut, ist jetzt da auf den Kurs bezogen habe ich eigentlich festgestellt, dass es für 
231 viele Mütter einfach eine schöne Möglichkeit ist, dass sie rauskommen und  
232 miteinander eben sich auch mal ein bisschen austauschen können und ehm ja 
233 I: Fühlst du dich dadurch jetzt integriert, würdest du das sagen? 
234 M: Durch durch diese Geschichte mit der Gruppe? 
235 I: Ja und überhaupt auch, würdest du das sagen? 
236 M: Schon schon stimmt schon, also muss ich schon sagen, ja, doch also es hilft mir 
237 total, also wir haben jetzt irgendwann, mussten wir, wurden wir vor die Entscheidung 
238 gestellt, ob wir jetzt hier bleiben oder ob wir wieder zurück gehen und ehm eine Zeit 
239 lang dachten wir, wir müssten zurück gehen, wir hätten da gar nicht unbedingt die 
240 Wahlmöglichkeit und eh da haben wir uns das so ein bisschen schön geredet, sage  
241 ich mal (lacht) also ist ja auch ganz schön wieder mal und als es dann hieß, wir haben 
242 doch die Möglichkeit, war für uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir eigentlich  
243 vom Gefühl her doch eher dahin tendieren, dass wir wirklich hier bleiben möchten 
244 und ehm da hat so was natürlich schon irgendwie ein bisschen geholfen, natürlich es 
245 sind auch viele, ich muss sagen, ich hatte eine sehr gute Freundin, die ist zurück 
246 gegangen nach Hamburg auch und mit der war ich sehr eng und gut das war eben 
247 auch, ist eine Spanierin, aber in Deutschland groß geworden und eh ja mit der . das 
248 war halt auch super traurig irgendwie oder auch andere, die dann einfach diesen 
249 Vertrag nicht genommen haben oder wieder zurück gegangen sind und dann stand 
250 man schon immer erst so ein bisschen da, oh Gott, Hauptsache das wird jetzt nicht  
251 voll komisch, wenn die alle weg sind und wir haben uns jetzt entschieden wirklich  
252 unser Leben oder zumindest die nächste Zeit hier zu verbringen und eh da hat so 
253 was echt geholfen, weil ich dann echt gemerkt habe, ja, aber Moment mal, aber   
254 eigentlich, du hast ja schon die Kontakte und ehm das hatten eben viele auch nicht 
255 und ich denke mal, das war dann auch so ein entscheidender Punkt, dass die die 
256 Sprache auch nicht so konnten und dass die, ja dass die nicht so richtig Leute so 
257 kennen gelernt haben, also dass die sich wirklich mal getroffen haben oder so ich 
258 erfahre von denen eben halt auch alles, das ist eine ganz andere, der eine sagt mir, 
259 ah da ist ein ganz toller Markt in Toulouse, komm da mal mit und der nächste sagt, 
260 oh da ins Museum, da musst du mal mit oder ich weiß nicht, das ist irgendwie ein 
261 ganz anderes Gefühl so, also man fühlt sich da nicht mehr ganz so als Ausländer  
262 quasi, das schon, ich glaub schon, doch, wenn ich so drüber nachdenke, das hat mir 
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263 schon viel geholfen, doch 
264 I: Und wir würdest du jetzt deine Identität beschreiben? Wie fühlst du dich? 
265 M: Ehm ja, also ich fühle mich, eigentlich fühle ich mich ganz gut, also ich hab immer 
266 das Gefühl, dass ich die letzten Monate echt super viele Hürden überwunden habe 
267 so ein bisschen, das hat sich mehr entschieden jetzt auch was wir weiter machen,  
268 weil das war irgendwie immer so unklar und so ehm ja es festigt sich gerade alles,  
269 also ich hab ehm . 
270 I: Bist du auch ein Stück französisch jetzt geworden? 
271 M: Oh Gott, ich weiß nicht ob man das sagen kann, ja 
272 I: Du musst dich da ja nicht drauf festlegen, aber manche sagen dann, nein nein, ich 
273 bin ganz klar Deutsche so, also 
274 M: Also ja, nee, och kann ich gar nicht sagen, also ich muss echt sagen, dass mir  
275 sehr viele Sachen wirklich ans Herz gewachsen sind schon, also dass ich das  
276 wirklich genieße das Leben hier und [Unterbrechung durch das Telefon] 
277 I: Also das Gefühl ist quasi so, also das Heimatgefühl ist immer noch in Deutschland  
278 oder würdest du das anders sagen? 
279 M: Ehm nee, also wenn du das jetzt so sagst, also bei mir ist es wirklich so, ich denke 
280 jedes Mal, oh Gott, wenn ich jetzt in Deutschland Urlaub mache irgendwie zwei 
281 Wochen, dann hab ich irgendwie, kriege ich total den Heulanfall und und denke oh 
282 Gott, war das jetzt auch richtig oder so, aber das habe ich eigentlich nicht, also ich 
283 warte immer so ein bisschen drauf (lacht) oder vorher schon, als das noch nicht ganz 
284 geklärt war, ob wir jetzt hier bleiben oder nicht, da habe ich gedacht, ja gut, wenn das 
285 jetzt mal irgendwie so kommen sollte, dass ich so Heimweh hätte, dass ich sagen  
286 würde, nee, also jetzt reicht‘s auch ehm aber ich nee, also ich glaube ich hätte eh 
287 umgekehrt wäre es jetzt auch sehr schlimm gewesen, also weil so weiß ich, ich gehe 
288 immer wieder nach Deutschland zurück, weil da meine Familie ist und da sind halt 
289 sehr enge Freunde von mir, die ich natürlich vermisse, gar keine Frage und die hätte 
290 man schon gerne mehr um sich, aber ehm nee, also irgendwie fühlen wir uns  
291 wirklich sehr wohl hier, kann man schon so sagen 
292 I: Und du hast noch engen Kontakt zu deiner Familie, also ihr seht euch regelmäßig 
293 und- 
294  M: Es ist natürlich ein bisschen schwieriger jetzt 
295 geworden, ne, auch dass wir jetzt halt nicht mehr so oft hinfliegen können, dadurch 
296 dass wir jetzt zu dritt sind, wird das ja noch ein bisschen teurer und da kann man  
297 nicht mal eben ständig am Wochenende irgendwie dahin fliegen, aber das ist ja auch 
298 nicht soo weit weg, also das ist schon irgendwie machbar 
299 I: Aber es wird wahrscheinlich auch noch wichtiger jetzt, wo quasi die Großeltern ihr 
300 Enkelkind sehen möchten oder? 
301 M: Ja natürlich, klar 
302 I: Da ist bestimmt die Sehnsucht groß, das Enkelkind aufwachsen zu sehen 
303 M: Das ist natürlich eine Sache, die gar keine Frage, also da hab ich auch das erste 
304 mal gemerkt jetzt, als wir da waren, dass ehm selbst, als ich wieder froh war hier zu 
305 sein und dass ich mich halt wohl fühle, hab ich schon, also das ist halt super schwer 
306 zu sehen, wie Großeltern auch ein bisschen drunter leiden, also die sagen es nicht 
307 wirklich, also man weiß es halt, dass sie es schade finden, sie gönnen uns das auch, 
308 aber eh ja, die Tränen sind dann immer da, wenn wir gehen (lacht) und das ist dann 
309 schon immer ein bisschen schwer, also das tut dann schon ein bisschen weh und 
310 dann denkt man auch immer ach mensch und ich hätte auch wahnsinnig Angst, dass 
311 zum Beispiel meine Eltern, wenn die mal irgendwie krank werden würden oder so,  
312 das sind so Themen, die schiebt man immer so ein bisschen vor sich her und das 
313 weiß man halt nie, ne, ehm da würde man natürlich schon denken, oh Gott, das ist 
314 weit weg und du kannst dann gar nicht für die da sein und ja, das ist natürlich auch 
315 so ein Thema oder man kriegt vielleicht gar nicht mehr so viel mit, vielleicht erzählen 
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316 die dir gar nicht mehr so viel, weil du das Alltagsgeschehen nicht mehr so mitkriegst 
317 das eh ja, aber ja gut, irgendwie muss man da die Abstriche machen, das ist immer  
318 so ein bisschen klar, man ist immer so zwischen den Welten so ein bisschen, was 
319 wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen sagt, man hat schon, also ich könnte jetzt 
320 nicht sagen, nee, das ist mir völlig egal und Gott, ein Glück sind wir hier, nee, das 
321 ist natürlich, vermisst man das auch ein bisschen oder auch grad mit der Kleinen 
322 I: Wie ist das eigentlich, die geht jetzt hier in den Kindergarten oder in die Crêche oder 
323 wohin? 
324 M: Die ist jetzt bei der Tagesmutter, also bei der Nunu sagt man hier 
325 I: Also wird sie da französischsprachig erzogen oder aufgezogen oder betreut? 
326 M: Ja, das ist eine Französin 
327 I: Ok und handhabt ihr das dann so, also sprecht ihr hier nur Deutsch mit ihr? 
328 M: Ja, also wir haben am Anfang, weil man das eigentlich auch so niedlich findet 
329 (lacht) haben wir dann immer, wenn sie auf Französisch irgendwas erzählt hat, haben 
330 wir dann auch immer gesagt ah und dann hast du auch mit ihr Französisch geredet, 
331 aber dann haben wir irgendwann gemerkt ok, das Deutsche wird weniger und dann 
332 haben wir gesagt, nee, wir müssen da eine Struktur reinkriegen, sie ist jetzt auch 
333 zweieinhalb und jetzt geht es ja auch richtig los mit der Sprache ehm dass wir zu 
334 hause wirklich versuchen nur Deutsch zu sprechen mit ihr und wenn ich jetzt aber 
335 rausgehe muss ich gestehen eh rede ich mit ihr schon Französisch, also das ist 
336 leichter, weil ich dann ja auch Freunde treffe und wenn das jetzt nicht gerade  
337 deutsche Freunde sind oder so, dann ehm möchte ich auch nicht, dass sie sich so 
338 ausgeschlossen fühlt, selbst wenn ich zu ihr direkt spreche, aber das ist dann  
339 irgendwie so ein, wäre für mich ein unhöfliches Gefühl, wenn ich dann mit ihr Deutsch 
340 spreche, also ich sage, viele sagen, es hilft dann, dass sie die Sprache besser  
341 beibehält, aber dadurch, dass sie nicht zweisprachig aufwächst hier zu Hause, 
342 sondern nur wirklich rein Deutsch, also dass wir nur Deutsch sprechen, glaube ich 
343 schon, dass das ganz gut klappt so 
344 I: Und ehm habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht auf was für eine  
345 Schule ihr sie schickt, also soll sie irgendwie die école maternelle besuchen oder  
346 doch eine deutsche Schule oder wie soll das laufen? 
347 M: Ehm wir hätten die Möglichkeit sie eben hier auf eine private deutsche Schule zu 
348 schicken, die ist auch gleiche um die Ecke 
349 I: In Colomier? 
350 M: Mhm, ehm wir würden das sogar unterstützt kriegen ehm aber wir möchten gerne, 
351 dass sie erstmal in die école maternelle wirklich hier in Frankreich in die Dorfschule 
352 wirklich geht, weil ehm ja, alleine vom Integrationshintergrund und auch weil, ja wir 
353 das erst mal wichtig, finden, dass sie wirklich das System so kennen lernt, wie es ist,   
354 ich meine sie ist ja auch wirklich eine Französin, sie ist hier geboren, sie ist hier  
355 aufgewachsen, sie kennt es nicht anders, es ist zwar erst mal ein bisschen hart, wenn  
356 man das System kennen lernt, weil man irgendwie denkt, oh Gott, die sind gleich den 
357 ganzen Tag da, aber je mehr man sich damit beschäftigt, da denkt man schon  
358 erst mal oh Gott, weil ich war nun auf einer Waldorfschule, das ist natürlich eine ganz 
359 andere Richtung (lacht) ehm von daher ist das schon manchmal sehr krass, aber ehm 
360 auf der anderen Seite denke ich mir, wenn sie damit gut klar kommt, dann hat sie  
361 auch wirklich die Freunde hier vor Ort, weil in der deutschen Schule, ja gut, die  
362 kommen dann aus allen möglichen Ecken, es ist immer so ein bisschen so eine  
363 Sache und es sind halt auch oft Kinder dabei, die, wo die Eltern wirklich nur für ein 
364 paar Jahre hier sind und die dann eben nicht so wirklich Französisch sprechen und  
365 also ich möchte eigentlich ganz gerne, dass sie so erst mal die Grundschule  
366 mitnimmt [Unterbrechung durch’s Telefon] das ist wirklich so, dass wir das auch so  
367 möchten weil wir halt auch sagen, hier ist es halt auch ein bisschen strikter, also die 
368 sind schon vom System her ein bisschen strenger mit den Kindern ehm aber auch in 
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369 den ersten zwei Jahren machen sie das auch noch spielerisch, das ist schon wie im 
370 Kindergarten noch und dann geht es halt schon los, dass die, ich glaube, mit vier oder 
371 fünf müssen die schon ihren Namen schreiben können und so und dann werden  
372 Smileys oder Bad Smileys auf die Bilder gemacht, ob das jetzt so, also ich hab schon 
373 einige Sachen gehört, die mir ein bisschen Angst machen, wo ich denke, oh aber  
374 das ist ja noch ein kleines Kind, das finde ich schon ein bisschen übertrieben, sie da 
375 so zu bewerten und sie da in so ein System reinzustecken, auf der anderen Seite  
376 muss man auch sagen, dass das ehm finde ich die Jugendlichen hier und auch die 
377 Kinder wesentlich respektvoller manchmal den älteren gegenüber, also ich finde es 
378 schon, dass (lacht) also, das hört sich so ein bisschen hart an, aber da ist einfach 
379 schon eine gewisse Struktur und so, dass die von Anfang an auch lernen, ok, da sind 
380 meine Grenzen, also dieses alles oder ja macht was ihr wollt und entwickelt euch, das 
381 ist zwar schön und gut, aber es funktioniert in Deutschland ja nun auch nicht immer,  
382 wenn man sich das mal anguckt und ehm ich denke mal, es ist auch nicht verkehrt, 
383 wenn sie es von Anfang an diese Struktur lernen und dann muss man eben einfach 
384 gucken, wie sie als Typ damit zurecht kommt, wenn sie irgendwie arge  
385 Schwierigkeiten hat und wir sehen ok, nee also da in die Richtung, das wollen wir 
386 nicht, dass sie da jetzt irgendwo reingedrückt wird in irgend so ein Schema X, dann  
387 würden wir vielleicht schon mal gucken, ob wir sie auf eine private Schule schicken, 
388 ob es dann eine deutsche wird oder eine französische, das weiß ich nicht, aber  
389 nachher muss man sagen, wenn sie eh sechs oder sieben ist ehm sind wir uns noch 
390 so ein bisschen uneinig, also mein Mann sagt schon deutsche Schule ganz gerne,  
391 weil die eben auch gut Englisch lernen, das ist natürlich eine Sache, die ist hier sehr, 
392 na ja, was soll man sagen, ist hier halt einfach nicht so, dass das so gefördert wird  
393 und sie sollte natürlich auch schon einen deutschen, also klar, wir können ihr hier zu 
394 Hause das mitgeben, was wir können, aber so ein bisschen Grammatik, das wäre 
395 natürlich trotzdem gut, wenn sie das in der Schule auch machen würde, das muss  
396 man dann irgendwie nochmal sehen, also erst mal möchten wir lieber, dass sie das 
397 Französische kennen lernt, dass man guckt einfach, wie sie damit zurecht kommt 
398 und dass sie auch Freunde am Ort direkt hat dadurch und dann kann man ja immer 
399 noch sehen, was dann danach kommt 
400 I: Spielte denn da irgendwann mal eine Rolle, in Deutschland ist das ja immer so, in 
401 Deutschland beschweren sich alle über das System, also über das Schulsystem oder 
402 überhaupt über diese Vereinbarkeitsmöglichkeiten aufgrund von Betreuungszeiten 
403 und so weiter und gerade Frankreich ist ja nun mal ein Land, das immer in Europa 
404 sehr hochgelobt wird und auch gerade diese école maternelle aufgrund, ja was heißt 
405 Qualität, aber gerade aufgrund der langen Betreuungszeiten und auch, dass die  
406 Kinder schon so früh, dass was du gerade angesprochen hast, eigentlich schon so 
407 früh in so Lernstrukturen reinkommen ehm dass das was ganz tolles wäre, habt ihr 
408 auch darüber nachgedacht, dass das irgendwie so ein Positivbeispiel ist, wo ihr jetzt 
409 die Möglichkeit habt, das irgendwie in Anspruch zu nehmen oder ging das nur um  
410 diesen fluktuativen- 
411  M: Nee, also das ist schon, man muss schon  
412 wirklich ganz klar sagen, ich finde für berufstätige Eltern, weil das ist nun mla auch so, 
413 dass die Franzosen, das kann sich halt auch nicht jeder leisten, dass nur ein Teil 
414 arbeitet, so in Deutschland natürlich auch nicht, aber ich finde es eigentlich ganz gut 
415 organisiert, weil im Deutschen hast du wirklich oftmals das Problem, dass der eine 
416 sein Kind um eins wieder abholt und gut, wenn du arbeiten musst, dann musst du dir 
417 ja trotzdem auch eine andere Betreuung wieder suchen und das ist ja noch viel mehr 
418 hin und her für das Kind, also so ist das wirklich einfach, es hat seinen  
419 Tagesrhythmus, es hat seine strukturierten Abläufe, macht da Mittagsschlaf, ehm  
420 die haben da auch sogar eine Vor- und Nachbetreuung, also um Gottes Willen, ich 
421 würde jetzt nicht gerne mein Kind da irgendwie zehn Stunden am Tag hinschicken,  
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422 das fände ich schon so ein bisschen viel für so einen kleinen Wurm, gar keine Frage,  
423 aber ich finde schon, eh ich finde es schon gut, dass es die Möglichkeit gibt, muss ich 
424 ganz ehrlich sagen, ja es geht auch nicht darum, dass man sein Kind wegorganisiert 
425 oder so, sondern einfach nur ehm, dass man eben die Möglichkeit hat was zu machen 
426 und dass man, wenn man das Kind dann abholt, dass man dann auch wirklich für  
427 das Kind da sein kann und eben nicht sagen muss, oh jetzt setz dich mal eben vor  
428 den Fernseher, weil ich muss eigentlich nochmal eben das machen und das und das, 
429 sondern dass man eben wirklich sagt ok, das ist eben hier wirklich auffällig, also   
430 abends ist dann hier wirklich Familienzeit, hier werden die Franzosen dann, gut,  
431 werden dann noch Hausaufgaben gemacht, was ein bisschen heftig, also das finde 
432 ich schon hart (lacht) gut, lässt sich drüber streiten, aber gut, die essen dann wirklich 
433 zusammen und haben dann wirklich auch Familie, weißt du? Das ist dann nicht so,  
434 dass der eine dann noch irgendwie dahin muss und der nächste das macht, sondern 
435 ich weiß nicht, also vielleicht ist das für so ein Kind ja auch ein bisschen geregelter  
436 und das ist halt auch ein bisschen einfacher manchmal, weil die genau wissen, was  
437 auf die zukommt im Alltag, also ich finde das eigentlich sehr positiv das System, auch 
438 wenn es so für Dreijährige manchmal ein bisschen krass ist (lacht) also vom  
439 Gedanken her, ob das jetzt wirklich so, also ob das zu viel ist, aber man hat ja auch 
440 die Möglichkeit sie nur Vormittags hin zu bringen 
441 I: Ach, man muss quasi diesen Hort nicht mit in Anspruch nehmen? 
442 M: Nein, den Hort sowieso nicht 
443 I: Also das, was danach kommt, wie immer das hier heißt 
444 M: Nein, es geht, also die Schule geht hier so um halb neun los und geht irgendwie 
445 bis 16.30 Uhr 
446 I: Und danach sind quasi so freiwillige Aktivitäten 
447 M: Ja, das ist dann noch so eine Nach-, ja das ist wie so ein Kinderhort danach, 
448 wenn Eltern dann noch spät, also noch länger arbeiten müssen und das gibt es auch 
449 vor halb neun, also für Eltern, die ab sieben Uhr anfangen müssen, also ich glaube,  
450 ab sieben Uhr 30 oder 7 Uhr kannst du dein Kind glaube ich schon vor der Schule  
451 auch hinbringen und eh das andere ist halt wirklich der Kindergarten, du kannst aber 
452 auch sagen, ok, ehm, ich bringe mein Kind, weil das eben noch so klein ist, in den 
453 ersten Jahren kannst du das schon noch, dass du das nur vormittags hinbringst, bis 
454 halb zwölf oder zwölf und ab halb neun, das ist dann ja nicht wirklich lange, das ist 
455 ja weniger, als die hier zum Beispiel bei der Tagesmutter ist, dann schafft man aber 
456 auch nicht wirklich irgendwas (lacht) wenn man sie hinbringt und dann eh um halb 
457 zwölf wieder abholt, das ist halt auch, wenn man dann arbeitet 
458 I: Das heißt, jetzt bei der Tagesmutter, ist sie quasi halbtags da oder wie ist das  
459 geregelt? 
460 M: Nee, also am Anfang war sie nur ein paar, war sie nur drei Tage die Woche  
461 vormittags da und jetzt nach und nach mit meinem Beruf, weil sich das jetzt ja auch 
462 gerade erst alles so entwickelt hat, also ich hab ja noch in anderen Fitnessstudios 
463 gearbeitet und ein bisschen hier und ein bisschen da ehm ist sie eigentlich jetzt  
464 peu à peu wirklich ist sie eigentlich schon recht viel da, also ich sag mal nächsten 
465 Monat ist sie eigentlich schon Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag fast auch den 
466 ganzen Tag da, also Mittwochs habe ich jetzt gesagt, ok da nehme ich sie raus, da 
467 möchte ich gerne mit ihr einen Tag haben mitten in der Woche ehm und die anderen 
468 Tag eist sie jetzt eigentlich auch schon komplett da 
469 I: Ah ja 
470 M: Weil ich auch zweimal die Woche zum Beispiel bis 14.00 Uhr arbeite und dann 
471 macht sie Mittagsschlaf und soll ich sie da jetzt rausreißen, das ist ja auch Quatsch, 
472 also dann bringt das nix, dann ist es besser, sie schläft da, wacht in Ruhe auf und ich 
473 hole sie dann ab 
474 I: Ist das so ein eh, ist das eine von diesen Tagesmüttern, die drei bis fünf Kinder auf 
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475 einmal betreuen? 
476 M: Also hier ist das in Frankreich eigentlich immer nur drei, es gibt so  
477 Sonderausnahmeregelungen, wo du glaube ich vier nehmen kannst, aber mehr 
478 glaube ich gar nicht 
479 I: Bei uns geht es glaube ich bis fünf, deswegen frage ich 
480 M: Aber in Deutschland glaube ich auch, dass die sehr schlecht bezahlt werden, also 
481 das ist hier ja auch eine ganz andere Nummer, also die kriegen ehm also   
482 unterschiedlich natürlich die Tarife, aber wir zahlen jetzt 3,80 die Stunde, netto, sie 
483 kriegt brutto, also den brutto-netto-Betrag, die Zwischensumme das bezahlt, wird  
484 hier vom Staat bezahlt und eh dann wenn sie drei Kinder hat, ja gut, dann eben noch 
485 diese Nebenkosten kriegt sie noch bezahlt und das Essen zusätzlich, also 
486 I: Ja, also die haben hier ja auch diese staatliche Prüfung quasi, oder? Also die  
487 haben, die müssen doch hier irgendwie so eine Art Zertifikat oder Ausbildung oder 
488 so was, irgendwie so was ablegen oder, dass sie quasi- 
489  M: Mhm, das ist sehr streng, also die werden auch 
490 kontrolliert, regelmäßig und eh müssen wirklich bestimmte Kriterien erfüllen und die 
491 dürfen jetzt zum Beispiel auch nicht hier den Haushalt machen oder so, die müssen 
492 sich wirklich schon um die Kindern kümmern und die machen hier wirklich ganz tolle  
493 Sachen mit denen, also meine Nunu, die ist zum Beispiel in so einem anderen  
494 Verein, Nunu-Verein (lacht), wo die sich dann irgendwie zweimal die Woche treffen 
495 und dann machen die immer irgendwelche Aktivitäten zusammen, heute sind die 
496 zum Beispiel in der Bibliothek und dann lesen die Geschichten denen vor und  
497 Märchen und so und anderntags dann treffen die sich alle und spielen zusammen und 
498 basteln und machen irgendwas und das ist so ein bisschen, wie  
499 Kindergartenaktivitäten 
500 I: Ich wollt grad sagen, das ist dann ja auch schon eine Institution, also das ist ja 
501 nicht so im klassischen Sinne, wie man jetzt in Deutschland denkt, so eine  
502 Tagesmutter, die immer alleine ist mit dem Kind, sondern es hat ja schon so einen 
503 Institutionencharakter fast 
504 M: Ja, also doch, sie ist ja überwiegend bei ihr zu Hause, aber sie macht immer nur 
505 so ein/ zwei Stunden vormittags dann auch so Aktivitäten mit  
506 I: Ja ok, das heißt, du bist eigentlich auch total zufrieden so wie es gerade läuft, mit 
507 der Betreuung und wünscht dir da nichts anderes, also dass es irgendwie anders 
508 sein müsste? 
509 M: Nee, also da bin ich echt super glücklich, sie ist aber auch eine Person, die ich 
510 sehr gerne mag und wo meine Tochter wirklich gerne hingeht und also wenn ich sie 
511 abhole, dann will sie eigentlich immer noch dableiben und spielen (lacht), wo ich 
512 manchmal schon denke, hallo? Also ich weiß einfach, ihr geht es super gut da und  
513 deswegen bin ich einfach auch total entspannt 
514 I: Das heißt, wahrscheinlich stellst du dir das vor, dass hier oder dass es in  
515 Deutschland jetzt nicht so einfach gewesen wäre eine Betreuung zu finden, oder? 
516 M: Nee, man muss wirklich sagen, also wir hatten ja auch zwischendurch, als wir 
517 überlegt hatten wieder zurück zu gehen, da haben wir auch schon viele Beispiele 
518 gehört, wo die gesagt haben, ok ehm eine Kinderbetreuung kostet wirklich so und so 
519 viel Im Monat, das musst du erst mal erarbeiten und das hast du natürlich hier auch, 
520 aber du wirst ja auch vom Amt noch unterstützt, also wir kriegen auch noch ein  
521 bisschen was dazu ehm und ehm es ist ja auch so, wenn du in Deutschland sagst,  
522 ok einen ganzen Tag, ein Ganztagesplatz ist dann schon richtig teuer, ich weiß nicht 
523 in Hamburg zumindestens da und Umgebung ehm das musst du halt wirklich erst mal 
524 verdienen können, das ist schon ganz schön heftig und ehm wenn du eine  
525 Halbtagesgeschichte machst und die wirklich auch nur drei Stunden da sind, hab ich  
526 auch gesagt, was willst du denn da arbeiten? Also du musst ja wirklich erst mal die 
527 Strecke dahin fahren und dann musst du, also das geht ja gar nicht, also da hätte ich 
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528 als Fitnesstrainerin vielleicht noch die Möglichkeit, dass ich da zwei Kurse morgens 
529 mache und dann geht’s wieder, aber für jeden Normalen geht das ja eigentlich gar 
530 nicht und da haben wir eben auch überlegt, wenn wir so mit den Kosten abgewägt 
531 haben, ob das eben, also das wäre so gesehen kein Unterschied gewesen, das wäre 
532 jetzt nicht günstiger da oder 
533 I: Ehm dein Mann, arbeitet der eigentlich Vollzeit? Ja, oder? 
534 M: Ja 
535 I: Ok und das heißt, ihr habt so abends Familienzeit und das Wochenende ist 
536 Familienzeit oder wie macht ihr das? Habt ihr so bestimmte Familienrituale oder  
537 Sachen, die ihr immer zusammen macht, damit ihr irgendwie so ein bestimmtes 
538 Zusammengehörigkeitsgefühl habt oder so? 
539 M: Also es geht (lacht) bei uns ist eigentlich alles ein bisschen chaotischer, also wir 
540 kommen damit auch gut zurecht, aber ja, weil mein Mann hat halt Schichtdienst und 
541 daher können wir eigentlich gar nichts festes, geregeltes machen, das ist immer, es  
542 hat aber wirklich Vorteile, also alle denken immer ach Mensch, ist ja doof, aber ich 
543 finde es eigentlich ganz gut, weil wenn er Spätschicht hat, muss er erst um halb vier 
544 los und ehm wenn die Kleine dann, gut jetzt ist die bei der Tagesmutter und er sieht 
545 sie manchmal in der Woche nicht, das ist dann natürlich nicht so schön, aber den 
546 Mittwoch jetzt zum Beispiel, wenn sie zu Hause ist, dann können wir dann auch  
547 zusammen Sachen unternehmen, vormittags, dann kann er mal mit zum Arzt kommen 
548 und sieht halt ganz andere Sachen, die vielleicht andere Väter oder diejenigen, die 
549 arbeiten gehen halt nicht immer mitbekommen und das ist eigentlich ganz klasse,  
550 also ich find das, also ich find das gar nicht so schlecht, so wie es jetzt ist 
551 I: Ja und muss er auch am Wochenende arbeiten oder wie ist das bei euch?  
552 M: Ehm eigentlich ist das weniger, also es kommt wohl mal vor, aber also jetzt  
553 seitdem er den französischen Vertrag hat, sind die eigentlich sehr, also das  
554 Wochenende ist eigentlich noch nicht vorgekommen seitdem, das war vorher eher, 
555 genau, aber ich ich arbeite Samstag manchmal jetzt so als Trainerin 
556 I: Ja ok, das kann man sich vorstellen, dass manche, die unter der Woche arbeiten 
557 dann Samstags irgendwie ein bisschen Sport machen wollen 
558 M: Ja, aber auch für mich ist das einfacher, weil ich eben, da hatte ich ganz arge  
559 Probleme, weil ich als Fitnesstrainerin entweder morgens, wollen die Leute Sport 
560 machen oder abends und abends, das ist für mit der Kleinen super schwierig und  
561 da ist der Schichtdienst dann wieder negativ, weil ich kann nie fest sagen, ich  
562 brauche dann immer einen Babysitter jede zweite Woche, deswegen versuche ich 
563 das immer zu vermeiden und den Samstag bin ich dann halt entspannt, dann weiß 
564 ich, Timo der ist da 
565 I: Ok, also ich merke schon, das ist nicht diese total strikte Tagesstruktur 
566 M: Nee, überhaupt nicht (lacht) das schon so, dass die Franzosen schon immer   
567 sagen, ihr kommt zu spät und so ein paar komische (lacht) 
568 I: Ah ja, also ihr müsst das immer wieder neu aushandeln und neu organisieren und  
569 gucken und  
570 M: Ja, also das ist, ich sag mal, das war jetzt wirklich alles so ein bisschen unruhig, 
571 aber jetzt langsam regelt sich das gerade alles so ein bisschen, weil ich habe jetzt 
572 auch wirklich viele Kurse schon ab April und wenn das jetzt alles geklärt ist, ich hab 
573 jetzt eine feste Betreuung den Donnerstagabend, das ist eigentlich der einzige  
574 Abend wo ich arbeite und von daher ist das in Ordnung und die anderen Tage sind 
575 eher Vormittags oder Mittags, wo ich arbeite und von daher sind die Abende   
576 eigentlich eh schon immer organisiert, würde ich sagen (lacht)  nur dass ich dann 
577 manchmal mit ihr alleine da bin, wenn Timo arbeiten muss 
578 I: Ja ehm kriegst du das denn alles gut unter einen Hut, also Familie, dein Kind und  
579 so weiter oder hast du noch eine Haushaltshilfe oder so um dich zu entlasten oder  
580 so was ? 



89 
 

581 M: (lacht) Nein nein nein 
582 I: Ok, machst du den größten Teil des Haushaltes, weil dein Mann eher  
583 stundentechnisch noch ein bisschen mehr arbeitet? 
584 M: Ja, also doch das schon, kann man schon sagen, obwohl ich glaube, wir machen 
585 einfach sehr unterschiedliche Sachen zu Hause, er ist halt so der typische Mann, er 
586 werkelt immer irgendwas rum und macht dann andere Sachen, aber er hilft wirklich 
587 wahnsinnig viel mit, kann ich nicht sagen, aber ehm so diese typischen Sachen mit 
588 Wäsche und Saubermachen, das macht er noch nicht (lacht) so das ist die  
589 Frauensache bei mir dann so ein bisschen (lacht) 
590 I: Ok, aber das ist keine Problemdiskussion bei euch, also es ist nicht so, dass, also 
591 es ist alles in Ordnung so? Ich unterhalte mich immer mit vielen Leuten darüber, die 
592 mir dann sagen, aber so will ich das gar nicht, wie es jetzt läuft, aber das höre ich bei 
593 dir jetzt nicht so raus 
594 M: Nee, also ich muss sagen, also irgendwie bin ich auch ganz froh so, wie es jetzt 
595 ist, weil er hat mich ja auch wahnsinnig unterstützt, man darf ja nicht vergessen, ich 
596 hab jetzt ja auch lange, klar, ich bin zwar mit ihm runter gegangen, er hatte seinen 
597 Job und ich hatte erst mal nichts und musste auch mich irgendwie durchwurschteln 
598 ehm aber jetzt auch als es um das Diplom ging und die Anerkennung, das sind ja 
599 auch immer wieder Rückschläge gewesen und wo man so gedacht hat, Mensch,  
600 machst du das jetzt wirklich alles und das war nicht so einfach mit der  
701 Selbstständigkeit und allem, er hat mich da auch echt super unterstützt und alles und 
702 klar merkt er jetzt auch, zum Beispiel das ins Bett bringen hab ich dann meistens   
703 noch gemacht von der Kleinen, also das macht er nicht so oft (lacht) das ist nicht so 
704 seins ehm aber jetzt muss er halt, weil ich zum Beispiel Freitags abends, da arbeite 
705 ich auch jetzt im Fitnessstudio, da ist er aber immer da, weil er früher immer nach 
706 Hause kommt von der Spätschicht und ehm klar, es wird langsam, ist er mehr  
707 gefragt sage ich jetzt mal, klar, weil ich auch viel mehr wieder um die Ohren hab, aber 
708 ich hab eben auch immer zwischendurch mal Leerlauf, wo ich sagen kann, Mensch 
709 jetzt räumst du mal eben auf und von daher geht das eigentlich 
710 I: Wie sieht das eigentlich aus mit eurem politischen Interesse, also lest ihr hier   
711 französische Zeitung? Wahrscheinlich ja, oder? Wenn ihr hier so in den Ort 
712 eingebunden seid? 
713 M: Ja, obwohl ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich eigentlich nicht so 
714 ehm, also so stark im Lesen bin, also vom Verständnis her schon, also ich kann zwar 
715 eigentlich wirklich ohne Nachzudenken reden und ich kann auch so vom Verständnis 
716 her sowieso, so vom Schreiben her, ich kann mich auch Verständigen, aber das ist 
717 glaube ich alles noch sehr unkorrekt, weil ich halt mehr dieses Sprechen gelernt hab 
718 und nicht durch irgendwelche Französischkurse, dass ich jetzt so die perfekten 
719 Sätze bilden kann, ehm, deswegen ist das Schriftliche hart und das Lesen auch, also 
720 ich les Zeitungen und Zeitschriften, aber wahrscheinlich nicht so viel, wie man  
721 machen sollte (lacht) also ich höre eher Nachrichten 
722 I: Ah ok, also seid ihr interessiert in die französische Politik, oder mehr in die deutsche 
723 also wo ist da mehr euer Interesse oder eher überhaupt nicht? 
724 M: Ehm jain, also wir gucken auch deutsches Fernsehen, also wir gucken beides so 
725 ein bisschen ehm und eh ich höre zum Beispiel auch deutsches Radio, weil ich das 
726 französische ganz furchtbar finde (lacht) [Zwischengespräch] und da kriegt man halt 
727 auch so ein bisschen mit, was in Bremen und Umgebung so vor sich geht, also ich  
728 höre immer ganz gerne Bremen 4 zum Beispiel übers Internet ehm und eh also ich 
729 finde es schon spannend, was in Deutschland passiert ehm also ich lese auch die 
730 la Dépèche hier, also die Zeitung, also natürlich möchte man schon wissen, was hier 
731 vor sich geht, weil man lebt ja hier, also von da her 
732 I: Und euer Wahlrecht, wie ist das jetzt mit dem Umändern in den französischen  
733 Vertrag, hat sich da was geändert oder habt ihr jetzt Wahlrecht in Deutschland, wie 
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734 läuft das? 
735 M: Ehm, da muss ich gestehen, das weiß ich gar nicht (lacht) da haben wir noch  
736 nicht, also in die Situation sind wir noch gar nicht gekommen 
737 I: Ah ok 
738 M: Ja, also das kommt dann bestimmt jetzt auch irgendwann demnächst mal,  
739 spätestens, wenn wieder ein Präsident gewählt wird oder so 
740 I: Ja, vor allem dieses Jahr sind doch schon hier die Wahlen oder? 
741 M: Ja, aber die sind noch nicht, also ja, aber wir sind noch nicht in die Situation  
742 gekommen, deswegen muss ich ganz ehrlich gestehen, das weiß ich gar nicht, weil  
743 wir im Prinzip keine französische Nationalität haben, aber es ist ja Europa, also da 
744 muss ich ganz ehrlich gestehen, da weiß ich nicht, wie das dann ist  
745 [Zwischengespräch] 
746 M: Ich glaube, das ist ein bisschen man man enthält sich mehr, muss ich ehrlich 
747 gestehen, also ich glaube, man ist da nicht mehr so, das ist eigentlich auch nicht 
748 richtig, dass man sich da nicht mehr so für einsetzt (lacht) aber ich glaube, man  
749 guckt dann so ein bisschen darauf, was passiert hier, aber ich bin ehrlich, das ist 
750 einfach so, wir haben uns damit nicht so mit befasst, wir haben uns da einfach nicht 
751 so als Wähler gesehen, obwohl das ja eigentlich eine sehr interessante Frage ist 
752 I: Nee, aber es ist auch interessant zu höre, ich hab mich noch gar nicht so als   
753 Wähler gesehen, weil das ist gerade so dieses irgendwie dazwischen sein und noch 
754 nicht so richtig wissen, wo involviere ich mich jetzt oder wo partizipiere ich jetzt- 
755  M: Ja vielleicht ist das auch so, dass man, ging  
756 mir glaube ich so, dass ich irgendwie in der letzten Zeit, ich hatte so viele andere 
757 Sachen um die Ohren, dass man vielleicht auch, auch wenn es natürlich eine  
758 wichtige Sache ist, das irgendwie nicht so ganz doll an sich ran lässt oder sich gar 
759 nicht so mit beschäftigt, weil man irgendwie ständig irgendwas anderes im Kopf hat 
760 oder sich hier erstmal die Basis quasi schaffen muss, vielleicht ist das dann auch in 
761 ein/ zwei Jahren, wenn sich alles ein bisschen gefestigt hat, dass man dann auch  
762 wieder mehr in solche Sachen involviert, also ich glaube, das ist einfach, das ist jetzt 
763 gar nicht so das erste Thema bei uns momentan, weil so viel anderes neues jetzt war 
764 und ehm sich so viel jetzt entscheiden musste und man immer irgendwo dabei war 
765 und ich glaube, da ist man jetzt nicht so 
766 I: Hm ja weil das ist ja oder hast du noch andere Hobbies, wo du dann einebunden 
767 bist in einen anderen Kreisel quasi? 
768 M: Ja, also ich reite, gut einmal die Woche jetzt 
769 I: Aber das ist ja mehr so alleine für dich quasi oder? 
770 M: Ja, das ist mehr für mich, das ist mehr für mich, das stimmt, also ich reite schon 
771 mal mit anderen auch aus, aber das ist halt mehr für mich, da an dem Tag ist auch 
772 nicht viel los, wenn ich da hingehe eh das ist aber schon ein Ponyhof, also ein 
773 Pferdehof, richtig und eh mein Mann ist jetzt eh seit kurzem wieder im  
774 Tauchverein, also der hat früher viel getaucht in Deutschland 
775 I: Und das kann man hier machen? 
776 M: Ja, wie in Deutschland halt auch, es gibt hier halt so diese, dieses Wochenende 
777 zum Beispiel fährt er nach Spanien und da gibt es dann wohl so, ich weiß es immer 
778 noch nicht so genau, das ist das erste Mal, dass er dahin fährt und die machen das 
779 halt im Schwimmbad in Toulouse, da ist so ein riesiges Schwimmbad, wo die dann 
780 eh sich Dienstagabends treffen 
781 I: Dieses Hippodrome oder so 
782 M: Ich weiß es nicht 
783 I: Ich hab da nur so Schilder gesehen 
784 M: ich glaub schon, das muss irgendwie monstermäßig sein [Zwischenrede] und  
785 dadurch dass er jetzt einen französischen Vertrag hat, hat er auch überwiegend  
786 französische Kollegen und da merke ich jetzt auch, dass da echt ein Unterschied 
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787 besteht, also das ist für ihn jetzt eine ganz neue Situation, er muss sich jetzt viel 
788 mehr noch mit der Sprache beschäftigen, also noch mehr und ist wahrscheinlich  
789 auch ehrgeiziger jetzt, weil er jetzt ja auch gerne sich da (   ) möchte und er hatte 
790 da erst ein bisschen mehr Schwierigkeiten, also ich glaube schon, dass viel auch 
791 mit der Arbeit zusammen hängt, ob du die Sprache beherrschst oder nicht und jetzt 
792 hat er da aber auch ganz nette Kollegen und mit dem einen macht er das jetzt, der 
793 taucht auch und eh jetzt kann er sein Hobby endlich wieder aufnehmen und ist ganz 
794 glücklich und das ist eben das, der hat ihn auch mitgenommen und man sieht  
795 vielleicht manche Sachen nicht und sagt, das hab ich eigentlich immer so gerne  
796 gemacht und tut sich da am Anfang vielleicht auch ein bisschen schwer, sich da,  
797 dann ist alles so kompliziert mit dem Tauchen und man muss erst mal gucken mit  
798 der Flasche und hat man alle Geräte und dann schiebt man das wahrscheinlich erst 
799 mal ein bisschen zur Seite und jetzt hat er da eben jemanden an der Hand, der das 
800 eben auch macht und das ist voll viel wert dann, genau, ja und sonst machen wir am 
801 Wochenende immer ganz viel, also unternehmen wir eigentlich immer ganz viel 
802 I: Auch mal zu zweit? Nehmt ihr euch manchmal auch nur Zeit für euch? 
802 M: Ja, das ist natürlich auch, würden wir manchmal gerne ein bisschen häufiger 
804 machen, das ist natürlich die Schwierigkeit dann, aber wir haben hier einige ganz 
805 nette junge Familien auch kennen gelernt, also wo wir gerade auch mit der einen,  
806 mit einer Freundin von mir, einer Französin, die ehm auch eine kleine Tochter haben 
807 und da haben wir dann auch mal gesagt, Mensch, die schläft bei denen und   
808 umgekehrt halt auch oder wenn mal ein Notfall ist, weiß ich auch, ich hab hier  
809 wirklich auch Freunde, die ich halt anrufen kann, also das ist eben immer schon 
810 wirklich eine sehr schöne Sache ehm und ehm wir haben eine Babysitterin, also wenn 
811 wir mal Essen gehen wollen oder mal irgendwie was Schönes zu zwei machen  
812 wollen, dann fragen wir die auch, doch das machen wir schon oder wenn man ein 
813 Elternteil aus Deutschland da ist (lacht) 
814 I: Ach das kommt auch vor, dass die dann mal sagen, wir nehmen die Kleine? 
815 M: Ja, wir hatten das jetzt, also vorher war es auch, also jetzt hat sie so ein Alter,  
816 jetzt ist sie zweieinhalb, wo man sagt ok, so das ist auch mal in Ordnung, wenn man 
817 jetzt mal zwei oder drei Tage nicht da ist, davor hatten wir uns, das war jetzt das  
818 erste Mal eigentlich, da war meine Mama da und wir sind nach Andorra gefahren und 
819 haben da so ein Wellness-Wochenende gemacht, das war ganz schön 
820 I: Ok, das ist natürlich auch schön, selbst wenn länderübergreifend das noch klappt,  
821 dass die Eltern sagen ok, ich nehme jetzt mal die Kleine und dann macht mal was 
822 Schönes 
823 M: Also sie war halt hier ne 
824 I: Ja ja 
825 M: Ja genau 
826 I: Ja, aber das ist ja, das ist ja auch schon so, dass das nicht alle Eltern machen, also 
827 weil es ist ja schon so, die haben meistens ein etwas fortgeschritteneres Alter und  
828 sind dann manchmal auch nicht so abenteuerlustig dann herzukommen und zu sagen 
829 komm, wir machen das jetzt mal eben, also ich höre das von manchen, dass sie sich 
830 das mehr wünschen würden, aber es passiert halt irgendwie nicht 
831 M: Doch, ich würde schon sagen, das ist echt eigentlich ganz schön, also das  
832 einzige, was manchmal ein bisschen schade ist, aber das ist eben halt immer so eine 
833 Geldsache, hätte man mehr Geld, dann würden wir uns glaube ich auch alle ein 
834 bisschen häufiger noch sehen, also das geht halt unseren Eltern auch nicht anders, 
835 die können nicht ständig herkommen, die würden sonst glaube ich bestimmt viermal 
836 im Jahr kommen oder so (lacht), aber es geht halt nicht, also ich sag mal, meine  
837 Eltern kommen eigentlich schon so zweimal im Jahr, wobei sie sind geschieden und 
838 von meinem Freund die Eltern, die wollen halt auch mal gerne kommen, aber die 
839 sind halt beide schon Rentner und das ist dann schon halt nicht so einfach für die, 
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840 das ist dann auch so eine Kostenfrage immer, da muss man halt auch mal gucken, 
841 die kommen dann so, wenn es hoch kommt, einmal im Jahr, aber auch nicht immer, 
842 ja und die haben auch wirklich drunter zu knapsen, obwohl komischerweise sie schon 
843 vier Enkelkinder haben und meine Eltern halt noch gar nicht (lacht) doch aber die sind 
844 immer auch sehr traurig, dass wir so weit weg sind 
845 I: Skypt ihr denn auch, damit sie die Kinder auch mal sehen können? 
846 M: Ja ja, genau 
847 I: Mit beiden Eltern? 
848 M: Mit allen, ja 
849 I: Ok, das höre ich einfach immer mehr, dass das einfach eine total wichtige  
850 Komponente wird um die Familie zusammen zu halten und damit man auch mal die 
851 Kinder sehen kann 
852 M: Auf jeden Fall 
853 I: Gerade in dem Alter, die entwickeln sich ja wahnsinnig schnell, da passiert ja viel,  
854 wenn man da das Kind ein paar Wochen nicht gesehen hat, dann ist ja schon immer  
855 eine große Veränderung da und plötzlich spricht es das erste Wort oder es macht 
856 irgendwelche tollen Sachen und dann hat man es verpasst 
857 M: Ja genau, das stimmt, das ist dadurch echt ganz schön, dass man die    
858 Möglichkeit hat, finde ich auch, das ist echt super viel wert und eh was vielleicht auch 
859 noch so, noch eine andere Sache, was ich jetzt auch ganz viel mitbekommen habe  
860 von denen die zurück gegangen sind oder die hier waren und den Vergleich ein  
861 bisschen haben, ist wirklich, dass viele wirklich zurück gegangen sind und wirklich 
862 wo alle gesagt haben oh, wir vermissen euch so und kommt doch mal zurück und  
863 dann können wir viel mehr zusammen machen, dass das echt oft gar nicht so der  
864 Fall ist, also ich weiß es nicht, ich kann es mir bei meiner Familie nicht vorstellen und 
865 bei meinen Freunden, aber du bist halt trotzdem nicht direkt in dem Ort, wo du 
866 hergekommen bist, wir würden dann ja auch nach Hamburg gehen, das ist zwar nur 
867 eine Stunde Fahrt von Bremen, aber ehm viel sagen halt auch so, ja, eigentlich 
868 meldet sich da eigentlich auch keiner großartig oder die Familie ist jetzt auch nicht 
869 ständig da und die sind eigentlich auch ganz schön auf sich alleine gestellt und 
870 müssen sich eben wieder neu was aufbauen auch, das ist dann ja nicht, du gehst 
871 dann ja nicht genau da wieder rein und alles ist so wie, als du weggegangen bist, 
872 die sind ja auch alle weiter, es hat sich da auch viel verändert und getan und das darf 
873 man auch immer nicht so vergessen 
874 I: Ja, das stimmt, ja ja, das stimmt 
875 M: Da denke ich manchmal auch, gut ich hab auch gerade mit einer Freundin  
876 telefoniert, die meinte auch, dass ihr Mann halt auf Dienstreise war und sie war 
877 total krank und sie wusste nicht, was sie machen sollte mit dem Kind, weil keiner da 
878 war und da hab ich eben auch gedacht, so oha, da hätte ich ja selbst, wenn meine 
879 Familie jetzt nicht hier wäre die Kontakte, wo ich wüsste, ok im Notfall könnte ich 
880 dem oder dem Bescheid sagen, also ich finde das auch immer, also das ist nicht 
881 immer unbedingt, dass man, sobald man, dass das immer was damit zu tun hat 
882 I: Ok, das ist, ok, ja ich weiß, hab ich auch mal selbst irgendwie erfahren oder  
883 mitbekommen [Zwischenrede] ich meine, das kriegt man ja sogar selber mit, wenn 
884 man von einem Studienort zum anderen, dass das damit nichts zu tun hat, ob da jetzt 
885 500 Kilometer oder 50 dazwischen sind 
886 M: Das ist echt so, ne?  [Zwischengespräch] 
887 I: Mir wurde erzählt, dass Pibrac und Colomier hier die Wohnorte sind, die ein  
888 bisschen diesen internationalen Hintergrund haben, wie seid ihr denn darauf  
889 gekommen, dass ihr hier wohnt? 
890 M: Ich glaub, das war eigentlich mehr so Zufall, weiß ich gar nicht, also damals, also 
891 mein Mann ist halt vorgegangen und der ist, ja ich war, ich hab noch mein mein ich 
892 hab noch gearbeitet zu dem Zeitpunkt, ich muss grad überlegen und er ist glaube ich 
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893 drei Monate vorher schon hier runter gegangen, das ging bei ihm alles, musste  
894 ziemlich schnell alles gehen und das wäre halt so schnell gar nicht gegangen mit 
895 der Wohnungsauflösung und allem und dann hat er beim Relocation Service gesucht 
896 glaube ich und die haben sich aber nicht wirklich gekümmert und dann hat er glaube  
897 ich einfach mal einen Immobilienmakler gefragt und fand halt den Ort hier total  
898 niedlich, der ist hier durch gefahren und irgendwie kam das dann so, die haben grad 
899 die Résidence hier gebaut und da hatte er eigentlich, da hatten wir drüben eine  
900 Wohnung erst gegenüber und ja gut, die war jetzt natürlich nicht so groß und  
901 irgendwann sind wir dann hier ins Haus gezogen, aber das war eigentlich Zufall, das 
902 ging jetzt nicht darum, das war halt dicht von der Arbeit, das ist natürlich immer ein 
903 Kriterium ehm aber das war nicht, weil er wusste, hier wohnt schon jemand, den er  
904 kennt oder so, also das war eigentlich mehr, dass ihm der Ort so gefallen hat 
905 I: Es gab dann keine Airbus-Unterstützung in dem Fall? Also ich höre das oft, dass 
905 Airbus dann unterstützt beim Umzug und so weiter 
907 M: Ja, das ist immer so eine Ansichtssache, es gibt ja diesen Relocation Service, die 
908 sich halt um alles, für viel Geld um alles kümmern sollen, aber ja . also sag ich mal 
909 die hm ja. Also es lief alles sehr schleppend und es war zu unsicher und die suchen  
910 halt auch immer irgendwas und nicht unbedingt das, was man gerade haben möchte 
911 und ja so ein bisschen 
912 I: Ich höre öfter mal, ja wir mussten innerhalb von zwei/ drei Tagen umziehen, dann  
913 denke ich mir immer, oh Gott, wie schafft man das und dann heißt es immer so, ja, 
914 das schaffen wir, indem wir halt diese Unterstützung bekommen, aber ok 
915 M: Ja natürlich, also was natürlich stimmt, also um Gottes Willen, das ist der Umzug,  
916 also der Umzug wurde von Airbus gemacht, also von diesem Relocation, also das  
917 gehörte irgendwie alles zu diesem Package, keine Ahnung, das wurde bezahlt, ne, 
918 ja das schon 
919 I: Ok, dann ist das schon ein Ticken einfacher 
920 M: Das ist schon eine Hilfe, ja, also um Gottes Willen, das ja klar, das ist auch vom 
921 finanziellen her sehr gut (lacht) 
922 I: Sonst hätte man ja die ganzen Möbel da lassen müssen [kurze Störung durch die 
923 Katzen und Zwischengespräch] 
924 I: Sag mal, fallen dir eigentlich irgendwelche, im Alltag, fallen dir kulturelle  
925 Unterschiede auf zwischen Deutschland und Frankreich? Also was ist für dich  
926 auffällig oder findest du irgendwo Vor- oder Nachteile? So zum Beispiel, also ich  
927 weiß kulturelle Unterschiede findet man an jeder Ecke und an jedem Ende, das gibt  
928 es überall, aber zum Beispiel, was das Familienleben angeht oder Kindererziehung, 
929 fällt dir da irgendwas auf, wie man mit Kindern umgeht oder wie man Familie 
930 gestaltet? 
931 M: Hm . 
932 I: Also wenn nicht, ist das auch nicht schlimm (lacht) 
933 M: Ja ich überlege gerade mal, was man da jetzt so direkt, klar merkt man schon 
934 Unterschiede, aber ph . kommt drauf an, also wenn man jetzt sagt, strenger in der 
935 Erziehung, das trifft ja auch nicht auf alle zu, aber ich finde schon, dass die Kinder 
936 manchmal ein bisschen besser hören, also wo man selber schon denkt, oh Gott, 
937 machst du irgendwas verkehrt (lacht), also das ist wirklich krass, also das ist selten, 
938 dass ein Kind mal total überdreht oder so, also meine Kleine kriegt regelmäßig  
939 Wutanfälle, wo ich immer denke, keine Ahnung, echt so ein kleines Persönchen, aber 
940 nee, weiß ich auch nicht, also die machen wahnsinnig viel eh Aktivitäten ganz viel  
941 mit den Kindern, also ganz viel auch in der Natur [Zwischengespräch] 
942 I: Also ja klar, man sagt ja die Franzosen sind im Allgemeinen so ein bisschen, ich 
943 weiß nicht, was sagt man denn eigentlich, dass sie lockerer sind so im Alltag? Ja,  
944 sagt man schon, dass sie nicht so verbissen sind wie Deutsche, ist dir das  
945 aufgefallen oder gibt es halt überhaupt irgendwelche Unterschiede, die du als positiv 
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946 oder negativ wahrgenommen hast? 
947 M: Ja das sind halt, also ja, doch schon, also wenn du zum Beispiel Einkaufen gehst, 
948 das fällt jedem hier, der der hier das erste Mal ist irgendwie auf, wenn er in der  
949 Schlange steht im Supermarkt, der kriegt die Krise, man denkt, man kann nicht so 
950 lange brauchen, echt nicht, das denkt jeder 
951 I: (lacht) Das habe selbst ich schon mitbekommen 
952 M: Das geht echt nicht, du kriegst ein Kribbeln im Bauch und denkst echt nein, dann 
953 holen die ihr Scheckheft raus und du denkst, nein, wieso bezahlt der das jetzt mit 
954 Scheck? Das gibt es ja wohl in Deutschland nicht ehm aber irgendwann so nach fünf 
955 Jahren muss ich sagen, gehe ich, ich gehe einfach nicht mehr einkaufen, wenn ich es 
956 eilig habe, ja ich mache es dann irgendwie entspannt, wenn ich Zeit habe und ehm  
957 ich genieße dann auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie auch ein besseres 
958 Miteinander, also mittlerweile finde ich manchmal schon, wenn ich in Deutschland  
959 bin, habe ich schon Angst, weil ich gar nicht so schnell meine Sachen in die Tüte 
960 kriege und die gucken ja manchmal nicht mal von ihrer Kasse auf um guten Tag zu 
961 wünschen und hier ist es, die grüßen freundlich, du schnackst manchmal mit denen 
962 noch, beim Bäcker, egal wo du bist eigentlich, das ist eine ganz andere 
963 Umgangsweise und ich finde das manchmal eigentlich schöner, wenn ich ehrlich bin, 
964 das ist zwar so, klar im Alltag hat man manchmal Stress und was machen wir jetzt 
965 und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber eigentlich finde ich das  
966 schöner so mit seiner Umwelt umzugehen, als dieses total anonym hektische Zack 
967 Zack, aber das ist ja auch nicht überall so, wir sind ja hier auch ein bisschen auf dem 
968 Lande, ich denke mal in Toulouse ist es vielleicht auch wieder eine andere Sache, 
969 in den Städten 
970 I: Ich hab nochmal eine Frage, die ist wirklich so wie eine Interviewfrage, weil das ist 
971 eine abstrakte Frage, aber die ist ganz individuell zu beantworten, es gibt  kein richtig 
972 und kein falsch, nämlich, was ist für dich eine gute Mutter? 
973 M: Oh Gott (lacht)  
974 I: Das sagen immer alle, aber es ist ja wirklich total individuell, was man empfindet, 
975 was eine gute Mutter ist, also was würdest du spontan dazu sagen – kann auch nur 
976 ein Satz sein 
977 M: Och nee, du bist ja lustig 
978 I: Es ist halt abstrakt, aber es ist auch individuell, also 
979 M: Ich finde das wichtig, dass man als Mutter, als gute Mutter eben auf die  
980 Bedürfnisse von dem Kind eingeht, wenn man das so sagen kann, also dass man 
981 wirklich auch nicht nur quasi so den Alltagstrott bestimmt und irgendwas macht und 
982 tut, sondern dass man wirklich auch drauf achtet, was ist für das Kind das Wichtige,  
983 weißt du, was ich meine, also dass man, also natürlich geht man nicht auf alles ein, 
984 was das Kind will, aber dass man einfach auch ein bisschen zuhört und guckt und  
985 sich die Zeit dafür nimmt und nicht nur einfach eben nebenbei und Zack zack,  
986 sondern da erwischt man sich manchmal selber bei, dass man denkt, wieso 
987 quengelt sie denn jetzt und dann denkt man sich, ja die möchte dir was mitteilen 
988 eigentlich und kann es vielleicht gerade noch nicht so und dann nimmst du dir halt  
989 echt mal ein paar Sekunden und sagst, nee, jetzt mal Stopp, ne, das ist nicht so 
990 schlimm, wenn du fünf Minuten später kommst, so, so was finde ich auf jeden Fall  
991 sehr wichtig und eh ja das man einfach natürlich, dass man da ist, ich meine, da  
992 gibt es viele Sachen 
993 [Kurze Nachdiskussion über die Frage, Bedankung und Ende] 
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Transkriptionssystem: 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 7: Martina Fichte            27.04.2012 

 
1 I: [Einstieg ins Interview und Erzählimpuls] 
2 M: Also wir sind seit letzten September hier 2011, weil mein Mann von seiner Firma 
3 das Angebot hatte für eine Zeit lang hier her zu gehen, wir planen so drei bis vier 
4 Jahre hierzubleiben und ehm die Kinder, die gehen auf eine internationale Schule, 
5 Englisch-Französisch und sind in der, nach deutscher Klassifizierung in der zweiten 
6 und vierten Klasse und ehm .. ja also ich mache jetzt seit September, seitdem wir 
7 auch da sind einen Französischkurs an der Universität de Provence, das ist die 
8 Universität hier in Aix und ehm mache das etwa 15 Stunden die Woche und man  
9 kriegt dann, also ein Semester habe ich schon gemacht, das ging bis Dezember und 
10 dann kriegt man so ein Zertifikat, dass man dran teilgenommen hat, jetzt mache ich 
11 das zweite Semester und man hat auch die Möglichkeit so ein Sprachdiplom zu 
12 machen, DELF und DALF, das will ich jetzt so Mitte Mai versuchen und ehm dann 
13 auch praktisch mit dem Sprachkurs erst einmal aufhören und dann mir vielleicht noch 
14 ehm privat ein paar Sprachstunden nehmen und mein Ziel ist dann nach dem  
15 Sommer mir auch irgendwie eine Arbeit zu suchen dann, also wollen sie auch was  
16 zu meiner Vorbildung wissen? 
17 I: Ja, das wäre nicht schlecht, also was haben sie gemacht, was haben sie studiert? 
18 M: Also eh ich hab Fachabi gemacht in Deutschland ganz früh, danach hab ich eine 
19 Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht, danach bin ich studieren gegangen und zwar 
20 Umwelt- und Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Trier und Studienort 
21 Umweltcampus Birkenfeld, danach habe ich dann erst mal eine Familienpause  
22 gemacht, wo die zwei Kinder auf die Welt gekommen sind und die letzten 
23 dreieinhalb Jahre vor dem Umzug habe ich in einer Firma gearbeitet, die  
24 Statistiksoftware verkauft, eben für so qualitative Sachen zu machen, also ehm und 
25 das ist ja oft amerikanische Software und wir waren eigentlich nur so ein 
26 Wiederverkäufer, der die in Amerika, der Verträge hatte und der die dann in 
27 Deutschland weiter verkauft hat an Unternehmen oder auch ganz viel an Unis, die 
28 ich weiß nicht (   ) was es da so gibt, diese ganzen Statistikprogramme und da war 
29 ich halt mit im Vertrieb, also Vertriebsmanagerin sagt man ja so Neudeutsch immer 
30 ganz schön und wir haben in der Firma auch ehm Schulungen zu der Software  
31 verkauft, wie man die also anwendet, damit dann die Statistik nachher auch stimmt 
32 und ehm das haben Trainer im Haus gemacht und ich war aber auch mit im, praktisch  
33 die Leute beraten, was für eine Schulung wollen sie, welcher Trainer kommt in Frage, 
34 dann auch das Organisieren und und das alles so rundherum, das war so mein, mein 
35 Arbeitsgebiet und das habe ich dann praktisch aufgegeben, als wir dann hier nach 
36 Frankreich gegangen sind, mein Mann und ich, meinen Beruf 
37 I: Fiel das schwer? 
38 M: Ja, also schon, dadurch, dass ich auch so gewollt eine Familienpause gemacht 
39 habe, fand ich das auch schwierig eh, jetzt das erst mal ganz aufzugeben, weil ich 
40 muss mir jetzt hier wieder was suchen und ich weiß ja auch, wenn wir jetzt nach ein 
41 paar Jahren wieder zurück kommen, dass ich dann schon wieder mir was suchen 
42 muss und das fiel mir dann schon sehr schwer, dass ich dann immer diese Umbrüche 
43 habe und dass ich dann immer so gefordert bin mir wieder neu was zu suchen halt,  
44 also 
45 I: Haben sie schon Vollzeit gearbeitet auch in Deutschland? 
46 M: Ehm, das war Teilzeit, das waren knapp 20 Stunden, das war aber auch so 
47 gewollt von mir, ich wollte nicht eh Vollzeit arbeiten, weil ich das eh, also ich wollte 
48 wirklich auch ganz gerne ein bisschen Zeit für die Kinder haben und wollte sie in 
49 Deutschland nichts ganztags betreuen lassen, also die Möglichkeit wäre gewesen, 
50 also bei uns  
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51 I: Ach tatsächlich? Durch einen Hort, eine Kita?  
52 M: Einen Hort bei der, die Grundschule ist sowieso gerade sehr stark im Wandel in 
53 dem Ort, wo wir herkommen, also wir hatten eine verlässliche Grundschule, das 
54 heißt ehm, das war dann ganz gut auch Teilzeit zu arbeiten, weil die Kinder waren 
55 von acht bis eins betreut, egal wie viel Unterricht sie haben und wenn Unterricht 
56 ausgefallen ist, waren sie immer bis eins betreut ehm die ersten Jahre gab es dann 
57 die Möglichkeit, man hätte halt auch eh nach eins in der Schule, eh am  
58 Schulgebäude sich befindenden Hort unterbringen können und das haben auch viele 
59 Freundinnen von mir gemacht und der Hort, der ging bis um halb fünf, also hätte man 
60 die Kinder da lassen können, jetzt zu diesem Schuljahr, wo wir weggegangen sind,  
61 hat sich das geändert und die Grundschule ist jetzt eine offene Ganztagsschule, das 
62 heißt, alle Kinder können bis ehm, ich glaube halb vier dableiben ohne dass auch 
63 noch Kosten entstehen, weil das eben eine staatliche, offene Ganztagsschule ist 
64 mit diesem Betreuungsangebot, also 
65 I: Das heißt, das war ja schon ziemlich gut abgedeckt, also die Betreuung 
66 M: Eigentlich schon, also das war gut, jetzt auch, was ich so bei uns im Ort  
67 mitgekriegt habe, also in der Nähe von Göttingen haben wir gewohnt (   ) heißt der 
68 Ort, ehm es gab ausreichend Krippen, die Krippen gingen auch alle bis abends von 
69 morgens und viele haben auch das in Anspruch genommen, von morgens sage ich 
70 mal acht bis nachmittags entweder drei, fünf und auch die Kindergärten wo meine 
71 Kinder waren, ich hab die auch nur halbtags dahin gegeben, aber als ich da war, fing 
72 das an, es gab zwei Halbtagsgruppen, zwei Ganztagsgruppen und als jetzt meine 
73 Kleine in die Schule kam, wurde im Prinzip die letzte Halbtagsgruppe aufgelöst, weil 
74 eigentlich alle Kinder mindestens bis drei Uhr geblieben sind 
75 I: Ah ja ok und wie ist das hier dann? Also mit den Betreuungszeiten? 
76 M: Ehm also bei uns war das Problem, das ist jetzt ein bisschen, das variiert noch, 
77 weil das ja eine private Schule ist, das ist keine französische staatliche Schule und 
78 zwar ist der Unterrichtsbeginn um viertel vor neun, das ist ein bisschen später als in 
79 Deutschland, man kann die Kinder ab halb neun abgeben und der Unterricht geht  
80 bis 16.00 Uhr ehm dann muss man sie auch abholen, aber man kann eine  
81 Garderie, also auch wieder so eine Art Hort in Anspruch nehmen und ich glaube, das 
82 geht auch durchaus bis sechs Uhr 
83 I: Das heißt, das variiert ja eigentlich gar nicht so stark die Unterschiede mit den 
84 Betreuungszeiten zwischen Deutschland und Frankreich in dem Fall 
85 M: Dass es ein bisschen später ist halt ne und ich weiß, das bei den französisch- 
86 staatlichen Schulen, dass ehm, dass das noch flexibler ist, da kann man die wohl  
87 auch sehr früh abgeben und auch abends noch, noch länger, also diese Garderie,  
88 weil halt in Frankreich auch ehm der Tagesrhythmus einfach anders ist, die fangen 
89 später an zu arbeiten, machen länger Mittagspause und sind dann natürlich abends 
90 auch länger beschäftigt 
91 I: War das eine ganz bewusste Entscheidung diese private Schule zu wählen? 
92 M: Ehm ja und zwar, aber aus ehm dem Grund heraus, also wir haben halt lange 
93 hin und her überlegt und uns wurde öfter abgeraten eine französische Schule zu  
94 nehmen bei Kindern, die schön älter sind, ich weiß aber nicht, ob das jetzt so stimmt  
95 oder nicht weil die sagen, dass es oft wohl so ist, dass die nicht unbedingt gut  
96 integrieren, dass die Kinder sehr, aber das weiß ich nicht, ob das stimmt, ich hab  
97 mittlerweile auch ein paar deutsche Familien kennen gelernt, die ihre Kinder auf 
98 französischen Schulen haben und die scheinbar aber auch ganz zufrieden sind, also 
99 das war aber nicht unser hauptausschlaggebender Grund. In Göttingen sind alle 
100 Schulen, wenn man jetzt mal nimmt, ehm zwei/ drei Gesamtschulen gibt es da und 
101 ein Gymnasium, die fangen alle mit der ersten Fremdsprache Englisch an und unsere 
102 große Tochter, die wird wahrscheinlich zur siebten Klasse zurück kommen und hier 
103 in Frankreich fangen die erst, wenn man das mit dem deutschen System zählt, mit 
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104 der sechsten Klasse mit der ersten Fremdsprache an, das heißt, ihr hätte ein  
105 komplettes Jahre Englisch gefehlt und das hätten, wäre sehr schwer gewesen, haben 
106 wir gedacht, das aufzuholen und wir hatten nicht die Wahl, in Deutschland ist das 
107 ja regional unterschiedlich, es gibt auch Regionen, wo man Französisch als erste  
108 Fremdsprache wählen kann, aber nicht da, wo wir wieder hingehen und deswegen 
109 haben wir gesagt, sie muss eigentlich, sie muss Englisch haben und aufgrund dessen 
110 haben wir uns dann letztendlich hier für diese Englisch-Französische Schule 
111 entschieden, weil das Englisch halt doch zu schwer wiegt 
112 I: Ok, ja stimmt, das ist hier ein bisschen ein Problem, das habe ich schon 
113 mitgekriegt, ehm ich habe das deswegen auch gefragt, weil gerade in Deutschland, 
114 ich meine, man weiß, in Deutschland beschwert man sich immer darüber, dass das 
115 System eben nicht so gut sei mit der Betreuung 
116 M: Mit Betreuung? 
117 I: Ja, also auch für die Schule, man sagt ja oft, da stimmt oft vieles nicht und- 
118  M: Was halt negativ ist, ist der Druck, den viele 
119 Kinder auch in der Grundschule- 
120  I: In Deutschland? 
121 M: Ja, in der Grundschulzeit gerade, ich glaube in der vierten Klasse ehm ich kenne 
122 einige Familien, die aus Bayern hier sind, weil die von Eurocopter hier sind und da 
123 ist der Druck ja noch am größten, in Niedersachen geht es ja noch, letzten Endes 
124 zählt der Elternwille, aber ehm bei denen zählt wirklich der Schulwille und ehm dann 
125 stehen die Kinder in der vierten Klasse unter einem riesen Druck, entweder halt dass 
126 die Eltern möchten, dass die eben natürlich gute Noten haben oder dass sie halt,  
127 wenn sie vielleicht nicht bei denen sind, die so gut sind, dass sie von den 
128 Klassenkameraden wiedergespiegelt kriegen, na ja du gehst aber nicht auf das 
129 Gymnasium, das ist, finde ich, hier in Frankreich besser, weil a) Trennen sie erst 
130 später und b) ehm ehm ist dadurch der Druck unter den Kindern auch nicht so groß, 
131 dieser oh, ich muss das schaffen und jetzt werden schon die Weichen für mein 
132 Leben gestellt und dieses eh und da hatte ich auch den subjektiven Eindruck, ehm  
133 dass jetzt, als wir da ankamen auch noch zwei andere deutsche Familien mit uns  
134 ankamen, dass ehm die deutschen Kinder erst mal die Ellenbogen ausgefahren 
135 haben um sich in der Klasse zu positionieren, wahrscheinlich aus diesem Druck 
136 heraus, ich muss zeigen, ich bin präsent und ich bin hier und ansonsten finde ich 
137 ganz subjektiv auch jetzt ohne das verglichen zu haben basierend auf Zahlen, finde 
138 ich eigentlich das deutsche Bildungssystem besser, weil ich hab jetzt auch gesehen, 
139 also ehm, was uns auch Sorgen macht, dass, wenn wir zurückgehen, ist 
140 Mathematik einfach, weil die hier weit, also ein gutes Jahr zurück sind, also das  
141 heißt, wenn wir nach Deutschland zurück kommen, müssen wir sowieso die 
142 Deutsch-Defizite aufarbeiten, was ok ist, aber auch Mathe und unter Umständen 
143 vielleicht noch irgendwas, was wir gar nicht wissen, also in Mathe wird einfach eine 
144 Lücke da sein und dann haben wir, sagt hier jeder, ja dann macht doch einfach mal 
145 so ein bisschen, aber die Kinder haben auch noch Hausaufgaben auf, also die 
146 kommen um vier aus der Schule nach Hause und haben dann auch noch über die 
147 Woche noch Sachen zu erledigen und dann die Möglichkeit dann noch Deutsch und 
148 Mathe mit denen zu machen, ist irgendwann ist auch einfach, geht das einfach nicht 
149 mehr 
150 I: Stimmt ja, ist das auch in der privaten Schule so, dass der Mittwoch frei ist oder 
151 zumindest halbtags frei ist? 
152 M: Ja, der ist frei, also in dem Alter wäre er normalerweise noch ganz frei, aber in der 
153 Schule gehen die Kinder bis zwölf Uhr mittags in die Schule und ehm dann ist der   
154 halbe Tag eigentlich auch schon wieder Schule, aber dafür ist die Schule ja auch ehm 
155 eine halbe Stunde kürzer, als die normale staatliche Schule, weil die um vier aufhört, 
156 die normale staatliche Schule hört um halb fünf auf 
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157 I: Es ist halt so, an Frankreich habe ich jetzt ehm, bin ich natürlich auch deswegen 
158 interessiert, weil Frankreich ist neben Schweden halt eins der Länder in Europa, wo 
159 man sagt, ja, das ist das beste Land, das Vorzeigeland, was Kinderbetreuung angeht, 
160 was das Schulsystem angeht und ehm deswegen ist es natürlich interessant für mich 
161 zu hören, wenn jemand sagt, ja, ich finde das aber eigentlich gar nicht 
162 M: Also ich bin wirklich eher so ein bisschen kritisch, aber ich glaube, ich bin da auch 
163 eher in der Minderheit mit der Position, weil viele, ich kenne auch eine andere Frau, 
164 die hier arbeitet ehm die das sehr, die ist damit gerade glücklich und die findet auch  
165 diesen Tagesrhythmus sehr gut und das ist auch ok, aber ich sage mal so, ganz 
166 scherzhaft, wenn mich Freunde fragen, also ich finde Frankreich hat eine sehr gute 
167 Kinderbetreuung, das stimmt, man kann als Erwachsener da wirklich sehr flexibel 
168 agieren, aber ich frage mich immer ehm, ist das eine Vereinbarkeit von Beruf und 
169 Familie oder ist das eine Abkopplung? Weil eigentlich viele Franzosen sehen ihre 
170 Kinder vor abends sieben/ halb acht nicht und dann bringen sie sie teilweise direkt 
171 von der Schule zum Sportverein und danach dann ins Bett und ehm effektiv  
172 irgendwie unter der Woche, Familie ist da eigentlich gar nicht, also Familie, da ist 
173 schon die Familie, aber keine Familienzeit, also wenn ich, ich denke mal, unter der 
174 Woche ist das sehr geprägt einfach von, davon, dass jeder so seinen Alltag  
175 bewältigt, die Kinder in der Schule und danach in der Garderie oder im Turnverein 
176 und die Eltern in ihrem Beruf und ehm die Eltern, also es ist in Frankreich ja auch so, 
177 dass die zwei/ zweieinhalb Stunden Mittagspause machen 
178 I: Auf der Arbeit? 
179 M: Ja, also nicht überall, aber die meisten, die ehm mein Mann arbeitet ja also in einer 
180 Firma, wo eigentlich fast nur Franzosen arbeiten und ehm die machen locker zwei 
181 Stunden Mittagspause, das ist aber ganz, das ist hier so, das ist französisch und ehm 
182 dann denke ich mir immer, die gehen dann auch, es gibt nicht so eine Kantine oder 
183 so etwas, die gehen dann halt in diese kleinen Mittagessensrestaurants und dann, 
184 das dauert aber seine anderthalb bis zwei Stunden bis man da so sein Essen hat 
185 und gegessen hat und die nehmen dann ja auch alle ihr Dessert und einen Wein  
186 dazu, das ist so eine feine Sache, dafür sind aber die Kinder bis abends um sieben  
187 betreut, ne also, aber für die Franzosen ist das ganz normal, aber ich denke immer,   
188 na ja, würden die ein bisschen früher anfangen zu arbeiten, eine halbe Stunde  
189 weniger Mittagspause machen, dann wären sie vielleicht auch schon um fünf zu  
190 Hause, aber gut 
191 I: Ok, das heißt ehm, Ihnen ist auf jeden Fall wichtig, eine Menge Zeit oder was heißt 
192 eine Menge Zeit, aber zumindest eine angemessene Zeit auch mit den Kindern zu 
193 verbringen 
194 M: Eigentlich schon, ja 
195 I: Und auch Familie zu leben quasi 
196 M: Ja 
197 I: Und dieses, ich nenne das jetzt mal Wegorganisieren, dass man sagt zack zack  
198 zack, so kriege ich das jetzt alles unter einen Hut, das ist nicht so- 
199  M: Nicht mein ganz persönliches Ding, also ich 
200 denke mal ehm irgendwo braucht man ja auch ein bisschen Zeit im, als Familie Zeit 
201 zu haben und ehm es ist ja die Frage, warum wünscht man sich überhaupt eine  
202 Familie und auch das zweite auch ehm .. wie soll ich sagen, also ich finde das  
203 schwierig so, ich finde das jetzt auch schon den Umschwung von Deutschland zu hier 
204 ehm es bleibt eigentlich so viel weniger Zeit für Privates, auch für die Kinder, also in 
205 Deutschland waren die so um drei/ halb vier mit allem fertig, was so Pflichtprogramm 
206 war und sind dann rausgegangen und haben mit ihren Freunden gespielt und das 
207 fällt ja hier eigentlich alles komplett weg, ne also die sind ja betreut, können in der 
208 Betreuung mit den Kindern spielen, die dann auch da sind, aber ehm ehm ich ich find 
209 die, es ist immer alles mehr so’n so’n Gruppencharakter oft also und das finde ich 
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210 halt, also ich persönlich ein bisschen schade, das mag jetzt bei den französischen, 
211 typisch französisch-integrierten ganz normalen Franzosen auch nochmal ein bisschen 
212 anders sein, aber jetzt ehm werden die ja auch nochmal so ihre Sachen dann 
213 Nachmittags machen, aber also ich finde das so in Deutschland zumindest die 
214 Möglichkeit, wie sie jetzt noch ist besser, wobei ich auch die Tendenzen sehe, dass 
215 das in zehn/ fünfzehn Jahren nicht mehr existieren wird, das wird auch immer mehr 
216 dahin laufen, dass die Kinder ganztags betreut sind, dass die immer länger betreut 
217 sind, also ich hab das ja jetzt schon gesehen in den letzten Jahren, also und ehm 
218 wobei ich denke, dass manchmal so ein bisschen die Individualität darunter auch 
219 leidet, also der Familien und auch der Dinge, die man tun kann 
220 I: Ok, das ist interessant, weil sie könnten ja auch genauso gut argumentieren, dass 
221 sie sagen, na ja, dafür habe ich ja die besseren Möglichkeiten, auch in Deutschland 
222 was viele nicht sagen, dann sagen halt die Mütter, ja dann kann ich aber nicht 
223 ganztags arbeiten gehen, das erlaubt mir halt das System nicht und eh dadurch 
224 kann ich mich, ich mich persönlich besser entfalten 
225 M: Das stimmt schon, das ist oft so eine Schere, die immer so offen bleibt, das  
226 Gefühl hab ich schon auch oft, also gerade jetzt, wo ich keinen, also, wo ich meine 
227 Arbeit aufgegeben habe, wo ich aber zu meinem Mann schon öfter gesagt habe, ach 
228 Mensch und immer bin ich das und nur weil ich früher auch gesagt habe, ich nehme 
229 mir die Zeit und bleibe zu Hause, dann gerät man ja automatisch in diese Schiene 
230 schon rein, wo das schwer wird nochmal Vollzeit zurück zu gehen. Ehrlich gesagt .. 
231 ehm kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn wir jetzt nach Deutschland zurück gehen, 
232 dass ich schon wieder Vollzeit einsteige, weil die Kinder einfach so groß sind, dass 
233 sie ihren Alltag größtenteils auch selbst bewältigen könnten, aber andererseits im 
234 Nachhinein bin ich nicht, dass ich zu Hause bin, darüber bin ich an sich nicht  
235 unglücklich, eher über die Situation ehm ich würde mal sagen, dass dass 
236 vielleicht auch die Öffentlichkeit, wer auch immer, Politik oder Werbung suggeriert, 
237 dass Frauen ganztags arbeiten müssen oder dass man nicht flexiblere  
238 Arbeitszeitmodelle machen kann, dass zum Beispiel beide dreiviertel gehen, das 
239 ist ja, wollen die Unternehmen ja nicht, ich glaube eher, das ist das Problem, dass 
240 das Unternehmen sagt, wir nehmen dich nur, wenn du ganztags kommst, also warum 
241 kann ich nicht 30 Stunden kommen? Auf gewissen Posten, ich glaube, dass einfach 
242 da der, da zu wenig Flexibilität da ist und ich habe auch so das Gefühl, also was ich 
243 persönlich, ich ganz persönlich ein bisschen schade fand, also ich bin wirklich  
244 bewusst die ersten drei Jahre zu Hause geblieben, ich hab mir dann meine Arbeit 
245 gesucht, als mein zweites Kind in den Kindergarten gekommen ist und ich wurde 
246 vorher immer gefragt, ja, was machst du denn eigentlich noch zu Hause? Von den 
247 Leuten, die ihre Kinder ab einem halben/ dreiviertel Jahr ehm eh in der 
248 Kinderbetreuung hatten, die dann aber vielleicht zwei Vormittage die Woche  
249 arbeiten gegangen sind, weil sie auch noch ihre Elternteilzeit ausgenutzt haben, aber 
250 ich hatte ja keine Zeit, also meine Kinder waren dann gerade mal diese zwei Jahre 
251 auseinander, das eine war eins, das andere war grad drei, da macht man nicht viel 
252 anderes, wenn die zu Hause sind und das konnten die aber gar nicht einschätzen, 
253 weil sie/ ihre Kinder ja fremdbetreut waren und da hab ich immer gedacht, was soll  
254 ich anderes machen? Ehm ich mache das, was bei dir die Erzieherin macht und ich 
255 finde es so ein bisschen schade, dass es sich die Frauen in Deutschland  
256 untereinander sehr schwer machen, wer geht früher arbeiten, wer hat zuerst einen 
257 Krippenplatz, wer arbeitet 30 Stunden, was? Ich arbeite aber 35 Stunden, also das 
258 war das, was ich oft so gehört habe, was? Du arbeitest nur Teilzeit? Wann stockst  
259 du denn auf? Und ehm man musste sich für ein weniger oder später anfangen zu 
260 arbeiten immer rechtfertigen 
261 I: Ok, das heißt, der gesellschaftliche Umgang ist so ein bisschen die Problematik 
262 M: Ja, ich glaube, dass die, also mein Mann hat auch oft erzählt, dass ehm in seiner 
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263 Firma viele Frauen dann auch nur ein paar Wochen oder Monate Elternzeit  
264 genommen haben, wenn die ein Kind gekriegt haben mit dem Argument, ich muss  
265 das ja machen, weil ehm, sonst ehm habe ich nicht den gleichen Stellenwert, aber  
266 ich glaube, das ist ja nur so, weil es immer wieder, die Frauen sich das gegenseitig, 
267 der eine kommt ein bisschen früher und dann hat der nächste den Druck, dass der  
268 sagt, na ja, die Kollegin kam aber auch nach sechs Monaten wieder und dass die  
269 Frauen sich das untereinander halt auch schwierig machen 
270 I: Ok auch ehm nur die Frauen oder ehm gibt es auch manchmal ein Problem, dass 
271 eh, also haben sie auch schon mal mitgekriegt, dass ein Mann zu Ihnen sagt, was? 
272 Sie bleiben jetzt drei Jahre zu Hause, das ist doch typisch Frau oder ehm also gab es 
273 da auch mal Problem oder ist das so eine Frauensache? 
274 M: Hm (5) ich glaube, das kann man gar nicht miteinander verknüpfen, weil ich denke 
275 mal so weit denken die Männer meistens gar nicht, weil das ist ja immer noch in dem 
276 Bild in Deutschland natürlich drin, dass wenn jemand zu Hause bleibt, dann die  
277 Frau, also das kommt ja jetzt erst ganz langsam, deswegen, also mir wurden so 
278 Fragen nicht gestellt, aber ich glaube, dass ein Mann gar nicht auf die Idee kommen 
279 würde die Frage zu stellen, weil das ist ja klar, dass dann eher die Frau zu Hause 
280 bleibt 
281 I: War das bei Ihnen mal Thema, dass vielleicht ihr Mann auch einen Teil der 
282 Betreuungsarbeit übernimmt? 
283 M: Hm also eigentlich nicht am Anfang, weil ich wollte ganz bewusst zu Hause 
284 bleiben, das war auch eine abgesprochene Entscheidung, zwischenzeitig hatten wir 
285 das dann beim zweiten Kind das mal so ein bisschen überlegt, aber da war mein  
286 Mann wirklich in der Firma damals noch, da war auch gerade die Gesetzesänderung, 
287 dass Männer eben diese Elternteilzeit nehmen können und das hätte ihm 
288 wahrscheinlich wirklich richtig Schwierigkeiten gemacht, weil das eh zu der Zeit in 
289 der Firma überhaupt nicht akzeptiert wurde, er hätte das bestimmt durchsetzen 
290 können, aber die Frage wäre gewesen, ob uns das dann was geholfen hätte, wenn 
291 der Arbeitgeber dann so einen Druck auslöst und man dann nachher in der Familie 
292 diesen Druck auch wieder kompensieren muss, da haben wir damals das dann wieder 
293 fallen lassen den Gedanken 
294 I: Das ist ja oft die andere Seite der Medaille, dass dann bei den Männern es oft 
295 nicht akzeptiert wird, dass die auch die Familienrolle ein bisschen stärker  
296 wahrnehmen, als es vielleicht sonst der Fall wäre 
297 M: Aber ich hab aber das Gefühl, bei den, wir wohnen im Neubaugebiet in  
298 Deutschland, haben da gewohnt und da waren wirklich ganz viele junge Familien 
299 oder welche, die gerade erst Babys gekriegt haben und ich habe das Gefühl, dass 
300 sich das in den letzten Jahren auch doch nochmal stark verändert hat, weil da waren 
301 viele, die jetzt so kleine Kinder hatten, also Babys bekommen haben und die Männer 
302 auf jeden Fall diese ersten drei Monate genommen haben und wo sie am Anfang 
303 auch teilweise doch auch dageblieben sind, also ich denke mir mal, das wird von Jahr 
304 zu Jahr auch besser einfach und akzeptierter, also was ich jetzt einfach so beobachte, 
305 da ist es schon besser als es vor sechs/ sieben Jahren war, also einfach diese 
306 Akzeptanz, wenn jetzt ein Mann sagt, ich nehme jetzt die paar Monate oder ich 
307 nehme mir mal eine Zeit lang, also Freunde von uns, die in Darmstadt wohnen, haben 
308 das auch gemacht, da ist er das ganze erste Jahr zu Hause geblieben und sie ist 
309 gleich wieder arbeiten gegangen beim zweiten Kind und ehm das ging ganz gut, also 
310 I: Ja das stimmt, obwohl ja, ich hab es auch schon ein paar mal erlebt, so ein 
311 Hausmann-Modell auch, aber es ist doch noch selten, also da wird auch öfter mal von 
312 Problemen berichtet, also dass zum Beispiel die Wickeltische immer nur in der 
313 Frauentoilette sind in der Öffentlichkeit oder so (lacht) 
314 M: Ach so, na da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen 
315 I: Aber das waren so lustige Sachen, Anekdoten, die mir erzählt wurden, was sich  
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316 halt so noch festgesetzt hat, dass zum Beispiel noch nicht mal an so was gedacht  
317 wurde 
318 M: Das stimmt, ja, also das stimmt, also ich weiß jetzt im Großen und Ganzen, dass 
319 das wohl alles ganz gut lief, aber für sie war das nur manchmal ein bisschen  
320 schwierig, weil sie war, das war genau das gleiche Problem, sie ehm das erste Kind 
321 ist so alt wie unser Größeres, also sie wird jetzt zehn und ehm da ist sie erst zu 
322 Hause geblieben so für ein Jahr oder so was und in der Zwischenzeit ist dann aber 
323 diese Firma aufgelöst worden, also sie hatte das Pech, also sie hatte das Pech, dass 
324 sie den Job verlor ohne irgendwas dafür zu können und ehm hat dann sogar noch 
325 einen Master-Studiengang gemacht in ihrer Elternzeit und hat sich dann eben ehm 
326 danach wieder auf Jobsuche begeben eh und dann wurde sie mit dem zweiten Kind 
327 schwanger und obwohl das dann, ja die wollten erst ein zweites, aber das hat nicht 
328 so geklappt und dann kam das dann irgendwie unverhofft und natürlich zu einem 
329 Zeitpunkt, wo sie dann endlich zwei/ drei Vorstellungsgespräche hatte und bei einem 
330 dann das Jobangebot gekriegt hat und daraufhin haben die sich dann entschieden, 
331 er bleibt zu Hause und ehm sie geht arbeiten ehm weil sie sonst diesen Job nicht 
332 gekriegt hätte und ehm er wollte auch ganz gerne zu Hause bleiben, weil er dann 
333 auch nach den heiligen Jahren der Arbeit ist das natürlich auch mal ganz schön und 
334 für sie war es dann manchmal, also die ersten paar Monate waren glaube ich hart, 
335 so als Frau das kleine Baby zu Haus zu lassen, aber im Großen und Ganzen sind  
336 die glaube ich ganz zufrieden so mit der Entscheidung, die sie da getroffen haben 
337 I: Ok, wie ist das eigentlich bei Ihnen, ich meine sie lernen jetzt Französisch und ehm 
338 ihr Mann, spricht der Französisch? 
339 M: Also wir hatten beide schon Französisch hier in Deutschland in der Schule, beide 
340 als Fremdsprache in der Schule und mein Mann war dann auch zu seiner 
341 Bundeswehrzeit in Straßburg im (   ) und hat dann nochmal ein bisschen Französisch  
342 gesprochen, danach haben wir es eigentlich beide kaum noch benutzt, weil ja doch 
343 Englisch irgendwie vorwiegt, auch beruflich und ehm, also ehm von daher spricht er 
344 auch Französisch und dadurch, dass er jeden Tag ja nur mit französischen  
345 Mitarbeitern zu tun hat ehm spricht er auch flüssiger als ich, also ich bin auch ganz 
346 gut, aber mir fehlt so ein bisschen der aktive Wortschatz, also da muss ich mehr 
347 üben und da fehlt mir momentan noch ein bisschen die Gelegenheit, weil ehm an der 
348 Schule wird auch vorwiegend wieder Englisch gesprochen unter diesen Eltern, weil 
349 viele dann auch aus einem englischsprachigen Land kommen und mit den Kindern 
350 spreche ich natürlich Deutsch und ehm ehm auf einer internationalen Schule ist das 
351 ein bisschen schwieriger sich regional zu integrieren, weil halt ehm die Schule ist 
352 nicht in dem Ort, wo man wohnt, die Eltern wohnen auch alle woanders, das ist nicht 
353 so, wie wenn man in einem Ort wohnt und da wohnen auch alle anderen Kinder, 
354 sondern jeder, der eine im Süden von Aix, der andere im Norden von Aix, der eine 
355 hier, der andere dort und halt ehm ehm viele, die halt auch gar nicht französisch  
356 sind, die halt einfach wieder für das Unternehmen für ein paar Jahre da sind oder  
357 auch einige die zwar aus einem anderen Land ursprünglich kommen, aber hier sind, 
358 weil sie dann hier leben wollten oder hier ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben 
359 I: Das heißt, begreifen sie sich mehr so als Expat hier? 
360 M. Gezwungenermaßen schon im Moment, also weil man einfach nicht so richtig ehm 
361 momentan reinkommt und deswegen will ich auch wirklich spätestens bis zum Herbst, 
362 ich denke mal vor den Sommerferien werde ich das nicht mehr angehen, weil sonst 
363 habe ich ein Betreuungsproblem (lacht) ehm zum Herbst auch gucken, dass ich  
364 irgendwo arbeiten gehe, dass ich auch einfach aus diesem Expat-Kreis so ein 
365 bisschen rauskomme, weil mir reicht das nicht, also ich bin ja nicht nur hier so als 
366 Gast, sondern ich will ja auch die Zeit hier leben 
367 I: Ja genau, deswegen frage ich, also ich meine, sie sind jetzt noch nicht lange hier, 
368 aber können sie schon irgendwie davon sprechen ein Gefühl von Integration zu 
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369 haben? 
370 M: Nee, also überhaupt nicht, weil also Rieke und Jana, die gehen beide, die haben 
371 sich in Vereinen angemeldet zum Turnen, sie gehen ehm zum Reiten und zur 
372 Musikstunde, aber ehm über diese Tür- und Angel-Gespräche kommt man nicht in 
373 Kontakt mit den Eltern, also über das Wetter kann man sich hier sehr viel unterhalten, 
374 aber darüber hinaus nicht und an der Schule ist es halt ehm, was ich echt nicht 
375 gedacht habe, also ich habe mir das einfacher vorgestellt ehm diese Sprachgruppen 
376 bleiben sehr unter sich, also gerade die Englischsprachigen, also die, weil die oft 
377 nicht eine andere Fremdsprache sprechen, also die ehm Anglophonen, das sind ja 
378 gerade die Amis sprechen vielleicht noch Spanisch, aber die tun sich auch sehr 
379 schwer, viele sind schon ein/ zwei Jahre hier und die sprechen immer noch, die  
380 können einen Kaffee bestellen, aber das wars und die bleiben dann auch ganz gerne 
381 unter sich und ehm die Französinnen an der Schule, die sind halt oft sehr  
382 eingebunden in ihren Beruf, also die haben gar keine Zeit, die kommen und bringen 
383 ihre Kinder und gehen wieder 
384 I: Aufgrund wieder dieser typischen Ganztagsarbeitsstruktur von Französinnen, die 
385 einfach die Tagesordnung total dominiert 
386 M: Genau und dann, da ist es so ein bisschen schwierig und ehm ansonsten kommt 
387 man sehr schwer mit anderen Familien in Kontakt, weil man eben an dieser  
388 internationalen Schule ist und ich muss jetzt meine Kinder praktisch eigentlich drüben 
389 in dem Ort wo wir wohnen in der Grundschule haben und dann würde das wohl ganz 
390 gut laufen, also das ist ganz witzig, das Haus, was wir jetzt gemietet haben, da war 
391 vorher auch eine deutsche Familie drin, die jetzt nach sieben Jahren zurück  
392 gegangen sind, deren Kinder waren kleiner und die hatten sich damals entschieden 
393 die eben in dem Ort in die französische Schule zu geben und die waren nach einer 
394 Zeit, nach zwei/ drei Jahren fest integriert, weil sie eben in diesen Ortsstrukturen drin 
395 waren, wenn man richtig integriert sein will, dann muss man am besten eine  
396 französische Schule wählen 
397 I: Und wie ist das in dem Ort? Ich meine, wenn da vorher eine deutsche Familie 
398 gewohnt hat, ist da insgesamt die Struktur so, dass da mehr auch zugezogene 
399 Familien, sage ich jetzt mal, wohnen? 
400 M: Ich habe relativ wenig Kontakt, wobei wir uns auch schon ein bisschen bemüht 
401 haben, also ich weiß, dass da wohl auch ein paar Ausländer wohnen, aber es ist 
402 halt oft so, man hat sein Haus, einen hohen Zaun drum rum, so ein Gartentor und 
403 die Franzosen sind zu Hause dann auch gern für sich, ich kann jetzt nicht einfach  
404 mal zum Nachbarn rüber gehen und sagen, hallo hier bin ich 
405 I: Das habe ich letztens gerade durch Zufall erfahren, dass hier Nachbarschafts- 
406 kontakte ziemlich schwierig sind, also dass die sich gerne abschotten 
407 M: Genau, ja die sind halt gerne, einfach das ist halt so und ich hatte jetzt einmal 
408 ausprobiert zu so einem Malkurs zu gehen, aber da ist das ein bisschen unglücklich, 
409 da waren halt nur sehr junge Frauen und das ist so, also letzten Jahr Lycée oder 
410 so was, ja das ist zwar ganz nett, aber das ist ja jetzt nichts, wo man, die haben jetzt 
411 auch kein Interesse sich da groß mit mir, die haben auch andere Interessen, als jetzt 
412 sich mit mir anzufreunden und jetzt wollte ich eigentlich noch eine Sportgruppe im 
413 Ort ausprobieren, aber das ist Montags und eh vor den Ferien hat die  
414 Übungsleiterin gemeint kann ich da nicht kommen, das ist hier auch immer alles so 
415 eim bisschen, hier ist ja alles in Trimestern organisiert, ich weiß nicht, wissen sie das? 
416 Also die Schule auch, es gibt keine Halbjahre, sondern Trimester und ehm sie hat 
417 gemeint, ich kann dann erst wieder nach den Ferien kommen, weil das das letzte  
418 Trimester ist, was dann wieder mit dem Bezahlen besser ist und jetzt hatte ich, heute 
419 ist Montag, das ist immer Montags, geht das ja nicht und ehm letzte Woche kam mir 
420 auch was dazwischen, jetzt will ich es nächste Woche ausprobieren, mal gucken, ob 
421 ich da auf ein paar gleichaltrige Frauen treffe, um mich ein bisschen zu integrieren 
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422 und ich denke mal, ich hab jetzt auch wirklich schon öfter gehört, Integration ist 
423 eigentlich nur über die Arbeit möglich, also dass man die Sprache halt wirklich so 
424 weit lernt, dass man die wirklich richtig flüssig kann und dass man halt auch im 
425 französischen Kontakte kriegt 
426 I: Ok, ja das wäre nämlich sonst auch nochmal eine Frage gewesen, was mit den 
427 Hobbies ist, aber das-  
428  M: Ja, mein Mann, der geht jetzt einmal im  
429 Monat ist das, so Klettern, das ist auch vom Hort aus und das war ganz nett, da hat 
430 er auch eine Familie kennen gelernt, die sind Franzosen, die sind von hier und die 
431 waren mit Eurocopter [Zwischenrede] die waren drei Jahre für Eurocopter in 
432 Deutschland, in München und dann gibt es wieder so Anknüpfungspunkte, man sagt 
433 super, die haben auch ein bisschen Deutsch gelernt und die Kinder waren da zwar 
434 auf einer französischen Schule, aber waren ja auch in Deutschland und da hatte mein 
435 Mann gesagt, ach, wir können uns ja mal treffen, das hat man jetzt noch nicht  
436 gemacht, aber mal gucken 
437 I: Ah ok, also die ersten Annäherungsversuche nach sechs Monaten- 
438  M: Ja, so was ,das gibt es schon mal, aber das 
439 ist dann immer wieder sehr schwer das umzusetzen 
440 I: Und ihre Kinder, haben die hier schon Freunde gefunden, also haben die sich  
441 schon ein Stück weit integriert?  
442 M: In der Schule haben sie, ja in der Schule haben sie zwar Freunde, das ist dann 
443 wieder anders zu sehen wie in Deutschland, weil ehm es ist ganz schwer das auf 
444 den Nachmittag oder aufs Wochenende mal zu transferieren, weil ehm einfach die 
445 Familien wenig Zeit haben, unter der Woche wollen die auch nicht, weil dann sagen 
446 die das ist zu spät, also ich würde auch so ein Kind noch für eine halbe Stunde/ 
447 Stunde mitnehmen, aber die sagen dann, nee, dann muss ich ja von Nord-Aix bis 
448 zu Euch zwanzig Minuten Auto fahren und das lohnt ja abends nicht mehr und die 
449 Kinder gehen ja dann ins Bett, also das ist unter der Woche ganz schwierig eine 
450 Verabredung herzustellen, aber aufgrund dieser internationalen Schule, ich denke 
451 mal, wenn man eine französische Schule hätte, wäre es ein bisschen besser ehm und 
452 ansonsten Leute mit denen wir wirklich was unternehmen sind Deutsche 
453 I: Typisch würde ich sagen 
454 M: Also mein Mann und ich haben uns wirklich gesträubt und haben am Anfang  
455 immer versucht das zu vermeiden, aber unsere Kinder waren sehr unglücklich, weil 
456 ehm sie wirklich richtig feste, gute Freundschaften in Deutschland hatten und die in 
457 der Schule auch dann nicht, also das sind echt nette Kinder und die verstehen sich 
458 auch gut, aber das reicht unseren Kindern nicht, also Verabredungen sind schwierig 
459 herzustellen und dann sind wir dann doch wieder auf den deutschen Kreis zurück 
460 gegangen, weil wir gesagt haben, lieber erst mal so als gar nicht 
461 I: Ja ok klar, natürlich, aber das ist auch diese typische Struktur, das höre ich immer 
462 wieder, wir wollten zwar eigentlich, aber irgendwie fällt man immer wieder darauf 
463 zurück 
464 M: Ja, weil aber auch an der Schule wirklich ehm zum Beispiel die im  
465 Englischsprachigen sehr unter sich bleiben, also da ist, meine kleine Tochter, die 
466 mag ein Mädchen in der Klasse total gerne, eigentlich zwei, aber die beiden, die 
467 sind schon ein bisschen länger hier halt, kennen sich natürlich länger und das ist 
468 auch kein böser Wille, aber die machen Mittwochnachmittags eine Freizeitaktivität 
469 zusammen, das heißt, der einzige Nachmittag, wo sich verabredet werden kann ehm 
470 hat keins der Mädchen jemals Zeit, weil die ja immer zusammen was machen und 
471 ja, das liegt ja nicht mal am Willen, dass die Eltern sagen, ich will nicht, dass ihr 
472 spielt, die würden sagen ja, aber man findet einfach keine Zeitpause 
473 I: Ok ehm wie ist das denn überhaupt, haben sie noch Zeit für die Partnerschaft, wenn 
474 ihr Mann ganztags arbeitet, nehmen sie sich mal Zeit auch ohne die Kinder? Nehmen 
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475 sie sich dafür mal eine Nanny oder wie läuft das? 
476 M: Bisher weniger, weil wir einfach noch zu sehr mit diesem Hier ankommen  
477 beschäftigt waren seit September, also bei uns hat das ziemlich gedauert ehm ich 
478 muss auch sagen, ich hatte eigentlich ehm, ich war auch bei meinem Studium ein 
479 halbes/ dreiviertel Jahr in den USA und mein Kulturschock hierher zu kommen mit 
480 Familie war größer 
481 I: Ach tatsächlich? 
482 M: Ja, damals war ich auch alleine für mich verantwortlich und hatte keine Kinder,  
483 aber ich fand es mich hier an den Alltag zu gewöhnen auch schwieriger, auch eben 
484 dass man so plötzlich gefühlt gar keine Zeit mehr hat und auch für die Partnerschaft, 
485 also das ist am Anfang, wenn ich jetzt mal zurück denke, das fängt jetzt langsam an, 
486 dass wir überhaupt mal so eine Struktur im Alltag gefunden haben so für die ganze 
487 Familie, wo mein Mann und ich jetzt auch mal anfangen uns zu sagen, ok, da sind 
488 Optionen, da können wir uns auch mal die Freizeit so rausschaufeln, das war jetzt 
489 auch erst mal jeder für sich, weil es einfacher war und ehm wir haben jetzt schon 
490 angefangen uns so Kontakte, dass wir mal einen Babysitter finden, der geeignet ist 
491 zu suchen, haben das jetzt aber noch nicht so besonders oft genutzt, weil ja auch 
492 momentan noch, wir noch einfach nicht so weit waren, dass wir gesagt haben, so 
493 jetzt ist alles so im ruhigen Fahrwasser, jetzt können wir das wieder genießen, also 
494 wobei jetzt im Sommer die Kinder eine Woche mit einer Freundin, die zuerst zu uns 
495 kommt, die wieder mit nach Deutschland fliegen zu ihren Freunden und dann haben 
496 wir mal eine Woche hier ganz für uns, aber jetzt so im Alltag unter der Woche ist es 
497 einfach spät finde ich, also wenn man dann so die Kinder im Bett hat ist es bestimmt 
498 halb neun/ neun und dann müsste man schon richtig organisieren, um sich da einen 
499 Abend frei zu schaufeln und jetzt so die ersten Wochenenden waren wir dann 
500 abends auch einfach echt groggy und da ist man dann wirklich ehm es war, die  
501 Firma von meinem Mann, die haben eben jetzt das erste Mal jemanden aus  
502 Deutschland für eine Zeit hier rüber geschickt und die hatten einfach nicht so viel 
503 Erfahrung und da ist eigentlich vieles in Anführungszeichen schief gelaufen, was 
504 und eigentlich viel Arbeit gemacht hat, also wir haben auch zuerst ursprünglich 
505 versucht, wir wollten nach (   ), weiß nicht, hast du das schon mal gehört? 
506 I: Nee 
507 M: Das ist eine Stunde von hier im Norden, da gibt es ehm eine internationale  
508 Schule, die auch einen deutschen Sprachzweig hat, die ist Deutsch-Französisch,  
509 also der Sprachzweig, die haben aber auch noch viele andere Sprachzweige, 
510 Italienisch, Chinesisch, einfach international, also sprich Englisch und was weiß ich 
511 was noch und zwar gibt’s diese Schule aufgrund dieses Kernforschungszentrums in 
512 (   ), haben sie davon schon mal gehört? 
513 I: Nee, auch noch nicht 
514 M: Das ist ein großes internationales Kernforschungszentrum, wo Staaten in Asien 
515 mitbeteiligt sind die USA, England, Deutschland, also Europa sowieso eigentlich 
516 und eh da sind halt auch sehr viele internationale Wissenschaftler und diese Schule 
517 ist eigentlich für die Kinder und es ist eine staatliche Schule, die eigentlich kein 
518 Schulgeld kostet, aber die hat eine Zugangsbeschränkung, als erstes werden diese 
519 (   )-Kinder genommen und wenn noch Plätze übrig sind, hat man die Chance, sich 
520 um einen Platz zu bewerben, das hatten wir ursprünglich sehr lange verfolgt, was  
521 auch schwierig war, denn ehm das wurde letztes Jahre in den Sommerferien 
522 dahingehend geändert, dass sie ehm nur sagen konnten, ein Kind hat einen Platz 
523 und das andere vielleicht und da haben wir gesagt, damit können wir nicht  
524 handhaben, das ist uns zu riskant, ich kann nicht ein Kind auf die Deutsch- 
525 Französische Schule schicken und dem anderen sagen, du musst in die örtliche 
526 nur französische Schule, weil das hätte das Kind ja nicht akzeptiert und ehm  
527 deswegen sind wir dann von der Idee doch wieder hierher zurück zu der 
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528 internationalen Schule hier bei Aix gekommen von der Idee halt 
529 I: Eine deutsche Schule, gibt es das hier auch in der Nähe oder eher nicht? 
530 M: Gar nicht, also die nächste ist halt da eh Richtung Toulouse, ne? 
531 I: Ja, da ist eine 
532 M: Und dann gibt es noch eine Grundschule, die einen deutschen Sprachzweig hat 
533 in (   ), das ist Richtung Côte d’Azur und die ist aber nur für deutsche  
534 Militärangehörige, weil die deutsche Bundeswehr da ehm, also praktisch da  
535 stationiert ist 
536 I: Ok, dann ist es ja mit der Dichte hier von solch Deutschen Schulen nicht besonders 
537 M: Es gibt keine deutschen Schulen, gar nicht und ehm außer in (   ) und letztendlich 
538 in den Sommerferien hatten wir dann auch erfahren, dass das zweite Kind da auch 
539 einen Platz gehabt hätte und dann gab es aber die Schwierigkeit, dass die Gemeinde 
540 Schwierigkeiten hatte, weil die Einwohner da ziemlich sauer sind, weil die eine große, 
541 im Prinzip ganz neu gebaute Schule im Ort haben, aber im Prinzip die einheimische 
542 Bevölkerung das gar nicht so nutzen kann, weil die die gleichen Schwierigkeiten hat 
543 ihre Kinder dort zur Schule zu kriegen und deswegen gibt es da so Regularien, man 
544 muss drei bis vier Monate einen ehm ehm, einen Wohnnachweis in dem Ort haben, 
545 um einen Anspruch auf die Schulplätze zu haben, aber wir konnten ja schlecht im 
546 April eine Wohnung da mieten, wenn wir nicht wissen, ob wir die Schulplätze kriegen 
547 I: Das ist natürlich alles ein bisschen kompliziert 
548 M: Und dann haben wir das dann letztendlich gelassen, haben dann auch überlegt, 
549 ob wir es dann dieses, oder nächstes Schuljahr nochmal probieren, aber jetzt haben 
550 wir gesagt ehm, es hat auch Vorteile, weil ehm ich glaube, die Kinder würden 
551 wesentlich langsamer die Sprache lernen, wenn sie, je mehr deutsche Kinder sie 
552 um sich haben, weil die dann ja auch natürlich in den Pausen und im Unterricht 
553 natürlich lieber dann mit den deutschen Kindern spielen und so sind sie halt einfach 
554 auch gezwungen sich zu verständigen und deswegen 
555 I: Das stimmt. Ist ihnen eigentlich, abgesehen vom Betreuungssystem, im Alltag, 
556 fallen hier Unterschiede auf, wie man mit Kindern umgeht, wie man Kinder erzieht, 
557 wie man Familie lebt, fallen ihnen hier kulturelle Unterschiede auf, wo man sagt, na, 
558 das würde man in Deutschland jetzt vielleicht anders machen, gibt es da irgendwas? 
559 Auffälligkeiten, die sie beobachtet haben im Alltag? 
560 M: Hm im Alltag eigentlich nicht so wirklich, weil ich jetzt ja, da sind zwar auch 
561 französische Kinder an der Schule, aber das ist doch auch ein sehr internationales 
562 Publikum, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so typisch französisch ist 
563 I: Ja, oder auf Spielplätzen 
564 M: Spielplätze gibt es kaum 
565 I: Ah ok (lacht) 
566 M: Und wenn, sind die nur für Kleinkinder, das ist zum Beispiel ein Unterschied, also 
567 für Kinder zwischen sechs und zehn gibt es eigentlich keine Spielplätze hier 
568 I: Ach so, ok ja 
569 M: Also die Kinder, genau kultureller Unterschied, die Kinder spielen hier nicht auf 
570 der Straße alleine, also auch, wenn man in einem Wohngebiet ist, wird man keine 
571 Kinder alleine mit dem Fahrrad hin und her fahren sehen, also die Franzosen sind 
572 sehr ängstlich und lassen ihre Kinder- 
573  I: Wohl auch aufgrund der Autofahrer und des  
574 Fahrstils? 
575 M: Ja, aber es kann auch verkehrsberuhigt sein, die Kinder spielen nicht auf der 
576 Straße, man sieht, man wird tatsächlich, wenn mein Kind auf der Straße spielt, es  
577 wird da kein anderes kennen lernen, weil die sind nicht da, die sind entweder betreut 
578 bis abends um sechs ehm im Sportverein oder zu Hause, aber die sind nicht auf der 
579 Straße oder sind, die Franzosen gehen gezielt irgendwo hin und ehm und was auch 
580 Unterschied ist, auch in der Grundschule bei uns im Ort, das ist echt ein netter  
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581 gewachsener Ort, auch mit Gehwegen und es wäre möglich, dass die Kinder auf 
582 dem Bordstein zur Schule gehen, aber das gibt es nicht, die werden bis  
583 einschließlich fünfte Klasse gebracht und wieder abgeholt, das ist hier so 
584 I: Ich hab gestern, da bin ich hier rumgelaufen und da habe ich irgendwie so eine 
585 Schule gesehen und mir ist aufgefallen, die haben ja auch die Pausenhöfe, die sind 
586 quasi ja, oder zumindest hier war es so eingezäunt und man konnte nicht mal 
587 reingucken quasi, also in keiner Ecke 
588 M: Und der Lehrer lässt kein Kind raus, wenn nicht die Mutter vorm Hort steht 
589 I: Also ihre Einschätzung ist dann, die Angst ist größer oder ist hier auch die 
590 Kriminalität höher der ehm ist es einfach so gewachsen? 
591 M: Es ist do gewachsen, ich glaub, das ist Französisch einfach, die Leute, mit denen 
592 ich gesprochen habe, die sagen, dass die besorgter und ängstlicher sind, aber das 
593 kann ich nicht, ich glaube, das ist einfach so eine kulturelle Sache, die sich so 
594 entwickelt hat und das ist ganz normal einfach, das macht man hier halt so  
595 I: Das verhindert natürlich auch so ein bisschen die Kontaktaufnahme unter Kindern, 
596 weil in Deutschland, man kennt das ja, die lernen sich gerade dadurch kennen, dass 
597 sie auf der Straße rumspielen und dann den anderen kennen lernen und so 
598 entwickeln sich ja auch Freundschaften 
599 M: Ja, das geht hier nicht, man muss die Kinder gezielt irgendwo hinbringen und 
600 wie gesagt, so auf der Straße sieht man eigentlich keine Kinder, was natürlich auch 
701 noch ein Unterschied ist ehm .. also es gibt sehr viele gute Sportangebote hier, ich 
702 muss sagen, die jetzt auch im Breitensport ehm qualitative besser sind als in 
703 Deutschland, kostet dann auch mehr, also wir zahlen hier für den Sportverein glaube 
704 ich pro Kind das Dreifache ehm aber es sind aber auch viele Kinder hier in  
705 Frankreich, die, also wir haben auch so zwei Platanen im Garten und da hängt so ein 
706 Strick dran von den Vormietern noch und unsere Kinder klettern, ja hier die sind 
707 schon so hoch, wie die Bäume, aber es ist noch kein anderes Kind außer deutsch 
708 da hoch gekommen, also, ich glaube, dass einfach da weniger Zeit bleibt um  
709 draußen zu spielen, Bäume hoch zu klettern ehm und sich in Gefahr zu bringen, da  
710 würde die französische Mutter sofort einschreiten und sagen, oh zu gefährlich, also 
711 das ehm, also die sind da einfach in allem zurückhaltender, vorsichtiger, es gibt 
712 aber natürlich auch eine Menge sportliche Kinder, aber so von der Tendenz her, also 
713 das ist schon, die werden nicht einfach, also alles, was zum Unfall führen könnte, wird 
714 von vorne herein so ein bisschen .  
715 I: Ok, das ist interessant, das ist eine Beobachtung, die ich noch nicht so gehört habe, 
716 also das ist ganz interessant, aber es passt natürlich auch zu diesen Dingen, die ich 
717 beobachtet habe, dass diese Schulen so uneinsehbar sind und ja, ok ja stimmt und 
718 Spielplätze ist mir auch mal aufgefallen- 
719  M: Die sind sehr klein 
720 I: Ja genau und es ist jeder aber auch an der Hand mit seinem Elternteil dorthin 
721 gegangen und die haben dann auch möglichst daneben gestanden 
722 M: Also es gibt auch größere, das sind aber diese Skaterplätze, einen Basketballplatz 
723 halt, aber es gibt jetzt nicht mal so, was vielleicht auch Mädchen so mehr anregt und 
724 was jetzt hier in Südfrankreich typisch ist, aber das ist einfach jetzt sage ich mal ehm 
725 weil das historisch so gewachsen ist, ehm es gibt ganz wenig  
726 Bewegungsmöglichkeiten, dass die Kinder auch alleine Fahrrad fahren, weil es hier 
727 auch wenig Gehwege oder Fahrradwege gibt, aber das ist eben halt diese Struktur, 
728 diese kleinen verwinkelten Dörfchen mit den kleinen Landstraßen, ich denke mal, 
729 das ist jetzt einfach auch im Nachhinein schwer das baulich zu verändern und das 
730 ist in Nordfrankreich ja auch anders, aber hier ist es echt so, man kommt mit dem 
731 Fahrrad eigentlich nirgends hin 
732 I: Ja das stimmt 
733 M: Also hier in der Innenstadt vielleicht noch, aber jetzt mal zu sagen, von dem Haus 
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734 aus, man fährt jetzt mal mit den Kindern irgendwie so eine kleine Runde, das geht  
735 eigentlich nicht 
736 I: Das ist ja alleine schon manchmal, dass die Fußwege nur spärlich ausgebaut sind 
737 M: Wenn überhaupt, also in den Dörfern um Aix herum gibt es oft gar keine 
738 Bürgersteige und dann joggen die Leute immer an der Landstraße 
739 I: Und das bei den Verkehrsverhältnissen 
740 M: Genau und die joggen da und ich bin so eigentlich auch ganz gerne joggen 
741 gegangen in Deutschland, aber hier so über die Straße laufen (lacht) da konnte ich 
742 mich nicht aufraffen zu 
743 I: Gibt es hier denn eine Parkkultur, also dass man hier so Parks hat, wo man auch 
744 mit der Familie hingehen kann? 
745 M: Es gibt den Stadtpark, da gibt es dann wenn, auch so wieder Spielplätze für ganz 
746 kleine und ganz am Anfang wollten wir mal in einen Stadtpark fahren und der war 
747 dann Sonntags geschlossen, seitdem war ich da nicht wieder hin 
748 I: Ein Sonntags geschlossener Stadtpark? Das ist doch eigentlich der am meisten 
749 frequentierte Tag so wie wir es kennen, würde ich jetzt sagen 
750 M: Ja, das ist dann so der kulturelle Unterschied, wo ich als Deutsche sage, wie geht 
751 das, ok, aber hier ist es halt so (lacht) 
752 I: Ist es so, dass sie sich manchmal im Alltag auch über manche Dinge aufregen 
753 oder nehmen sie Abstand davon und sagen sie, ok, ich komme aus Deutschland, ich 
754 hab einen anderen Hintergrund, ich muss jetzt irgendwie sehen, dass ich mich da 
755 anpasse? Gibt es da so Aufreger? 
756 M: Ja, es gibt Aufreger, also eh am Anfang habe ich mich sehr stark darüber also 
757 selbst aufgeregt, in dem ich noch immer sehr das deutsche Bildungssystem mit dem 
758 französischen verglichen habe, also da versuche ich immer mehr Abstand zu  
759 gewinnen, weil es einfach, es bringt ja nichts, also ehm weil man auch denkt, oh Gott, 
760 wie wird das, wenn man zurück kommt? Also, ich hab das Mathebuch von der vierten 
761 Klasse meiner Tochter und sehe, was jetzt eigentlich gemacht sein müsste und sehe, 
762 was hier gemacht ist und dann denkt man schon so oh, also da gibt es schon  
763 Aufreger, das ist ehm diese Mentalität, komme ich heute nicht, komme ich morgen, 
764 das ist natürlich total anti-deutsch, da muss man wirklich oft runterkommen, weil man 
765 dann nicht versteht, na ja, also da kommt ein Klempner und dann fehlt ihm ein 
766 Ersatzteil und dann erzählt er, ja er kommt dann in den nächsten zehn Tagen 
767 wieder und dann denkst du dir, in den nächsten zehn Tagen? Und dann kann er  
768 nicht mal genau sagen, an welchem Tag und das ist dann so, wo man erst mal von 
769 seinem deutschen Denken doch ein bisschen, kann ich mich jetzt aufregen, kann ich 
770 mich ärgern, aber der wird dann trotzdem erst hier sein in den nächsten zehn Tagen  
771 und dann muss ich sagen ok, dann machen wir abends unsere Scherze drüber und 
772 dann muss man versuchen das gut sein zu lassen oder mein Mann, der hat, also  
773 wir sind nicht richtige Expatriates, also der hat nicht so einen Austauschvertrag, der 
774 hat so einen richtig französischen Arbeitsvertrag, der unbefristet ist, also rein 
775 theoretisch könnte er auch sagen, er bleibt jetzt dann, wir bleiben für immer hier und 
776 dann hat er von seiner Mutterstelle in Göttingen einen zweiten Vertrag, dass er ein 
777 Anrecht darauf hat jederzeit zurück zu kommen und auch wieder eine Anstellung 
778 bekommt und aufgrund dessen mussten wir auch ins französische  
779 Sozialversicherungssystem eintreten, also wir sind nicht mehr in der deutschen 
780 Krankenkasse, was jetzt, wir haben es aber noch nicht geschafft, also wir haben es 
781 noch nicht geschafft eine Krankenversichertenkarte zu haben, ich bezahle jetzt jeden 
782 Arztbesuch und seit vier Wochen habe ich jetzt sogar schon dieses Zettel, den ich 
783 beim Arzt kriege, den kann ich dann bei der Krankenkasse einreichen und kriege das 
784 dann erstattet, aber das geht auch erst seit vier Wochen 
785 I: Und das nach einem halben Jahr, das ist ja schon 
786 M: Aber wenn ich zu Ärzten gehe und die fragen mich nach meiner 
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787 Krankenkassenkarte, dann sage ich immer, nein ich hab noch keine und dann sagen 
788 die immer, das wäre ganz normal, dass . 
789 I: Ach so, ok 
790 M: Ja, das dauert so lange, wenn man das erste Mal eine sich ausstellen lässt, dauert 
791 das vorneweg sechs, sieben, acht Monate, wenn man Pech hat, das soll wohl Fälle 
792 geben, da ist es ab und zu mal schneller gegangen, aber wir haben jetzt immer noch 
793 keine Karte 
794 I: Ok, aber wenigstens muss man es nicht immer, also wenn dann mal was  
795 schlimmeres passiert, dann wird es ja irgendwann teuer 
796 M: Ja, aber auch jetzt erst seit vier Wochen, also hätte meine Tochter sich vor drei 
797 Monaten das Bein gebrochen, dann hätte ich erst mal einen Scheck ausstellen 
798 müssen im Krankenhaus ehm so Sachen sind das dann, wo man einfach denkt, 
799 warum kriegen die das nicht hin? Und dann hat mein Mann mal angerufen und dann 
800 sagen die, ja, das ist ein sehr komplizierter Vorgang (lacht) und man kann es dann 
801 nur so hinnehmen, weil es kann ja nicht so schwer sein, da ein paar Formulare 
802 auszufüllen und das zu registrieren, aber warum auch immer, es ist halt in 
802 Frankreich ein sehr komplizierter Vorgang und so Sachen gibt es öfter, wenn man 
804 irgendwie was mit der Verwaltung hat oder auch ehm Handy, man kann nicht mal 
805 schnell ein französisches Handy sich besorgen eh die wollen dann ehm, man muss 
806 entweder eine Wohnadresse hier haben, also einen Wohnsitz nachweisen können 
807 oder ein Auto in Frankreich angemeldet haben oder eh praktisch das Bankkonto 
808 nachweisen können mit dem, das heißt RIP, das ist dann wo praktisch drauf steht, 
809 die Familie hat ein Konto bei uns und die überweisen auch ihr Gehalt dahin und erst 
810 dann ist man kreditwürdig, weil diese Handyverträge, ne, das ist ja  
811 I: Ja klar 
812 M: Und ehm, das hat ehm auch lange gedauert, bis ich dann auch mal ein  
813 französisches Handy hatte, weil es war, weil wir am Anfang, dadurch, dass wir die 
814 ersten aus der Firma waren, hat das nicht so gut geklappt, wir haben erst die ersten 
815 acht Wochen in einem Ferienhaus gewohnt und haben in der Zeit uns das Haus wo 
816 wir jetzt wohnen gesucht, das Ferienhaus war aber keine feste Adresse, weswegen 
817 ich kein Handy gekriegt habe und das witzige war ehm, in den Vereinen, wo wir die 
818 Kinder angemeldet haben, wollten die dann meine deutsche Handynummer nicht 
819 nehmen, weil sie ein deutsches Handy nicht anrufen, weil ihnen das, das ist dann so 
820 einfach dieser kulturelle Unterschied, ja das machen die dann einfach nicht und das 
821 bringt einem dann selbst die Probleme, weil selbst die Schule, einmal, da sollte ich 
822 meine Tochter abholen und die haben mich dann nicht erreicht, weil sie bei uns zu 
823 Hause dann angerufen haben, aber nicht auf meinem deutschen Handy, obwohl sie 
824 die Nummer hatten 
825 I: Ok ja, das ist natürlich alles, wo man sich jetzt erst mal an den Kopf fassen würde, 
826 aber 
827 M: (   ) Und solche Sachen, Handy oder Auto melden oder eben solche Sachen  
828 oder Krankenkassenkarte, das ist einfach so typisch deutsch geht es schnell und in 
829 Frankreich, das braucht halt ne, da gab es schon einige Aufreger (lacht) aber da muss 
830 man echt das dann mit Humor nehmen, weil sonst wird man hier nicht glücklich, also 
831 da muss man sich dann auch selbst fragen, da wäre man dann wahrscheinlich besser 
832 in Deutschland geblieben, weil man muss sich ja anpassen, ich kann jetzt nicht hier 
833 die Franzosen alle umkrempeln 
834 I: Nee, das würde ein ziemlich großes Unterfangen werden 
835 M: Muss ich ja auch nicht, weil man ist ja nun mal ein einem anderen Land und da 
836 muss man sich auch einfach ein bisschen mit den Gegebenheiten da auch  
837 anfreunden 
838 I: Würde es eigentlich auch in Frage kommen, dann hier ganz zu bleiben, wenn sie 
839 sagen, vertraglich würde es theoretisch gehen? 
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840 M: Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen 
841 I: Nicht bezogen auf Frankreich oder gar nicht in ein anderes Land zu gehen? 
842 M: In ein anderes Land zu gehen schon, aber für mich wäre Auswandern nicht eine 
843 Option, also das habe ich damals im Studium schon gemerkt, da war ich ein halbes 
844 Jahr in der Nähe von Boston, ich fand das sehr schön, aber ich hab auch gemerkt,  
845 was für Kulturgüter mir fehlen, die ich einfach in Deutschland habe oder auch wieder 
846 hier in Frankreich merke ich ehm viele Dinge wie sie in Deutschland laufen sind  
847 nicht so schlecht, wie sie immer dargestellt werden, wie die Krankenversicherung, 
848 das, was man von der Krankenversicherung kriegt und auch die Arbeitsbedingungen, 
849 der Urlaubsanspruch, die Schulbildung, das Niveau der Schulbildung und ehm für 
850 mich wäre es nicht unbedingt eine Option überhaupt Auszuwandern, ich könnte mir 
851 vorstellen, vielleicht nochmal zu verlängern, ich könnte mir auch vorstellen, wer 
852 weiß, ob man später vielleicht nochmal die Chance nutzt und für ein paar Jahre 
853 irgendwo hingeht, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt ganz auswandern wollte, weil 
854 ich mich in Deutschland eigentlich auch ganz wohl fühle 
855 I: Und wie sieht das mit ihrer Familie aus? Mit ihrer eigenen Familie, was sagt die 
856 dazu, dass sie jetzt erst mal in Frankreich sind? 
857 M: Meine Eltern, die kennen das schon so ein bisschen, mein älterer Bruder, der 
858 lebt in Norwegen, der lebt in Oslo seit zweieinhalb Jahren und ehm sie fanden das 
859 auch nicht besonders gut, weil sie auch eher so die, weil die so ein bisschen älter sind 
860 und die Angst hatten, wenn euch da was passiert und ja und ihr ins Krankenhaus 
861 müsst und ne, die machen sich dann die Sorgen, was wäre, wenn es einem nicht so 
862 gut ginge und aber für die ist es ja auch ok, weil sie ja wissen, wir kommen zurück 
863 und weil wir, wir hatten diese Stellung sowieso schon, weil wir auch in Deutschland 
864 nicht nah beieinander gewohnt haben, so dass man sich eigentlich auch nur im 
865 Urlaub oder in den Ferien besuchen konnte 
866 I: Das ist dann ja jetzt quasi dasselbe, oder? 
867 M: Genau, vielleicht noch ein bisschen seltener, übers Wochenende macht man das 
868 jetzt nicht, aber 
869 I: Haben sie auch Kontakt über Skype oder so? 
870 M: Ehm zu verschiedenen Leuten schon, aber meinen Eltern eher weniger, weil die 
871 dann doch schon ein bisschen technikmüde sind und das ein bisschen schwierig  
872 immer ist, also mein Vater hat das zwar auf seinem Computer, aber dann kriegt er 
873 das nicht immer hin (lacht), aber so mit Leuten unserer Generation oder ein bisschen 
874 jüngeren Verwandten, die Eltern von meinem Mann, das geht schon mal 
875 I: Oder ihr Bruder vielleicht, weil es dann ganz praktisch ist 
876 M: Ab und zu ja, das dann auch 
877 I: Ich kriege dann nur auch öfter erzählt, dass es auch irgendwie praktisch ist, sich 
878 zu sehen oder? Wenn man so weit weg ist und man sieht sich per Video 
879 M: Ja, das war, Video machen wir ganz selten, das ist dann fast eher nur bei Skype 
880 entweder nur hören oder ehm eben dann auch nur schnell E-Mails austauschen, 
881 weil ich finde ehm ehm, also mir fehlt oft einfach die Ruhe das dann zu machen, weil 
882 tagsüber mein Bruder arbeitet ja auch, er hat jetzt keine Kinder, die haben dann 
883 auch einen bisschen anderen Tagesrhythmus, als eine Familie mit Kindern und bis 
884 wir unsere Kinder dann manchmal wirklich abends in den Betten haben um halb neun/ 
885 neun, da bin ich manchmal dann froh, wenn man mal ein bisschen Zeit für was 
886 anderes hat und dann, wenn man dann noch skypt, dann ist eigentlich der ganze 
887 Abend auch schon wieder rum, also man macht das dann mal so schnell  
888 zwischendurch, aber so jetzt stundenlang jetzt auch nicht, also, dann lieber so ab und 
889 zu mal austauschen und dann ein bisschen intensiver dann auch mal per Sykpe und 
890 mit Bild, aber jetzt nicht sehr, also das ist jetzt nicht so, dass man einmal die Woche 
891 skypt oder so, das machen wir jetzt nicht  
892 I: Ehm, ich hab noch eine abschließende Frage, die stelle ich immer, das ist meine 



111 
 

893 einzige feste Frage, die ich unabhängig mache vom Interview, nämlich, was ist für 
894 sie eine gute Mutter? Was macht eine gute Mutter aus? Was fällt ihnen dazu spontan 
895 ein? Das ist hochgradig individuell natürlich die Antwort  
896 M: Ehm … die ist echt schwierig die Frage, also eine gute Mutter, gute Eltern, das ist 
897 ja nicht nur die, wenn man nicht gerade alleinerziehend ist, ist das ja 
898 I: Genau, dann sind es auch die Eltern zusammen 
899 M: Ja genau, sind ja zwei Personen meistens, also gute Mutter ehm gut ist natürlich 
900 erst mal generell, ob jetzt Mann oder Frau, sich um seine Kinder halt entsprechend 
901 gut kümmert, also sowohl fürsorgemäßig, als auch emotional und eine gute Mutter 
902 ist, wenn man sage ich mal, das Grundlegende, was dazu gehört, erfüllt hat, das ehm 
903 wobei man sich selbst auch gut fühlt, also für mich ist eine gute Mutter, dass ich Zeit 
904 für meine Kinder habe, dass ich auch mal am Nachmittag mit denen ehm, also wir 
905 noch in Deutschland waren, sagen konnte, so, wir gehen jetzt ins Freibad, weil ich 
905 kenne halt Eltern, die den ganzen Tag arbeiten und die das dann nicht so oft machen 
907 können, weil das dann halt einfach im Ablauf nicht drinnen ist und für mich ist eine 
908 gute Mutter auch ehm, muss ich sagen, dass man das, seine Vorstellungen  
909 verwirklicht, also wenn natürlich das Grundgerüst stimmt, also wenn es die Kinder,  
910 also nach denen geguckt wird und also das ist schwierig, weil das wirklich so 
911 verschieden ist und ja 
912 I: Ja genau, aber ich ziele mit der Frage einfach immer nur auf das, was einem 
913 erst mal spontan dazu einfällt, das ist natürlich klar, man kann das auch, man könnte 
914 quasi sich darüber auch eine Stunde lang auslassen, was macht das alles aus 
915 M: Ja, eigentlich, dass man glaube ich seinen Kindern die Wertvorstellungen  
916 mitgibt, von denen man glaubt, dass sie eben für die Gesellschaft wichtig sind oder 
917 eben den Kinder selbst in der Zukunft helfen, ich glaube, das ist das und ob man das 
918 jetzt macht, wenn man Vollzeit berufstätig ist oder Teilzeit, wenn man das hinkriegt, 
919 egal wie, dann denke ich, ist man in Anführungszeichen auch eine gute Mutter 
920 I: Ok 
921 M: Aber wie man das macht, da gibt es glaube ich tausend Wege 
922 [Bedankung und Ende des Interviews] 
 

Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 8: Carmen Siebelt           21.04.2012 

 
1 [Erzählstimulus und Start in das Interview] 
2 M: Ok, also ehm wir sind vor dreieinhalb Jahren jetzt hergekommen, im Juli 2008 und 
3 zu dem Zeitpunkt habe ich noch studiert in Hamburg, Gesundheitswissenschaften an 
4 der eh Hochschule für angewandte Wissenschaften und eh war so in den letzten 
5 Zügen, also ich war dabei meine Diplomarbeit eh zu schreiben als mein Mann das  
6 Angebot bekam nach Toulouse zu gehen ehm für das A380 Programm und ehm  
7 unsere Kinder waren klein zu dem Zeitpunkt und eh da haben wir gesagt, ja, das  
8 machen wir einfach, wir wollten sowieso immer mal gerne nach Frankreich, also das 
9 Land hat uns sowieso gereizt und auch die Auslandserfahrung und ehm, ja dann sind 
10 wir hergekommen, ich hab ehm, mein Mann hat dann eh gearbeitet, ganz normal und 
11 ich hab dann von hier aus meine Diplomarbeit in Hamburg eh eh fertiggeschrieben, 
12 bin dann zwischendurch immer mal hingeflogen, hab mich mit meiner Professorin 
13 getroffen und hab das von hier aus fertiggestellt und eh dadurch haben wir auch 
14 relativ schnell eine französische Nunu in Anspruch genommen, unsere große  
15 Tochter, die war vier damals, ging auf die/ in den deutschen Kindergarten und der 
16 Kleine dann zur zur Nunu, zur Tagesmutter und ehm im August 2009 habe ich mein 
17 Diplom bekommen und hab dann im Oktober 2009 gleich angefangen hier zu arbeiten 
18 I: Ah ja 
19 M: Ich hab mich dann beworben und es hat sofort geklappt und seitdem arbeite ich  
20 hier, ja 
21 I: Wie sieht denn das aus, wenn die Kleine jetzt in den deutschen Kindergarten geht 
22 oder ist sie mittlerweile- 
23  M: In der Schule 
24 I: Ja, ist sie mittlerweile in der Schule ehm war das eine ganz bewusste Entscheidung 
25 dass das eine deutsche Schule ist und keine französische? 
26 M: Ja, als wir hergekommen sind, stand nicht fest, wie lange wir bleiben und ehm 
27 wussten auch nicht so richtig, was auf uns zukommt, weil das wirklich eine  
28 Hauruck-Aktion war, innerhalb von drei Wochen eh von eh, Sie dürfen nach Toulouse 
29 gehen bis Umzug eh musste alles stehen und da haben wir dann gedacht, um das 
30 unserer Tochter auch leichter zu machen diesen diesen Umzug und dieses schnelle 
31 Rausreißen, dieses unvorbereitete Rausreißen aus ihrem Umfeld eh haben wir 
32 gedacht, ja, dann machen wir das einfach mit der deutschen Schule, das ist eh nicht 
33 zu viel auf einmal an Neuem, was dann auf sie zukommt, dann hatte sie quasi den 
34 Umzug zu bewältigen, aber nicht auch noch eine Fremdsprache 
35 I: Ja, ich frage deswegen, weil man ja gerade für Frankreich, deswegen habe ich  
36 auch so viele Interviews hier, weil man sagt, dieses ganze System und die école 
37 maternelle, das sei so wunderbar und in Europa ein Vorreiter, dann erwartet man ja  
38 auch, dass wenn man hierher umzieht, dass man dann sagt ok, dann nehme ich das 
39 jetzt auch für mein Kind in Anspruch und wenn das schon so toll ist, ehm gab es da 
40 mal eine Überlegung in die Richtung oder lag es dann wirklich nur an der Sprache? 
41 M: Ehm, es gab eine Überlegung, weil wir eigentlich gedacht haben, jetzt, vor allem 
42 jetzt wo unser Sohn auch im französischen System vollkommen integriert ist, der ist 
43 dann von der Tagesmutter direkt in den französischen, in die école maternelle  
44 gekommen, ist das schon so eine Benachteiligung zwischen den beiden, so  
45 empfinden wir es jedenfalls, weil der Kleine dann natürlich wirklich zweisprachig 
46 aufwächst und unsere Tochter, die jetzt gerade in der zweiten Klasse der deutschen 
47 Schule ist, lange nicht so gut Französisch versteht und spricht wie der Kleine und im 
48 Zuge dessen hatten wir überlegt, ob wir die Große auch in die französische école 
49 geben ehm ja, aber da gibt es mehrere Gründe, warum wir uns dagegen  
50 entscheiden haben, weil das eben vom vom vom Arbeitsaufwand, sprich 
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51 Hausaufgabenaufwand für uns nochmal ein Vielfaches an Zeitaufwand wäre, als  
52 jetzt in der deutschen Schule, weil in der deutschen Schule ehm hole ich mein Kind 
53 um 17 Uhr ab aus der Garderie, da sind die Hausaufgaben erledigt und in der  
54 französischen Schule würde ich mein Kind um 17 Uhr oder noch später abholen und 
55 müsste mich auch noch hinsetzen und Hausaufgaben mit ihr machen und das in  
56 einer Fremdsprache, die wir vielleicht so bis zur dritten, vierten Klasse noch  
57 begleiten könnten, aber dann wird es unsere eh unsere Möglichkeiten in der Sprache 
58 einfach übersteigen und das ist unsere Angst dahinter, dass wir da unserem Kind  
59 auch nicht genug Hilfestellung geben können 
60 I: Aber für Ihren Sohn würde das dann ja irgendwann zutreffen, richtig? 
61 M: Ja, wobei wir da uns noch nicht ganz entschieden haben, ob er wirklich seine  
62 komplette Schulkarriere in der französischen Schule machen soll oder ob wir ihn dann 
63 in die deutsche Schule einschulen, wenn er dann sechs oder sieben Jahre alt ist 
64 I: Das heißt ehm die Qualität scheint so schlecht dann auch nicht zu sein in der 
65 deutschen Schule, das scheint auch in Ordnung zu sein, so dass man die Kinder da 
66 auch gut hingeben kann 
67 M: Im Prinzip gibt es keinen Unterschied zu einer französischen Schule, weil es dort 
68 auch die Möglichkeit der Betreuung vor der Schule, vor Schulbeginn gibt, dann gibt es 
69 nach der Schule, die meistens um zwölf, also gegen Mittag aufhört, gibt es die  
70 Nachmittagsbetreuung, die geht bis 16.15 Uhr und danach gibt es noch die 
71 Garderie, die geht dann bis 18.15 Uhr, also das ist schon ähnlich wie im  
72 französischen System und ich habe da keine Einschränkungen durch oder so, nicht  
73 als arbeitende Mutter 
74 I: Ja, ist da denn dann auch der Mittwoch frei? Lehnt sich das an das System? 
75 M: Ehm die haben den halben Tag Schule, also man muss, es muss eh die Große 
76 dann abgeholt werden von der deutschen Schule dann Mittwochs und der Kleine ist 
77 aber sowieso zu Hause mit uns, weil die französische Schule geschlossen ist 
78 I: Ja stimmt, und eh sie arbeiten aber den ganzen Tag, Vollzeit? 
79 M: Ehm, nein, ich arbeite jetzt drei volle Tage die Woche, das heißt, Mittwoch arbeite 
80 ich nicht und Freitags arbeite ich auch nicht 
81 I: Ah ja ok, so dass das dann immer gut gelöst ist und man, also haben sie eine 
82 zusätzliche Nanny noch, um mal andere Dinge zu organisieren oder nicht? 
83 M: Nein 
84 I: Ok, das brauchen sie nicht ehm wie sieht das mit ihrem Alltag aus? Haben sie noch 
85 eine Haushaltshilfe oder so um irgendwas sich zu erleichtern? 
86 M: Nein, gar nichts 
87 I: Ok und ihr Mann arbeitet aber auch Vollzeit, richtig? 
88 M: Mehr als Vollzeit, ja, also das sind schon ehm, ja er kommt manchmal schon auf  
89 eine 60 Stunden Woche, das ist schon viel, sehr viel 
90 I: Ok, verteilt sich das auch mit aufs Wochenende oder ist das einfach den ganzen 
91 Tag in der Woche? 
92 M: Ehm unterschiedlich, manchmal sind einfach die Tage auf der Arbeit sehr lang, 
93 manchmal kommt er um eh sieben nach Hause und setzt sich dann auch sofort  
94 wieder an den PC und manchmal ist es auch am Wochenende, das ist immer ganz 
95 unterschiedlich 
96 I: Das heißt so ein bisschen Familienarbeit, Hausarbeit ist so ein bisschen mehr ihr 
97 Part dann? 
98 M: Ehm nee (lacht) weil ich gesagt habe, ich sehe das nicht ein, nur weil ich weniger 
99 Stunden auf der Arbeit bin, dass dann die ganze Hausarbeit auch an mir hängt, 
100 sondern ehm es ist schon so, dass ich auch, dass einfach auch viele andere Sachen 
101 anfallen, wie Ämtergänge oder Arztbesuche mit den Kindern und so weiter und ehm 
102 da habe ich teilweise dann auch gar keine Zeit dann noch großartig Hausarbeit zu 
103 machen, so dass wir uns das schon, ich würde sagen, 60/40 ungefähr so teilen, also 
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104 ich mache 60 Prozent und er macht 40 Prozent 
105 I: Ah ja, also das ist schon so ausgehandelt worden? 
106 M: Genau 
107 I: Ah ja, das ist interessant, aber da kam dann nie das Thema auf, ob man sich  
108 vielleicht eine Haushaltshilfe noch holt, um sich selbst zu entlasten 
109 M: Doch, kommt immer wieder auf, aber irgendwie haben wir den Antritt da noch 
110 nicht gemacht 
111 I: Ah ja 
112 M: Also wir diskutieren das seit mehreren Jahren, weil wir in Hamburg auch eine  
113 Putzfrau hatten und ehm ja, aber haben hier das dann irgendwie noch nicht auf die 
114 Reihe bekommen, warum auch immer 
115 I: Wie ist das denn überhaupt, ist das hier besser gelöst im Alltag mit den  
116 Betreuungszeiten als es in Hamburg der Fall wäre? 
117 M: Ja auf jeden Fall, auf jeden Fall 
118 I: Ah ja ok, die Betreuungszeiten sind länger und es lässt sich besser kombinieren 
119 mit dem Beruf quasi 
120 M: Ganz genau 
121 I: Ja ok, das entspricht ja dem gängigen Klischee, weil es gibt halt, ehm gestern  
122 gerade hat mir eine erzählt, nee nee, ich hatte damit in Deutschland gar kein  
123 Problem und es war dasselbe wir hier und dann, deswegen interessierte es mich- 
124  M: In Deutschland kommt es halt auf die  
125 Einrichtung an, wir hatten unser, unsere Tochter damals im privaten Kindergarten 
126 und die haben um 16 Uhr zugemacht und ehm dann ist natürlich die Frage, wie, ja  
127 wenn man es in den staatlichen Kindergarten gibt in Deutschland, dann hat man  
128 schon auch die ähnlichen Öffnungszeiten wie hier, aber es ist die Frage, ob man 
129 das immer so möchte 
130 I: Mhm, ja ok, wie sieht denn das aus, als sie hierher gekommen sind, haben sie da 
131 schon beide Französisch gesprochen? 
132 M: Eh rudimentär, ich hatte vier Jahre in der Schule Französisch und konnte aber  
133 keinen ganzen Satz zusammen bringen als wir hergekommen sind und mein Mann 
134 hatte zwei Jahre ehm Einzelunterricht und eh und hat davon so ein bisschen 
135 profitiert, aber ja, es war schon schwierig am Anfang, also so richtig kann man sagen 
136 wir haben fast gar kein Französisch gesprochen 
137 I: Aber jetzt dann schon? 
138 M: Ja, ja 
139 I: Ok wunderbar, das heißt ehm, wo die Sprache funktioniert und zumindest der  
140 eine Sohn auch im französischen System ist ehm fühlen sie sich als Familie hier 
141 integriert? 
142 M: Ja auf jeden Fall 
143 I: Ah ja ok, weil nach dreieinhalb Jahren ist das ja nicht immer so, dass man, also  
144 dass man sich so wohl fühlt, dass man sagt, man ist wirklich integriert in die  
145 Gesellschaft 
146 M: Ehm ja, ich merke das auch immer, wenn ich mich mit anderen Müttern unterhalte 
147 in der deutschen Community ehm dadurch dass ich meine Kollegen hier hab und  
148 wir uns alle super verstehen, machen wir auch privat viel miteinander und das ist 
149 natürlich ehm ja, ein großer Vorteil, wenn man jetzt in einem Unternehmen wie  
150 Airbus arbeitet und da auch viele Deutsche sind, dann ist das da wahrscheinlich auch 
151 nochmal was anderes eh zu Franzosen wirklich Kontakt zu knüpfen und das ist mir  
152 hier natürlich eh fällt mir da super leicht und ehm das ist ein großer Vorteil und wir 
153 haben uns auch aktiv eh bemüht, dass wir uns integrieren, wir haben in der Stadt, in 
154 der wir wohnen, in Colomier gibt es eine eine AMAP nennt sich das ehm und zwar 
155 kriegen wir da eine Biokiste einmal die Woche und müssen uns die abholen und 
156 müssen die auch selber packen und das ist nochmal so ein zusätzlicher Faktor, um 
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157 uns quasi in der Stadtgemeinschaft in Colomier zu integrieren, denn es sind nur 
158 Franzosen da, wir sind die einzigen Ausländer und ehm das ist total nett und wir sind 
159 im französischen Sportverein ehm was auch nochmal ungemein hilft sich zu  
160 integrieren, weil natürlich, also uns war schon bewusst, dass wir nicht von alleine  
161 integriert werden hier, dass wir schon aktiv was dafür tun müssen 
162 I: Gerade weil hier ja auch durch Airbus diese deutsche Gemeinde oder internationale 
163 Gemeinde ein bisschen größer ist ehm sind sie denn da auch eingebunden  
164 irgendwie oder grenzen sie sich davon eher ab? 
165 M: Ehm ich bin natürlich unweigerlich eingebunden durch meine Tochter, in der 
166 deutschen Schule, in diesen Schulvereinen und so weiter, aber es ist nicht so, dass 
167 wir unseren Alltag einfach ausschließlich mit Leuten aus der deutschen Community 
168 verbringen, also unsere Freizeit, ehm ja es ist, einerseits sind wir da drin,  
169 andererseits versuchen wir uns auch immer davon ein bisschen abzugrenzen, das 
170 ist so ein, ja weiß ich nicht, wie ich das sagen soll ehm nee, fällt mir jetzt kein  
171 passendes Wort ein 
172 I: Wie ist denn das überhaupt, sind ihre Kollegen hier, also ist das auch  
173 international oder sind die rein französisch? 
174 M: Auch international 
175 I: Ah ja ok, das heißt ehm ihr soziales Netzwerk hier und ihr Freundeskreis ist dann 
176 gemischt, also da sind sowohl Franzosen drin als auch die mit diesem internationalen 
177 Hintergrund? 
178 M: Ja, wobei sich das eher auf die Franzosen beschränkt 
179 I: Ah ja, das ist interessant ok, trotz des Berufes ihres Mannes, weil der ja 
180 wahrscheinlich mehr mit dem internationalen Publikum in Kontakt kommt 
181 M: Ja, der ist, der ist, der arbeitet die ganze Zeit nur mit Deutschen zusammen und eh 
182 auch in deutscher Sprache und von daher, ja bringt er so seinen Teil an deutschen 
183 Leuten zu unserem Freundeskreis dazu und ich so meinen Teil französische Leute 
184 I: Ok und sie arbeiten hier komplett auf Französisch? 
185 M: Ehm wir sprechen Französisch, aber wir arbeiten auf Englisch 
186 I: Ah ja, ah ok gut, ich habe mich gerade schon gewundert, weil ich eh mit  
187 Französisch und Englisch angesprochen wurde und das ist ja hier oft sonst  
188 schwierig mit Englisch (lacht) 
189 M: Ja, das stimmt [Kurze Zwischenrede] 
190 I: Ihre Kinder, fühlen die sich auch integriert, würden sie das so sagen? 
191 M: Ehm ich glaube der Kleine, der ist jetzt vier, der der kriegt das gar nicht so 
192 bewusst mit, dass wir gar nicht in unserem Heimatland sind sozusagen, für ihn ist 
193 das total normal, also da würde ich sagen, der ist hundert Prozent integriert und eh 
194 bei unserer Tochter ist das schon so, dass sie zwischen zwei Kulturen aufwächst 
195 und ehm ich finde schon, dass sie jetzt so mit acht schon teilweise so ein bisschen 
196 ihre Identität, ihre Herkunft hinterfragt und dass es zunehmend schwieriger wird, also 
197 das ist schon immer wieder Thema bei uns zu Hause, wann wir denn wieder zurück 
198 nach Deutschland gehen ehm die Franzosen, also sie versteht die Franzosen nicht 
199 ehm sie möchte auch nichts mit denen zu tun haben, wiederum fährt sie natürlich 
200 auch ins französische Ferienlager und findet auch gute Freunde da und findet sich 
201 gut zurecht, aber es ist immer, ja ich glaube, es liegt auch an uns Eltern, dass wir 
202 das den Kindern einfach unheimlich schwer machen sich zu integrieren hier, dadurch 
203 dass die auf der deutschen Schule sind und dadurch dass sie sich in der Freizeit 
204 immer wieder mit anderen deutschen Kindern treffen, man als, also ich als Elternteil 
205 ermögliche es ja meiner Tochter auch sich mit anderen deutschen Kindern zu treffen, 
206 aber wiederum in einem Land zu leben, ja wo die Sprache einfach eine andere ist 
207 wie unsere und und ja, wo es einfach auch nochmal ganz andere kulturelle Aspekte  
208 gibt, die es in Deutschland so nicht gibt, also es ist schon spannend, wie schon so ein 
209 achtjähriges Kind das wahrnimmt und da auch versucht irgendwie seine Identität zu 
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210 finden, es aber nicht schafft 
211 I: Und wie sieht das mit ihrer eigenen Identität aus? Wie würden sie sie beschreiben? 
212 M: Ehm ich bin nach wie vor Deutsche, das ist ganz klar, werde ich auch immer 
213 bleiben ehm fühle mich in diesem Land eh total wohl, also was das Lebensgefühl 
214 angeht ehm bin aber zwischen den beiden Kulturen nach wie vor hin und her 
215 gerissen, weil ich natürlich den Vergleich hab, wie war es in Deutschland, wie ist es 
216 jetzt hier, was ist gut am französischen System, was ist gut am deutschen System 
217 und das optimale wäre natürlich irgendwie einen Platz zu haben, wo beides gemischt 
218 ist, also die Vorteile aus beiden Kulturen, aus beiden Ländern, aber das gibt es  
219 natürlich nicht und das ist auch so mein innerer Konflikt, wo werden wir die nächsten 
220 Jahre leben? Weil für uns nach wie vor zur Debatte steht, gehen wir zurück oder  
221 bleiben wir hier? 
222 I: Ah ja ok würde es auch in Frage kommen, nochmal das Land, also nochmal ein 
223 ganz anderes Land auszuwählen, weil bei der Airbus kann man ja zum Beispiel, na 
224 ja es gibt einen kleinen Standort in Spanien oder es gibt einen in England, so wäre  
225 das auch, steht das auch zur Debatte? 
226 M: Nein, weil einfach wir gemerkt haben, wie viel Arbeit und Energie es kostet sich  
227 hier zu integrieren und ehm das würde ich so nicht nochmal auf mich nehmen  
228 wollen 
229 I: Ok ja, gut aber der der Rückweg quasi, der ist noch offen gehalten 
230 M: Ja, der ist nach wie vor offen 
231 I: Ah ja und deswegen vielleicht noch das Kind auf der deutschen Schule, weil man 
232 weiß ja nicht 
233 M: Ja ja 
234 I: Mhm, ok das ist interessant, können sie mir vielleicht ein paar Beispiele geben,  
235 diese diese kulturellen Unterschiede, die sie angesprochen haben, zwischen denen 
236 sie hin und her gerissen sind? Gibt es da irgendwelche Beispiele? 
237 M: Ehm, das sind Kleinigkeiten im Alltag ehm die Franzosen sind zum Beispiel viel 
238 viel entspannter als die als die Deutschen, die lassen eher Fünfe mal Gerade sein, 
239 die regen sich nicht so schnell auf, sei es an der Supermarktkasse, sei es ehm auf 
240 dem Amt irgendwo ehm die sind eher so, ja das geht schon alles seinen Gang und  
241 ehm da brauche ich mich jetzt nicht aufregen, bringt sowieso nichts ehm und die 
242 sind auch nicht so ehm .. ja der Franzose sagt quadré, die sind nicht so ehm wir 
243 sind da so sehr in unseren Normen, wir handeln dann, die Deutschen handeln dann 
244 doch so eher in Normen und Vorgaben und sind pünktlich und zuverlässig und sowas 
245 und die Franzosen sind da eher, ja lockerer in der Hinsicht und ehm ansonsten mir 
246 gefallt, dass die Franzosen, also die Esskultur, die französische Esskultur, die  
247 gefällt mir super ehm das heißt ganz viele Produkte aus dem eigenen Land eh zu eh 
248 anzubauen und zu beziehen und zu verzehren und dieses Bewusstsein für gute, 
249 qualitativ hochwertige Nahrungsmittel, wo in Deutschland wirklich vorherrscht, wo 
250 kann ich meine Sachen am günstigsten kaufen, welcher Discounter hat die besten 
251 Angebote und ehm ja hier im Süden ist das Wetter natürlich viel schöner, das ist 
252 nochmal der geographische Aspekt, der dazu kommt und die ehm die Leute sind 
253 hier einfach sehr sehr offen im Vergleich zu Norddeutschland, also ehm die sprechen 
254 einen viel eher mal an, ob man irgendwie Hilfe braucht, auf der Straße, wenn die 
255 sehen, man sucht irgendwas, auch in der, in den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach 
256 mal eine kleine, so einen Smalltalk zu halten ist ganz ehm, ganz normal und ehm ja 
257 es ist schon, schon ein Unterschied zu Deutschland  
258 I: Gibt es da auch ehm Unterschiede in der Art, die sich auf auf Kindererziehung oder 
259 das Verhältnis zu Kindern irgendwie, also was sind da für Unterschiede? 
260 M: Ja, auf jeden Fall, also hier habe ich immer das Gefühl, Kinder sind normal,  
261 Kinder gehören zum Leben dazu und Kinder sind willkommen und in Deutschland 
262 hab ich ganz, also hab ich unterschiedlichste Erfahrungen gemacht ehm aber auch 



117 
 

263 viele negative Erfahrungen ehm dass dass Kinder einfach, also ich hab das Gefühl 
264 Kinder stören einfach in Deutschland ehm und ich fühle mich hier viel wohler, ich 
265 kann mit einem Kind ins Restaurant  gehen ohne mich dafür irgendwie zu schämen  
266 oder ohne mir Gedanken zu machen, dass das Kind vielleicht irgendwie zu laut sein 
267 könnte oder stören könnte ehm ja Kinder sind ehm, ja die gehören hier überall einfach 
268 dazu, selbst abends im Konzert, wo man in Deutschland nur als Erwachsener 
269 hingehen würde, da gehören Kinder einfach dazu ehm ja, die prägen einfach das 
270 Bild hier in Frankreich 
271 I: Gibt es hier auch irgendwelche Punkte in dieser Hinsicht, die Ihnen negativ  
272 aufgefallen sind? 
273 M: Ehm, was mir nicht gut gefällt, ist, das ist das System, dass Kinder wirklich mit 
274 sechs bis acht Wochen schon in die Kinderkrippe gegeben werden ehm was ja  
275 wirklich der Standard hier ist, das missfällt mir einfach, das finde ich viel zu früh 
276 sowohl für die Mutter als auch für die Kinder ehm ja und dann, in den meisten  
277 französischen Familien gibt es natürlich, einerseits finde ich es gut, dass es klare 
278 Regeln gibt, an die sich die Kinder zu halten haben und andererseits, wie die 
279 durchgesetzt werden, das ist eine zweite Frage, das heißt, dass Kinder den Hintern 
280 versohlt bekommen gehört hier auch zur Tagesordnung und das ist auch nicht meins, 
281 also da ist ja, sind wir in Deutschland schon lange von weg und ehm ja das ist so und 
282 auch auf offener Straße gibt es eine Ohrfeige, da sagt niemand was, niemand würde 
283 sich da einmischen, das ist schon teilweise schwer zu ertragen sich da zurück zu 
284 nehmen als deutsche Mutter 
285 I: Ja, man würde dann wahrscheinlich schief angeguckt werden, wenn man sich 
286 einmischt 
287 M: Genau, ja genau 
288 I: Und hier wird man schief angeguckt, wenn man sich nicht einmischt 
289 M: Ja genau 
290 I: Ah ja ok, das ist ein gravierender Unterschied 
291 M: Ja und auch dass die Kinder hier wirklich so lange in die Schule gehen können, 
292 das heißt ehm dass der Unterricht um 16.30 Uhr aufhört und die dann wirklich  
293 weilweise noch bis 18.30 Uhr im Kindergarten, in der Schule, in der Kinderkrippe 
294 bleiben, wo ich so denke, das vier Tage die Woche und in den Ferien dann auch 
295 noch im Ferienzentrum, das ist teilweise wird das sehr von den Eltern ausgenutzt 
296 ehm und das finde ich für die Kinder einfach zu lange, weil das ist anstrengend, das 
297 ist auch wie Arbeiten für die Kinder und ehm es ist zwar gut, dass es das gibt, aber 
298 ich finde, da muss es eine Begrenzung geben, dass jedes Kind nur soundso viele 
299 Stunden am Tag die Einrichtung nutzen darf zum Beispiel, weil eh ich finde, alles 
300 was so über acht/ neun Stunden geht, das ist schon echt viel für ein Kind 
301 I: Eh ja, ja, also aus deutscher Sicht würde man das auf jeden Fall so sagen, ja genau 
302 und hier wird es dann ja oft als sehr großer Vorteil quasi angepriesen, genauso auch 
303 eh quasi dass man die Kinder so früh schon abgeben kann nach der Geburt und ehm 
304 so früh schon wieder anfangen kann zu arbeiten, das sagen ja auch viele, dass das 
305 gerade einer der großen Vorteile hier sei, dass man quasi nicht diesen Karriereknick 
306 bekommt und nicht der Gefahr ausgesetzt wird, nicht mehr zurück in die alte  
307 Position zu kommen und so weiter 
308 M: Ja, wobei ich es immer noch einen Unterschied finde, ob das ehm, es einfach nur 
309 angeboten wird oder ob es der Standard ist ehm und hier ist es der Standard und das 
310 ist schon, ich finde es gut, dass es dieses Angebot gibt, weil es gibt auch Frauen, die 
311 gar keine Wahl haben zu Hause zu bleiben, sondern die müssen wieder arbeiten 
312 gehen aus finanziellen eh Gründen, aber ja, es ist schon, so wie es hier  
313 wahrgenommen wird, das ist einfach, eh ich sehe es auch an den Kolleginnen, die  
314 dann wirklich müde zur Arbeit kommen, weil sie noch stillen nachts, weil das, die  
315 sind ja wirklich dann noch ganz klein die Babys und die das dann auch einfach 
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316 vermissen mit ihrem Baby noch mehr Zeit zu verbringen 
317 I: Ah ja ok, also das sieht man sogar bei französischen Kolleginnen, dass sogar die,  
318 dass es auch eh da seine Nachteile hat, das System, ah ja 
319 M: Ja schon 
320 I: Ok, das ist interessant, weil ich hab da schon mal bei jemandem nachgefragt, nach 
321 diesen System und sie meinte, ja dann hätte sie abstillen müssen und es hat dann 
322 einfach nicht mehr funktioniert, so wie man das halt sonst gemacht hätte oder wie  
323 man sich sonst dem Kind zugewandt hätte, das eh ja, musste man dann halt einfach 
324 ändern ehm wie sieht das denn überhaupt aus, dieses eh, sie arbeiten, ok nicht 
325 komplett jeden Tag Vollzeit, aber fast, sagen wir so, ehm haben sie immer vorgehabt 
326 quasi, ich nenne das jetzt mal Karriere zu machen und wirklich sich in der Arbeit zu 
327 verwirklichen, war das immer so ihr Plan? 
328 M: Ja, ja war es ehm ich habe nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung zur 
329 Krankenschwester gemacht und dann eh zwei Jahre habe ich in dem Beruf gearbeitet 
330 und dann entschieden, dass es das nicht sein kann, hab dann mein Abi nachgeholt, 
331 bin dann zur Uni gegangen ehm und hab zwei Wochen vor Studienbeginn meine 
332 Tochter bekommen 
333 I: Ah ok 
334 M: Das war so nicht geplant und ich hab das Studium dann mit meiner zwei Wochen 
335 alten Tochter angefangen ehm hab zum Ende des Studiums meinen Sohn bekommen 
336 und eh hab quasi ziemlich viel auf mich genommen, um mein Studium zu realisieren 
337 also an Organisation, Unterstützung von der Familie, von Freunden mir überall her 
338 organisiert, gemeinsam mit meinem Mann und ehm, das das war einfach zu  
339 aufwendig, als dass ich jetzt sagen würde, nee, ich möchte davon nicht profitieren, 
340 sondern für mich ist es wirklich so ehm jetzt wo ich einen Job habe, jetzt muss auch 
341 für mich dabei was rumkommen, diese ganzen Jahre, der wirklich ehm Organisation 
342 und so weiter, das muss sich jetzt auch auszahlen für mich und deswegen stand es  
343 für mich nie zur Debatte, ob ich arbeiten gehe oder nicht, sondern das war für mich 
344 ganz klar  
345 I: Wie sieht ihre eigene Familie das? Also ehm wie finden die so ihren Lebensweg, 
346 auch dass sie jetzt im Ausland sind und was sagen die so dazu? 
347 M: Meine Eltern? 
348 I: Ja 
349 M: Ehm die finden das auf der einen Seite sehr gut ehm dass ich so meinen Weg 
350 mache und dass ich so zielstrebig bin und das alles so organisiert hab, natürlich mit 
351 deren Hilfe, ohne deren Hilfe hätte ich das glaube ich nicht so eh durchziehen  
352 können ehm aber andererseits sind sie natürlich auch ziemlich traurig, dass ich so 
353 weit weg bin, dass die Enkelkinder so weit weg sind und eh sehen aber auch wie gut 
354 es uns hier geht und ehm das wiegt das dann auch wieder auf 
355 I: Das heißt, da ist reger Kontakt und sie besuchen sich regelmäßig gegenseitig? 
356 M: Ehm, also wir telefonieren und skypen ganz viel, aber sehen und so zweimal im 
357 Jahr ungefähr 
358 I: Ah ja ok, kommen die denn auch mal hierher oder gehen sie nur zurück? 
359 M: Nee, das ist unterschiedlich 
360 I: Ok, also selbst da geht die Familie über die Ländergrenzen hinweg 
361 M: Ja ja ja 
362 I: Und Skype natürlich per Videotelefonie, damit man die Kinder auch sieht 
363 M: Genau, ganz genau 
364 I: Ah ja, das ist ja auch seit den letzten Jahren etwas, was ganz wichtig geworden ist 
365 um 
366 M: Ja 
367 I: Ah ja ok, das ist irgendwie immer schön zu hören, egal wen ich frage, es ist immer 
368 wichtig, ok, das ist halt so ein ganz neuer Aspekt der Familienzusammenführung, 



119 
 

dass man das Ganze über Skype realisieren kann ehm ja, ist das mit den Eltern von 
369 ihrem Mann dasselbe, also unterstützen sie das auch und unterstützen sie sie auch? 
370 M: Ja, das ist genau das Gleiche 
371 I: Wunderbar, die bekommen dann die Kinder auch über Skype mit quasi 
372 M: Ja, genau und dann eh, also wir schicken die Kinder auch regelmäßig nach 
373 Deutschland zu den Großeltern, also ganz bewusst ohne uns, um erstens um uns  
374 die Freiheit zu ermöglichen auch mal ohne Kinder zu sein hier, weil normalerweise 
375 hätte man ja wahrscheinlich irgendwie Großeltern in Autoreiseweite und das ist ja  
376 hier nicht der Fall, das heißt, wir sind quasi ständig mit den Kindern zusammen und  
377 haben nicht mal die Möglichkeit die übers Wochenende zu Oma und Opa zu schicken 
378 und deswegen haben wir es bisher so gemacht, also mit der, mit unserer Tochter  
379 schon häufiger, mit unserem Sohn jetzt das zweite Mal, dass wir die für zwei Wochen 
380 nach Deutschland geschickt haben, das heißt ehm, ich habe die hingebracht, bin  
381 mit dem Flugzeug dann wieder zurück gekommen und eine andere deutsche Mutter 
382 hat die wieder mit zurück gebracht und die haben dann zwei Wochen bei den  
383 Großeltern verbracht, getrennt voneinander und genießen das natürlich auch mal  
384 ohne uns bei den Großeltern zu sein, weil dann der Umgang mit den Enkelkindern 
385 nochmal ein ganz anderer ist, als wenn wir die ganze Zeit als Eltern dabei sind und 
386 das überwachen sozusagen 
387 I: Ah ja ok, das, passiert das dann in den Ferien? 
388 M: Genau 
389 I: Ohne dann, dann nimmt man diese, was ist das hier, diese Feriencamps quasi   
390 nicht so in Anspruch 
391 M: Genau, aber das machen wir trotzdem, weil einfach im Sommer, die acht Wochen 
392 Sommerferien sind einfach zu lang, als dass man das selber abdecken könnte, das 
393 heißt ehm, letzten Sommer waren die beiden schon zwei Wochen in Deutschland 
394 und ehm jetzt im Februar waren sie auch wieder zwei Wochen in Deutschland und 
395 ehm, jetzt müssen wir halt mal gucken 
396 I: Ach, man kann das quasi unterbrechen, als man kann selber sich aussuchen, wie 
397 lange diese Feriencamps sind oder wie läuft das? 
398 M: Also normalerweise gibt es ein centre de loisir, das ist ein Ferienzentrum, wo die 
399 Kinder Mittwochs hingehen können, wenn die école geschlossen ist, wenn die  
400 Mütter arbeiten müssen oder eben in den Ferien, das ist wie ein Ferienhort und dann 
401 innerhalb dieses Ferienhorts kann man sich nochmal überlegen, ob das Kind im 
402 Februar meinetwegen eine Woche mit in die Skifreizeit fahren will oder im Sommer  
403 ins Ferienlager 
404 I: Ok, ich kenne das bis jetzt aus Belgien und da ist es halt oft so, dass die Kinder 
405 dann auch wirklich komplett wegfahren, also auf so eigene Ferienfreizeiten und dann 
406 auch teilweise sehr lange, locker für drei Wochen oder länger und ehm aber noch  
407 sehr klein sind quasi, was man vielleicht, ich sage jetzt mal aus einer deutschen  
408 Sicht eh auch erst mal ein bisschen komisch findet, oder wo man sich dran gewöhnen 
409 muss, dass die Kinder plötzlich alleine weg sind, obwohl sie doch noch so jung sind 
410 eh, ok, aber dann läuft es hier also so ein bisschen wie in so einer Hortstruktur quasi 
411 M: Genau, genau 
412 I: Mal eine Frage, wie sieht denn das aus mit der, also lesen sie hier Zeitung?  
413 Französische Zeitung? 
414 M: Unregelmäßig 
415 I: Unregelmäßig 
416 M: Ja 
417 I: Sind sie quasi politisch interessiert in das französische System, in die französische 
418 Politik oder eher in die deutsche? 
419 M: Also mein Mann und ich sind beide interessiert in die deutsche Politik ehm und 
420 natürlich in Frankreich auch, stecken da aber überhaupt nicht so im Detail wie in 
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421 Deutschland und eh da ist, also an der französischen Politik ist auch eher mein Mann 
422 interessiert, also für mich ist das so, ich kriege das wohl mit, das 
423 Präsidentschaftswahlkampf ist, aber ansonsten eher weniger 
424 I: Weil sie können hier ja quasi nicht partizipieren, auch wenn sie hier leben, sondern 
425 wieder nur in Deutschland, richtig? 
426 M: Ja, genau 
427 I: Also ich glaube, da ist es dann ja auch so irgendwann/ ach nee, sie sind  
428 entsendet, richtig? 
429 M: Ja 
430 I: So dass sie auch tatsächlich das Wahlrecht behalten in Deutschland 
431 M: Genau 
432 I: Ah ja ok, aber das tun sie dann auch, obwohl sie da nicht leben? 
433 M: Ja, das ist uns total wichtig, das wird über das deutsche Konsulat organisiert und 
434 ehm ja, das ist uns, also das war uns in Deutschland schon wichtig und das ist uns 
435 hier nach wie vor wichtig 
436 I: Ah ja  ok, gut, das ist interessant, weil ja, das ist ja immer unterschiedlich,  
437 manchmal kriegt man die Antwort, na ja, ich lebe da ja gerade nicht, also muss ich 
438 mich da jetzt auch nicht involvieren, so, aber ehm ja, es ist natürlich schwierig, wenn 
439 man in dem Land, in dem man gerade lebt auch nicht beteiligen kann, dann kann man 
440 sich ja nirgendwo mehr beteiligen und dann ist man irgendwie politisch staatenlos, 
441 so nenne ich das jetzt mal, das ist natürlich ein schwieriges Thema, ehm haben sie 
442 Hobbies noch für sich? Ganz für sich persönlich? 
443 M: Ja ehm ich gehe Klettern, einmal die Woche, ehm ich lese total gerne ehm und ja 
444 allgemein Sport, ich jogge zwei/ dreimal die Woche 
445 I: Schaffen sie das alles gut, also das alles auf die Reihe zu kriegen, mit Kindern, mit 
446 Job, mit einem Mann, der auch nicht so viel Zeit hat? 
447 M: Ja, ja, also es gibt Phasen, wo ich einfach weniger Energie hab, wo ich einfach 
448 merke, es strengt mich, der Alltag strengt mich sehr an, und ich hab weniger Energie 
449 um eh um wirklich dreimal die Woche Joggen zu gehen ehm und dann gibt es wieder 
450 Phasen, wo das alles problemlos klappt, ehm das ist, ehm nach den Ferien ist man 
451 immer ziemlich erholt und man startet wieder durch und das sind ja immer sechs 
452 Wochen Schule, zwei Wochen Ferien, sechs Wochen Schule, im Großen und  
453 Ganzen und dann merkt man schon, wenn es zum Ende dieser sechs Wochen geht, 
454 dann hat man schon weniger Energie als direkt nach den Ferien, das ist einfach so 
455 I: Und wahrscheinlich haben ihre Kinder ja auch noch Hobbies, wo sie sie dann 
456 hinbringen müssen und so weiter 
457 M: Genau, ja 
458 I: Wir das hier viel praktiziert, dass Kinder nachmittags ihre Sportvereine haben und  
459 ehm musizieren oder solche Dinge? 
460 M: Ehm, ich weiß gar nicht, wie es für die Allgemeinheit ist, also uns ist es wichtig,  
461 dass unsere Kinder Sport machen, auch außerhalb der Schule und eh ein  
462 Musikinstrument erlernen und von daher stellt sich für uns nicht die Frage, ich weiß 
463 nicht, wie es im Allgemeinen so ist 
464 I: Ok ja, gut, aber da gibt es dann quasi noch diese Hobbies und das das müssen die 
465 das am Wochenende machen oder schaffen die das quasi an dem Mittwoch dann? 
466 M: Ehm unsere Tochter macht das am, die tanzt am Dienstag und spielt am Samstag 
467 Fußball und eh hat bis vor kurzem noch Cello gespielt, aber das wurde dann einfach 
468 zu viel und sie lernt Flöte in der Schule und das soll jetzt erst mal reichen 
469 I: Ach die können in Schule quasi auch eine Art Einzelunterricht in Anspruch nehmen? 
470 M: Nein, das ist Gruppenunterricht, das wird von den Lehrern, von den Musiklehrern 
471 angeboten und ehm die können im Chor und am Flötenunterricht partizipieren 
472 I: Ah ja ok, das kannte ich auch noch nicht, dass man das dann von der Schule aus,  
473 wie so eine Art AG ist das dann, oder? 
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474 M: Genau, ganz genau 
475 I: Das sind immer so viele verschiedene Dinge (lacht), die ich höre, da muss man  
476 erst mal immer dahinter kommen, wie das funktioniert, wie man so was erlernen  
477 kann. Ehm mit ihrem Partner, haben sie jetzt ja schon gesagt, wenn sie ihre Kinder 
478 nach Deutschland bringen, dann haben sie da Zeit zu zweit. Nehmen sie sich auch 
479 so noch Zeit zu zweit, also wenn die Kinder jetzt da sind, schaffen sie das manchmal 
480 abends oder so? 
481 M: Ja, da achten  wir eigentlich drauf, dass wir das regelmäßig machen, dass wir  
482 entweder ehm ins Restaurant gehen oder wir sind eingeladen bei bei Freunden, wo 
483 dann ganz bewusst gesagt wird ohne Kinder und dann nehmen wir uns einen  
484 Babysitter, also das machen wir auch, nehmen wir auch ziemlich häufig in Anspruch 
485 I: Ok, das ist also eine ganz wichtige Komponente, dass die Partnerschaft nicht 
486 hinten rüber fällt, quasi 
487 M: Genau 
488 I: Ok, gut, weil da höre ich halt auch oft, dieses, nee, das schaffen wir dann nicht  
489 mehr, da ist dann so viel, das bleibt dann auf der Strecke. Wie ist denn das in ihrem 
490 Alltag, also wie viel französischen Alltag haben sie und wie viel deutschen? Also 
491 erst mal, sprechen sie zu Hause nur deutsch? 
492 M: Ja, wir sprechen zu Hause nur Deutsch, wir haben eh, als wir mal so ein Jahr 
493 hier waren, haben wir mal gedacht, ach eigentlich können wir auch so eine Mischung 
494 machen, Deutsch-Französisch, weil wir natürlich von perfekt weit entfernt sind und  
495 haben aber gemerkt, dass es die Kinder einfach nur, also die die verwirrt das und  
496 ehm ich habe mich dann ein bisschen belesen zum Thema Sprachentwicklung,  
497 Kinder, die zweisprachig sind, wie auch immer und hab dann herausgefunden, dass 
498 es ganz ganz wichtig ist, dass man mit dem Kind seine Muttersprache spricht und  
499 eh wir wollen ja auch, dass unsere Kinder ein perfektes Deutsch lernen, beide Kinder 
500 und dann ist es umso wichtiger, dass die wenige Zeit, die wir mit denen zu Hause 
501 verbringen, dass wir dann auch mit denen Deutsch sprechen 
502 I: Ja, aber wie ich schon gehört hab, übernehmen sie ein bisschen zumindest die 
503 französische Küche, stimmt das? 
504 M: Ja 
505 I: Also dass sie jetzt nicht nur deutsch kochen oder es gibt nicht nur das typisch 
506 deutsche oder Hamburger Gericht, sondern es gibt auch das typisch französische 
507 M: Genau 
508 I: Und wie sieht es aus mit fernsehen, falls sie einen haben? 
509 M: Ehm deutsches Fernsehen 
510 I: Deutsches Fernsehen und auch ausschließlich? 
511 M: Ja, wir haben französisches Fernsehen bei uns im Schlafzimmer, aber das  
512 machen wir irgendwie nie an, wir haben so einen Decoder dafür aber das haben wir 
513 .. hat sich bisher noch nicht durchgesetzt 
514 I: Und ehm so Kinderbücher oder sowas? Haben sie das auch nur auf deutsch? 
515 M: Nee, das ist gemischt 
516 I: Ok, heißt das, sie schätzen auch, was sie hier so an Kinderunterhaltungsliteratur 
517 finden, ich weiß nicht, an Spielzeugen, ist das gut hier? Wie bewerten sie das? Gibt 
518 es da Unterschiede zu den deutschen Dingen, die man bekommen kann? 
519 M: Also ich merke immer mehr, dass Frankreich so ein bisschen aufholt in Sachen 
520 Spielzeug, ich fand es vor einigen, also als wir hier angekommen sind, da hat man  
521 diese ganzen HABA-Spielsachen und so weiter noch gar nicht bekommen, so  
522 Holzspielsachen, ehm mittlerweile kriegt man das hier auch alles, alles, was es in 
523 Deutschland gibt ehm was ich hier ganz schön finde, ist wirklich eh Kinderliteratur, 
524 ich finde, das hebt sich nach wie vor von der deutschen, von deutschen  
525 Kinderbüchern ab, wie die illustriert sind, wie die aufgemacht sind von der Haptik her,  
526 das ist einfach, also, manchmal kaufe ich Bücher, weil ich sie so schön finde, eh wo 



122 
 

527 ich denke, meine Kinder werden damit nichts anfangen können (lacht) aber das Buch 
528 ist einfach so schön, das muss ich kaufen und ich meine es ist, ja es ist wirklich ganz 
529 ganz toll aufgemacht, ganz liebevoll und das macht wirklich Spaß 
530 I: Ok ja 
531 M: Das ist ein großer Vorteil und ansonsten ehm haben wir glaube ich ausschließlich 
532 Spielzeuge, die man in allen Sprachen sage ich jetzt mal oder Kulturen verwenden 
533 kann, also wir Lego oder Holzbausteine oder eine Brio Eisenbahn 
534 I: Ah ok, obwohl das natürlich alles schon so einen sehr deutschen Stamm hat, diese 
535 ganzen Dinge, das ist ja schon so 
536 M: Ja, das stimmt 
537 I: Es ist ja oft so, also für Spanien ist das so, für Frankreich wurde es mir jetzt 
538 teilweise ein bisschen berichtet, ich hab das selber noch nicht so, so richtig habe ich 
539 das selber noch nicht gesehen in den Läden, dass vieles auch so ein bisschen 
540 verdisneyisiert ist und ehm recht bunt und manchmal auch recht laut und eh dass 
541 das Spielzeug oft auch in diese Richtung geht, also dass das nicht immer von allen 
542 so geschätzt wird, dass man halt lieber, wie sie schon sagen, diese HABA- 
543 Spielzeuge, also Holzspielsachen halt hat ehm aber ich hab jetzt nur so einen kurzen 
544 Blick in die französischen Spielzeuggeschäfte geworfen und es scheint doch recht  
545 bunt gemischt zu sein, was man bekommt 
546 M: Ja, wobei ich finde, wenn man in Deutschland zu einem Toys R’us zum Beispiel 
547 geht, ist es auch alles mit Disney und bunt und laut, das stimmt und wenn man dann 
548 in einen kleinen Spielzeugladen geht ehm dann ist es was anderes, sowohl hier als 
549 auch in Deutschland 
550 I: Ja, da darf man die Unterschiede vielleicht gar nicht so stark aufmachen, das  
551 stimmt, das ist vielleicht nur, aber mir persönlich ist es noch nicht aufgefallen,  
552 obwohl ich bin vorgestern auch an einem Toys R’us vorbei gefahren, aber habe nicht 
553 reingeguckt, den habe ich dann links liegen gelassen [Zwischengespräch] 
554 Wie sieht denn das Gesamtgefühl aus mit der, also mit ihrem Tagesablauf und so 
555 weiter, finden sie, das alles gut organisiert ist oder finden sie, dass irgendwas zu 
556 kurz kommt oder fühlen sie irgendwo, wo noch Defizite sind oder finden sie,  
557 irgendwas ist zu viel oder passt alles ganz gut ineinander – Kinder, Arbeit, Alltag, 
558 Partnerschaft? 
559 M: Also ich finde das von der Organisationsstruktur her ist unsere Woche wirklich 
560 perfekt organisiert, also da könnte man nichts besser machen ehm es ist sehr viel, 
561 das muss ich zugeben und es ist manchmal auch zu viel, so dass ich dann auch 
562 merke, ich bin abends einfach so müde, dass ich nichts anderes machen kann außer 
563 ins Bett zu gehen ehm und ich glaube wirklich, dass dieser Punkt, den wir am  
564 Anfang besprochen haben, sich Hilfe für den Haushalt zu holen, dass ich irgendwann 
565 an dem Punkt, wo ich sage, so, jetzt bin ich dafür bereit und jetzt machen wir das 
566 auch (lacht) ehm das ist eine Sache, die man durchaus optimieren könnte ehm weil 
567 natürlich die Unzufriedenheit ehm, also ich hab den Anspruch an mich selber, dass 
568 doch alles gut nebeneinander herläuft bis sehr gut ehm und wenn dann der  
569 Haushalt teilweise so auf der Strecke bleibt, ist das natürlich unbefriedigend, wenn 
570 man dann zu Hause ist und denkt, och ja, durchsaugen müsste auch mal wieder 
571 einer und eh ehm die Wäsche macht sich auch nicht von alleine und das ist 
572 natürlich dann auch, wenn wir dann zu Hause sind um halb sechs eh abends, dann 
573 sind noch irgendwie zwei Stunden Zeit, bis die Kinder ins Bett gehen, das ist  
574 natürlich auch sehr wenig ehm andere Kin/ andere Eltern lassen ihre Kinder einfach 
575 länger auf ehm meine Kinder müssen so früh ins Bett, weil die sonst morgens einfach 
576 todmüde sind, so und das ist immer auch so ein bisschen schade daran, das ist  
577 zwar alles gut organisiert und es klappt gut, aber das wenig Zeit wäre in der Woche  
578 mit den Kindern und eh ich merke einfach auch wie die Zeit wirklich dahinrast ehm 
579 wieder ist ein Schuljahr um das ist, man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben? Das ist 
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580 (lacht) manchmal fühlt man sich schon wie in so einem Hamsterrad ehm und und  
581 denkt, ja jetzt geht das irgendwie so weiter, dass die Kinder aus der Schule sind und 
582 dann fängt nochmal ein neuer Lebensabschnitt an, aber um dem entgegen zu wirken 
583 haben wir ehm, also jetzt seit neuestem gehen wir das an, dass wir die  
584 Wochenenden ganz aktiv gestalten, das heißt, wir sind dann schon mal weggefahren 
585 mit dem Kletterclub oder wir machen selber irgendwelche Ausflüge auf auf  
586 Tierfarmen und so was eh in die nähere Umgebung und wir machen dann ehm ja die 
587 Urlaube, einfach mehrere Kurzurlaube anstatt einen großen, langen Urlaub, um  
588 nochmal wirklich aus dieser Routine rauszukommen ehm und das tut wirklich gut, das 
589 bringt so viel, gerade so ein Wochenende mal woanders zu verbringen, das muss  
590 nichts großes sein, sondern einfach mal so ein Tapetenwechsel tut ungemein gut 
591 I: Ja, ehm würden sie jetzt resümieren, dass man oder würden sie es jetzt so 
592 einschätzen, dass es in Deutschland schlechter wäre das zu organisieren und alles 
593 unter einen Hut zu bekommen, weil sie ja auch schon meinten, dass das mit den 
594 Betreuungszeiten alles nicht ganz so toll hingehauen hat, also geht es so gut, weil 
595 sie hier in Frankreich leben? 
596 M: Ehm .. jain, weil ich denke, dass wir uns in Deutschland, um meine  
597 Berufstätigkeit zu realisieren auch dann, wenn das mit der Einrichtung nicht geklappt 
598 hätte, Hilfe von außen geholt hätten, also irgendwelche Tagesmütter, die die Kinder 
599 dann von der Schule oder dem Kindergarten abgeholt hätten, wie auch immer, ich 
600 finde, hier wird es einem so einfach, also es ist natürlich sehr sehr subjektiv jetzt, hier 
701 wird es einem so einfach auch gemacht, schnell irgendwo im Schönen zu sein, weil 
702 es hier so viele Plätze gibt, die wir natürlich noch nicht kennen, weil wir hier nicht 
703 aufgewachsen sind eh Norddeutschland wäre für uns natürlich um ein Vielfaches 
704 vertrauter und ehm hier gibt es auch so unterschiedliche Sachen, also den 
705 Atlantik in Wochenendreiseweite, die Pyrenäen im Winter eh zum Skifahren oder 
706 zum Wandern, das Mittelmeer, dann diese ganze Region um Toulouse rum eh es  
707 ist einfach traumhaft von der Landschaft, vom Wetter, von der Nahrung, ja, es bietet 
708 einfach so viel, wo ich mich frage, ob Norddeutschland wirklich so viel für uns zu 
709 bieten hätte, was das angeht 
710 I: Ah ja ok, gut ich hab noch eine Frage, die ist so ein bisschen abstrakter, die ist mir 
711 aber immer ganz wichtig, das ist eine ganz individuelle Frage ehm, was macht für 
712 sie eine gute Mutter aus? 
713 M: Eine gute Mutter ist liebevoll, ehm setzt Grenzen, hält diese auch ein, ehm ist ein 
714 ein Vorbild für ihre Kinder ehm sowohl im Umgang mit sich selbst als auch mit  
715 anderen ehm sprich für mich ist wichtig, dass ich eh, dass ich einem Beruf nachgehe, 
716 dass die Kinder sehen, dass ich zur Arbeit gehe und nicht zu Hause bin ehm um  
717 ihnen einfach zu demonstrieren, dass es wichtig ist und dass man dadurch auch 
718 eine gewisse Zufriedenheit erlangt ehm dass die sehen, dass eine Mutter sportlich 
719 ist und nicht so Hausmütterchen-muttimäßig zu Hause sitzt ehm und ja, dass eine  
720 Mutter, ja tolerant ist, offen ja, es gibt so viel, aber das ist so das Wesentliche 
721 I: Wurde denn eigentlich in ihrer Familie dieses traditionelle Familienmodell gelebt  
722 oder hat ihre Mutter auch gearbeitet? 
723 M: Nein, meine Mutter hat immer gearbeitet, da stellte sich ähnlich wie in Frankreich 
724 auch gar nicht die Frage, weil ich in der ehemaligen DDR geboren wurde und das ist 
725 für mich auch so ein bisschen, als ich hierher gekommen bin, da habe ich mich so 
726 ein bisschen wie nach Hause kommen gefühlt, weil mich ganz viele Sachen im  
727 französischen System an das DDR System erinnern ehm gerade in Bezug auf die 
728 Kinderbetreuung und so weiter und bei meiner Mutter, ich war sechs Monate alt, als 
729 ich in die Kinderkrippe gekommen bin und da hat sich auch nie die Frage gestellt, ob 
730 die zu Hause bleibt oder nicht, die ist arbeiten gegangen und ich war auch immer 
731 stolz auf meine Mutter 
732 I: Ah ok, das ist interessant 
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733 M: Wobei es uns auch so beigebracht wurde in der Schule, alle waren stolz auf ihre 
734 Mütter und Väter, dass die arbeiten gegangen sind und ehm ja, von daher, ich finde 
735 das schön und möchte das meinem Kind auch so mitgeben, dass es normal ist und 
736 dass man alles miteinander gut vereinbaren kann 
737 I: Dann hatten sie also nie dieses typisch deutsche traditionelle Familienleben,  
738 Familienbild, das findet man bei ihnen ja überhaupt nicht wieder quasi in keiner Phase 
739 ihres Lebens und damit ist der Kulturschock dann ja auch nicht so groß, wenn man  
740 hierher kommt 
741 M: Ja genau, es schockiert mich eher, wie die anderen deutschen Mütter hier leben, 
742 das ist eher für mich der Kulturschock gewesen muss ich sagen 
743 I: Weil die sich nicht anpassen? 
744 M: Nee, weil die einfach eine ganz andere, einen ganz anderen Alltag haben, eine  
745 ganz andere ja, Lebensform, in dem sie zu Hause sitzen und eh sich um Familie und 
746 Haushalt kümmern und eh ansonsten ja,  nicht viel mehr machen, das hat mich  
747 wirklich schockiert 
748 I: Ach, die die hier sind, machen das auch, obwohl man ja die Kinder theoretisch so 
749 gut betreuen lassen könnte und man damit ja auch die Möglichkeit hätte, arbeiten zu 
750 gehen? 
751 M: Genau, ganz genau, weil ehm ich würde mal behaupten, 95 Prozent der  
752 deutschen Frauen, die hier sind, ehm sind nicht berufstätig 
753 I: Ah, schicken ihre Kinder aber natürlich trotzdem in die Betreuung 
754 M: Genau, ja genau 
755 I: Ok, da stimmt dann natürlich irgendwas nicht so ganz, weil da hat man dann ja 
756 wirklich nur noch Zeit für sich 
757 M: Jaja und das ist natürlich so, die kriegen ein, zwei, drei Kinder nacheinander, 
758 vielleicht noch ein viertes aus langer Weile und wenn es nicht das vierte Kind ist,  
759 dann ist es dann der Hund und die treffen sich zum Frühstück, Kaffeetrinken ehm 
760 wozu auch immer und das ist so ein bisschen das, was mich hier so ein bisschen 
761 befremdet, also es ist nicht die französische Kultur, sondern die deutsche Kultur in 
762 Frankreich 
763 I: Ok, aber da stimmt dann wenigstens quasi die Fertilitätsrate, was dann in 
764 Deutschland nicht klappt, das klappt dann wenigstens hier 
765 M: Genau (lacht) 
766 [Bedankung und Ende] 
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Transkript 9: Susanne Zimmer           16.11.2011 

 
1 [Vorgespräch mit Tonbandaufnahme während des gemeinsamen Spaziergangs ins  
2 Café] 
3 I: Wie bist Du eigentlich auf die Idee gekommen, als Du hast gerade von Deinem  
4 ersten Kind gesprochen, hast Du das hier bekommen? 
5 M: Also mein Mann ist ja Pole (   ) und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich 
6 hierher gekommen bin, also wir haben uns in Deutschland kennen gelernt [Gespräch 
7 zum Einparken unterbrochen] also damit es chronologisch stimmt, ich hab (   ) meinen 
8 Mann kennen gelernt, das erste Mal hier in Polen und eh hab dann praktisch von 
9 90 bis 94 war ich immer irgendwo in, entweder in der Schweiz, Indien oder Polen 
10 (lacht) 
11 I: Ok 
12 M: Und dann, als halt mein Sohn, mein erstes Kind, als ich praktisch schon wusste,  
13 dass es vielleicht ein bisschen was ernsteres war, dann war ich schwanger ja und  
14 dann bin ich hier geblieben, so kann man sich das eigentlich erklären 
15 I: Mhm 
16 M: Und damit mein mein Aufenthalt hier, ich musste den ja auch irgendwie für mich 
17 eh für mich absichern und finanzieren, deshalb war, deshalb hab ich dann da im  
18 Vorfeld etwas ganz interessantes, das nennt sich (   ) das ist eine GmbH gegründet 
19 und das war so eine Spezialform der GmbH für eine Person mit eh mit ehm  
20 ausländischem Grundkapital, so nennt man das glaube ich dann auf Deutsch 
21 I: Mhm 
22 M: Ja und dann kam die Aufenthaltserlaubnis, das ist (   ) heißt das auf Polnisch, also 
23 sowas wie die Green Card 
24 I: Ja 
25 M: Und ehm ja, das hat eigentlich alles viel viel einfacher gemacht, weil vorher 
26 brauchte ich ja Arbeitserlaubnis und mit dieser Green Card, also hat sich das, also 
27 dann brauchte ich keine Arbeitserlaubnis mehr 
28 I: Du warst dann aber vorher schon quasi ehm Physiotherapeutin und hast dann hier, 
29 also diese GmbH war deine erste Praxis quasi oder wie? 
30 M: Ganz genau 
31 I: Ok . war das hier, also war das leicht hier Fuß zu fassen mit Deiner Praxis, ging das 
32 wenn man selbstständig ist? 
33 M: Das war eigentlich, also ich fand das eigentlich ganz schwer . ich hatte ja  
34 eigentlich, ich hatte ja eigentlich gar nicht den Plan etwas, etwa selbstständig zu 
35 werden, sondern ich hab halt gedacht, ich möchte arbeiten, ich hab dann am  
36 Anfang gedacht es wäre vielleicht auch sinnvoll erst mal hier im Krankenhaus zu  
37 arbeiten, um die Sprache besser versteh/ zu verstehen und auch zu lernen, ich  
38 konnte ja damals noch gar kein Polnisch . und … aber weißt Du, die Krankenhäuser 
39 wie die aussahen zwischen 1990 und 1994? Ich hab da Dinge gesehen, die hab ich 
40 während meiner Schulzeit in irgendwelchen alten verstaubten Lehrbüchern hab ich da 
41 noch so Dinge gesehen und so sah das dann teilweise hier noch in den 
42 Krankenhäusern aus, es war sicherlich soweit, dass dass eh die einen oder anderen 
43 Therapeuten auch mit Herz und fachlich auch gut qualifiziert waren, aber nur die 
44 Grundbedingungen hier dann in einem Krankenhaus zu arbeiten, also das hab ich  
45 ganz schnell verstanden, dass das nicht meins hier war 
46 I: Ok, war es dann so ein bisschen erschreckend oder wie waren die Verhältnisse? 
47 M: Ja 
48 I: Ok (lacht)  
49 M: Das war einfach furchtbar, ich hab damals den/ eine polnische  
50 Krankengymnastin kennen gelernt [Störung/ Unterbrechung durch starken Wind] und   
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51 dann hab ich eigentlich ziemlich schnell begriffen, dass eh, dass das alles keinen  
52 Sinn hat, also wenn, dann muss ich mir was selber eh organisieren und dann war es 
53 sehr naheliegend, dass man freiberuflich arbeitet und damit das alles irgendwie, ja 
54 damit das alles irgendwie eine Basis hat, war es halt wichtig, diese Firma zu gründen, 
55 damit ich hier legal sein konnte 
56 I: Ja 
57 M: Das war so der Hauptgrund 
58 I: Aber die Sprache hast Du dann ja wahrscheinlich nur bröckchenweise durch  
59 deinen Mann gesprochen, oder? 
60 M: Die Sprache, ich konnte zu dem Zeitpunkt eigentlich gar kein Polnisch  
61 I: Ok 
62 M: Ich hab mit meinem Mann halt Deutsch gesprochen und .. 
63 I: Ach dein Mann kann Deutsch 
64 M: Ja ja, mein Mann kann Deutsch, also unsere gemeinsame Sprache ist auch heute  
65 noch Deutsch, also ich sprech mit meinem Mann nur Deutsch 
66 I: Ja 
67 M: Und ehm und mit meinen Kindern auch und mein Mann, der spricht mit den  
68 Kindern Polnisch, so haben wir beide, beide Sprachen 
69 I: Und die Kinder untereinander? 
70 M: Ja, das ist ganz interessant, ich leg immer ganz großen Wert drauf, dass die  
71 daheim, also in diesem Nest, dass untereinander immer Deutsch gesprochen wird, 
72 die gehen gemeinsam in die polnische Schule und da sprechen die natürlich 
73 untereinander auch, auch eh Polnisch 
74 [Unterbrechung durch das Betreten des Cafés, Bestellung etc.] 
75 M: Also die gehen ja in eine polnische Schule, die Große, die kleine geht in den  
76 polnischen Kindergarten und eh wobei die Umgangssprache in der Schule  
77 natürlich polnisch ist, also jetzt Englisch, die machen jetzt so, die machen ein (   ) 
78 in drei Jahren, aber ich denk, das ist, also ich ertappe sie da manchmal auch, dass 
79 sie auch daheim untereinander polnisch sprechen 
80 I: Also ihr seid ja jetzt schon ganz schön lange hier, warum ist dir das so wichtig, dass 
81 ihr Deutsch sprecht zu Hause? 
82 M: Eh weil ich denk, das ist ein irrsinniger Gewinn, wenn ein Kind eine zweite Sprache  
83 kann, genau, zum einen das, also deshalb ist mir das wichtig und wenn die Jungs 
84 jetzt untereinander nur Deutsch sprechen, dann hört die Carolina das auch und  
85 dann werden einfach diese Menschen die in deinem Umfeld Deutsch sprechen  
86 immer weniger, das ist, also das ist mit ein Grund und ich ich ehm ich glaube ehm,  
87 also mir ist diese, also ich denke Sprache ist auch ein Stück Heimat, weißt Du? Das 
88 klingt vielleicht blöd oder so, aber dieses Stück Heimat, das ist mir einfach wichtig, 
89 deswegen lege ich da auch so viel Wert drauf, dass die Kinder auch beide Kulturen 
90 irgendwie erleben, ja dieses Erleben über Sprache und durch Sprache 
91 I: Das heißt, erziehst du deine Kinder auch so ein bisschen Deutsch außer der  
92 Sprache oder sind sie da auch öfter in Deutschland bei den Großeltern oder ich  
93 weiß nicht? 
94 M: Na ja, das ist eine interessante Frage eigentlich, also ich glaube, wenn die  
95 Kinder in Polen sind, dann fühlen die sich schon polnisch, wobei es gibt dann immer 
96 wieder Momente, da legen die wirklich Wert darauf einfach auch zu sagen, dass sie 
97 auch Deutsche sind 
98 I: Ok ja 
99 M: Also das sind dann nur so kleine Beispiele, die Schule meiner meiner Kinder, das 
100 ist so eine Schule, die legt großen Wert darauf, dass Kinder aus verschiedenen   
101 Kulturkreisen integriert werden (   ) also die legen da großen Wert dadrauf, bei der  
102 Einschulung beispielsweise wurden alle begrüßt, ja und die Kinder aus Nigerien und 
103 aus Chile und aus Tschetschenien und aus Weißrussland und aus der Ukraine und  
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104 dann haben sie sich immer beklagt und? Wir aus Deutschland? Also dieses Jahr, 
105 dieses Jahr hat sie auch die Kinder aus Frankreich und aus Deutschland benannt 
106 und das fanden sie dann ganz toll 
107 I: Ok 
108 M: Also ich denke, die haben auch ein Stück weit die deutsche Identität und ich habe 
109 auch schon früh ziemlich daran gearbeitet, wir waren die langen Ferien im Sommer 
110 immer bei den Großeltern in Deutschland und in der Kindergartenzeit gab es mal 
111 ein ganzes Jahr, da waren die Kinder beide ein ganzes Jahr lang mit mir in  
112 Deutschland, so dass sie einfach auch nochmal, dass sie einfach da nochmal besser 
113 verwurzelt sind (   ) Ich war da ein Jahr lang in Deutschland, weil ich dachte, wenn 
114 die Kinder zur Schule kommen, komme ich ja hier nicht mehr weg, weißt du? 
115 I: Ja und wie hast Du das dann mit Deiner Arbeit geregelt? 
116 M: Na ja, das war, das war ein ganz ein anderes Thema, ich hab die Praxis einer 
117 Angestellten sozusagen für ein Jahr lang überlassen, das war schon nicht so  
118 einfach, ich wollt halt einfach nochmal ein ganzes Jahr in Deutschland leben   
119 I: Und auch arbeiten? 
120 M: Ja ja, ich hab ja dieses Jahr, in diesem Jahr, also meine Kinder waren dann in dem 
121 Dorf, in dem meine Eltern wohnen, gingen die zum Kindergarten und meine Eltern, 
122 die haben sich das ganze Jahr über um meine Kinder gekümmert, die haben die früh 
123 in den Kindergarten gebracht und am Abend oder mittags haben sie sie abgeholt und 
124 ich war dann entweder im Krankenhaus oder auf Fortbildung oder irgendwo in der  
125 Schule. So hab ich mir halt dieses ganze Jahr durchorganisiert, dass eh, dass da halt 
126 was passiert 
127 I: Und mit deinem Mann, wie ging das, hast du ihn dann öfter mal gesehen? 
128 M: Das war der einzige Sommer, wo wir in Polen Urlaub gemacht haben 
129 I: Ah ok 
130 M: Die Jahr davor und die Jahre danach war es ja, war es immer so, dass wir im   
131 Sommer nach Deutschland oder Italien oder sonst irgendwo waren und in dem 
132 Sommer war es anders, da waren wir in Polen, um da Urlaub zu machen, dieses 
133 Jahr, also dieses Kindergartenjahr in Deutschland hat meinen Söhnen einfach ganz 
134 viel deutsche (   ) nochmal gegeben 
135 I: Ok ja, aber Du hast dann ja auch eine ganz starke deutsche Identität oder? Ist  
136 Heimat dann wirklich Deutschland für Dich? 
137 M: Ja .. weißt du, ja schon, aber irgendwo auch wieder gar nicht, sondern dann  
138 einfach da wo ich dann mit den Menschen lebe, die mir einfach sehr/ die für mich  
139 sehr wertvoll sind, das ist natürlich mein Mann, meine Kinder und dann definiert sich 
140 das hier auch über den Ort weißt du? Über den Platz hier in Warschau 
141 I: Lebt Ihr hier in der Stadt? 
142 M: Nee, wir wohnen außerhalb eh, hast Du Iris daheim getroffen?  
143 I: Nee, aber sie hat mir erklärt, wo sie wohnt 
144 M: Ja also und eh ich wohne so wie Iris ungefähr knapp acht Kilometer weiter eh also 
145 Richtung Süden, noch weiter außerhalb 
146 I: Ok also nicht auch in diesem amerikanischen Combat 
147 M: Nee, also von uns zu Hause bis in die Stadt sind es ungefähr 25 Kilometer 
148 I: Oh und dein Mann, arbeitet der auch in Warschau oder 
149 M: Ja, der ist, also der ist selbstständig, hat seine eigene Firma und ehm, aber auch 
150 hier im Zentrum 
151 I: Was ist denn mit der Schule der Kinder, also ich weiß, es ist eine polnische 
152 Schule, aber ist es denn die ganz normale polnische Schule oder (   ) 
153 M: Also da muss man das polnische Schulsystem ein bisschen verstehen, also es  
154 gibt natürlich eh eine deutsche Schule, amerikanische Schule oder so, so wie  
155 überall auf der Welt, so die klassische Auslandsschule, dann gibt es aber eh, in  
156 Polen gibt es sozusagen dieses staatliche Schulsystem, dann gibt es noch ein 
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157 privates Schulsystem und dann gibt es ein drittes Schulsystem, das heißt auf  
158 polnisch eh (   ), das heißt so viel wie eh Gemeinschaft oder eh Genossenschaft und  
159 das sind meistens Schulen, die sind eh 1989/1990 gegründet worden aus dieser  
160 Idee heraus, sie wollen dieses staatliche Schulsystem ein bisschen abschütteln und 
161 was neues machen für unsere Kinder, also die ersten (   )Schulen sind alle  
162 entstanden aus Elterninitiativen oder aus Lehrerinitiativen, die müssen sich natürlich 
163 an den staatlichen Schulplan halten, aber die machen halt dann sonstige Dinge ganz 
164 anders, also vielleicht, die haben vielleicht andere pädagogische Ansätze oder sind  
165 eh sind offener Ausländern gegenüber oder eh sie sind einfach ja nicht so stark in 
166 so einem polnischem System verankert, so würde ich es mal sagen, also das war mir  
167 natürlich auch wichtig, also ich denke mir immer noch, Deutschland ist meine Heimat,  
168 liebe aber meinen Mann, lebe auch in Polen, bin auch gerne hier, arbeite auch hier 
169 und somit war das eine ganz ganz tolle Sache für mich, dass es diese (   )Schulen 
170 gab, weil in diesen Schulen war ich fast immer die einzige, die eh, also vor allem in 
171 der Grundschule, die einzige Ausländerin, also ich denk, also von der Grundschule,  
172 die Grundschule hatte glaube ich 250 Kinder und wir waren vielleicht fünf  
173 Ausländerinnen, also Frauen ja, also das sind schon wenig, also später dann im eh 
174 in der, in Polen heißt das dann ja Gymnasium, das ist so siebte, achte, neunte  
175 Klasse, da haben wir dann die Schule gewechselt, weil das ist so eine Schule, die  
176 einfach ganz großen Wert drauf legt, dass sie eh eh viele verschiedene Kulturen 
177 integriert, das heißt (   ) somit war ich, fühle ich mich mit meinen Kinder auch gut 
178 aufgehoben, weißt du? Also wo ich nicht jetzt eh meine deutsche Identität verstecken 
179 musste, also das gab es gar nie, das war auch, das musste ich auch nie, weil das eh, 
180 meint man glaube ich oft so, dass eh wenn man hier her kommt, aber so Mitte der  
181 90er Jahre, Anfang 2000 da war das auch noch ein bisschen anders wie jetzt, aber  
182 Polen ist auch ein ganz offenes Land, also die Leute irgendwo, also die könne schon 
183 auf einen zugehen 
184 I: Das heißt, Du fühlst Dich hier auch integriert in die Gesellschaft?  
185 M: Ja ja sehr, ich fühle mich voll integriert, aber ich muss viel mehr dafür tun, weißt  
186 du weil ich werde in erster Linie immer als Deutsche wahrgenommen, ja das ist ganz 
187 klar, ich habe einen deutschen Namen, meine Kinder haben einen deutschen Namen, 
188 ich spreche deutsch, ja also vom Ausschauen ist es genauso, also wir schauen ja 
189 genauso aus wie die Polen . du gehst halt dann irgendwo hin und wenn du halt 
190 Leute treffen willst, dann musst halt du immer den ersten Schritt machen, nur das ist 
191 ja so, wenn du von München nach Hamburg ziehst, dann ist es ja da natürlich auch 
192 so, oder? Also dann musst Du alles neue dort ehm sozusagen musst du ja dann auch 
193 dich mehr bemühen und so und das das geht auch, also ich hab ja auch viele  
194 Möglichkeiten Kontakte zu knüpfen, über Bekannte von meinem Mann, über die  
195 Schule mehr und mehr auch über das Umfeld in dem ich wohne, ehm generell ist das 
196 nicht, also ist das nicht so einfach als als Frau in meinem Alter, mit 45 gehst du nicht 
197 in die Kneipe und lernst dann da so Leute dann kennen oder in der Disko, ja, also 
198 das ist, das ist eh, das ist schwerer, aber ich glaube bei eh, wenn man sich da  
199 bemüht oder so 
200 I: Wie sieht denn dein Freundeskreis aus? Sind es mehr polnische Staatsbürger oder 
201 sind das auch deutsche, wie Iris zum Beispiel? 
202 M: Na ja, also meine eh, meine längsten, besten Freunde hier, also mit ganz ganz 
203 vielen und engen Kontakten, also würde ich sagen, das sind Frauen, das sind  
204 Frauen, die deutsch sprechen, Frauen die deutsch sprechen, ja Frauen die deutsch 
205 sprechen, genau, Österreicherinnen, das ist eigentlich auch witzig, aber auch 
206 Polinnen, also wenn ich das jetzt wieder vergleiche in Prozente, dann also zwei 
207 Drittel deutsche, ein Drittel Polinnen, so kann man das ganz gut sagen, weil ich da  
208 jetzt ganz konkret an drei Frauen denke, aber schon auch Polinnen, das eh mir ist 
209 das dann auch wichtig, weiß du, weil wenn ich so Frauen kennen lerne, wie zum  
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210 Beispiel Ines, ich mag Ines total gerne aber irgendwo weiß ich ja auch, dass Ines geht 
211 ja wieder .. und eh das ist auch schade . weil oft ist es . weil oft ist es aber auch so,  
212 dass du, du bist irgendwo und triffst Leute oder du triffst jemanden der deutsch spricht 
213 es ist jetzt nicht ein Polin, die deutsch spricht, sondern eine Polin oder eine  
214 Österreicherin und du bist einfach sofort auf einer gleichen Wellenlänge, also das  
215 ist auch so ein Phänomen, da wundern wir uns oft 
216 (   ) 
217 I: Du kommst aus Süddeutschland oder 
218 M: Ja aus dem Allgäu, kennst du Schloss Neuschwanstein? 
219 I: Nur vom Hören, ich war noch nie da, schade eigentlich, wenn man schon in  
220 Deutschland wohnt 
221 M: In Schloss Neuschwanstein habe ich meinen Mann kennen gelernt 
222 I: Ah ok, na das ist ein schöner Ort, um sich kennen zu lernen und um dann  
223 vielleicht nochmal wieder hinzufahren und Urlaub zu machen und zu sagen, guck mal,  
224 hier haben wir uns kennen gelernt  
225 M: Ja, das haben wir auch letztes Jahr, letztes Jahr haben wir unser 20jähriges   
226 gefeiert 
227 I: Oh ok, oh das ist aber ein ganz toller Ort, besser geht es gar nicht  
228 M: Da war in der Nähe, war eine große Rehaschule und ich habe in der Rehaklinik   
229 gearbeitet und eigentlich, jede freie Minute war ich immer irgendwo Fahrrad fahren 
230 oder beim Wandern oder (   ) … 
231 I: Ehm wie sieht das eigentlich überhaupt aus, also Du arbeitest Vollzeit hattest Du 
232 in der E-Mail geschrieben und ehm, na ja, dann hast du deine Kinder, das eine Kind 
233 ist noch nicht so groß, wie wie organisierst du da denn deinen Alltag, also wie läuft 
234 das, also ja, du holst deine Kinder von der Schule ab, aber decken denn da die  
235 Schulzeiten den Bedarf den du hast oder wie ist das? 
236 M: Das ist ein einziges Chaos (lacht) 
237 I: Ok (lacht) und ehm es funktioniert eigentlich alles nur eh mit Babysittern und Frauen 
238 die keinen Babysitter haben oder die sich einen Babysitter nicht leisten können, weil  
239 solche Frauen gibt es ja auch, die haben dann entweder, die arbeiten dann  
240 entweder gar nicht oder die geben ihr Kind in eine Ganztageseinrichtung und damit 
241 du auch in Polen dein Kind in einer Ganztageseinrichtung haben musst, musst du  
242 eigentlich schon wieder relativ gut verdienen und da rede ich nochmal gar nicht vom 
243 deutschen Kindergarten, ja, also es gibt ja auch diesen Kinderhort, wie heißt es auf 
244 deutsch, diesen Kinderhort für die Kinder unter drei Jahren, den müssen die  
245 polnischen Eltern fast immer selber zahlen, also das ist unter Umständen auch eine 
246 große Belastung, das kann man dann manchmal, das kann man dann manchmal 
247 tragen, wenn eh, wenn einfach beide Eltern arbeiten, das ist halt so eine  
248 Gratwanderung weißt du, die Frau will arbeiten, kann aber nicht halbtags, dann hast  
249 du das Kind, ok, das Kind geht vielleicht in diesen Kinderhort, so dass man dann doch 
250 Vollzeit arbeitet, aber bei mir ist es jetzt so, also ich bin in dieser glücklichen  
251 Situation, dass wir uns einen Babysitter leisten können und dass wir diese, diese 
252 Babysitterin, die ist bei mir Vollzeit angestellt, na ja die holt Carolina um 13.00 Uhr 
253 im Kindergarten ab und eh kümmert sich dann um Carolina bis ich heimkomme, 
254 die zwei Großen, die organisieren sich ja selber, die fahren dann entweder mit  
255 meinem Mann heim oder alleine mit dem Bus heim oder mit mir, je nach dem und bei 
256 mir, in der Praxis ist das ja so, dass ich jetzt so, also im Sommer muss ich immer ein 
257 bisschen weniger arbeiten, also deswegen sitze ich jetzt auch hier und gehe dann 
258 anschließend zum Frisör, genau und ehm und dann gibt es halt Zeiten, da arbeite 
259 ich Dienstag Donnerstag von früh um acht bis abends um acht und dann die  
260 anderen drei Wochentage so kurz wie möglich und ich hab manchmal mittags aus 
261 oder manchmal um vier, das reguliert sich so ein bisschen selber, ich eh und ich kann 
262 es halt immer mit dieser, mit meinem Babysitter dann organisieren, aber wenn ich,  
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263 wenn ich keinen Babysitter hätte, dann wäre es schwierig, weil eh ich hab ja keine  
264 Großeltern die sich um die Kinder kümmern, weil das ist dieses, dieses  
265 Großelternmodell, das ist auch das, was total viel praktiziert wird hier in Polen 
266 I: Ja, ich war heute im Park und habe ganz viele Omas gesehen mit Kindern und 
267 da habe ich [Störung durch Polizeisirene] 
268 M: Aber oft, oft sind diese Omas auch Babysitterinnen, das ist ein ganz klassisches  
269 Modell, dass eine Frau ab 55 ist sie dann in der Frührente und die ist dann  
270 irgendwo anders als Babysitter 
271 I: Ah ok 
272 M: Und das Kind, das ist dann zum Beispiel Halbtags im Kindergarten, wie jetzt zum 
273 Beispiel meine Carolina, weil ehm, erstens dann kostet das mehr, wenn das Kind 
274 den ganzen Tag im Kindergarten ist und die polnischen Eltern glauben halt auch,  
275 dass es besser ist, wenn das Kind das Kind dann heimgeholt wird von der Oma oder 
276 (   ) und dann wird das von der Oma organisiert 
277 I: Ja ok 
278 M: Warst Du auch in Frankreich? 
279 I: Ich war da schon, aber noch nicht für Interviews 
280 M: Einige Bekannte von mir, die sind Französinnen und die sind da total anders drauf, 
281 die finden das total in Ordnung, dass die Kinder bis um fünf im Kindergarten sind 
282 und die deutschen oder die die polnische Frau oder die deutschen Frau glaube ich 
283 auch, die findet es ein bisschen komisch 
284 I: Und findest Du das auch komisch 
285 M: Ja, jaja, ich finde das auch komisch, ich hätte eigentlich, mir ist das, ich fühle mich 
286 wohler dabei, wenn ich weiß, dass mein Kind, also gerade die Kleine, wenn die dann 
287 am Nachmittag einfach daheim ein bisschen spielen kann 
288 I: Ok ja, das heißt also du betrachtest, ok du hast deine Kinder ja nicht wirklich, außer 
289 dieses eine Jahr hast Du sie auch in den deutschen Kindergarten geschickt, wenn du 
290 einen Vergleich ziehen würdest zwischen dem polnischen System und dem  
291 deutschen, gibt es da irgendwas wo du sagen würdest, das finde ich besser oder das 
292 schlechter? 
293 M: Also was die Zeiten anbelangt? 
294 I: Ja oder die Qualität, die Form, alles mögliche 
295 M: Wenn dein Kind in einer staatlichen Grundschule ist, dann kann es hier auch  
296 manchmal so sein, dass dein Kind entweder am Vormittag zur Schule geht oder am 
297 Nachmittag zur Schule geht, weil es sind zu viele Kinder und zu wenig Lehrer, wobei 
298 das wird im Moment wieder weniger, weil es wieder weniger Kinder werden, aber das 
299 war so, das war so ein Modell für mich, also war das System hier immer viel besser, 
300 weil in der Grundschule war die Schule immer bis 14.00 Uhr, also Klasse eins bis  
301 drei war bis 14.00 Uhr plus Nachmittagsaktivitäten, also bis 17.00 Uhr waren die  
302 Kinder praktisch in der Schule eh irgendwie betreut und wenn ich wollte, hätte ich sie 
303 um 14.00 Uhr abholen können, ab Klasse vier hatten die Unterricht bis um 15.00 Uhr, 
304 ab dann war es wieder meine Entscheidung, hole ich die um 15.00 Uhr ab oder hole 
305 ich sie um 17.00 Uhr ab, also zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr waren dann halt 
306 freiwillige Aktivitäten und dieses System glaube ich, das ist in Deutschland, also wenn 
307 ich so meine Freundinnen höre, die haben da viel mehr Ärger, weil die  
308 Grundschulkinder sind um 11.30 Uhr fertig und es gibt halt nicht für alle Kinder einen 
309 Hortplatz in Deutschland, also einen Hortplatz, wo ihre Mütter wissen, dass sie gut 
310 aufgehoben sind bis 17.00 Uhr, aber das, also ich hatte halt dieses, dieses Modell 
311 der Genossenschaftsschule, das Modell der Genossenschaftsschule, in dem Modell 
312 war es halt einfach den Eltern auch ganz wichtig, dass die Kinder dann einfach auch 
313 ein bisschen länger Unterricht haben und dann irgendwie sinnvolle  
314 Nachmittagsbetreuung, wären jetzt meine Kinder im Dorf zur Schule gegangen, also 
315 hier in der Umgebung, da wo wir wohnen, hätten wir dann teilweise  
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316 Schichtunterricht gehabt, ab und zu mal am Vormittag oder mal am Nachmittag, so  
317 wie meine Nachbarin, die hatte zwei Söhne, die sind jetzt so 18 und 20 und die hatte 
318 ein paar Jahr so ein System, da ging ein Kind, ging um eh von acht bis elf und das 
319 andere ging von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr zur Schule und dann kannst du nicht  
320 arbeiten und musst eigentlich auch immer da sein, weil du viermal am Tag zur  
321 Schule fährst . in jedem Fall ist das echt schlimm 
322 I: Ja, das kann ich mir vorstellen, das habe ich auch noch nie gehört 
323 M: Aber ich find, ich find dass das System hier, das Schulsystem hier gefällt mir  
324 besser als es in Deutschland ist, zumindest als in Bayern 
325 I: Ok, aber da ist es ja eigentlich fast schon das beste im Deutschlandvergleich 
326 M: Hier gehen eigentlich alle Kinder bis Klasse neun in die gleiche Schule, es gibt 
327 diese Grundschule bis Klasse sechs und nach der sechsten Klasse gehen die  
328 Schüler, eh gehen die Kinder in eine andere Schule und das heißt dann Gymnasium, 
329 also das ist siebte, achte, neunte und dann entscheiden die sich erst, ob die einen 
330 Beruf lernen oder ob die Abitur machen, also nicht so wie in Bayern zum Beispiel, 
331 dass die Kinder in der vierten Klasse irgendwie sich entscheiden müssen, gehe ich 
332 jetzt auf Hauptschule, auf Realschule oder auf’s Gymnasium, sowas das gibt’s hier 
333 gar nicht, also wenn ich jetzt versuch, das meinen polnischen Freunden zu  
334 vermitteln, dann fragen die, was das eigentlich soll, also deshalb bin ich viel 
335 entspannter hier in diesem System 
336 I: Und ehm wie läuft das so zu Hause, also du hast dann ja quasi nur abends noch 
337 ein bisschen Zeit, also wenn du es nicht schaffst mittags nach Hause zu kommen 
338 oder so oder am Wochenende mit den Kindern eh, hast du auch eine Haus/ eine  
339 Putzfrau oder sowas, also die dir da ein bisschen unter die Arme greift, damit du ein 
340 bisschen mehr Zeit hast zum Beispiel? 
341 M: Ja, mir geht es da diesbezüglich total gut, also ich habe praktisch eine  
342 Babysitterin, also die ist den ganzen Tag da und die ist mittlerweile zu 50 Prozent 
343 meine Praxisassistentin, weil ich war so zufrieden mit meiner Babysitterin, ich wollte  
344 sie eben nicht kündigen als Carolina in den Kindergarten ging, also habe ich sie  
345 dann einfach übernommen in meine Praxis und die macht da halt, was man so macht 
346 und dann habe ich zweimal in der Woche eine Putzfrau, die kommt zweimal 
347 à vier Stunden zu mir ins Haus und putzt .. 
348 I: Ja, das natürlich, da kann man sich ein bisschen entlasten 
349 M: Also wenn ich am Abend heim komme, also ich fahre ja ungefähr eine Stunde und 
350 wenn ich dann heim komme, dann muss ich eigentlich immer kochen, also das mache  
351 ich immer selber, weil . also mir ist das wichtig, das halt die Mama kocht, weißt Du? 
352 Manchmal ist es vielleicht so, dass die Babysitterin, wenn die mit der Carolina  
353 dann am Nachmittag unterwegs ist, dass die, was weiß ich, die schält dann schon 
354 mal die Kartoffeln oder so, aber ich koche dann immer, wenn ich mit meinen  
355 größeren heimkehre, ja und dann habe ich mehr Zeit für mich und meine Kinder 
356 I: Kochst du deutsches oder kochst du polnisches Essen? Ich würde jetzt mal raten 
357 deutsch 
358 M: (lacht) wirklich gut, wunderbar 
359 I: Und dein Mann, ist der zufrieden damit, kann der sich mit deutschem Essen  
360 anfreunden? 
361 M: Da mein Mann Vegetarier ist, also ganz untypisch für einen Polen eh war das  
362 eigentlich kein Problem 
363 I: Das hab ich gelesen, wenn man kein Fleisch isst, ist das hier ein bisschen  
364 schwierig als Vegetarier 
365 M: Ja genau . und ich habe dir ja jetzt schon erklärt, wie ausdauernd und deutsch ich 
366 bin (lacht) 
367 I: Ja, das ist interessant, aber was sagen denn deine Eltern in Deutschland zum  
368 Beispiel dazu wie du hier lebst, also ehm dass du hier lebst und wie du hier lebst, also 



132 
 

369 was sagen die so zu deinem Lebensmodell quasi? 
370 M: Was am Anfang, am Anfang konnten die das überhaupt nicht verstehen, dass ich  
371 diese deutsche Sicherheit hinter mir lasse, also dieses ganze Paket an deutschen 
372 Sozialversicherungen und so, sowas gibt es hier nicht, also so ganz habe ich das  
373 vielleicht nicht hinter mir gelassen, aber das hat sich eigentlich so, das hat eine  
374 Weile gedauert, bis sie das verstanden haben, aber als sie dann einfach gesehen  
375 haben, dass mit das ernst ist, standen die dann Gott sei Dank voll hinter mir, ja und 
376 meine ganze Familie auch, meine Schwester und eigentlich auch Freunde (   ) 
377 I: Hast Du mehrere Schwestern? 
378 M: Zwei Schwestern und einen Bruder 
379 I: Und die Schwestern, sind das auch arbeitende Mütter? 
380 M: Ja 
381 I: Ach so, dann ist das ja in deiner Familie auch gar nicht so ungewöhnlich, mir wurde 
382 vorhin erklärt, hier ist es sehr ungewöhnlich, wenn man als Mama nicht arbeitet 
383 M: Hier in Polen? 
384 I: Ja 
385 M: Jain, jain, also es ist, ich glaube es ist, es ist eher normal, dass man arbeitet, also 
386 aber es gibt schon auch nicht arbeitende Frauen hier, aber oft ist es so, dass die 
387 Frauen, die wirklich nicht arbeiten, dass sie dann wirklich arbeitslos sind oder nicht 
388 können oder irgendwie so (   ) weil in der Regel in der Grundschule, da gab es  
389 eigentlich fast nie Mütter, die nicht gearbeitet haben, oft waren es dann auch so, die 
390 machen alle irgendwas, oft selbstständig, weißt du nicht jetzt unbedingt Vollzeit 
391 angestellt, aber ja (   ) 
392 I: Hast du denn nebenbei bei drei Kindern und einem Job, hast du denn noch Zeit  
393 für Hobbies oder hast du Hobbies? 
394 M: Na ja, ich lese gerade von (   ) „Madame“, das solltest du auch lesen, also ich les 
395 viel, eh im Moment singe ich nicht im Chor, aber ich habe lange im Chor gesungen 
396 einmal in der Woche, das war mein mein Hobby 
397 I: Im Kirchenchor? 
398 M: Nee ne, an der deutschen Schule, einen Schüler-Eltern-Lehrer-Freunde-Chor, 
399 heißt Schelf, Schelf-Chor .. ich gehe gerne in die Oper, ins Ballett . nächste Woche 
400 kommt Pina Bausch, aber leider bleibt einem nicht so viel Zeit 
401 I: Also Oper, Ballett, das ist ja auch was, was du mit deinem Mann dann teilen kannst, 
402 oder? Also so eine Zeit zu zweit, die ihr dann für euch habt oder 
403 M: Also Zeit zu zweit mit drei Kindern ehm gibt es im Moment gar keine oder was  
404 heißt gar keine, aber da wir beide arbeiten, ist es dann oft so, ehm .. wenn wir dann 
405 mal Zeit haben, dass wir was machen, dann versuchen wir das immer mit den  
406 Kindern zu machen, aber weil das ja drei Kinder sind, ist es dann oft so, dass das  
407 was die Carolina machen möchte, nicht das ist, was meine Jungs machen wollen 
408 und dann machen vielleicht die Jungs eher was mit dem Vater, also Fußballspielen 
409 und ich mach dann mit Carolina vielleicht was, aber da bleibt ganz wenig Zeit also 
410 für uns zu zweit, also das ist, das ist glaube ich, das ist einfach so und das finde ich 
411 jetzt auch nicht schlimm 
412 I: Also nichts, was dir groß fehlt, aber ihr habt ja die Wochenenden dann ja quasi  
413 schon, oder? Oder muss dein Mann dann auch arbeiten? 
414 M: Also ich hab früher immer am Samstagvormittag auch noch gearbeitet, aber das  
415 habe ich jetzt komplett abgestellt, also seit ehm, ich würde sagen, so seit drei  
416 Jahren, jetzt wo Carolina ein bisschen größer ist, habe ich einfach gemerkt, das tut 
417 der Familie nicht gut, wenn ich am Samstagvormittag arbeite und deshalb habe ich 
418 das eigentlich aufgehört, also mein Mann ist selbstständiger Architekt, der arbeitet 
419 eigentlich, ja ich will jetzt nicht sagen eigentlich immer, aber oft am Wochenende sind 
420 dann halt einfach Kunden, die einfach Zeit haben und da kommt es oft vor, dass er 
421 am Samstag/ Sonntag auch mal arbeitet  
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422 I: Ja, also so, sagen wir Familienzeit mit Einschränkungen 
423 M: Ja genau, oder wir teilen, dass ich dann halt was mache mit den Kindern und mein 
424 Mann der arbeitet 
425 I: Ok, aber ist es alles so, also würdest Du sagen, es ist alles in Ordnung so, wie es  
426 ist, also ist es ausbalanciert, so dass du genügend Zeit hast mit deinem Mann und  
427 deiner Familie oder hakt es irgendwo, so dass du sagst, das würde ich mir jetzt aber 
428 echt anders wünschen 
429 M: Also das liegt vielleicht auch an der Großstadt weißt du, die Wege sind zu weit,  
430 wir haben uns irgendwann für das Modell entschieden außerhalb zu wohnen und  
431 jetzt müssen wir immer so weit fahren und da fast jeder einen anderen, einen anderen 
432 Stundenplan hat, da braucht man einfach, da verschwendet man einfach viel zu viel 
433 Zeit um aufeinander zu warten oder, oder um überhaupt vom einen Ort zum  
434 anderen zu kommen, also da würde ich mir wünschen, dass das, das wir man einfach  
435 so im Alltag mehr Zeit hätte, aber dann müsste ich ins Zentrum ziehen vielleicht also 
436 weißt du, aber ich bin so ein Naturmensch und ich würde jetzt nicht im Zentrum  
437 wohnen wollen, ja das ist halt ein Punkt, ich würde einfach gerne mehr Zeit  
438 gemeinsam verbringen, die Zeit im Auto ist zum Beispiel auch ganz was wichtiges,  
439 also bei uns wird im Auto gefrühstückt . ja wir sitzen jeden Tag fast zwei Stunden 
440 im Auto, in der Früh, na ja, sagen wir mal 45 Minuten, in der Früh fährt mein Mann 
441 mit den Jungs, also nur ganz selten mit mir und am Nachmittag auch, also im Auto 
442 wird gefrühstückt, im Auto werden Hausaufgaben gemacht, im Auto wird gestritten, 
443 erzählt, also das Leben im Auto, das ist eigentlich eh, das ist eigentlich ja, das ist  
444 immer präsent 
445 I: Ja, das heißt quasi der Tag ist, man muss sich sonst so beeilen und so verlegt man 
446 halt das Frühstück auf das Auto, weil dann die Zeit ohnehin noch da ist 
447 M: Ja, vor allem, weil man dann im Auto letztendlich Zeit hat (   ) da hat man dann ja  
448 einfach eine Dreiviertelstunde Zeit zum Frühstücken  
449 M: Ja und die Kinder wünschen sich auch häufig, wobei dir geht es ja wahrscheinlich 
450 mehr um mich und nicht um die Kinder, aber die wünschen sich auch oft eh dass sie 
451 im Zentrum wohnen würden (   ) 
452 I: Eine ganz abstrakte Frage habe ich noch, was ist für dich eine gute Mutter, was  
453 macht das aus? 
454 M: Also eine gute Mutter ist eine zufriedene Mutter, die zuerst mit sich selbst   
455 zufrieden ist und eh ich hab ja immer so ein Bild vor mir, weißt du? Eh eh so wie ein 
456 Haus, da musst du so viele Stützen und, also ich denk da immer ganz fest daran, also 
457 wenn du als Mutter stark und zufrieden bist, dann funktioniert das Modell Familie gut, 
458 ich glaube, alleinerziehende Frauen, die müssen nochmal viel stärker sein wie, wie 
459 jetzt Frauen in Partnerschaften und ehm eh eine starke Mutter und Zufriedenheit, 
460 was für mich immer bedeutet, wenn ich arbeiten könnte in meinem Beruf und dass  
461 man daran Spaß hat, dann kann es einem so viel Kraft geben, dass man dieses 
462 Modell, dieses Haus Familie tragen, ja ich glaube das ist ein gutes Bild oder? 
463 I: Ja, darum geht es ja auch bei dieser Frage, das muss immer jeder für sich selber 
464 beantworten quasi 
465 M: Eine Bekannte von mir, die ist jetzt leider nicht mehr da, die ist Amerikanerin, bei  
466 der eh, also die ist Psychologin und ich hab bei ihr Seminare gemacht, das hieß 
467 Women-Wellness-Seminar, da ging es jetzt nicht um irgendwie Spa und Schönsein 
468 oder so, sondern um diese innere Wellness und das hat die mir mal so ganz ganz 
469 klar gemacht, weißt du, um was es eigentlich geht, sie hat es mit so einem  
470 Beduinenzelt verglichen, also da ist so ein Zelt und das wird in der Mitte von so  
471 einem Stock gehalten, also diese diese Last in der Mitte, wenn der einfach nicht  
472 stabil ist und wenn der einfach nicht hält, dann dann bricht dieses Konzept Familie 
473 irgendwie so auseinander und in diesem Women-Wellness-Seminar eh, da geht es 
474 halt einfach immer darum, dass man im Grunde als Frau diesen Balken oder Stock,  
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475 ihn kräftiger zu machen oder gesünder eh zu stabilisieren  
476 I: Ok die Frau ist der Mast und wo steht dann der Mann? 
477 M: Ja, das interessiert mich doch da gar nicht, weil es da um mich geht, wo der Mann 
478 dann steht 
479 I: Das stimmt, aber das war ja quasi dann das Thema, dass der Mast, hält die Familie 
480 zusammen und das ist dann die Aufgabe der Frau 
481 M: Genau und der Mann steht dann irgendwo daneben 
482 I: Ok, heißt das, du bist in der Familie auch so ein bisschen diejenige, die das  
483 familiäre Umfeld so beisammen hält und das Socializing macht, so dass die Kontakte 
484 nach außen auch erhält, würdest du sagen, das ist eher deine Aufgabe? 
485 M: Nee, glaube ich gar nicht, weil eh, also ich mache das sicherlich auch schon viel 
486 in meinem, also in meinem Umfeld, also was ich für mich gut finde und mein Mann 
487 macht das sicherlich auch mit in seinem Bekanntenkreis oder Dinge, die seine  
488 Arbeit eh betreffen, sein Umfeld und mein Umfeld müssen sich nicht immer  
489 irgendwie treffen, manchmal tun die das, also manchmal treffen die sich, dann ist das 
490 auch schön, aber das ist jetzt nicht, also nicht generell so und auch nicht das  
491 Hauptziel, das sehe ich auch gar nicht so, dass man so als Paar alles so gemeinsam 
492 machen muss [Störung durch die Kaffeemaschine] 
493 I: Ich hab vielleicht noch eine kurze Frage, wenn du sagst, du hattest auch mal eine 
494 amerikanische Bekannte, ich mach das immer so, um Ideen zu sammeln, es ist so,  
495 dass merkwürdigerweise in den USA die Fertilitätsrate, das ist jetzt vielleicht eine 
496 komische Frage, aber einfach höher ist als in Europa, man würde ja meinen in  
497 Europa ist die staatliche Unterstützung mehr gegeben als in den USA, ganz abstrakt 
498 in den Raum gefragt, hast du eine Idee, warum das so sein könnte, also nicht weil 
499 ich eine Antwort wüsste, sondern einfach nur, um Ideen zu sammeln (   ) 
500 M: Ist das so, noch mehr als die Franzosen?  
501 I: Ja, bei den Franzosen ist das eng dran, weil die Franzosen ja in Europa die- 
502  M: Weil ich nehm hier die Franzosen eigentlich 
503 mehr wahr als die Familien, die alle viel mehr Kinder haben, also mindestens vier  
504 habe ich oft so den Eindruck und wenn ich jetzt so nachdenke, haben ja die 
505 Amerikaner, die ich hier so kenne, vielleicht sehe ich die eher nicht so, (  ), aber ich 
506 kann mir vorstellen, das muss was mit ihrer Religiosität zu tun haben, das ist mein 
507 mein Gefühl, wobei bei den Franzosen (   ) weiß ich auch nicht, aber bei den  
508 Amerikanern würde ich jetzt denken, das kommt so aus der Ecke (lacht) 
509 I: Das ist eine Antwort, die viele so formulieren 
510 [Bedankung und Ende] 
 
 
Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 
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abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 10: Maren Falk             06.04.2012 

 
1 [Es wird eine kurze Einführung gegeben und der Erzählimpuls gesetzt] 
2 M: Also ich bin ursprünglich aus Liechtenstein und ehm bin bin 34 und bin jetzt seit 
3 eh zwei Jahren bald in Toulouse, habe ursprünglich mal Kommunikations- 
4 wissenschaften studiert und dann meine Doktorarbeit gemacht in St. Gallen im  
5 Bereich Innovationsmanagement und bin jetzt hier als Assistenzprofessorin an der   
6 Universität und ehm, ja Toulouse war halt mehr zufällig, wie das so ist in der  
7 Forschung (lacht), es verschlägt einen irgendwo hin, das war eigentlich familiär  
8 bedingt, weil mein Mann hier eine Stelle hatte an der Uni und ich dann einfach auch 
9 gesucht habe, ob es hier eine Anbindung gibt in meinem Fach und wo ich sozusagen 
10 unterkommen kann 
11 I: Ok ja 
12 M: Und jetzt sind wir mal hier und wir wissen noch nicht genau wie lange, aber es ist 
13 sicherlich beschränkt aber ja wahrscheinlich zwei/drei Jahre in Frankreich und dann 
14 mal schauen, wo es hingeht 
15 I: Und ein Kind hast du? 
16 M: Ja genau, wir haben ein Kind und das zweite ist unterwegs 
17 I: Ok 
18 M: Und ehm- 
19  I: Wie alt ist er? 
20 M: Der ist eh pf zweieinhalb Jahre alt und eh ist schon ein halber Franzose, also  
21 wächst jetzt hier auch zweisprachig auf mit Tagesmutter und halt zu Hause einfach 
22 Deutsch oder Schweizerdeutsch, was ja nicht . 
23 I: Ja, dein Mann ist auch aus Liechtenstein? 
24 M: Er ist ursprünglich auch aus Liechtenstein, aber er ist Doppelbürger, also er ist 
25 auch Deutscher, also er kommt/er ist teilweise in Berlin aufgewachsen und eh hat  
26 aber eigentlich die längste Zeit seines Lebens würde ich sagen in Liechtenstein 
27 verbracht 
28 I: Ok und aber ihr habt euch dann in Liechtenstein kennen gelernt 
29 M: Ja, wir haben uns in Liechtenstein kennen gelernt, ja genau und eh .  
30 I: Aber dein Sohn ist dann ja noch, also der ist ja nicht hier geboren oder? 
31 M: Nee obwohl, der ist, ja der ist noch in Zürich geboren, damals waren wir noch in 
32 Zürich, wir sind dann nach Zürich ehm waren wir zuerst ein paar Monate noch in 
33 Liechtenstein und dann waren wir zuerst in Amerika für ein halbes Jahr und dann 
34 sind wir hierher nach Toulouse gekommen, wir waren zuerst noch in Boston die  
35 ganze Familie, auch forschungstechnisch und dann jetzt hier in Toulouse 
36 I: Boah, da seid ihr ja schon viel rumgekommen 
37 M: Ja (lacht) aber es lässt sich mit dem Kleinen, also mit dem Kleinen wird es jetzt 
38 immer komplizierter mit dem Reisen, aber so als ganz kleine kann man die  
39 eigentlich gut unter den Arm packen und mitnehmen 
40 I: Ok, das heißt, du hast gesagt, du hast jetzt hier eine Tagesmutter und hast du die  
41 schon lange und ist das irgendwie in Kombination mit einer Crêche oder- 
42  M: Nee, also wir hatten hier hm also wir hatten 
43 eigentlich von Anfang an als wir hier angekommen sind dann gesucht für eine  
44 Lösung, hatten in Amerika eine Krippe, haben wir dann hier aber nicht gefunden einen 
45 Krippenplatz, weil das sehr schwierig ist, also sobald man auch einen gewissen Lohn 
46 hat, in Frankreich ist das sehr lohnabhängig was man für Betreuungsmöglichkeiten 
47 kriegt und wir haben jetzt einfach eine Tagesmutter mit, wo er ist, mit drei anderen 
48 Kindern und jetzt im Sommer kommt er aber schon in den Kindergarten, also in die 
49 offizielle Schule, die gehen ja mit drei Jahren an die école maternelle, genau, er  
50 kommt jetzt im Sommer ja dann in die école maternelle, ja nee und das  
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51 funktioniert eigentlich ganz gut und er ist da, also er ist da eben mit drei anderen 
52 Kindern und eh dieses Tagesmütter-System ist ja hier auch, also das ist ja eigentlich 
53 relativ auch so halb staatlich fast schon 
54 I: Man kann das irgendwie steuerlich absetzen oder so? 
55 M: Ja es gibt zwei, ja genau, es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt die wirklich vom  
56 Staat, die akzeptiert sind die Tagesmütter, da bringt man die Kinder hin und dann  
57 zahlt da der Staat die Lohnnebenkosten plus zahlt der Staat einen gewissen Betrag 
58 ehm an das Salaire von der Tagesmutter entsprechend dem Lohn, den man hat, also 
59 das ist dann lohnabhängig und dann gibt es noch, wenn man eine Tagesmutter zu 
60 Hause hat, also wenn man die, wenn man eine Nanny sozusagen  bei sich zu  
61 hause hat, dann kann man sie eben genau bei den Steuern abziehen und da wird 
62 dann auch, da gibt es dann wieder andere, wie das genau finanziell funktioniert,  
63 weiß ich nicht und ich glaube, wir können es dann auch noch bei den Steuern  
64 abziehen, ja 
65 I: Und dein Sohn geht dann quasi zu der Tagesmutter nach Hause, also die betreut 
66 die bei sich zu Hause? 
67 M: Genau, genau die betreut die Kinder bei sich zu Hause und unternimmt viele  
68 Sachen mit denen, sie hat selber drei Kinder, die sind schon ein bisschen älter, 
69 zwischen 15 und 18 und hat einfach noch so vier Knöpfe bei sich zu Hause, die dann 
70 zu ihr kommen 
71 I: Ok, ist das ganztags? 
72 M: Ja, also das ist, eh also man kann sich das auswählen, jetzt bei uns ist es so, also 
73 . mein Sohn, der geht fünf Tage die Woche und das ist von morgens um halb neun 
74 bis abends um halb sechs, also die sind wirklich da eigentlich, na ja, also das  
75 entspricht wirklich so einem ganzen, einem ganzen Arbeitstag 
76 I: Ok, das heißt du arbeitest dann wirklich auch komplett ganztags und dein Mann  
77 auch 
78 M: Ja eh, wir arbeiten beide voll, ja das ist also .. ja wir haben das so entschieden 
79 irgendwann, dass das eigentlich ganz gut passt und nee, das funktioniert super, er 
80 geht da super gerne hin und  
81 I: Seit wann schon? Also wie lange hast du dir quasi eine Auszeit genommen? 
82 M: Ich hab, also ich hab kurz, also ich hab vor der Geburt ehm aufgehört zu  
83 arbeiten, ich hab neben der Dis immer in einer, in einer Agentur gearbeitet,  
84 50 Prozent und hab daneben meine Dis gemacht und diese Stelle hab ich dann etwa 
85 drei Monate vor der Geburt aufgegeben und hab dann sozusagen ab Geburt bis wir 
86 nach Amerika sind, hab ich halt, das waren etwas sechs ja, ja das waren genau  
87 sechs Monate war ich eigentlich, ja war ich zu Hause und wir haben halt, weil wir  
88 beide halt einfach Forschung machen, waren wir beide zu Hause sechs Monate und 
89 da haben wir uns dann wirklich so abgewechselt also da hat halt mal der eine am 
90 Morgen hat sich in die Bibliothek verkrochen und dann mal der andere und das  
91 haben wir uns am Anfang so aufgeteilt und ab Amerika, da war er dann am Anfang 
92 dann drei Tage die Woche betreut und dann am Schluss auch fünf Tage, weil es bei 
93 mir halt einfach auch darum ging meine Doktorarbeit fertig zu machen und das war 
94 eigentlich auch ein Grundargument, warum wir uns für fünf Tage entschieden haben 
95 einfach weil wenn man nur drei Tage sich an etwas, also das ist einfach eine Arbeit, 
96 die man nicht nur drei Tage machen kann, wenn man es fertig machen möchte am 
97 Schluss glaube ich, also das war so und jetzt, das wird sich jetzt ja vielleicht ändern,  
98 wenn er dann in den Kindergarten kommt, weil das ist ja in Frankreich eh Mittwoch 
99 immer frei und da haben wir uns auch gesagt, dass wir dann sozusagen den  
100 Mittwoch ehm mehr als freien Tag auch für das zweite Kind, dass das zweite Kind 
101 dann auch am Mittwoch nicht zur Tagesmutter geht, dass es dann nur noch vier 
102 Tage sein werden 
103 I: Ok, aber es ist nicht so, lustigerweise, dass der Mittwoch zwar frei ist, dafür der  
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104 Samstag aber mitgenommen wird oder? Also der Samstag und Sonntag, das ist dann 
105 auch beides frei? 
106 M: Ja, das ist auch beides frei, ja, es ist glaube ich, auch häufig nur der Mittwoch  
107 Nachmittag, aber weil es ab und zu auch der Mittwochmorgen ist, ist es dadurch 
108 einfach bei vielen so, dass die einfach sagen, es muss einer von beiden den  
109 Mittwoch irgendwie frei haben, weil sonst . wenn du einmal im Monat oder zweimal 
110 im Monat dann doch den Mittwoch den ganzen Tag die Kinder hast, dann, ich weiß 
111 es nicht genau, wie das dann abläuft, ob es dann eben ob das einmal im Monat ist,  
112 aber ich weiß einfach der Mittwochnachmittag ist sicherlich frei, also da sind sie . 
113 I: Und du hast jetzt gesagt, die die Tagesmutter, die spricht Französisch und  
114 Deutsch oder ihr sprecht Deutsch und sie Französisch? 
115 M: Genau, wir sprechen Deutsch, also ich, also wir machen es zu Hause so, ich  
116 spreche ehm Dialekt und mein Mann spricht Hochdeutsch, also Deutsch und ehm die 
117 Tagesmutter, die kann auch kein Deutsch, also die spricht nur Französisch, ja 
118 I: Das heißt, das war auch eine ganz bewusste Entscheidung für eine bilinguale   
119 Erziehung? 
120 M: Eigentlich nicht, also wie haben uns einfach gesagt, es ergibt sich jetzt diese  
121 Möglichkeit hier ehm klar, ich meine wir hätten jetzt auch mit AuPair oder irgendwie 
122 mit so was arbeiten können aus Deutschland oder von Deutschland her, aber wir 
123 haben gesagt, wir haben diese Möglichkeit jetzt das zu machen, also ei uns ist es  
124 jetzt einfach so, dass wir uns einfach für unsere Muttersprache entschieden haben, 
125 also eben bei mir ist es Dialekt und bei meinem Mann ist das Hochdeutsch, weil wir 
126 einfach für uns gesagt haben, es macht keinen Sinn, wenn ich mit dem Kind  
127 Hochdeutsch spreche und es macht eh keinen Sinn, wenn er mit dem Kind Dialekt 
128 redet, sondern jeder spricht dann wie seine Muttersprache und ich meine in der  
129 Krippe in Amerika, da hat er ja, das war dann Englisch, also Kinder sind ja eigentlich, 
130 wenn sie so klein sind relativ adaptierfähig sage ich jetzt mal und man merkt das jetzt 
131 auch, also der redet eigentlich genau gleich viel Französisch wie Deutsch und es ist 
132 jetzt halt nicht so wie in einer bilingualen Familie, wo der eine Partner Französisch 
133 redet und der andere Deutsch, sondern es ist halt mehr, für ihn ist es halt ziemlich 
134 stark getrennt zwischen wenn er bei der Tagesmutter ist und wenn er zu Hause ist, 
135 obwohl spannenderweise, wenn wir dann mal in Liechtenstein sind, dann redet er mit 
136 allen Kindern Französisch 
137 I: Ok (lacht) 
138 M: Das ist einfach lustig, weil das, Kinder sind für ihn, Kinder reden für ihn  
139 Französisch 
140 I: Ok ja klar 
141 M: Also die Assoziation für ihn ist, dass die nicht Deutsch reden 
142 I: Das heißt seine, wenn man das schon so nennen kann, Spielfreunde,  
143 Spielkameraden hat er die schon hier mal, trefft ihr die mal Nachmittags oder mal 
144 Abends? 
145 M: Ab und zu ja ja, wir sehen uns natürlich, die Eltern natürlich auch alle in der, die  
146 in der Gegend wohnen von der Tagesmutter 
147 I: Ok und das sind dann auch französische kleine Freunde 
148 M: Ja, das ist jetzt auch Französisch, also wir haben da auch deutsche kleine  
149 Freunde, aber es sind auch französische, an dem Platz hier ist es eh sehr  
150 international würde ich sagen, also Toulouse ist da glaube ich schon so ein bisschen 
151 eine spezielle Umgebung jetzt einfach von dem her 
152 I: Und die ècole maternelle soll dann auch eine ganz ursprüngliche französische  
153 Form haben und eh da trefft ihr keine Entscheidung hin zu einer anderen Form 
154 irgendwie zu einer internationalen oder- 
155  M: Nee, also es gibt ja, in Toulouse gibt es ja 
156 eine Deutsche, also ab dem Kindergarten gibt es eine Deutsche, also es gibt einen 
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157 Deutschen Kindergarten und dann auch eine Deutsche Schule, aber wir haben  
158 irgendwie gesagt, das macht hier keinen Sinn für uns, weil wir wollen eh, also wir 
159 denken, dass wir irgendwann zurück gehen und er redet zu Hause Deutsch, also ich 
160 denke, wie, er kann, also es ist bei ihm ein größerer Vorteil, wenn er jetzt total im 
161 französischen System ist und wir haben uns einfach auch gesagt, es macht keinen  
162 Sinn, wir wohnen in der Stadt, ehm wenn wir da jeden Tag ihn irgendwo hinbringen 
163 müssen mit dem Auto, damit er dann irgendwie in der Deutschen Schule ist, also bei 
164 uns, wir haben immer gesagt, da wo wir sind, da versuchen wir uns irgendwie ins 
165 Schulsystem einzuklinken und es ist in dem Alter einfach auch gut möglich, also wenn 
166 er jetzt, wenn man natürlich dann oft wechselt, wechseln würde und Sprache und Ort,  
167 dann wäre das dann vielleicht ein bisschen eine andere Diskussion, aber jetzt, weil 
168 wir wissen, wir sind sicher noch zwei Jahre hier, ehm wird er am Schluss mit einem 
169 relativ guten Französisch nach Hause gehen und ich denke, das ist eigentlich ganz,  
170 das ist eigentlich ganz sinnvoll 
171 I: Also ist es erst mal nicht in eurem Kopf, dass es vielleicht auch nochmal woanders  
172 hingehen könnte, in ein anderes Land als nach Hause? 
173 M: Das kann schon sein, also das kann kann immer sein ehm in, man weiß es ja 
174 leider nicht so genau in der Forschung, ehm wir tendieren eher, sage ich jetzt mal 
175 Richtung Schweiz oder Richtung Deutschland, aber ich meine in der Schweiz hat  
176 man, gibt es ja auch immer die große Chance, dass man in der  
177 französischsprachigen Schweiz ist, also allein schon aus dem Grunde ist es  
178 eigentlich schon ein super Vorteil, wenn er eben, wenn wir eigentlich alle das  
179 Französische auch so mitnehmen und ehm ja, also das ist so ein bisschen Ziel, 
180 langfristiges Ziel sage ich mal, aber wenn es uns irgendwo anders hin verschlägt,  
181 dann verschlägt es uns irgendwo anders hin, das kann man nie, also im Moment 
182 kann man es überhaupt nicht ehm abschätzen 
183 I: Dadurch, dass ihr ja nun auch schon in Amerika wart, heißt es ja auch, ihr seid 
184 jetzt nicht irgendwie darauf festgelegt zu sagen, na wir gucken mal in Europa, 
185 sondern auch weltweit 
186 M: Ja, also wir haben mal gesagt, also Amerika ist super, hat uns sehr gut gefallen 
187 und alles, aber ob wir jetzt längerfristig in Amerika, also ich finde, ich habe auch 
188 davor schon mal in Amerika gelebt, ich finde da das Schulsystem und alles, also 
189 das Leben jetzt nicht irgendwie glaube ich, in den Großstädten geht’s, aber sobald 
190 man ein bisschen außerhalb ist, finde ich es einfach nicht so spannend, also ich 
191 glaube, Amerika ist eher, wenn es jetzt eine super Möglichkeit gibt, ja klar, dann sagt 
192 man wahrscheinlich nicht nein, aber ich denke hier, eher werden wir uns auf Europa 
193 konzentrieren 
194 I: Kannst du das an irgendwas festmachen, wo es nicht so spannend ist? 
195 M: Ja, also vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man halt relativ weit weg ist vom 
196 familiären Umfeld, also obwohl jetzt Toulouse für uns eigentlich nicht, das ist noch 
197 spannend, es haben zwar alle gesagt, oh jetzt kommt ihr nach Hause, wenn ihr in 
198 Frankreich seid, es ist nicht unbedingt näher als Boston, also es ist, die Zeit, die wir 
199 aufwenden um nach Hause zu gehen ist nicht viel weniger ehm aber es ist natürlich 
200 schon so, dass wir für uns auch ein bisschen entschieden haben, dass es natürlich 
201 schön ist, wenn man die Family in der Nähe hat und vor allem, wenn man dann selber 
202 Familie hat, das fehlt natürlich, wenn man jetzt hier, wenn man so hier ist, also wir 
203 brauchen natürlich immer einen Babysitter, wir müssen uns immer, die  
204 Großeltern sind weit weg und man kann nicht mal schnell sagen, oh, könnte nicht 
205 noch jemand, also ich denke, das ist schon, das ist sicherlich ein Punkt, der da  
206 mitspielt, glaube ich 
207 I: Habt ihr denn für abends oder so auch mal einen Babysitter, den ihr engagiert um 
208 mal was zu zweit machen zu können? 
209 M: Ja, also wir haben, das ist eigentlich ganz lustig, das sind die Kinder von unserer 
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210 Tagesmutter, die bei uns babysitten 
211 I: Ah ok, wie alt sind die denn schon? 
212 M: 15 bis 18, also das sind einfach drei und einer von den dreien hat eigentlich dann 
213 meistens auch Zeit, wenn wir jemanden brauchen und das klappt eigentlich ganz gut, 
214 ja das machen wir schon, also das muss man schon, das ist halt immer, es ist halt so 
215 eine finanzielle Sache, man überlegt sich dann einfach zweimal, ob man jetzt ein 
216 Bier trinken geht oder nicht, weil das Bier kostet ja dann immer mehr, wie das Bier  
217 wirklich kosten würde, aber nee, wir versuchen eigentlich schon alle zwei/drei 
218 Wochen mal uns was zu unternehmen 
219 I: Also ist es euch wichtig, auch was für eure Partnerschaft und gemeinsam zu tun? 
220 M: Ja ja ja, eben, das gehört natürlich mit dazu und das ist einfach schwierig oder  
221 man muss da so ein bisschen mehr dahinter sein, wenn man eben nicht so dieses 
222 familiäre Umfeld mit dabei hat 
223 I: Ja, das heißt die Wochenende habt ihr ja dann eigentlich, also nutzt ihr immer als 
224 Familienzeit auch intensiv oder wie sieht das aus? 
225 M: Sehr, also ich würde sagen, das ist auch, das finde ich, ist auch ein großer 
226 Unterschied, wenn ich mir das jetzt so ein bisschen angucke mit anderen, also mit  
227 Leuten, die ich von zu Hause kenne mit Familie, dass wir wahrscheinlich sowohl 
228 die Morgen/ also morgens ist es immer so ein bisschen schnell schnell natürlich zu 
229 Hause, aber auch abends oder eben dieses Wochenende, es ist halt, wir haben hier 
230 jetzt nicht noch sieben Vereine und machen noch ganz viele andere Sachen  
231 nebenher, sondern wir arbeiten hier und wir sind als Familie hier und ich denke, das 
232 macht schon was aus, also die Zeit, die wir dann am Wochenende miteinander  
233 verbringen ist relativ intensiv, also das ist dann so richtig, ja also es rennt dann eben 
234 nicht noch einer dahin oder dorthin und ich denke, das ist ein bisschen anders  
235 wahrscheinlich, wenn man so in der Ferne ist, ich denke, das haben wahrscheinlich 
236 die meisten, die so, was ein bisschen weiter weg von zu Hause ist, weil man dann, 
237 man kommt auch gar nicht so zum Organisieren, weil man schon als Familie hier 
238 ankommt, es wäre wahrscheinlich was anderes, wenn man hier ankommen würde  
239 und dann Familie gründen würde . und schon anders wie integriert ist auf eine  
240 andere Art und Weise, aber wenn man als Familie hier ankommt, ist man natürlich 
241 gleich mal, ja, da organisiert man sich auch so als Familie   
242 I: Ja 
243 M: Aber es ist hier auch gut, also man kann hier auch gut Sachen unternehmen,  
244 wir unternehmen dann auch am Wochenende oft irgendwie Ausflüge und und machen 
245 was, also das ist eigentlich von dem her ganz . ja so ganz gut 
246 I: Hast du überhaupt noch Hobbies so ganz für dich persönlich? 
247 M: Also ich gehe noch, also jetzt im Moment nicht mehr, weil ich eben, weil ich  
248 schwanger bin, aber ich tanze, also ich gehe ins Tanzen und ehm aber sonst habe  
249 ich das ziemlich abgespeckt, sage ich mal, aber das ist einfach ja mit hundert Prozent 
250 Arbeiten, Familie, also ich glaube irgendwo muss man die Abstriche machen, also 
251 man kann glaube ich nicht alles, obwohl das Tanzen immer mein wichtigstes Hobby 
252 war und das habe ich, da habe ich immer gesagt, das bewahre ich mir und den Rest,  
253 das muss jetzt halt ein bisschen zurückstecken sage ich jetzt mal, aber eben, also 
254 viel in der Natur sein und so Sachen, also das haben wir schon vorher gemacht,  
255 bevor wir ein Kind hatten und das machen wir immer noch, eigentlich relativ eh  
256 relativ häufig, einfach in ein bisschen abgeänderter Form, dass man die Kinder dann 
257 auch wirklich wieder mitnehmen kann auf Bergtouren oder was man dann halt so 
258 macht, also das ist, da muss man dann halt ein bisschen Zeit 
259 I: Also würdest du sagen, du kriegst das gerade alles ganz gut vereinbart, dein Beruf, 
260 dein Kind, deine eigene Freizeit, deine Partnerschaft oder findest du, irgendwo ist  
261 ein Stück weit die Balance nicht stimmig? 
262 M: Also ich würde nicht sagen, dass die Balance nicht stimmt, also das ist nicht so,  
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263 dass ich jetzt finde, oh, das ist alles nur schrecklich ehm aber man merkt natürlich,  
264 dass halt einfach nicht alles geht, aber ich glaube, das ist so etwas, das ist glaube ich, 
265 also mich stört das nicht, also mir war das eigentlich bewusst, als wir diese  
266 Entscheidung gefällt haben Kinder zu haben und eine Familie zu gründen, dass es so 
267 sein wird mit unseren beruflichen Interessen ehm und mit der ganz klaren Ansage  
268 von zwei Personen dass keiner zurückstecken will, ehm dass wir einfach, ja da weiß 
269 man das, also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, also ich fühle mich jetzt 
270 nicht total unglücklich oder total gestresst in meinem Tagesablauf, ehm es ist natürlich 
271 auch so, dass die Uni ein schöner Arbeitgeber ist in der Hinsicht, weil man dann doch 
272 gewisse Freiheiten hat, also wenn ich einen, wenn es ganz schön ist draußen und  
273 wenn ich einen Kaffee trinken will und keinen Unterricht habe, dann kann ich das  
274 machen und es fragt niemand nach und das ist in der Forschung sicherlich ein großer 
275 Vorteil, dass man/ man kann sich also auch während dem Tag Auszeiten nehmen 
276 ohne dass jetzt da oder man kann sich mit einem Kollegen über ein Thema  
277 austauschen zwei Stunden lang und es fragt danach Niemand nach ob das jetzt  
278 wahnsinnig produktiv war oder nicht, also ich finde, das ist eigentlich ganz, da ist jetzt 
279 vielleicht die, der Job, den wir jetzt beide  haben relativ dankbar sage ich mal 
280 I: Ehm teilt ihr euch Hausarbeit oder hab ihr noch eine Haushaltshilfe oder wie läuft 
281 sowas? 
282 M: Das haben wir leider nicht (lacht), also wir, also das ist so ein bisschen im Planen, 
283 also wir haben echt jetzt gedacht, also wenn dann das zweite Kind kommt, dass wir  
284 dann vielleicht mal irgendeine Putzfrau oder sowas brauchen, einfach um um da nicht 
285 total unterzugehen im eigenen Chaos sage ich mal, aber wir teilen uns das eigentlich 
286 relativ ehm gut auf glaube ich, also dass halt jeder so ein bisschen seine Sachen, die 
287 er macht, also ich bin halt eher diejenige, die das Haus im Schuss hält und mein  
288 Mann, der kocht viel und kauft viel ein ehm also ich denke wir da, es ist da sehr gut 
289 verteilt, also ich glaube, da, aber das ist glaube ich auch normal, wenn beide  
290 hundert Prozent arbeiten, weiß halt jeder, dass der andere, also wir wissen halt  
291 voneinander ganz klar, dass nicht der eine mehr macht wie der andere, schon im Job 
292 und von daher muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war das bei uns nie eine  
293 Diskussion, aber ehm . 
294 I: Also habt ihr auch niemanden, der sich primär um die Kinder kümmert 
295 M: Nee, also wir machen das eigentlich sehr ehm 
296 I: Oder jetzt eben noch um das Kind 
297 M: Ja genau, nee, also wir machen das eigentlich sehr ausgeglichen, glaube ich, ehm 
298 eben wir machen es dann schon so, dass sich der eine, also Samstagmorgen gehen 
299 immer Papa und Sohn gehen miteinander ins Turnen und dann bin ich, dann hab ich 
300 so meinen freien Morgen und Sonntagmorgen mache ich oft was mit dem Kleinen und 
301 wir machen dann was, also wenn wir in der Stadt sind, dann teilen wir uns ab und zu 
302 so ein bisschen auf, aber grundsätzlich gibt es da jetzt überhaupt nicht irgendwie und 
303 es ist halt wirklich auch arbeitsabhängig, also, wenn halt der eine gerade eine Zeit hat 
304 wo er ganz viel, wo er Abgaben hat, dann ja, als ich meine Dis gemacht hab, da war  
305 ich am Samstag auch immer im Büro, das war halt ein halbes Jahr also in der  
306 Schlussphase und das war dann halt einfach so, also da teilen wir uns das einfach so 
307 ein und das klappt dann, also ich finde, das klappt bei uns eigentlich relativ gut, aber  
308 ich glaube, wir sind auch mit dieser Einstellung in das Ganze gestartet 
309 I: Ok, seid ihr mit dieser Einstellung und mit dieser Aufteilung des Familienalltags, 
310 schwimmt ihr hier sehr mit dem Strom? Also was das Gesellschaftliche angeht? 
311 M: Also ich denke, es ist in Frankreich viel eher so, also ich kann nicht, was ich nicht 
312 so beurteilen kann ist was zu Hause wirklich passiert, also ich glaube es ist relativ  
313 normal hier, dass beide arbeiten und dass beide voll arbeiten, aber ich hab trotzdem 
314 bei vielen französischen Familien das Gefühl, dass die Frau zu Hause mehr macht  
315 und dann mehr für die Kinder zuständig ist, aber ich finde es schwer, das wirklich ehm 
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316 also ich kann sie nicht komplett bestätigen, also das ist so ein bisschen das Bild, was  
317 ich hab, dass dann die Frauen hier zwar arbeiten, aber dann trotzdem noch für alles 
318 verantwortlich sind und es dann nicht so ist, wie zum Beispiel in der Schweiz, wo  
319 dann die Frauen nur vierzig Prozent arbeiten und dann noch den ganzen Haushalt  
320 schmeißen, sondern hier dann oft 80 oder 100 arbeiten und dann noch den ganzen 
321 Haushalt schmeißen, aber ich ich, also da sind wir glaube ich schon ein bisschen 
322 anders, wie wir es uns untereinander aufteilen, ehm wir schwimmen sicherlich  
323 ziemlich mit dem Strom, wenn es darum geht wie viel wir arbeiten, also ich glaube, in 
324 Frankreich ist das einfach kein Thema, also das merke ich auch, dass das natürlich 
325 gesellschaftspolitisch völlig anders ist als zu Hause 
326 I: Und zu Hause, wie wäre das gewesen, hättest du da auch dein Kind den ganzen  
327 Tag unterbringen können? 
328 M: Also ich hätte es sicher, also ich hätte es unterbringen können, ja, aber ich glaub 
329 die Frage wäre mehr glaube ich gewesen ehm ob ich mich eh oder ob wir uns dem  
330 Gesellschaftsdruck wirklich ausgesetzt hätten, weil ich finde, da wird einfach viel 
331 Druck immer noch ausgeübt. Dass das nicht gut ist für ein Kind, also das spüre ich 
332 schon und das spüre ich auch von zu Hause her ehm wenn ich einfach so mein 
333 Umfeld angucke, was ja eigentlich alles auch, also vor allem bei den Frauen Leute 
334 sind, die eine gute Ausbildung haben, die im Job eigentlich sind und sobald ein Kind 
335 da ist, ist das halt irgendwie wie, ja, also der Job wird halt stark zurück gestellt und  
336 das ist vor allem auf Frauenseite so, also ich kenne wenige oder ich kenne nicht so 
337 viel Paare, wo der Mann und die Frau wirklich zurückstecken, sondern es ist oft schon 
338 nur die Frau und aber die Möglichkeit, aber ich sage einmal die  
339 Betreuungsmöglichkeit jetzt zum Beispiel in der Schweiz sind ziemlich ähnlich wie hier 
340 also es ist zwar teuer ehm aber wenn man die Löhne vergleicht, ist es nicht wirklich 
341 teurer, also es ist am Lohn, es frisst einfach einen gewissen Anteil vom Lohn auf 
342 und damit also . damit muss man sich halt abfinden, aber das finde ich jetzt, ich  
343 meine, man verdient ja dann auch zu zweit und wenn man dann das  
344 Gesamteinkommen dann abzieht, ist das dann im Normalfall auch nicht ganz so wild 
345 I: Wenn du jetzt aus einer Gesellschaft kommst, wo es eigentlich gängigerweise   
346 anders praktiziert wird, hast du dich dann hier je gefragt, so wie du es jetzt  
347 praktizierst, hast du es je hinterfragt dein Modell oder hattest du so eine Art  
348 Gewissensbisse oder so, dass du es jetzt so machst wie du es machst? 
349 M: Also jetzt hier in Frankreich eigentlich schon nicht mehr, in Amerika war ich eher 
350 so am Anfang, da hatte ich echt so ein bisschen, ja da fiel mir das am Anfang nicht  
351 ganz einfach, weil wir hatten da die Wahl am Anfang zwischen fünf und drei Tagen 
352 und da war dann ich eigentlich die treibende Kraft, die dann gesagt hat, nee, wir  
353 machen nur drei Tage und ehm bis ich einfach dann merken musste, dass das eben 
354 Jobmäßig jetzt einfach nicht ne gute Entscheidung ist und eh .. aber sonst jetzt hier, 
355 also ich finde das hier extrem befreiend in Frankreich, also ich muss sagen, ich finde, 
356 ich fand das jetzt auch, wie das aufgenommen wurde, dass ein zweites Kind kommt,  
357 das ist einfach keine, das ist hier einfach keine Diskussion, da freuen sich halt alle 
358 drüber und die stellen dir dann auch nicht die Frage, ob du dann weiter arbeitest oder 
359 nicht, weil das ist einfach, das wird angenommen, es ist eh . es ist wie aufhören zu 
360 arbeiten, das wäre keine Option in dieser Gesellschaft und das finde ich irgendwie,  
361 also dass du dich nicht mit so Fragen rumplagen musst, ob du jetzt, oh du arbeitest 
362 jetzt nur noch 80 oder reduzierst du jetzt, wo es zwei sind? Und wenn ich jetzt zu  
363 Hause bin, dann werden mir solche Fragen natürlich ständig gestellt 
364 I: Ok ja, ja das heißt du hast dich schon sehr quasi angepasst an diese Gesellschaft 
365 hier und hast da schon so ein bisschen deinen eigenen Weg dadurch gefunden 
366 M: Ja, also ich meine wir haben damals, wir wussten ja damals als ich schwanger 
367 war mit dem ersten, wussten wir noch nicht, ob das mit Amerika alles klappt und da 
368 haben wir uns dann auch für eine Krippe angemeldet in Zürich damals und wir haben 
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369 uns auch da glaube ich, ja wir haben ihn für vier Tage angemeldet, haben uns also 
370 auch eher ne lange oder, das ist also ja nicht fünf Tage wie hier, aber wir haben  
371 eigentlich von Anfang an immer gesagt, wir wollen eigentlich beide klar weiterkommen 
372 im Beruf, also ich glaube, das haben wir uns von Anfang an gesagt und ich denke,  
373 man hätte uns wahrscheinlich auch in der Schweiz einfach gesagt, ja, es ist uns egal 
374 was andere Leute denken und ich glaube, es kommt auch ein bisschen davon also 
375 ehm also mein Mann ist sehr, also ist damals als er klein war, also wo der  
376 aufgewachsen, also seine Eltern haben eigentlich immer beide gearbeitet, er war  
377 damals in der Krippe ehm ich denke, das trägt einfach auch mit zum Bild bei, ob man  
378 jetzt sowas irgendwie gut findet oder nicht so gut oder ob man da eine Unterstützung 
379 hat, also es braucht die Überzeugung von zwei Leuten zu Hause, dass man das  
380 macht, also ich denke, das ist ehm, weil wenn man dann so Skrupel, wenn jemand 
381 Skrupel hat, dann sind es oft eher die Frauen, weil das glaube ich auch eine, ich  
382 glaube, das ist auch eine natürliche und eine hormonelle Sache fast (lacht) schon am 
383 Anfang, wenn man dann nach dieser Auszeit, wo man ein paar Monate zu Hause war 
384 dann sozusagen dieses Kind abgeben muss und ich glaube, das haben Männer zu  
385 dem Zeitpunkt weniger und da braucht man dann halt auch Jemand, ich sag dann 
386 immer ein Kollektiv, was einem dann auch sagt, also das ist jetzt nicht so eine Tragik 
387 und das kommt jetzt schon gut und ich denke halt, wenn man da jemanden zu Hause 
388 hat, der einfach so denkt und der das gut, also der das als gut ansieht, dass man  
389 auch in der, ja im Job weiter kommt und weiter macht, ich denke, das hängt auch ein 
390 bisschen damit zusammen, also ich glaube, das ist stark so ein bisschen eine  
391 Kombination, weil ich sehe das dann auch, dass zwar die Frauen so ein bisschen 
392 Skrupel haben, aber die Männer dann nicht so wirklich, also das zwar nicht schlecht 
393 finden, wenn ihre Frauen dann arbeiten, aber jetzt auch nicht die jetzt total  
394 unterstützen in ihrem, in ihrem Vorhaben und ich finde, das ist auch noch eine  
395 zentrale Frage glaube ich 
396 I: Wie sieht denn das mit deiner Herkunftsfamilie aus, also sind deine Eltern eher, ja 
397 wie haben die denn das Modell gelebt? Was hast du denn so mitbekommen? 
398 M: (lacht) Ich habe eigentlich so ein ganz klassisches Modell mitgekriegt ehm also  
399 mein Vater hat gearbeitet und meine Mutter war zu Hause bis ich, also bis ich in die 
400 erste Klasse gekommen bin also bis ich sieben war, mein Bruder ist drei Jahre älter 
401 als ich, also meine Mutter war insgesamt etwa, ja nicht ganz zehn Jahre zu Hause 
402 und ehm aber seit dann hat meine Mutter immer wieder gearbeitet und ich glaube, 
403 also vor allem von ihr habe ich einfach ganz klar mitbekommen ehm dass das, also 
404 ich würde sagen, wenn man sie heute fragen würde, ob sie es nochmal gleich  
405 machen würde, würde sie es verneinen 
406 I: Ok, das heißt, dass sie dann auch dein Modell, also wie du das jetzt lebst eigentlich 
407 würde 
408 M: Total, total, also mein Vater, der würde sich nie dazu äußern, also der würde das 
409 jetzt im Herzen wahrscheinlich nicht unterstützen ehm sage ich mal, also wenn er, 
410 wenn er, aber er würde sich nie einmischen, aber ich glaube da, ehrlicherweise ist  
411 das bei mir nicht ehm, dass es nicht gut wäre, wenn er versuchen würde sich  
412 einzumischen, aber meine Mutter ist da schon eher auf der unterstützenden Seite, ja, 
413 also sie ist dann schon eher die, die sagt, also sie war eigentlich damals in Amerika 
414 auch die, die mich dann überzeugt hat, dass der Kleine jetzt fünf Tage in der Woche 
415 in die Krippe geht, weil sie einfach gesehen hat, dass ich irgendwie unzufrieden war 
416 mit dem Vorankommen von meiner Arbeit und sie einfach gesagt hat, der wird dir das 
417 am Ende seines Lebens nicht übel nehmen ob er drei oder fünf Tage, der wird es  
418 auch nicht merken, ob es drei oder fünf Tage sind und ich glaube, das ist so ein 
419 bisschen, also da war sie eigentlich extrem unterstützend, also das ist ehm für sie 
420 und das war für sie auch nie, nie eine Frage, also das war eigentlich spannend, also 
421 das war eher für die Eltern von meinem Mann oder für die Mutter von meinem Mann, 
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422 die hat noch studiert, als er auf die Welt gekommen ist und ei haben sich das halt so 
423 ein bisschen aufteilen müssen damals mit der Krippe und so und die hatte dann ab 
424 und zu mehr noch ein schlechtes Gewissen gehabt, dass sie das damals gemacht 
425 hat, also ich finde, das ist auch noch spannend, also sie hätte nie gesagt, ihr dürft 
426 das nicht machen, weil sie hat das ja selber, sie haben das ja selber auch so 
427 praktiziert, aber ich denke sie war eher so ein bisschen, oh müssen es jetzt gerade 
428 fünf Tage sein? Aber ich glaube, das war eher auch so ein bisschen, das ist eine  
429 Reflexion über was, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen eine Reflexion 
430 über das, was man selber gemacht hat und ob man es immer mit einem guten oder 
431 teilweise auch mit einem schlechten Gewissen gemacht hat 
432 I: Ja, habt ihr denn jetzt, wo ihr hier seid, viel Kontakt zu deinen Eltern oder den  
433 Eltern deines Mannes? Also seht ihr euch häufig oder eher über Skype oder wie  
434 macht ihr das? 
435 M: Also wir fahren relativ häufig in den Ferien nach Hause und der Vorteil, wenn man 
436 hier eine Tagesmutter hat oder es ist nicht bei allen Tagesmüttern so, aber bei uns,  
437 wir machen halt relativ viel Ferien, also eigentlich alle französischen Schulferien, das 
438 sind irgendwie zwölf Wochen im Jahr oder so und eh wir fahren oft in den Ferien  
439 heim und ehm einfach auch weil es, also weil der Kleine gerne hinfährt und weil, weil 
440 sich eigentlich da alle freuen und weil wir auch noch dann ab und zu unsere Freunde 
441 noch ein bisschen sehen und von dem her haben wir eigentlich relativ regen Kontakt 
442 und sonst ist es halt, dann Skypen wir häufig, also es ist schon irgendwie witzig, wie 
443 man das heute macht, weil es auf einer anderen Ebene abläuft sage ich jetzt mal und 
444 das machen wir eigentlich schon sehr regelmäßig, also ich denke, der Austausch ist 
445 schon relativ ehm, ist schon relativ häufig, aber was ich merke, es ist natürlich dann 
446 sehr speziell, wenn wir da sind, also dann ist natürlich dann wirklich Großeltern-Zeit 
447 und das ist halt ein bisschen wie zu denen in die Ferien gehen, also ich finde das ist, 
448 das finde ich eigentlich auch ganz schön, also es ist nicht so dieses oh, wir sehen uns 
449 jede Woche ehm persönlich, sondern es ist wirklich so, wir haben ja, wir sind eine 
450 Woche oder wir sind zwei Wochen da und dann darf man sich ein bisschen mehr 
451 erlauben, die Großeltern haben viel Zeit 
452 I: Wie läuft das dann, besuchen deine Eltern dich hier auch öfter mal oder ist es so,  
453 dass ihr immer zurückgeht, weil da der Heimatpunkt ist? 
454 M: Nee, also sie kommen eigentlich auch vorbei, also jetzt nicht, natürlich nicht  
455 ständig, aber ich würde jetzt sagen ehm, also mein Vater, der ist nicht ganz so mobil 
456 ehm aber meine Mutter, die war jetzt schon, die war jetzt schon dreimal glaube ich  
457 hier in Toulouse und die kommt dann auch mal eine Woche, wenn jetzt zum Beispiel 
458 die Tagesmutter Pläne hat, kommt die auch mal eine Woche und dann machen wir 
459 auch so halb Ferien, unternehmen was mit denen und arbeiten aber auch ein  
460 bisschen, also so, das machen wir auch oder eben die Eltern von meinem Mann 
461 waren auch schon, waren auch schon zwei oder dreimal je eine Woche hier, also 
462 das machen wir schon, also sie kommen auch schon hier vorbei, also die sind  
463 eigentlich von dem her alle noch relativ mobil und ehm ja, nee, das ist, also es ist 
464 nicht nur, dass wir immer heimreisen, das ist einfach, es ergibt sich dann einfach, 
465 dann ist Weihnachten und dann sind Skiferien und dann ist dieses und dann ist  
466 jenes 
467 I: Wie ist das denn, wenn zum Beispiel dein Sohn krank wird, also wie, kannst du das  
468 dann flexibel mit der Uni organisieren oder dein Mann oder 
469 M: Das ist der Vorteil mit der Tagesmutter, also wenn er jetzt wirklich sehr krank ist, 
470 dann würd ich ihn jetzt nicht zur Tagesmutter bringen, weil es hat ja noch andere  
471 Kinder, aber ehm grundsätzlich nehmen sie die Kinder auch wenn sie krank sind  
472 und ehm aber das können wir extrem flexibel organisieren, also ich hab, ich  
473 unterrichte, mein Mann, der unterrichtet nicht mal, der hat nur eine Forscher, also der  
474 hat nur eine Stelle als Forscher, also von dem her, wenn er sich jetzt, wenn ich jetzt  
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475 Stunden habe, dann bleibt er halt zu Hause und sonst teilen wir das meistens 
476 einfach auf, wenn da jetzt, also wenn da was ist, also das ist eigentlich, eben da  
477 sage ich, da ist unser Job extrem flexibel, also da fragt auch niemand nach, also es 
478 fragt mich niemand ob ich ins Büro komme oder nicht, also ich habe keine 
479 Anwesenheitspflicht im Büro, ich kann auch von zu Hause aus arbeiten, viele Leute 
480 arbeiten von zu Hause aus bei uns, also das ist, da ist man sehr flexibel 
481 I: Wie sieht es mit Freunden aus? Habt ihr hier ein Freundesnetzwerk und wie sieht 
482 das aus? Also du hast ja schon angedeutet, eher nicht so deutsch, sondern mehr 
483 französisch oder 
484 M: Ja also das ist so ein bisschen alles, also das sind, also ich würde sagen, das hat  
485 sich teilweise auch wirklich über die Arbeit ergeben ehm mit Leuten, mit denen wir 
486 unterrichten und das ist so ein bisschen beides, ich würde sagen, es ist relativ  
487 international, es ist nicht unbedingt deutsch, aber es ist halt einfach so ein bisschen 
488 international, weil ehm, also bei mir an der Fakultät ist es nicht so international  
489 eigentlich, aber bei meinem Mann ist es sehr international und ja, das sind halt  
490 Schweden oder Südamerikaner oder was auch immer, mit denen man dann auch was 
491 unternimmt ehm was wir nicht so viel haben sind eigentlich Leute, so Leute mit denen 
492 wir auch mal was unternehmen oder die mal zu uns kommen oder zu denen wir mal 
493 hingehen, die Kinder haben, also wir haben ja auch viele Leute, die keine Kinder  
494 haben eigentlich in unseren Umfeld, aber ich, ja ich glaube, das hat halt auch damit 
495 zu tun, dass wir halt an der Uni sind und dass es dann halt auch teilweise diese  
496 Vagabunden hat, die jetzt noch nicht unbedingt so gebunden sind, sage ich jetzt mal 
497 I: Ok, das ist ja häufig, wenn man dann das Kind schon in den Kindergarten oder in  
498 die école maternelle bringt, dann lernt man ja oft die entsprechenden Eltern kennen,  
499 da gibt es ja eine Menge und dann hat man oft wieder einen anderen Freundeskreis 
500 M: Genau und ich denke auch, nee und das ist, also das sind schon so zwei (   ) was 
501 halt auch so ist, das merken wir jetzt, also wir haben jetzt gute Freunde, die jetzt, die 
502 jetzt wegziehen, also die jetzt eben genau forschungstechnisch nach Amerika gehen 
503 im Sommer, mit denen wir jetzt viel unternommen haben, also auch das hat man dann 
504 natürlich, also auch das ist, ja eben das ist so sehr fluktuativ unser Umfeld, aber es ist 
505 so, also ich würde sagen, es ist jetzt nicht ein riesen riesen Freundeskreis, aber wir 
506 haben jetzt mit der Zeit doch eigentlich einen, mit ein paar Leuten uns angefreundet 
507 und unternehmen mit denen Sachen und gehen am Abend mal mit denen Essen 
508 oder einer von beiden unternimmt mit den Leuten was am Abend, also das machen 
509 wir schon 
510 I: Aber da sind auch rein französische Freunde dabei, die überhaupt keinen  
511 internationalen Background haben oder eher nicht? 
512 M: Ich bin jetzt eben grad am überlegen, also ja das ist lustig, auch wenn es dann  
513 französische Leute sind, sind es oft Leute, die halt schon im Ausland waren, also  
514 zum Beispiel der Bürokollege von meinem Mann, die waren jetzt gerade in Amerika, 
515 das sind zwar, das ist ein französisches Pärchen, aber die, die sind jetzt halt zurück 
516 gekommen nach Frankreich, also das sind schon oft glaube ich so ein bisschen 
517 Internationals und ich glaube das ist/ das hat wirklich damit zu tun, dass man, ich  
518 glaube, das passiert einem so ziemlich überall wo man hingeht, wenn man von  
519 irgendwo nicht herkommt . also ich fand das auch in Boston sehr speziell, obwohl da 
520 ist es nochmal anders, ich meine da ist halt auch von der Uni her, also von den 
521 Universitäten gibt es da so eine internationale, zusammengewürfelte Community  
522 eigentlich in der Stadt, also wenn man da am/ ich fand es da immer so spannend, 
523 wenn man da am Spielplatz war, wo die Leute überall herkommen, aber ich glaube, 
524 das hat dann sehr stark mit dem Umfeld zu tun und das hat man hier in Toulouse  
525 eben, also hat man das auch ein bisschen und ergo es gibt halt einen gewissen 
526 Touch in der Stadt und die Unis, also es hat ja drei wirklich riesen Unis, also das ist 
527 von dem her schon eine große Menge auch an an an, also eigentlich dann auch an 
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528 Studenten, aber auch an Doktoranden, Professoren und alles, aber ich glaube einfach 
529 Leute, die von hier sind ehm mit denen hat man eh nicht so viel zu tun, weil die haben 
530 halt ihren Freundeskreis, also die sind halt viel mehr in ihrem .. in ihrem Ding  
531 organisiert, also ich glaube, das ist so ein bisschen überall, wo man hinkommt, also  
532 ich habe auch, obwohl ich lange in Zürich gelebt habe, habe ich in der Zeit wenig  
533 Leute aus Zürich kennen gelernt, also die ursprünglich aus Zürich sind, also so zwei 
534 drei, aber ein großer Teil von meinem Freundeskreis waren eigentlich auch so Leute, 
535 die von sonst irgendwoher kamen, sei es in der Schweiz oder sei es auch außerhalb 
536 von der Schweiz, ich glaube, das ist relativ normal, weil die Leute, die von ihrem Ort 
537 herkommen, die sind einfach gut vernetzt und die haben eben auch nicht dieses 
538 Bedürfnis dann den Freundeskreis noch so auszuweiten, glaube ich 
539 I: Fühlt ihr euch denn dann hier integriert? 
540 M: Also ich würde sagen . also ich glaube, integriert ist wahrscheinlich das falsche  
541 Wort, aber ab und zu frage ich mich, ob wir wirklich angekommen sind, das ist mehr 
542 so das oder jemand hat mal gesagt, man hat halt so ab und zu bei so Leuten wie uns 
543 man hat halt das Gefühl, dass immer die Koffer schon gepackt dastehen und man  
544 eigentlich immer ready ist um wieder irgendwo hinzugehen und ich glaube, das ist 
545 sicherlich ein bisschen so, ja aber ist halt auch diese Unsicherheit, also nie genau 
546 zu wissen, wo gehen wir denn dann jetzt genau hin? 
547 I: Ja, ist das ein Nachteil? Also ist das ein Gefühl, das irgendwie nicht ganz so positiv  
548 ist, noch nicht genau zu wissen, ob man angekommen ist? 
549 M: Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Punkt ist . also ich glaube, es ist normal, es ist 
550 nicht immer so angenehm glaube ich ehm aber man merkt das schon wie man  
551 ankommt, also wir haben jetzt, wie sind hier angekommen, wir haben das Haus  
552 gemietet, jetzt ziehen wir zwar um, aber wir gucken halt wieder, dass wir keine  
553 Möbel von Liechtenstein hierher verfrachten müssen, weil das einfache in riesen 
554 Aufwand ist 
555 I: Habt ihr denn da noch Möbel? 
556 M: Ja ja genau, ja wir haben alles da eigentlich untergestellt ehm und ich glaube, das 
557 trägt dann auch so dazu bei, also man ist so ein bisschen, man ist immer auf den  
558 Koffern unterwegs, obwohl man lange hier ist und ich glaube, also es war halt so, als 
559 wir hier angekommen sind wussten wir ehm, ich hatte dann eine Jahresstelle und  
560 mein Mann, der hatte noch ein Stipendium, also der war in Amerika und seine erste 
561 Zeit hier hatte er das Stipendium, ein Forschungsstipendium und dann war so die 
562 Diskussion ok, kriegt er jetzt hier eine Stelle? Also wir wussten, also da ist man schon 
563 immer so ein bisschen (   ), weil man nicht genau weiß, was da passiert und ich  
564 wusste auch nicht, ob meine Jahresstelle dann wieder verlängert wird und meine  
565 Jahresstelle ist jetzt bis zum Sommer wieder verlängert und er hat jetzt zwar einen  
566 Drei-Jahres-Vertrag, aber es ist natürlich auch immer so, wenn jetzt, wenn sich bei  
567 mir jetzt nichts mehr ergeben würde, dann würden wir wahrscheinlich bleiben, also es 
568 ist halt immer so, wie es ist glaube ich und es hat sehr glaube ich auch mit der  
569 Situation zu tun und ja, das ist kein, das ist sicherlich anstrengend, aber ehm, ich  
570 glaube, man weiß das vorher, also ich glaube, wir waren uns dem sehr bewusst,  
571 dass das so sein wird 
572 I: Das ist ja auch interessant, wenn ihr zum Beispiel wirklich noch eure ganzen Möbel 
573 zu Hause habt, dann seid ja quasi nur kurz verreist 
574 M: Ja ja, ich sage immer, wir haben unsere Homebase da noch, also weil wir da noch 
575 sechs Monate da gewohnt haben als der Kleine auf der Welt war bei den Eltern von 
576 meinem Mann, weil die ein relativ großes Haus haben, wir haben da unsere eigenen 
577 Zimmer, also unsere Möbel stehen, also es ist nicht mal so, dass die irgendwo in der 
578 Garage stehen, sondern wir haben da eingerichtete Räume, also wir haben da alles, 
579 wir haben da unser Büro, wir haben da, wenn wir da ankommen, sind wir da, also  
580 dann . also das ist schon so, also wir sind da nie und das ist halt echt so eine 
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581 Zwischenbasis, die wir uns da eingerichtet haben und das wird wahrscheinlich so  
582 lange so ein, bis man wahrscheinlich irgendwo, wir fixer irgendwo sind oder wir so 
583 ein bisschen wissen ok, das ist jetzt, da bleiben wir jetzt oder da wollen wir jetzt  
584 bleiben 
585 I: Und deine Identität? 
586 M: Ja also ich .. ich glaube, ich würde sagen, wir würden uns wahrscheinlich beide  
587 noch relativ stark als Liechtensteiner bezeichnen, ich glaube irgendwo, also ich mich 
588 auch als Schweizerin, ich habe auch einen Schweizer Pass und weißt du, Schweiz 
589 Liechtenstein für mich ist immer so ein bisschen das Gleiche 
590 I: Also Staatsangehörigkeit hast du dann Liechtenstein und Schweiz und er 
591 Liechtenstein und Deutsch. Und deine Kinder dann? 
592 M: Ehm also der Kleine hat bis jetzt Liechtenstein und Schweiz, aber ich glaube, er  
593 könnte auch die Deutsche haben, wir haben uns einfach noch nie darum gekümmert 
594 I: Das ist interessant, das ist ja auch, ja also das ist ja relativ bunt, also das sind ja 
595 jetzt schon drei Staatsangehörigkeiten in einer Familie vereint quasi und der eh der 
596 nächste der kommt, der wird dann ja wahrscheinlich irgendwie Französisch, weil er 
597 dann ja hier geboren ist, oder? 
598 M: Nee, ich glaube nicht, also Staatsangehörigkeit bemisst sich glaube ich nicht an  
599 der Geburt 
600 I: Ah ok 
701 M: Nee, das wirst du glaub ich nicht, ja, also das ist glaube ich nur in Amerika der  
702 Fall, also ich glaube, das ist vor allem ein amerikanisches Phänomen 
703 I: Ja ok, der hätte dann auf jeden Fall irgendwie Liechtenstein 
704 M: Liechtenstein und Schweiz und also dann wird es wahrscheinlich so sein, dass  
705 wir am Anfang erst mal die Liechtensteinische organisieren und den Rest dann eben, 
706 es war einfach so, weil weil das erste Kind in der Schweiz auf die Welt gekommen ist 
707 wird er dann natürlich gleich automatisch Schweizer, weil ich Schweizerin bin, also 
708 das war dann die erste und dann habe ich die Liechtensteiner, haben wir dann 
709 organisiert als wir dann da waren und das war dann auch wichtig für’s Visa, das war 
710 dann einfacher für das amerikanische Visum, dass wir alle mit der gleichen, mit dem  
711 gleichen Pass auf die Botschaft gehen (lacht) und dann nicht irgendwie jeder noch 
712 mit seinem eigenen Pässchen daher kommt, aber sonst, ja nee, das ist eigentlich  
713 relativ ehm, aber ich würde sagen, wir fühlen uns sicherlich beide ein bisschen nach 
714 in Liechtenstein zu Hause, wir können uns zwar beide nicht so richtig vorstellen da  
715 zu leben fix, aber das si so ein bisschen eben 
716 I: Wie kommt das? 
717 M: Ich glaube, einfach weil es so klein ist und weil es glaube ich einfach, also es gibt 
718 zwar so eine ganz kleine Uni, aber es ist wahrscheinlich auch, weil es für uns  
719 beruflich einfach überhaupt nicht ehm, einfach wenig so in Frage kommt und das ist 
720 schon sehr eng da und klein und  
721 I: Und jetzt seid ihr ja auch schon relativ weltoffen als Familie quasi 
722 M: Ja ja eben, also ich finde, das ist immer relativ schwierig, wenn man dann, also es  
723 ist immer lustig für eine gewisse Zeit, aber wenn man dann lange da ist, denkt man  
724 sich oh mein Gott, was machen die hier alle? Also das ist schon sehr ehm, ja ich  
725 stelle mir das halt vor, das ist halt wie, wie ein größeres Dorf irgendwo auf dem Land 
726 in Deutschland, wo die Leute wieder zurück kommen und so, also ich glaube das ist 
727 die meisten von unseren Schulfreunden, die sind eigentlich auch wieder da, also das 
728 ist schon so  
729 [Kurzes Zwischengerede über Liechtenstein und über das Sample] 
730 I: Glaubst du denn, dass du irgendeine andere Haltung deinem Kind gegenüber hast 
731 als eine Französin zum Beispiel, gibt es da irgendwie Unterschiede? Gibt es da 
732 irgendwelche kulturellen Unterschiede? 
733 M: Das ist jetzt eine ganz lustige Frage, weil es gab vor ganz, vor kurzem, also das ist 
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734 jetzt eben, das ist jetzt eigentlich eine blöde Antwort, weil es eigentlich nicht die  
735 richtige Antwort ist, aber ich bin sehr, also ich hab so einen Bias durch das jetzt ehm 
736 es gibt eine Amerikanerin, die länger schon in Frankreich wohnt, die ein Buch  
737 darüber geschrieben hat, ehm also ich weiß nicht genau, wie der Buchtitel ist, aber  
738 das ist irgendwie „Why french parents are superior?“ irgendsowas, also es gab da   
739 auch einen Artikel im Wallstreet Journal dazu und da ging es eigentlich darum, wie 
740 die die Erziehung teilweise anders angehen und ich glaube ehm . also ich habe schon 
741 ab und zu das Gefühl, dass wir gewisse Sachen anders angehen und die  
742 Quintessenz von dieser Person ist eigentlich, dass die Kinder von französischen  
743 Eltern weniger im Zentrum stehen, also dass die mehr mitlaufen, also mitlaufen im  
744 Sinne von, wenn die Eltern ins Museum gehen, dann müssen halt die Kinder mit ins 
745 Museum, egal ob das ein Kindermuseum oder ein richtiges Museum ist, die müssen 
746 halt mit ins anständige Restaurant, die setzen sich dann da auch hin und machen  
747 nicht so ein Krawall wie die fra/ wie die deutschen Kinder oder wie die amerikanischen 
748 Kinder oder so und ich weil ich eben dieses Buch, ich habe das Buch nicht gekauft 
749 oder so, aber ich hab einfach nur darüber gelesen und ich habe mich dann genau 
750 eben mit dieser Frage angefangen zu beschäftigen, gibt es da einen Unterschied? 
751 Und ich habe schon ab und zu das Gefühl, wenn ich so unterwegs bin, dass es ein 
752 bisschen diesen Unterschied gibt, also dass die einfach sehr relaxt sind in vielen  
753 Sachen, aber ich glaube auch ehm, wenn ich mich jetzt vergleiche oder dann wieder 
754 mit Leuten zu Hause glaube ich auch, dass wir relaxter sind mit unserem Kind, als 
755 Eltern, die ständig um das Kind rum sind, ich glaube das hat damit, ich glaube es ist 
756 ein Zusammenhang, also das ist jetzt eher so eine wissenschaftliche  
757 Herangehensweise, dass man eben die Kinder mehr betreuen lässt, dass die da  
758 relativ früh eingeführt werden und dass man die dadurch auch, also man hat so im  
759 französischen System dieses totale Vertrauen, dass das dann schon gut geht 
760 I: Hmh, also man stellt es nicht in Frage 
761 M: Genau und das finde ich eigentlich schon und ich glaube schon, dass man das  
762 anders angeht und ich glaube schon, dass wir jetzt nicht so, eben wir machen einfach, 
763 also wir sind sicherlich auch, also dass wir eher unser Leben, dass wir sagen, was 
764 wollen wir im Leben, ich und mein Mann und die Kinder müssen unserem Leben 
765 folgen 
766 I: Das heißt, du beziehst dich jetzt hier mit ein in das französische System? 
767 M: Nee, also mein Mann und ich jetzt, aber ich glaube, die Franzosen machen das 
768 relativ ähnlich 
769 I: Ah ok, aber dann habt ihr das schon so ein bisschen adaptiert? 
770 M: Ja, ich glaube schon ja, also ich denke und ich weiß noch, als wir gesagt haben, 
771 wir gehen jetzt nach Amerika, das fanden die Leute zu Hause schon relativ suspekt, 
772 also dass man jetzt mit so einem kleinen Kind und auch jetzt, also es gibt da eben  
773 viele Leute, die da Fragen stellen und ich glaube für Frankreich, da kann man so 
774 sagen, da stellen sich die Eltern dann weniger so Fragen 
775 I: Ok, ja 
776 M: Also ich glaube, da macht man halt mehr das, was man halt eigentlich so machen 
777 würde und eben die Kinder laufen so ein bisschen mit und ob das jetzt gut oder  
778 schlecht ist, boah, das kann ich jetzt auch nicht so ganz beurteilen, aber man hat  
779 einen anderen Bezug dazu, also es ist nicht, das Kind steht nicht immer im  
780 Mittelpunkt 
781 I: Ja ok 
782 M: Und ich denke, das ist schon, also da haben wir uns sicher schon ein bisschen, 
783 also wir haben sicher ein bisschen so eine Haltung von Grund auf, aber ich glaube, 
784 da passen wir uns relativ gut an im französischen System, sage ich jetzt mal, oder 
785 passen relativ gut in dieses, wie immer man das angeht, aber ich kann jetzt auch 
786 nicht do genau sagen, wie viel ich jetzt da wieder gebe von dem Zeugs, was ich dazu 
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787 gelesen habe und wie viel da eigene Erfahrungen sind, weil das ist eben, weil ich 
788 eben, das ist noch nicht lange her, dass das Buch, dass ich darüber gelesen habe 
789 und darüber reflektiert habe, wie das eben ist und eh, ich fand das dann einfach 
790 relativ spannend 
791 I: Gibt es denn andere Punkte, an denen du an irgendwelche eh an irgendwelche 
792 Stellen stößt, wo du merkst, ah das ist jetzt irgendwie ein kultureller Unterschied,  
793 das hätte ich jetzt eigentlich irgendwie anders, wäre ich anders angegangen? Gibt es 
794 überhaupt so etwas oder eher nicht in deinem Alltag? 
795 M: Ehm doch, also was ich sicherlich ab und zu, also was wir ab und zu sehen, ist 
796 ehm, also jetzt familiär bedingt, was wir ab und zu sehen ist sicherlich dass jetzt zum 
797 Beispiel die Tagesmutter einfach, ja die hat sicherlich viel viel striktere Regeln und  
798 sie hinterfragt glaube ich weniger Sachen, also wenn jetzt der Kleine irgendwie, also 
799 der hatte mal eine Phase, das ist jetzt Gott sei Dank so ein bissel vorbei, wo er so 
800 gebissen hat, also sowohl Kinder wie auch Erwachsene und sie ist da ziemlich rabiat 
801 mit ihm umgegangen und wir haben das viel mehr versucht zu verstehen was sein 
802 Problem ist und das war eigentlich ganz/ also ich fand das eigentlich ganz interessant 
802 wie wir das glaube ich kulturell anders angehen und zum Beispiel, hier ist es so, also  
804 das siehst du ab und zu, dass halt ein Kind eine/ eine geschmettert kriegt auf der  
805 Straße und ich glaube, also das siehst du zu Hause eigentlich nicht, also das finde  
806 ich zum Beispiel einen kulturellen Unterschied, also wo ich auch schon mich  
807 erschrocken habe, also wo ich gedacht habe, hoppla, ich glaube, da ist einfach so 
808 ein bisschen dieses rabiate, aber andererseits mir hat ein Kollege erzählt, jetzt mein 
809 Bürokollege, also ein Franzose, der mir mal gesagt hat, wenn man im Norden sei  
810 oder in Dänemark, dann würden die Kinderwagen mit den beladenen Kindern vor 
811 dem Café draußen stehen lassen in der Kälte und das fand er jetzt als Franzose  
812 völlig daneben, also wie kann man ein Kind, also erstens, wie kann man das  
813 Vertrauen haben, das Kind in dem Kinderwagen zu lassen und dann noch bei der 
814 Kälte? 
815 I: Mhm 
816 M: Und es würde so einem halt nie etwas zu denken geben, eben und wenn man in 
817 Norwegen seinem Kind einen Klaps auf den Hintern gibt in aller Öffentlichkeit, dann 
818 würde wahrscheinlich eher die Polizei ausrücken, also ich glaube, das gibt es schon  
819 und ich meine, sonst gibt es sicherlich schon auch viele kulturelle Unterschiede, 
820 einfach so im allgemeinen Leben, also ich merk das einfach im beruflichen ehm wie 
821 sie Sachen angehen, wie sie Sachen, es ist halt nie so direkt, also es wird nie so 
822 direkt kommuniziert ehm man weiß oft nicht so genau, woran man ist, also ich 
823 merke das immer bei diesen Vertragsverhandlungen und ob jetzt dieser Vertrag und 
824 wie jetzt dieser Vertrag, also das finde ich zum Beispiel extrem anstrengend, also 
825 da kriege ich fast immer die die Krise, einfach weil die, weil die sich nicht so äußern, 
826 also das ist so, wir sagen besser mal nichts, weil dann, dann hängen wir uns  
827 nirgends zum Fenster raus, also das ist so ein bisschen dieses sehr Abwartende . 
828 keine klaren Zusagen zu etwas und ich glaube, das ist unserem Germanischen sehr 
829 fremd, also ich glaub . also ich mag halt wenn man mir sagt, so und so 
830 I: Ja ok 
831 M: Und was ich zum Beispiel auch ganz lustig finde, ist immer diese ganzen Ämter  
832 hier, also da, also so diese ganze Bürokratie, also das ist mir ein Rätsel, wie das  
833 überhaupt funktionieren kann 
834 I: Ausgerechnet die Bürokratie? (lacht) Das ist ja immer etwas, wenn ich jetzt einen 
835 Ausländer in Deutschland frage, dann müsste er sich über die Bürokratie beschweren 
836 aber das ist hier auch, also- 
837  M: Ich finde, hier ist es schon extrem wie einfach  
838 alle diese Prozesse ablaufen und wie keiner dem anderen irgendwie reinreden will 
839 und man man irgendwie immer wieder auf ein Feld Null zurück startet, also das sind  
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840 halt mal ganz spannende Aspekte, also bis wir hier mal im Sozialsystem angemeldet 
841 waren, hat ein halbes Jahr gedauert, also wir haben wirklich, uns wirklich dahinter 
842 geklemmt, aber es war einfach, dann hat wieder das gefehlt und dann hat wieder  
843 dieses gefehlt und das ist ein Spießrutenlauf in vielen Dingen 
844 I: Ok ja 
845 M: Und die Franzosen, die finden das hier voll normal, aber in anderen Sachen sind 
846 die dann wieder mega-lustig, also es gibt ganz viele Regeln, aber eigentlich gibt es  
847 die nur auf dem Papier .. also das fängt bei der Parkbuße an, also wir haben einmal, 
848 da haben wir unser Auto drei Wochen lang, also das darf man in einem anderen  
849 Land nie versuchen, unser Auto auf einem Lieferparkplatz stehen gelassen bei uns 
850 in der Straße 
851 I: (lacht) Drei Wochen? 
852 M: An so einem Samstag, da kommen wir zur Tür raus und dann stand die Polizei 
853 da und hat uns gerade für 35 Euro nenn en Parkticket gegeben und dann sagt doch  
854 der eine Polizist tatsächlich am Ende zu mir ehm ja, sie wären jetzt ja schon ein  
855 paarmal hier gewesen und es wäre jetzt halt nach drei Wochen immer noch hier  
856 gestanden und deshalb hätten sie uns jetzt einmal eine Parkbuße gegeben, also wir 
857 hätten es halt ab und zu mal umstellen müssen auf einen anderen Parkplatz und ich 
858 mein, also das ist halt einfach auch so lustig, da weiß man jetzt auch nicht, ob man  
859 jetzt lachen soll oder ja 
860 I: Ja (lacht) das wäre glaube ich dann teurer gewesen 
861 M: Ja, das wäre eben, also wir haben auch schon gedacht, oh nee, das wird jetzt 
862 sicher sehr teuer, weil das steht ja wirklich schon lange da, aber da sind sie eben, es 
863 gibt immer für alles eine Regel, aber irgendwie ehm gibt es dann doch Wege  
864 drumherum 
865 I: Für jede Regel auch eine Ausnahme 
866 M: Ja wirklich, ja die Ausnahmen sind immer fast größer, fast mehr, in der Überzahl 
867 zu jeder Regel 
868 I: Macht es das Leben hier entspannter? 
869 M: Es kommt darauf an, finde ich, es gibt natürlich Sachen, wo das, also eben das  
870 mit dem Parken finde ich jetzt wahnsinnig angenehm, weil du stellst dein Auto dann  
871 halt einfach irgendwo hin ehm aber ich finde, also diese ganzen Beamtengänge und  
872 das Zeugs finde ich schon immer, also und der Papierkram, der hier einfach immer 
873 produziert wird, das finde ich eigentlich immer relativ anstrengend, also eben, dass 
874 es nicht so, ich meine jetzt ich bin an der Uni angestellt und es gibt dann noch die  
875 private Businessschool und ich werde da jetzt einen Kurs unterrichten und dann  
876 haben die mich angefragt und ich habe dann ja gesagt, weil ich gedacht habe, na ja 
877 in diesen zwölf Stunden und jetzt, ich habe das gar nicht begriffen, wie viel Papier 
878 ich da jetzt ausfüllen muss und jetzt muss der Präsident von der Uni bei uns muss  
879 jetzt dieses ganze Zeug unterschreiben, ob ich das darf oder nicht und oft sind das  
880 dann halt so Sachen, wenn man das dann macht, das führt dann zu extremen  
881 Rattenschwänzen, das finde ich zum Beispiel völlig, also das finde ich völlig mühsam, 
882 wenn du dann nicht so diese direkten Wege hast und wenn du dann zu einer  
883 Konferenz musst, dann muss ich irgendwie, es gibt irgendwie an der Uni eine  
884 Kreditkarte, mit der so Sachen bezahlt werden können, also einfach viele so .. ja wo  
885 ich denke, also wie kompliziert ist denn das? 
886 I: Mir fallen noch zwei Fragen ein, die ich gerne noch beantwortet hätte und zwar 
887 einmal, wo seid ihr denn eigentlich politisch involviert? Also an welcher Stelle seid 
888 ihr denn politisch interessiert? Ist das so, dass ihr euch in Frankreich irgendwie 
889 einbringt oder ist das mehr, dass ihr eigentlich so ein bisschen auf das politische  
890 Geschehen zu Hause achtet? Also das, was ich jetzt zu Hause nenne, eure  
891 Herkunftsgesellschaft 
892 M: Also ich find ehm . ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich von/ für uns  
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893 beide ehm, also ich würde sagen, wir interessieren uns relativ stark, wir sind beide 
894 relativ stark politisch interessiert ehm ich glaube wir, egal in welchem Land wir sind 
895 haben wir uns eigentlich immer mit der Politik auseinandergesetzt, also auch in  
896 Amerika, aber jetzt auch in Frankreich, was mich interessiert, was hier geht, aber 
897 natürlich, man hat kein Mitspracherecht und daher ist es natürlich so, dass wir, also 
898 ich weiß jetzt, da sind bald Wahlen und ich beschäftige mich jetzt mit den 
899 französischen Wahlen, aber natürlich am Ende vom Tag kann ich da nicht hingehen 
900 und sagen, wen ich da jetzt wählen würde 
901 I: Stört dich das? 
902 M: Nee, nee, was ich schade finde ist, dass die Leute hier auch nicht so, ich finde  
903 die Leute hier auch nicht, die sind hier nicht so politisch, also wie jetzt im Vergleich 
904 zu jetzt in der Schweiz, aber ich glaube die Schweiz ist relativ speziell und auch 
905 Liechtenstein mit der direkten Demokratie, wo man halt über viele Sachfragen auch 
905 abstimmt und also in Liechtenstein dürfen wir nicht mehr abstimmen, weil wir haben 
907 keinen/ kein Stimmrecht für Ausländer, also Ausland-Liechtensteiner, so muss man 
908 sagen, wenn man abgemeldet ist offiziell, kann man nicht mehr wählen und  
909 abstimmen in Liechtenstein, daher interessiert es uns und wir kriegen es natürlich 
910 mit, aber ehm wir haben da nichts mehr zu sagen, also wir dürfen da nicht an die 
911 Urne ehm das finde ich, das stört mich jetzt zum Beispiel viel mehr, in der Schweiz, 
912 also ich jetzt darf jetzt aber in der Schweiz abstimmen, also ich stimme auch immer 
913 alles in der Schweiz ab, also wenn Abstimmung ist und das interessiert mich  
914 eigentlich auch sehr, aber ich glaube, das hängt einfach auch ein bisschen damit  
915 zusammen, dass eben mit dieser direkten Demokratie ist man einfach sehr stark 
916 involviert, also ich glaube das politische Interesse, also ich bin sehr politisch 
917 aufgewachsen in meiner Familie, also mein Vater war in der Politik und und und ehm 
918 von dem her ja, also mich hat das immer sehr interessiert 
919 I: Aber du bist nicht irgendwo aktiv? 
920 M: Nee, nee 
921 I: Und dein Mann, der stimmt dann in Deutschland ab oder wie funktioniert das? 
922 M: Ehm, nee, ich glaube, jetzt darf er nicht mehr, er hat für die Bundestagswahl bis 
923 zum letzten Mal hat er abgestimmt, aber wenn du eine gewisse, also obwohl er 
924 deutscher Staatsbürger ist, wenn du eine gewisse Zeit keinen Wohnsitz mehr in  
925 Deutschland hast, dann darfst du nicht mehr, ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube,  
926 da sind 20 Jahre und bei ihn sind jetzt 20 Jahre um, dass er keinen Wohnsitz mehr  
927 in Deutschland hatte und dann darf er glaube ich nicht mehr 
928 I: Und dann dürfte er jetzt ja nirgendwo mehr partizipieren 
929 M: Ja, er darf jetzt nirgends mehr, ja 
930 I: Ist das ein Problem für ihn? Ist ja auch komisch nirgendwo mehr mitwirken zu 
931 dürfen, das ist ja politisch so ein bisschen staatenlos quasi 
932 M: Ja, eben er würde wahrscheinlich auch sagen, dass er gerne in Liechtenstein ehm 
933 abstimmen würde und er würde glaube ich auch in Deutschland, also er interessiert 
934 sich noch sehr für deutsche Politik, also er liest da auch viel zu und 
935 I: Also ihr seid absolut aktive Zeitungsleser wahrscheinlich? 
936 M: Ja ja ja, also jetzt halt mehr so online, aber nee also wir lesen eigentlich relativ  
937 viel ehm Zeitung ja 
938 I: Ok, da schließt sich dann jetzt doch noch kurz eine Frage an: Wie ist es 
939 überhaupt mit eurem Essen und Fernsehkonsum? Ist das Französisch geprägt oder 
940 wie ist euer Alltagsleben so geprägt? 
941 M: Also wir haben keinen Fernseher 
942 I: Ok ja, wie so oft (lacht) 
943 M: (lacht) Schon ganz lange nicht mehr und sind eigentlich auch sehr glücklich ehm 
944 also von dem her fernsehen, das ist bei uns eigentlich keine Ahnung ob die  
945 Franzosen, wie die Franzosen Fernsehen gucken ehm Essen glaube ich ehm 
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946 das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Mischung, also was wir hier extrem 
947 schätzen ist ehm, wenn du hier halt, du kannst hier halt Mittagessen gehen für einen 
948 guten Preis also für einen nicht allzu hohen Preis und du hast immer so, ja fast schon 
949 ein Menü und das ist eigentlich auch immer sehr gut, also das finde ich, schätze ich  
950 hier extrem und wir kochen, also wir kochen eigentlich immer selber, also das  
951 machen wir zu Hause und was wir auch extrem schätzen ist dass halt der Kleine bei 
952 der Tagesmutter, also die kocht halt wirklich noch frisch, also die kocht halt wirklich 
953 jeden Mittag für die auch so ein Drei-Gang-Menü 
954 I: Ok, aber das heißt dann auch, ihr kocht auch selbst zu Hause Französisch und esst 
955 M: Wahrscheinlich nicht so richtig Französisch, also ich meine wir wir also wir  
956 kochen so ein bisschen von allem, also wir machen halt klassisch die italienischen 
957 Sachen oder auch mal was Schweizerisches oder man kocht asiatisch oder wir  
958 kochen dann mal eben so eine (   ) nee also ich glaub da sind wir dann relativ breit  
959 aufgestellt, also beim Kochen, also ich würde sagen, es ist jetzt nicht so eine  
960 klassische französische Küche und wir sind auch eben, wir denken uns auch immer,  
961 das ist immer lustig, also was wir auch nicht machen ist so eben halt, wie die  
962 Franzosen dann noch immer mit dem Käse immer und Dessert immer, also das  
963 machen wir eigentlich zu Hause nicht so, sondern bei uns gibt es halt irgendwas, 
964 also .. irgendein Fleisch mit einer Gemüsebeilage und sonst einer Beilage und so 
965 I: Ja ok, gut dann habe ich noch eine Frage, die ist ein bisschen abstrakter, die  
966 interessiert mich aber, weil es oft auch, es hat natürlich immer so eine starke  
967 kulturelle Komponente, nämlich, was ist für dich eine gute Mutter? 
968 M: Puh .. also das finde ich, also find ich relativ eine schwierige Frage, also ich  
969 glaube . ich würde sagen .. ich würde es eher darüber definieren, wie man . wie man 
970 auch loslassen kann, ich also ich finde immer so ein bisschen ganz/ oder für mich 
971 immer schlimm sind die, die so . die, die immer alles so festhalten müssen, also ich 
972 glaube, das merkt man einfach schon extrem früh, also vor allem eben auch so im 
973 ganz kleinen Alter, wie man das eigentlich schon da gut lernen kann, wenn man dann 
974 auch die Signale irgendwie sich anhört . also das ist so für mich ein Aspekt, so das 
975 irgendwie zu lernen, irgendwie, dass ein Kind ein selbstständiges Wesen ist und und 
976 eigene Entscheidungen fällt und dann glaube ich einfach ehm, ja versuchen sich die 
977 Zeit, die ich mir nehme, mir die wirklich zu nehmen, also das ist dadurch so ein 
978 bisschen, das ist so, was ich so als mein Credo bezeichnen würde und eh und ich 
979 find, also eben für mich definiert es sich nicht, ob ich sieben Tage die Woche zu 
980 Hause bin, sondern was ich in der Zeit, wo ich zu Hause bin ehm wie viel  
981 Aufmerksamkeit ich da jemandem schenke und ich glaube eben und dann kommt es 
982 einfach darauf an, also ist eine gute Mutter glaube ich, oder ein guter Vater, ich bin 
983 da immer so ein bisschen, trenne so Sachen sehr ungern, ich glaube einfach, Eltern 
984 die einfach reden können im Ganzen und einen gemeinsamen Weg, also das finde   
985 ich heute extrem wertvoll, also dass ein Kind halt eben sieht, dass es da zwei Leute 
986 gibt, die sich irgendwie, die da ein effort machen und sich für ihr Kind einsetzen und 
987 ich glaube, das finde ich schon so ein bisschen, wahrscheinlich der zentrale Punkt, 
988 aber ich finde das extrem schwierig, das ist wahrscheinlich auch kulturell bedingt 
989 I: Obwohl ich muss schon sagen, da höre ich bei dir ja schon auch die französische 
990 Färbung raus, also zu Beginn deines Rollenverständnisses, wo du sagtest ne, man 
991 man muss auch loslassen können, das ist ja schon eine französische Färbung 
992 M: Ja, ja klar, nee und ich denke . und ich glaube, das habe ich sicher nicht zu Hause 
993 so mitgekriegt, also meine Eltern waren überhaupt nicht so, dass die nicht loslassen 
994 konnten und meine Mutter hat immer gesagt, das gehört mit zum, also das gehört mit 
995 zum Elterndasein, also meine schlimmste Vorstellung sind immer die, die dann 
996 irgendwie, wenn dann die Kinder mal aus dem Haus sind, die nicht mehr wissen, was 
997 sie mit ihrem Leben anfangen können, ich glaub das ist ganz .. und eben eigene  
998 Interessen verfolgen glaube ich und die irgendwie weitergeben können aber  
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999 weitergeben können, dass jeder Mensch eigene Interessen hat, ich glaube, das ist so 
1000 ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, was ich als gute oder schlechte, ja gute oder 
1001 schlechte ist ja eh schon eine blöde Kategorie, aber 
1002 I: Ja es ist, ja es hat schon gewisse Vorannahmen die Frage, ja, das stimmt 
1003 [Interview Ende und Bedankung] 
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. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 11: Silke Sternberg            10.11.2011 

 
1 I: Ja, ich würde mal so sagen, ich weiß ja von Dir eigentlich ganz schön wenig, ehm 
2 vielleicht dass Du mich einfach so ein bisschen über die Details . also im Groben hab 
3 ich Dir ja schon erzählt, ich interessiere mich für die Erfahrungen zur Vereinbarkeit  
4 von Familie und Beruf und das auch gerade vor dem Hintergrund, wenn man sein  
5 Leben halt nicht in dem Herkunftsland verbringt, also wenn man jetzt woanders wohnt 
6 was hat das dann für eine besondere Note und was bringt das da rein für den/ für die 
7 Alltagsorganisation. Das heißt, mich interessieren einfach Deine Erfahrungen rund um  
8 das Thema und ehm ja dann kannst Du mich ja vielleicht noch so ein bisschen über  
9 die Basics informieren, ehm wie viele Kinder, wie alt und was arbeitest Du eigentlich 
10 (lacht) und wie lange, ich weiß ja noch gar nichts 
11 M: (lacht) Ja ok, also ich bin 42, hab zwei Kinder, vier und sechs, zwei Mädels, die  
12 sind beide in Deutschland geboren, weil ich irgendwie ja doch dem schwedischen  
13 Gesundheitswesen nicht wirklich über den Weg traue 
14 I: Ok 
15 M: Und bei der zweiten war es halt auch so, dass ich eh auf einer Dienstreise war, 
16 im fünften Monat in Japan und war dann wieder zurück und hab dann eh meinen  
17 Frauenarzt in Deutschland besucht, mehr oder weniger um ihm schon mal Bescheid  
18 zu sagen, ich komm dann irgendwann kurz vor der Entbindung in Deutschland, dass 
19 er schon mal Bescheid weiß und dann guckte er mich an und sagte, „Oh, du hast 
20 Frühwehen, ich glaube, Du legst Dich jetzt mal ins Bett und Du trägst nix und du gehst 
21 keine, du steigst keine Treppen und die nächsten fünf Monate liegst du im Bett“ und  
22 dann hab ich fünf Monate, quasi die letzten fünf Monate dann im Bett gelegen, weil  
23 das hier keiner festgestellt hat 
24 I: Ach du Schande 
25 M: Das war natürlich nicht so lustig, also das ist halt hier in Schweden ist halt vom 
26 Gesundheitswesen her ein bisschen survival for the fittest, die Kinder, die das halt 
27 am Anfang nicht schaffen, ja die sollten dann nicht leben 
28 I: Ok 
29 M: Und das ist also, die sagen, man sagt, also eine Hebamme hat das mal genauso 
30 ausgedrückt, ne, dann sollte es wohl nicht so sein und in Deutschland würde, also 
31 zumindestens mein Arzt hat immer dafür gesorgt, dass halt eh jeder, also egal was 
32 er tun konnte, hat er getan, um jedem Kind eine Chance zu geben, hier sehen die das 
33 ein bisschen entspannter, hier wird auch erst nach drei Monaten erst der erste  
34 Ultraschall überhaupt gemacht, also das ist so ein bisschen ehm also wenn man aus 
35 Deutschland kommt, ist das schon ein bisschen komisch, einerseits ist das vielleicht 
36 nicht dumm, wenn man normal schwanger ist, nicht diesen ganzen medizinischen  
37 Hype darum zu haben, aber wie bei mir hätte das auch ganz schön schief gehen  
38 können, also mich hätte man wahrscheinlich hier fünf Monate ins Krankenhaus  
39 gelegt, eh von daher, also deswegen, da bin ich ein bisschen vorsichtig, das ist das  
40 einzige, wo ich sagen würde, ja hm, weiß ich nicht, aber ehm, also ich war in  
41 Deutschland schwanger und der ursprüngliche Plan war auch mit meinen, also 
42 nachdem wir die Kinder gekriegt haben, also das erste Kind gekriegt haben in  
43 Deutschland zu bleiben und dann hat eh mein Chef gesagt, dass ich, also ich war als 
44 Abteilungsleiter vorgeschlagen und es ging eigentlich nur noch um die Details, wann  
45 ich anfange, wie wir ein Handover machen und so und dann hab ich halt erfahren,  
46 dass ich schwanger bin und in diesem besagten Gespräch hab ich dann gesagt, so 
47 meine Lieben, ich bin schwanger, das heißt, ich muss erst mein Kind kriegen und  
48 dann war der Plan immer, dass ich nach sechs Monaten zurück in den Job gehe, weil 
49 mein Mann halt auch Elternzeit genommen hat, weil hier in Schweden wird ja halt von  
50 der Firma auch Elternzeit gefördert, ja und dann hat mein Chef mir gesagt: „Nee, jetzt 
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51 kannst Du nicht mehr Abteilungsleiter werden“, oh ok und warum, „Ja, Du hast jetzt  
52 ja dann Kinder“ und ich sag ja und warum kann ich dann nicht mehr  
53 Abteilungsleiter werden „Ja, Du hast jetzt ja dann Kinder“ und ich sag, ja dann hab  
54 ich dann erst mal Kinder und ich verstehe das nicht und er sagte das ginge so nicht  
55 und das würde mich dann ja total stressen und ich sag, ich weiß gar nicht, was Du  
56 willst, mein Mann bleibt zu Hause, nee, das geht nicht, ginge nicht. Ja und dann hat  
57 eh, habe ich erst mal mein Kind gekriegt und hab dann eh, hab dann überlegt, was  
58 ich mache und hab mich dann auch nach einer Tagesmutter oder einer Betreuung   
59 umgeguckt und das hätte mich 15 Stunden Kind ab einem Jahr, hätte mich um die 
60 600-700 Euro gekostet und ich hätte nur 15 Stunden arbeiten können minus minus 
61 (lacht) minus der An- und Abfahrtszeit von ehm, von der Krippe zum Job und zurück, 
62 das hätte dann Summa summarum noch zwölf Stunden gemacht und wie soll ich  
63 denn bitte 600 Euro mit zwölf Stunden verdienen? Da muss ich aber einen Super-Job 
64 haben, also war das nicht wirklich eine Lösung, das wär zwar auch eine super tolle 
65 Betreuung gewesen und ehm keine Ahnung, wir führen schon im Kindergarten eine 
66 Sprache ein und Musikinstrumente und haste nicht gesehen, das war der einzige,  
67 das war zu der Zeit die einzige Krippe, die Kinder unter drei genommen hat (   ) und  
68 eh dann hat die Chefin, meine alte Chefin in Schweden hat halt gesagt: „Ja hast du  
69 nicht Lust zu kommen?“ und dann hab ich gesagt, klar und dann hab ich hier eine  
70 gute Stelle gekriegt und dann bin ich nach Schweden gegangen, da hab ich gesagt, 
71 dann könnt ihr mich doch in Deutschland, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr das  
72 nicht unterstützt, dass ich mit Kindern in dem Beruf weiter Karriere mache, bin ich 
73 dann nach Schweden gegangen, gut und so sind wir hier gelandet. Also mein Mann 
74 war die ganze Zeit hier und dann haben wir gesagt, dann machen wir das halt hier 
75 und so bin ich in Schweden gelandet und ich kann das, ich würd das immer wieder 
76 machen 
77 I: Und Dein Mann ist Schwede? 
78 M: Der ist Deutscher auch 
79 I: Ach so 
80 M: Der ist auch Deutscher mhm, wir sind beide halt mit der Firma hier hingegangen, 
81 haben einen Expat-Vertrag und dann ist er irgendwann halt hier lokal geworden 
82 I: Ok 
83 M: Ich bin irgendwann zwischendrin nochmal ein gutes Jahr in Montreal gewesen 
84 und bin dann nach Deutschland zurück gegangen, weil ich schwanger war, ja ich 
85 bin erst nach Deutschland zurück gegangen und dann schwanger geworden und  
86 dann halt wieder nach Schweden gekommen, weil wie gesagt, das war, das gab da  
87 nicht wirklich eine Zukunftsaussicht und ich meine ja in Schweden, die Firma ist ja 
88 auch, hat ja trotzdem noch einen schwedischen Mutterkonzern, wir arbeiten beide für 
89 Ericsson, haben also bei im Prinzip den Mutterkonzern hier in Schweden und da  
90 gelten halt auch ein bisschen schwedische Regeln, aber halt noch nicht ganz 
91 I: Und hier ist es so, dass Du sagen würdest, ja die Karriere ist ohne weiteres jetzt  
92 möglich? 
93 M: Ja, jaja, das ist eher so, dass ich jetzt sage, ich möchte eigentlich nur noch  
94 70 Prozent arbeiten und das wär in Deutschland zum Beispiel auch nicht gegangen, 
95 wirklich leitenden Positionen mit 70 Prozent geht gar nicht, also man muss da schon 
96 Vollzeit arbeiten und wenn das Kind krank ist, ist das mein Problem, aber bitte im Job 
97 nicht fehlen, ne 
98 I: Mhm 
99 M: Und das ist ja auch sehr unrealistisch (lacht), weil irgendwann werden die krank 
100 und man kann nicht nur auf Oma setzen und Oma wär ja auch nicht im gleichen Ort 
101 dann gewesen, ja und so sind wir jetzt hier und wenn die Kinder krank sind, dann sag 
102 ich, ja mein Kind ist krank und dann gehe ich nach Hause  
103 I: Und Du hast eine Chefin?  
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104 M: Ich hab einen Chef 
105 I:Ok 
106 M: Ich hab sowohl, als beides beides gehabt, ich hab Chefs und Chefins gehabt und  
107 bin hier mittlerweile schon ja sechs, fünf Jahre hier mittlerweile angestellt, das ist kein 
108 Problem, das ist hier, ich mein das ist hier, einfach der Mindset ist anders, der  
109 Mindset ist, ja wenn du halt kranke Kinder hast oder wenn mein Kind krank ist, ist das 
110 erste, wenn ich dann eine SMS schreibe, ja ich muss nach Hause, der Kindergarten  
111 hat angerufen, die Kleine hat Fieber „Ja, sieh zu, dass Dein Kind gesund wird,  
112 kümmere Dich erst mal um Dein Kind und alles andere regeln wir dann danach“ und  
113 der Mindset ist in Deuschland halt einfach nicht gegeben, Schluss aus Mickey Maus, 
114 das ist einfach so, die haben einfach, das ist einfach oh Gott, oh Gott, dann kannst  
115 Du ja nicht auf diese Besprechung oder so, da gibt es tausend andere Lösungen für, 
116 das und das ist das größte Problem was wir in Deutschland zur Zeit haben, selbst 
117 Krippenplätze oder so werden das nie ändern, also werden das sicherlich irgendwann 
118 ändern, aber jetzt erst mal nicht ändern, ich mein, da muss halt die ganzen, ja man  
119 muss komplett umdenken oder dass ich von zu Hause arbeite oder so wenn die  
120 Kinder krank sind, in Deutschland muss man halt immer anwesend, fast immer  
121 anwesend sein, weil ansonsten arbeitet man ja nicht, ne 
122 I: Ja, ja 
123 M: Ja genau (lacht) oder ich arbeite dann, je nachdem, wenn irgendwas ist, arbeite  
124 ich halt auch abends  
125 I: Mhm 
126 M: Klar, ich muss natürlich während der Bürozeiten, muss ich hm, muss ich für  
127 Kontakte oder so sicherlich Zeit finden, aber alles andere, jetzt lesen, Textberichte  
128 schreiben kann ich doch machen wann ich will, das muss ich doch nicht zwischen  
129 neun und fünf machen, aber in Deutschland musst du das zwischen neun und fünf 
130 machen oder zwischen neun und sechs im Prinzip, weil eine gewisse Zeit  
131 Überstunden muss man ja auch noch machen 
132 I: Mhm 
133 M: Ne, weil ansonsten ist man ja auch wieder nicht wettbewerbs- eh konform 
134 I: Das stimmt, das heißt auch, das Ansehen in der Firma – also mit haben immer  
135 sonst viele erzählt, ja ich als Mutter muss eigentlich quasi noch mehr leisten, damit  
136 ich mich beweise und man mich nicht runterreduziert, ja die ist ja eh Mutter, die hat 
137 jetzt auch nicht so viel Zeit, das hast Du dann quasi, dem begegnest Du nicht in  
138 Deiner Firma- 
139 M: Also das muss man, den Schuh muss man sich anziehen, ne, ich mein den Schuh 
140 muss man sich einfach anziehen, ich kenn Leute, die das machen, die ziehen sich  
141 den Schuh an und eh und es ist auch ein bisschen selbst herangetragen, wenn ich  
142 mir natürlich einbilde, ich bin weniger wert, weil ich Mutter bin oder so, klar, ich mein 
143 das ist sicher, kommt sicher auch auf den Chef je an, also das möchte ich jetzt mal  
144 nicht, nicht eh . eh also nicht ganz abstreiten ja, aber grundsätzlich nee, kann ich so 
145 nicht unterschreiben, weil das ist einfach, ich mein das ist auch je nachdem, wir 
146 haben auch viele die, wir haben viele die halt auch ehm, halt Elternzeit gemacht  
147 haben und wir haben auch viele Männer, die Elternzeit machen, mein Mann hat halt 
148 auch für jedes Kind ein halbes Jahr Elternzeit gemacht, da sind die in Deutschland 
149 vom Stuhl gefallen, der ist Abteilungsleiter und „Wie du bist jetzt ein halbes Jahr zu 
150 Hause, ja da ist doch deine ganze Karriere hin“, da sagt er: „Nee, wieso, meine  
151 Abteilung wartet schön auf mich, die kriege ich wieder wenn ich dann zurück gehe“ 
152 (lacht), ja undenkbar, der ist da echt wie auf einem anderen Planeten gewesen, also 
153 die Geschichten, die der da erlebt hat, der war in einer Krabbelgruppe mit der  
154 Großen, „Ja wo ist denn Ihre Frau?“, „Die arbeitet“, „Wie, die arbeitet? Sind sie  
155 arbeitslos?“, „Eh nee“ (lacht) und dann war ich beim Bäcker, ich komm zum Bäcker 
156 rein und dann sagte sie „Ja, da ist so ein Mann, der springt da immer, der rennt da 
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157 immer unten im Wohnteil immer mit einem Kinderwagen und da ist so ein ganz  
158 kleines Kind drinnen und das ist ja unmöglich und die arme Frau, kennen sie die?“,  
159 ich sag, „Ja ich kenne die, das ist mein Mann“ (lacht) und dann kam wieder der  
160 gleiche Spruch: „Ist der denn arbeitslos? Sie arme Frau, müssen sie jetzt arbeiten?“ 
161 und ich sag, nee, mein Mann ist nicht arbeitslos (lacht), mein Mann kümmert sich um  
162 unsere Tochter und ich arbeite, „Ja um Gottes willen, sie Arme“, also dieser ganze, 
163 diese ganze Denke, die Krabbelgruppe meinte, als ich dann einmal ihn vertreten habe 
164 „Ah jetzt bist du endlich da, jetzt stimmt alles“, ich sag wie, jetzt stimmt alles, ich bin 
165 auch gleich wieder weg, der kommt mich gleich ablösen, „Ja nee, das ist ja schon 
166 irgendwie störend, so ein Mann zwischen uns“, ich sag, wie jetzt, ein Mann zwischen  
167 Euch? „Ja der, da können wir uns ja gar nicht über unsere Entbindung unterhalten“, 
168 ich sag, ihr seid acht Monate, die Kinder sind zwischen acht und zehn Monaten, da  
169 müsst ihr euch doch nicht über eure Entbindung unterhalten, also eh die haben  
170 nachher gesagt, wir haben Reißaus genommen, ja die haben alle einen Schaden  
171 (lacht), wo wir hinkamen, nein es gibt keinen Wickelplatz für Männer, also mein Mann 
172 durfte dann irgendwo, weiß ich nicht wo, eh in einer Buchhandlung durfte er  
173 freundlichst in den Vorraum der Damentoilette, weil da ein Wickeltisch stand, 
174 ansonsten hätte er die Kleine nicht, nirgendwo wickeln können, nur auf der Straße 
175 hätte er die wickeln können oder ja oder im Vorraum oder so oder in einem Café oder 
176 so, da gibt es keinen Wickeltisch 
177 I: Da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht 
178 M: ich mein, jetzt mittlerweile, wir haben das dann so ungefähr in jedem Laden haben 
179 wir uns darüber aufgeregt, dass es keinen Wickeltisch für ihn gab (lacht), also 
180 mittlerweile gibt es in Aachen so zwei/drei Stellen, wenn man die kennt, dann weiß  
181 man wo und wenn man die nicht kennt, dann hat man keine Chance, das gibt’s nicht 
182 I: Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht 
183 M: Ja, da stehen die dann nämlich alle, die armen Väter, die immer zu Hause  
184 bleiben und das sagt jeder, also Stefan sonst auch, hätte er das alles gewusst, hätte 
185 er sich das auch zweimal überlegt (lacht) und beim zweiten Kind wussten wir das ja 
186 auch schon was auf uns zukam, aber da waren wir auch mehr hier, hat er dann auch 
187 gesagt, „ich will lieber hier in Stockholm bleiben, da kann ich hier“, hier treffen sich  
188 die Väter zum Café Latte trinken mit ihren Kindern und das ist normal, gut die ersten 
189 sechs Monate sind die Frauen in der Krabbelgruppe und dann gehen die so alle  
190 zurück langsam in ihren Job und dann kommen eben die Männer 
191 I: Und hier klappt das auch mit dem Wickeltisch? 
192 M: Hier klappt das auch mit dem Wickeltisch, hier klappt das, hier sind überall 
193 Wickeltische, hier klappt das auch mit den Rampen für Kinderwagen, ich hab nicht  
194 eine Stelle, wo ich nicht mit dem Kinderwagen hinkomme in der Stadt, das ist in 
195 Deutschland undenkbar, am besten trägt man das Kind gleich, weil ich meine mit dem 
196 Kinderwagen steht man dauernd irgendwo eh dann kommt man entweder nicht hoch 
197 oder die Leute müssen einem helfen, das finden die ja dann sowieso auch wieder 
198 furchtbar oder eh man passt nicht durch die Tür, weil die Türen nicht genormt sind 
199 und so . unglaublich 
200 I: Ok und ehm, die die Qualität der Betreuungseinrichtungen, wie würdest Du das- 
201  M: Wesentlich höher hier, wirklich höher, na ja  
202 sagen wir mal so, man muss hier natürlich auch, man muss sich hier schon drum 
203 kümmern, wenn man einfach, einfache, wenn man einfach irgendein Kindergarten 
204 nimmt kann man auch eh, kann man auch so ein Betreuungs- eh  
205 Aufbewahrungsplatz kriegen, also ich kenn auch Leute, die ihre Kinder in so einem 
206 Aufbewahrungsplatz hatten, wo die Leute auch nicht wirklich an sich selber so einen 
207 großen Anspruch gestellt haben 
208 I: Ok 
209 M: Aber ich kann zum Beispiel sagen, meine Tochter konnte, hat mit vier Jahren  
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210 angefangen Buchstaben zu schreiben, die hat den Kindergarten verlassen und die  
211 kann lesen, die kann schreiben und lesen, also einfache Texte, aber die behalte ich 
212 jetzt erst mal beschäftigt in der Schule, dass die jetzt erst mal deutsche Bücher liest 
213 (lacht) damit die nicht so weit im schwedischen vorbeginnt und das, also die haben  
214 halt eh, also wenn die engagierte Pädagogen haben, kannst du unwahrscheinlich  
215 viel mit denen machen, das hängt sehr an den Pädagogen, man muss halt danach 
216 gucken, dass man engagierte Pädagogen hat, aber die können dann richtig viel  
217 leisten und die machen auch unwahrscheinlich viel und die haben ja auch, also die 
218 nennen sich ja nicht mehr Kindergärtner, die nennen sich ja Vorschulpädagogen 
219 I: Ja 
220 M: Ne und die haben ja auch ein Studium hinter sich, also zumindest die  
221 Ausgebildeten und die sind ja nicht einfach nur, haben ja nicht einfach nur eine  
222 einfache Kindergartenausbildung, also der Anspruch, den die selber an sich stellen 
223 ist einfach noch höher, aber das gilt nicht, wie gesagt, das ist immer eine graduelle 
224 Wanderung, aber grundsätzlich, ich mein, jetzt wird ja diskutiert, dass das, das die  
225 mathematischen Fähigkeiten in Schweden bei den Kindern schlecht sind und dass 
226 man das jetzt verbessern will und schon zack, fangen sie an im Kindergarten  
227 irgendwelche Mathematikprojekte zu starten 
228 I: Ok 
229 M: Ich hab zwar noch nicht viel davon gehört, aber demnächst ist Elternsprechtag, 
230 da werden sie uns dann halt erzählen, was sie dann vorhaben, aber wenn man halt  
231 so einen Kindergarten hat, ist das super 
232 I: Und ehm, das gefällt Dir, also ich meine, findest Du das bei, ich hab, in vielen  
233 anderen Ländern gibt es das auch, das ist ja so ein bisschen, sagen wir, etwas  
234 verschulter ist und dann kriege ich immer sehr geteilte Meinungen dazu, was man  
235 dazu sagt 
236 M: Das ist nicht verschult, die spielen, die lernen über Spielen 
237 I: Ok 
238 M: Also das ist hier ist alles super verspielt, man lernt eigentlich nur über Spiele und  
239 das ist nämlich nicht gerade dieses eh dieses ja mehr so lehrermäßige, schulmäßige 
240 und das ist halt genau auch der Trick, also hier wird auch die Fantasie viel mehr 
241 angeregt bei den Kindern, so das fängt ja schon bei den Kinderbüchern an, wenn man 
242 deutsche Kinderbücher sieht, da da, also es gibt da Bücher, wenn man die hier jetzt 
243 so in Schweden mit Freunden hier lesen, da kriegt man schon das kalte Grauen,  
244 also Conni isst Pizza, Conni geht zum Arzt, Conni tut dies, Conni tut das und das  
245 gibt es halt in allen möglichen anderen Kinderbüchern, zieht sich das halt fort, das  
246 ist immer so der Zeigefinger, wie benehme ich mich in einer, in irgendeiner Situation 
247 I: Mhm 
248 M: Und hier findet man die Bücher überhaupt nicht, es gibt nicht solche Bücher, es  
249 gibt nur Fantasiereisen und keine Ahnung irgendwo hin, irgendwelche Monster, die 
250 was machen oder irgendwelche Trolle oder irgendwelche Feen oder Prinzessinen 
251 oder keine Ahnung was, keine Ahnung, aber es gibt nicht solche, wie be/ wie verhalte 
252 ich mich irgendwie eh, nee, das macht man nicht, also die ganze deutsche  
253 Pädagogik auch für Eltern ist viel viel mehr auf eh Lehren ausgerichtet 
254 I: Ok 
255 M: Ne, also ich meine dafür wird hier auch weniger, werden hier auch weniger Spiele 
256 gespielt zum Beispiel, was ich auch komisch finde, also so solche  
257 Gesellschaftsspiele gibt es hier sehr wenige, das ist irgendwie nicht so weit  
258 verbreitet, also wir haben einen ganzen Schrank voller Gesellschaftsspiele  
259 I: Ich wollt grad sagen, dass regt doch mitunter auch die Fantasie an 
260 M: Ja ja genau, aber das ist dann wieder nicht so verbreitet, also hier spielt man mehr  
261 keine Ahnung, also ich hab noch nicht so richtig rausgefunden, was die hier so  
262 machen (lacht) Gesellschaftsspiele jedenfalls nicht, also Puppen und so ein Zeug 
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263 haben die mehr, also da bin ich noch nicht so richtig hinter gekommen, aber das ist 
264 mir aufgefallen, weil jetzt zum Beispiel, es gibt ja 105 Lesespiele, keine Ahnung  
265 Rechenspiele rauf runter rechts links, so viel man haben will in Deutschland, wenn  
266 man in den Laden geht, dann fallen mit so fünf, sechs, sieben, acht, neun Spiele  
267 entgegen, es gibt hier vielleicht so eins oder zwei, aber nicht so viele 
268 I: Ok 
269 M: Vielleicht liegt es auch daran, dass die Schweden nur neun Millionen Einwohner 
270 haben (   ) kann natürlich auch sein 
271 I: (lacht) das lohnt sich bei der Auflage nicht 
272 M: Das kann, also das kann gut der Grund sein, aber keine Ahnung 
273 I: Ok ja . und ehm sprecht ihr zu Hause Deutsch oder- 
274  M: Wir sprechen zu Hause nur Deutsch, mhm und 
275 die Kinder sind auch fließend zweisprachig, die sprechen beide Sprachen fließend 
276 I: Ok und ehm wie sieht das dann mit der Identität aus, fühlen sich die Kinder mehr 
277 schwedisch oder eher deutsch noch? 
278 M: Das ist eine gute Frage, also die sagen, wenn man sie fragt, wo bist du zu Hause, 
279 dann sagen sie Schweden, das ist auf jeden Fall so, aber sie sagen auch, sie sind  
280 Deutsch, also sie sind auch nicht so richtig schwedisch, das ist und das ist auch, also 
281 da muss man ein bisschen aufpassen ehm, das ist auch ein Problem hier in ehm hier 
282 also im Umfeld, hier gibt es ein paar besser gestellte Stadtteile und da gibt es halt  
283 auch Leute, die meinen, wenn man Schwede ist, ist man besser und in dem  
284 Stadtteil liegt auch die deutsche Schule und ehm da haben ausländische Kinder  
285 schon mal ehm eine ziemlich harte Zeit, wir waren da in dem Stadtteil waren im  
286 Turnverein, da sind wir dann aber wieder, da haben wir uns dann wieder abgemeldet, 
287 das . erstens wollen die Schweden nichts mit Ausländern zu tun haben und die  
288 grenzen sich ganz klar ab und eh auch die eh, meiner Tochter wurde dann gesagt,  
289 sie hätte hässliche Namen und sie hätte eine hässliche Frisur und sie könnte nicht  
290 gut turnen, das Mädchen konnte selber keinen Handstand, den meine Tochter konnte 
291 also von daher konnte ich das nicht ganz nachvollziehen, van daher lass dich da  
292 nicht so ärgern, also da muss man schon ein gewisses dickes Fell sich anlegen, also 
293 das finde ich schon, das ist schon teilweise ziemlich brutal, also für die Eltern  
294 wahrscheinlich noch schlimmer als für die Kinder, aber wenn ich das so höre, dann 
295 kriege ich immer, kriege ich immer schon, werde ich schon leicht aggressiv und das  
296 wird auch von den Eltern, also ich hab das mehr so, ich hab das ein bisschen  
297 beobachtet, das wurde auch ganz klar von den Eltern gefördert 
298 I: Ok 
299 M: Wegschubsen, sich dann vorher in die Reihe stellen und so, solche Spielchen, da 
300 hat auch keiner irgendwas gesagt oder so, ja ich meine, dann gehen wir doch einfach 
301 und wir sind jetzt in einem Turnclub wo halt mehr Ausländer sind und dann ist das  
302 auch kein Problem mehr und die sind auch einfach viel eh, viel einladender, aber eh 
303 der Turnclub eh ja, hat das wohl nicht nötig oder keine Ahnung, aber da sind auch  
304 sehr wenig Ausländer, das ist mir dann später auch aufgefallen, dass da so  
305 Ausländer hat man da wohl nicht so gerne 
306 I: Obwohl das quasi deutschsprachig oder- 
307  M: Nee, ist schwedisch, ist ein schwedisches 
308 also wir machen schon also Sport oder so machen wir alles auf Schwedisch 
309 I: Aber der der die Krippe ist auch auf Schwedisch? 
310 M: Das ist auch Schwedisch 
311 I: Und wie soll das mal mit der Schule laufen? 
312 M: Die ist jetzt eingeschult die Große und die ist jetzt erst mal auf einer schwedischen 
313 Schule, einfach, weil ehm zwei Gründe, einmal, dass die hier Schwedisch von Grund 
314 auf lernt, weil wir ihr ja kein Schwedisch beibringen können, ich glaube, die spricht  
315 besser Schwedisch als ich 
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316 I: Mhm 
317 M: Ehm die andere Sache ist, dass das ein interessantes Schulkonzept ist, die haben 
318 so einen integrativen Ansatz, die haben Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse 
319 in der Klasse und haben dann vier Pädagogen und 36 Kinder und teilen die Kinder  
320 nach Lernfortschritten ein und dann haben die im Prinzip, die nehmen den Lehrplan 
321 für das Jahr, von von jedem Jahr, teilen den auf in die Lerngebiete wie so ein, so ein 
322 Tortendiagramm und dann können die Kinder in gewissem Rahmen selber  
323 entscheiden, was sie zuerst lernen, das heißt jedes Kind bestimmt selber auch in 
324 welchem Tempo es was lernt, die haben und dann haben die im Prinzip einen einen 
325 Lehrer oder einen Pädagogen, der ihnen zugeteilt ist, der halt dieses oder diesen  
326 ganzen Prozess halt beaufsichtigt und der mit den Kinder halt auch eigenständige  
327 Pläne macht, zum Beispiel da ist eine Sache jetzt, ich muss, Sina möchte die Uhr 
328 lernen, so und dann haben die zusammen halt einen Plan gemacht, was muss man 
329 machen um die Uhr zu lernen und dann hat die Sina sich halt zuerst überlegt, 
330 was sie so machen muss und dann hat sie das mit ihrem Lehrer durchgesprochen 
331 und dann haben sie noch so ein paar Sachen dazu geschrieben und damit ehm und  
332 dann im Prinzip ehm ist sie jetzt im Verfahren die Sache abzuarbeiten und halt auch 
333 selber dafür verantwortlich im Prinzip, dass halt, das Lernziel zu erreichen, klar, der  
334 Lehrer guckt dann natürlich nach, ob die dann nicht pfuscht, ne, nicht dass sie   
335 Sachen abhakt, die sie eigentlich nicht kann, aber im Grunde werden die halt zur  
336 selbst, also zur Eigenverantwortung erzogen, die werden halt auch dazu erzogen ehm 
337 ja sich selber zu überlegen, was sie eigentlich wollen und das ist denke ich  
338 heutzutage relativ wichtig, dass man für sich selber entscheidet was man will und  
339 nicht das macht, was andere wollen oder man kriegt ja andauernd irgendwelche  
340 Stimulanzen von rechts oder links, das ist so ein bisschen der Grund . und die  
341 Schule ist hier um die Ecke (lacht) das ist der dritte Grund 
342 I: Ok, gut 
343 M: Ja, deswegen ist die halt jetzt da auf der Schule und jetzt müssen wir mal gucken, 
344 wie das so wird 
345 I: Und ehm, wie sieht es mit Eurer Identität aus? 
346 M: Wir sind Deutsch. Wir werden auch nicht schwedisch 
347 I: Die Elterngeneration bleibt- 
348  M: Die Elterngeneration wird ganz bestimmt nicht 
349 schwedisch werden, nee, dafür sind wir viel zu, also erst mal sind wir viel zu sehr,  
350 haben wir einen viel zu starken kulturellen deutschen Hintergrund, der uns hier  
351 einfach fehlt, also hier werden ja Witze über alte Fernsehprogramme gerissen oder 
352 irgendwelche Schauspieler, die kennen wir ja alle gar nicht, also so weit, das geht so 
353 weit, dass bei uns im Kindergarten und auch in der Schule sind wohl ein paar Leute, 
354 die wohl relativ bekannt sind in Schweden . ich hab mich mit einem Mann unterhalten, 
355 der war auch ganz nett und irgendwann meinte sie, sag mal, weißt du wer das war, 
356 ich sag nee, das war doch der und der Eishockeyspieler, ich sag, ja und? Also erst 
357 hat sie den Namen genannt und ich hab sie nur angeguckt wie eine Kuh und gesagt 
358 ja was und, der kann doch heißen wie er will (lacht) das ist mir doch egal, ne, er  
359 meinte, das wäre so nett, weil das wäre so völlig, man würde mir richtig anmerken, 
360 dass es mir so völlig egal wär wer er ist und er meinte, das würde ihm so selten  
361 passieren und ich meinte ja klar, mir passiert das weil ich kenne die Leute hier alle 
362 gar nicht und ja klar, ich hab jetzt auch irgendwie so ein- meine Tochter ist jetzt mit 
363 einem bekannten/ mit der Tochter von so einem ganz bekannten Stockholmer  
364 Galeristen befreundet, nachdem ich das dann irgendwelchen Leuten, hab ich erzählt, 
365 ja ja, die spielt mit dem und der und der, „Was? Von dem und dem, man der hat doch  
366 eine ganz tolle Galerie!“, da hab ich gesagt, ja, kann sein, ja die haben mir irgendwas 
367 erzählt von wegen Galerie und Öffnungszeiten und so, die Mädels haben hier  
368 irgendwie Galerie gespielt und ich hab nicht verstanden, wo das herkam (lacht) 
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369 I: Ok 
370 M: Aber das ist, ja sonst kriege ich das ja alles gar nicht mit, selbst wenn das  
371 Jemand erzählt . aber das kriegt man halt wie gesagt, und das ist halt der 
372 Unterschied und deswegen können wir nie wirklich schwedisch werden 
373 I: Ok 
374 M: Wir haben auch halt, also man kann, also die Leute, die nach Schweden kommen 
375 und einen schwedischen Partner haben und dadurch den Einstieg haben in die  
376 schwedische, in das ganze schwedische soziale Umfeld mit Weihnachtsfeiern und mit 
377 Sommerfeiern und diesen ganzen Trallalakram, vielleicht können die schwedischer 
378 werden, aber glaube ich sogar schon fast, dass man da eine gewisse Chance hat,  
379 aber ohne diese Verbindung wirklich in so eine schwedische Familie hat man keine 
380 Chance, da steht man an den Familienfeiern und so ganz klar draußen 
381 I: Und fühlt Ihr Euch hier integriert? 
382 M: Mittlerweile ich glaube ja, das hat lange gedauert und das ist halt auch schon 
383 schwer und das hat auch nur geklappt, weil wir Kinder haben, also ohne Kinder wäre 
384 das wahrscheinlich immer auf so einem Niveau geblieben, wo man mehr Kontakt mit 
385 Ausländern hat 
386 I: Ok 
387 M: Weil das einfach eh, ja das ist einfach am einfachsten, das sind Leute mit dem  
388 gleichen/ mit der gleichen Problematik, die stehen auch Midsommer alleine da und  
389 wissen nicht, was sie tun sollen, weil jeder Schwede fährt ja dann in das  
390 Sommerhaus, wir waren sicherlich auch ein paar Mal mit auf ein Sommerhaus  
391 eingeladen, das war auch nett, aber wie gesagt, das ist halt nicht so wirklich, da ist 
392 nie irgendwas bleibendes draus, hat sich da draus entwickelt, aber jetzt mit den  
393 Kindern, die haben halt eine sehr gute Einbindung in den Kindergarten oder in die 
394 Familien darüber und die Kinder haben Freunde und sind zum Beispiel da  
395 eingeladen und da und da unterwegs, tja und dann natürlich auch noch jede Menge  
396 Deutsche, die hier auch wohnen, die man ja auch irgendwie kennt, die treffen sich 
397 auch immer wieder, man sieht sich ja auch immer irgendwie 
398 I: In dem Kreis dann 
399 M: In dem Kreis weiter, also wir versuchen nicht nur in dem Kreis zu bleiben, aber  
400 man hat sicher, also wir haben immer auch für die Kinder zwei Geburtstagspartys, 
401 eine für die deutschen Freunde, eine für die schwedischen Freunde, ja weil die 
402 deutschen Freunde stellen sich ja/ die sprechen ja Deutsch miteinander und wenn 
403 die dann in so ein schwedisches Umfeld kommen oder halt auf eine  
404 Geburtstagsparty mit schwedischen Kindern kommen, die kennen sich nur und  
405 spielen nur deutsch, für die ist das super schwer umzuschalten und auf einmal  
406 schwedisch miteinander zu reden, also die sprechen schon schwedisch und klar 
407 können die das auch, aber die sind so darauf programmiert deutsch zu spielen auch  
408 oder alles mögliche deutsche zu machen, was die Schweden dann teilweise auch 
409 nicht kennen, angefangen vom Kuchen, der anders ist, ne? Ja die Schweden essen, 
410 wollen zum Geburtstag bitteschön einen Erdbeerkuchen haben mit Sahne 
411 I: Zum Geburtstag? Ok 
412 M: Zum Beispiel 
413 I: Auch im Winter? 
414 M: Ja, das ist egal und du kriegst doch bitteschön, zumindest, wenn man einen  
415 richtigen schwedischen Geburtstag feiert doch bitteschön einen Erdbeerkuchen,  
416 zumindestens unsere ganzen Kindergartenkinder und das würde man in  
417 Deutschland zum Beispiel nicht so machen, nicht so wirklich, also gerade nicht  
418 Erdbeerkuchen, nein und es sind halt so Kleinigkeiten, das haben wir/ wir haben eine  
419 ganz gute Mischung eigentlich aus deutschen und schwedischen Traditionen 
420 I: Ok und wie, wie soll sich das so auf lange Sicht hin, also könnt Ihr absehen, dass  
421 Ihr hier jetzt bleiben möchtet oder nochmal wieder weggehen möchtet oder- 
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422  M: Wir werden auf jeden Fall hier bleiben bis die 
423 Kleine ca. neun Jahre alt ist und zwar, also wir hatten ein Angebot vor zwei Jahren  
424 nach Silicon Valley zu gehen und wir haben uns dann mit einem Sprachforscher  
425 unterhalten und den halt gefragt, der sich mit Bilingualismus beschäftigt und den halt 
426 gefragt, wie das denn, was das denn für Auswirkungen hat für unsere Kinder, wenn  
427 die jetzt im Prinzip einer dritten Sprache zwei Jahre ausgesetzt sind. Weil jeder sagt,  
428 das ist ja super, da lernen die Kinder ja die dritte Sprache und total leicht und so und 
429 der hat uns da schwer von abgeraten, der hat nämlich gesagt, wenn Ihr das macht, 
430 klar lernen die das, aber die lernen alle Sprachen nur so zu einem gewissen Niveau, 
431 nur so, ja die bleiben immer auf so einem oberflächlichen Niveau, die können, wenn 
432 ihr nicht aufpasst, können die irgendwann in keiner Sprache ihre Gefühle  
433 ausdrücken 
434 I: Ok 
435 M: Und der hat halt, wir haben halt gesagt, ok die Vorgabe ist, wir wollen zwei Jahre 
436 nach Amerika gehen und dann halt zurück kommen und die Stella-Marie soll halt 
437 hier eingeschult werden in die schwedische Schule, das stand also schon da fest 
438 und der hat halt gesagt: „Also wenn ihr das unbedingt müsst, klar, ne,  
439 Familieneinkommen steht sicherlich an erster Priorität“, wenn ihr das aber nicht  
440 müsst, würde er uns davon abraten und dann haben wir gesagt, dann bleiben wir 
441 hier, sehr zur Verwunderung einiger Chefs, die das nicht verstehen konnten und die 
442 das bis heute auch noch nicht verstehen, die halt auch sagen, ja wieso und die 
443 lernen das doch alles und so und wenn man da aber hinter die Kulissen guckt, dann 
444 sagen uns alle, die mit Kindern dahin gegangen sind, das erste Jahr ist super schwer 
445 für die Kinder, bis die da überhaupt einen Einstieg gefunden haben und wenn man  
446 nach zwei Jahren schon wieder weg geht .. hat man da auch nicht so viel von und  
447 das ist eigentlich hauptsächlich Stress 
448 I: Das heißt auch quasi, Euch ist Eure Karriere wichtig, aber die Kinder stehen dann 
449 absolut an erster Stelle und da wird als erstes drauf geachtet 
450 M: Ja auf jeden Fall, weil ich mein es ist für denke ich schon schwer genug eh   
451 zweisprachig aufzuwachsen, das ist denke ich nicht ohne, also die Stella-Marie fand  
452 das schon gemein, als die Kinder sie gehänselt haben und das ist halt nicht nur das 
453 erste Mal, also das ist nicht nur da passiert, auch auf dem Spielplatz oder so und eh 
454 klar die blendet, also die die wird sich immer mehr anpassen ans schwedische, also 
455 das schwedische wird immer besser, das heißt irgendwann wird man den  
456 Unterschied bei der nicht mehr wirklich merken, höchstens wenn ich dann anfange 
457 Schwedisch zu reden, dann sagt sie: „Mama, halt den Mund, das ist so peinlich“ 
458 (flüsternd) (lacht) mittlerweile habe ich Schwedischunterricht genommen, jetzt geht’s 
459 wieder, jetzt darf ich wieder Schwedisch reden, ich hab jetzt wieder mein  
460 Schwedisch verbessert (lacht), aber ehm klar, ich meine, das ist halt, ich denke man 
461 muss da ein bisschen auch drauf Rücksicht nehmen, weil ich find das, immer so, die 
462 Kinder immer so hin und her zu verfplanzen und dann sagen, Ihr macht das ja schon, 
463 Ihr lernt ja so super Schwedisch, ich glaub das ist nämlich gar nicht so, das ist schon 
464 tough 
465 I: Das heißt also, zu dem gegebenen Zeitpunkt, wenn das dann in Ordnung wäre,  
466 dann könntet Ihr Euch dann auch vorstellen, nochmal quasi das Land zu wechseln 
467 M: Ja, mit unserem, mit unserem Beruf kommt das, also in der Firma, wo wir  
468 arbeiten, weiß man nie, wo man ist, oder wo man eingesetzt wird oder wo man halt 
469 ein Angebot kriegt oder so, das kann immer mal sein, ne ich meine, ich war ja, wie  
470 gesagt, auch schon in Montreal, ehm wir hätten auch schon nach Australien gekonnt, 
471 also- 
472  I: Aber es kann Euch nicht passieren, dass Ihr 
473 an verschiedene Orte versetzt werdet? 
474 M: Das könnte auch passieren, aber das wollen wir dann nicht (lacht), dann sagt 
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475 einer von uns beiden nein, dann müssen wir dann überlegen, wer von uns beiden 
476 nein sagt, aber das wird sicherlich nicht passieren mit Kindern und das würden die 
477 auch nicht machen, also mit so kleinen Kindern schon mal überhaupt nicht, also 
478 I: Ok, da ist das also noch familienfreundlich quasi  
479 M: Ja ja  
480 I: Aber Ihr arbeitet nicht direkt zusammen in der Firma? 
481 M: Nee nee, also ich hab schon mal mit ihm sehr direkt zusammen gearbeitet (lacht) 
482 das muss ich nicht nochmal haben 
483 I: Ok, weil das wäre ja auch schon ungewöhnlich, also das ist ja, wenn man dann  
484 auch noch den Job ganz nah beieinander hat 
485 M: Er war mein Sponsor 
486 I: Ok 
487 M: Auch lustig, aber das war halt, da war es halt so, dass, ehm ich kümmer mich halt 
488 so um Krisenprojekte, die halt irgendwelche Probleme haben und die halt dann 
489 irgendwie, da muss halt ein Changemanagement gemacht werden und die müssen 
490 dann halt irgendwie wieder, die müssen sich irgendwie wieder berappeln und auch 
491 noch ihre Projekte ausliefern und ich helfe denen halt dann, ich coache die dann und 
492 solche Sachen mache ich halt und ehm ich war halt in so einem Krisenprojekt bei 
493 Ericsson und hab halt da in so einem Testbereich aufgeräumt und dann hat mich  
494 mein Chef damals gefragt: „Sag mal, kennst Du irgendwen, der das  
495 Produktmanagement hier machen könnte?“ und ich sag, ja ich kenn jemanden, dem 
496 das auch liegen würde, ich möcht’s aber nicht sagen, das ist nämlich mein Mann und 
497 dann meinte er: „Ja an den habe ich auch schon gedacht, dann hast Du ja wohl  
498 nichts dagegen“ (lacht) oh Gott nein, aber es ging auch es, also wir haben das schon  
499 geschafft, dass beides zu trennen, also Privatleben und Job und so 
500 I: Ok ja 
501 M: Und ich war halt dann auch in der Zeit in Montreal und er war hier in Stockholm 
502 und er war sehr froh, dass er jemanden in Montreal hatte, zu dem er, dem er  
503 vertrauen konnte, der ihm immer gesagt hat, was eigentlich da abgeht eh wenn halt 
504 da so viel im Argen liegt, wenn er die Kunden trifft, dann will man schon eine  
505 Rückversicherung haben, ehm aber das muss man nicht so häufig haben, ich glaub 
506 jetzt reicht’s dann auch 
507 I: Ok 
508 M: Weil ich kenn auch Leute, die ihr Büro teilen, das muss ich halt auch nicht haben, 
509 ich denk so ein bisschen was eigenes (lacht) ne, was auch so ein bisschen dann 
510 auch, dafür ist Ericsson ja groß genug 
511 I: Und ehm die Idee nochmal wieder zurück nach Deutschland zu gehen, quasi auch 
512 im Sinne der Kinder, um in die Heimat zu gehen, ist die schon gekommen? Oder 
513 beziehungsweise der Gedanke daran, ehm wie Eure Kinder so einen  
514 Heimatgedanken entwickeln können? 
515 M: Also . also wir machen/ wir verbringen relativ viel Zeit auch mit den  
516 Großeltern, die Großeltern kommen hier hin und für uns sind halt auch doch  
517 deutsche Bräuche wichtig, sei es deutsche Lieder, deutsches Weihnachten, deutsche 
518 St. Martin zum Beispiel und St. Martin kennen die Schweden ja überhaupt nicht und 
519 deswegen organisieren wir mit dem Kindergarten zusammen immer St. Martin, also 
520 wir basteln mit denen Laternen und wir machen mit denen einen Laternenumzug, ich 
521 hab gerade heute mit der Schule gesprochen, dass ich denen das ja unbedingt ganz 
522 ans Herz, ganz warm ans Herz lege, dass wir das da auch einführen müssten mit 
523 deutschen Kindern in der Schule machen wir jetzt bitte auch den St. Martin und die 
524 deutsche Gemeinde, die macht dann außerdem noch St. Martin in Gamla Stan, also 
525 man kann sich da auch ein bisschen mit dranhängen, wenn man will, Nikolaus haben  
526 wir also hier auch schon organisiert, meine schwedischen Freunde sind schon  
527 instruiert, wie man sich als Nikolaus zu verhalten hat und dann haben die so einen 
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528 schwedischen Nikolaus gemacht, damit die schwedischen Kinder den Nikolaus auch 
529 verstehen können, ja sowas machen wir halt und halt einfach, ja das ist halt  
530 natürlich schwierig, ne, das ist halt, ja klar, nach Deutschland zurück eh, da würden 
531 erstmal die Mädels sagen, was sollen wir denn in Deutschland? Da kennen wir ja  
532 keinen. Hier habe ich meine Freunde, die haben hier ihre Freunde und wir haben  
533 noch ein paar Freu/Kinder von Freunden, die halt auch Kinder im gleichen Alter 
534 haben und wir haben mit denen auch immer noch Kontakt und wir haben jetzt ein 
535 Mädchen mit der fängt jetzt Stella-Marie an Briefe auszutauschen und die kommt uns 
536 auch öfter besuchen, aber das ist halt nicht das gleiche wie Nutella und die/ was auch 
537 lange ein Problem war, dadurch dass die Stella-Marie hier schon/ oder beide  
538 eigentlich hier schon direkt mit einem Jahr im Kindergarten waren, waren die ganz  
539 anders entwickelt, die waren einfach offener, die sind auf Kinder zugekommen,  
540 wollten spielen und die Kinder sind teilweise heulend auf die Schößchen herunter 
541 gekrochen und was will die jetzt von mir? Und die Sina hat mich angeguckt, aber  
542 ich will doch nur spielen (lacht) ich will doch gar nix, also wir haben das beide nicht 
543 verstanden, ich meine mittlerweile geht’s, mittlerweile finden die das auch super 
544 spannend eine Freundin in Stockholm zu haben 
545 I: Ok ja 
546 M: Die man da besuchen kann mit einem Klettergerüst im Wohnzimmer (lacht laut) 
547 I: Das hat nicht jeder 
548 M: Das hat nicht jeder, aber das hat nix mit Schweden zu tun, aber ehm .. aber das  
549 ist halt, ich denk halt da kann man mit der, heutzutage kann man genauso gut, das  
550 halt solche Traditionen und so kann man sich halt auch mit eh solchen Sachen 
551 aufrecht erhalten, wie gesagt, meine Eltern kommen jeden zweiten Monat, sind dann 
552 zwei Wochen hier und wir sind auch im Urlaub öfter mal bei Oma oder bei Sch/die 
553 Schwester von meinem Mann mit Familie macht auch oft zusammen mit uns Urlaub 
554 oder wir machen mit deutschen Freunden halt Urlaub 
555 I: Ok 
556 M: Und damit relativiert sich das ein bisschen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche  
557 wie (   ), also das darf man sich nicht einbilden, die kennen halt irgendwo beides, das 
558 ist so ein bisschen die Schiene, die wir uns zur Zeit überlegt haben . eine  
559 tschechische Freundin von uns, die hat ihre Kinder, ich glaube neun Jahre lang in  
560 ehm tschechisch Geschichte, tschechische Geschichte und ehm was war das Dritte 
561 denn noch, Tschechisch und noch irgendwas unterrichtet, Erdkunde noch, genau 
562 Geographie, tschechische Geographie und die haben halt dann auch wirklich vom 
563 Land her die Bedingungen gehabt, dass die Mädels halt einmal im Jahr oder so eine 
564 Prüfung ablegen mussten, die mussten nach Tschechien fahren und mussten da  
565 Prüfungen ablegen, damit die überhaupt, damit sie das Recht behielten eventuell 
566 da wieder in die Schule zu kommen, wenn sie diese Prüfungen nicht gemacht haben, 
567 nicht bestanden hätten immer, dann hätten die halt also nicht zurück gehen können  
568 und da hätte nochmal wieder zur Schule gehen können und deswegen haben die 
569 halt immer da zugesehen, dass die dann halt diese Prüfungen immer machen  
570 I: Ok ja 
571 M: Und das, also sie meinte schon, das wäre schon hart gewesen, ne und ich meine, 
572 man muss sich das halt immer so überlegen, ich meine, was den Mädels sicherlich 
573 entgehen wird ist deutsche Geschichte und deutsche Geographie, als sie das  
574 erzählt hat, hab ich gedacht, ja Alexandra, du hast da einen ganz guten Punkt  
575 gebracht (lacht), wie machen wir das denn? Weiß ich ja, das kommt ja nicht so 
576 einfach vom Himmel, man kennt sich dafür aber sehr schön mit schwedischen 
577 Landschaften und so aus (lacht) was auch, was auch gut ist und ja man man muss ja  
578 nicht halt hier den regelmäßigen Unterricht vom vom vom Zaun brechen, aber man 
579 muss sich halt überlegen, wie man das halt irgendwie löst, aber da werden wir  
580 sicherlich halt auch eine Lösung für finden, da bin ich mir sicher, das wird schon 
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581 irgendwie sich auch in der Entwicklung irgendwie regeln lassen, das muss man sich 
582 halt überlegen, ich meine die Teile entgehen einem natürlich, die Sachen, die man so 
583 normalerweise lernt oder jetzt in der Grundschule, das haben wir so relativ viel so die 
584 Geschichte von der Gegend, wo wir halt gewohnt haben und so was und das  
585 entfällt natürlich alles, ne 
586 I: Und was dann natürlich, wenn man jetzt noch in ein drittes Land gehen würde, dann  
587 würde natürlich das Ganze nochmal ein bisschen schwammiger werden auf das  
588 eigene Land bezogen und dann wird auch die Identitätsfrage nochmal neu gestellt 
589 M: Das wird nochmal ganz genau, auch und ehm und der andere Grund, warum  
590 dieser Sprachforscher, der hat nämlich noch etwas interessantes gesagt, bis die  
591 Kinder neun sind, eh lernen die rein über ein aktives Sprachumfeld, die lernen also 
592 nicht strukturiert die Sprache und deswegen hat er dann auch gesagt, sollte man  
593 mindestens bis sie neun sind in diesem Sprach/ in diesem aktiven Sprachumfeld sein 
594 oder halt versuchen, diese Sprache vielleicht dort aufzubauen und das wäre aber da  
595 in Silicon Valley schon ziemlich schwierig geworden, meine Kollegen haben halt da  
596 Kinder, die wesentlich älter sind, die hätten keine Lust gehabt da einer Vierjährigen 
597 da (lacht) oder Dreijährigen da zu der Zeit irgendwie was zu machen und ein  
598 Au-Pair ist nicht das gleiche wie Nutella und ich meine das Au-Pair redet auch nur so 
599 viel mit denen halt und die brauchen mehr Stimulanz, das ist ganz klar gewesen und 
600 da haben wir gesagt, das eh vergessen wir mal und eine deu/schwedische Schule 
701 wär dann in San Francisco gewesen, hätten wir also eine Stunde in eine Richtung, 
702 Kinder abgeben und dann wieder eine Stunde zurück fahren, also wären die zwei 
703 Stunden, entweder wären die Kinder zwei Stunden unterwegs gewesen oder  
704 umgekehrt wir hätten in San Francisco gewohnt und hätten dann mindestens eine  
705 Stunde Anfahrtsweg gehabt, das ist auch nicht wirklich so das, was man will und man 
706 will ja viel mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen, wenn die klein sind 
707 I: Wie läuft das überhaupt, habt Ihr quasi dann immer nur den Samstag/Sonntag  
708 dann wirklich Zeit oder müsst Ihr da teilweise auch arbeiten? Also wann ist die  
709 Familienzeit quasi? 
710 M: Also ich arbeite 70 Prozent oder 75 Prozent (   ) knappe 29 Stunden, also  
711 eigentlich es waren mal 30 mit Tarifvertrag und dann sind es irgendwann 29 Stunden 
712 geworden und ich hol die Kinder zwischen drei und halb fünf ab, ich versuche sie  
713 möglichst früh abzuholen ehm je nachdem halt (   ) irgendwie in dieser Zeit versuche 
714 ich die abzuholen und dann machen wir hier entweder Sachen zusammen, ja jetzt 
715 im Sommer sind wir entweder hier auf dem Spielplatz oder wir basteln und haben  
716 dann natürlich noch jede Menge an Freizeitbeschäftigungen, von Flöte spielen für  
717 die Große, Cello spielen für die Kleine, die Große turnt zweimal die Woche, die  
718 Kleine turnt einmal die Woche, da ist schon genug dann zu tun, ne und mein Mann 
719 kommt dann gegen fünf dann nach Hause und dann ist da ja nochmal Familienzeit 
720 zwei Stunden, also so von fünf bis um sieben ist eigentlich immer Familienzeit,  
721 zumindestens für die, die zu Haus ist und die andere ist dann meistens mit mir  
722 unterwegs und die genießt das dann auch, Mama ganz alleine für sich haben, ne 
723 und dann gebe ich die, gebe ich die Große dann halt beim Turnen ab und hole sie  
724 dann um sieben wieder beim Turnen ab 
725 I: Das klingt für mich jetzt auch vergleichsweise komfortabel und relativ viel Zeit mit 
726 den Kindern 
727 M: Ja ja, das ist auch so 
728 I: Das ist schon eh 
729 M: Ich meine, das ist, das ist halt so, wie wir das, also wir haben die Zeit so  
730 eingeteilt, wie wir das halt für wichtig erachten und das heißt natürlich im  
731 Umkehrschluss, ich hab wenig Zeit für mich selber, ne, das ist halt dann die  
732 Kehrseite der Medaille und wenn ich arbeite, arbeite ich halt, wenn die Kinder im Bett 
733 sind 
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734 I: Ok 
735 M: Also wenn ich arbeits/ am Abend was arbeite, arbeite ich dann, ja undenkbar mit 
736 den Kindern, wenn die rumspringen, dann zu arbeiten, das geht wohl nicht/ könnte ich 
737 mir/ und was ich jetzt auch gemacht habe, ich hab mir jetzt grad dieses Jahr auch mal 
738 einen Babysitter angeschafft 
739 I: Ok 
740 M: Der mich einen Tag dann entlastet, weil das dann halt wirklich mit tausend  
741 Sachen parallel und so, gestresst will ich hier auch nicht rumspringen und die holt  
742 dann die Große ab und geht mit der zum Turnen und holt dann die Kleine ab und  
743 geht mit der auf den Spielplatz, damit ich ein bisschen Zeit hab, also das ist das  
744 erste Jahr jetzt, dass ich wieder zwei Stunden eigene Zeit in der Woche geschaffen 
745 hab für alles mögliche, was ich mir dann so überlege 
746 I: Hast Du denn auch eigene feste Hobbies? 
747 M: Ja, ja, ich gehe einmal, einmal in der Woche gehe ich zum Sport und ich bastel  
748 halt unwahrscheinlich gerne und das kannst Du natürlich super gut mit den Kindern 
749 machen 
750 I: Ich wollt grad sagen, perfektes Kinderhobby 
751 M: Das ist halt das Kinderhobby, wir backen, ich backe gerne also mit den Kindern,   
752 ich mache halt solche Sachen, die man gut mit den Kindern kombinieren kann, ich  
753 war früher viel Seidenmalen in der Toskana und das werde ich auch bestimmt  
754 irgendwann mal wieder machen, wenn die Zeit halt dafür reif ist, aber zur Zeit ehm  
755 nee, kann ich mir das auch irgendwie nicht vorstellen, eine Woche alleine in der  
756 Toskana zu sein und ich alleine mit meinen Freundinnen dann in der Toskana zu  
757 sitzen, ist halt gerade nicht, jetzt machen wir halt Familienurlaub und Familienurlaub 
758 ist auch gut, kann man halt auch viel machen, Angeln . ja und jetzt eh überlegen wir 
759 jetzt halt ne ne Städtereise nach Berlin zu machen und haben halt in Berlin so eine  
760 Museumsführung für kleine Kinder versucht zu organisieren und dann eventuell noch 
761 ein paar Freunde mitzunehmen und solche Sachen halt zu machen, also man kann 
762 auch Städtetouren mit kleinen Kindern machen, aber das muss man halt vorbereiten, 
763 das ist schon schon auch ein bisschen Arbeit das halt dann zu überlegen, was man  
764 mit denen macht, weil man nicht einfach nur einen Reiseführer nehmen kann und  
765 sagen kann, ja, das ist das, was wir machen und selbst wenn es Reiseführer für 
766 Kinder gibt ist das noch nicht alles, sondern da muss man einfach mal gucken 
767 I: Ehm habt Ihr auch, nehmt Ihr Euch auch gewisse Zeit, Zeiten oder Phasen, wo Ihr 
768 nur Zeit zu zweit habt für Eure Partnerschaft? 
769 M: Ja, aber das ist auch wichtig, also das ist auch ehm, das ist für uns extrem  
770 wichtig, ansonsten würde man dieses ganze System gar nicht aufrecht erhalten    
771 können, also das ist glaube ich, das ist einer der Grundsteine, also gegen acht  
772 liegen die Kinder im Bett und dann haben wir von acht bis um zehn oder zwölf, je 
773 nachdem ist es Zeit für uns, wo, das ist klar, wo jeder von uns auch mal arbeiten  
774 muss, aber das ist die Zeit, wo wir halt auch Zeit für uns haben, wo wir halt auch 
775 planen können und und und ah das geht ja gar nicht, also und was wir halt auch 
776 machen öfter, dass wir halt, wenn wir die Kinder in die Schule oder in den  
777 Kindergarten gebracht haben, gehen wir nochmal zusammen Kaffee trinken und  
778 gehen erst um zehn oder halb elf oder so zur Arbeit, wenn wir dann halt keine  
779 Termine haben oder so, also dann mehr spontan, das ist eh, wir haben hier auf dem  
780 Weg ein nettes Café und wenn wir so, hast du was vor? Nein, dann zack, wird  
781 abgebogen und erst mal Kaffee getrunken, aber das sind halt so Sachen, die man   
782 sich dann so schafft, die Nischen, die man sich dann so schaffen kann, wenn meine 
783 Eltern dann mal hier sind, dann könne wir natürlich auch Abends mal Essen gehen 
784 oder weggehen oder so 
785 I: Ach ja stimmt, wenn die so regelmäßig da sind, dann ja 
786 M: Ja, das geht dann jetzt auch 
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787 I: Das ist auch mitunter dafür gedacht eh- 
788  M: Das ist dafür auch gedacht, ja, also das ist 
789 dafür gedacht und wir haben hier die Wohnung sehr, sehr viel renoviert und da  
790 mussten wir halt auch Hilfe haben und wenn’s halt nur Hilfe ist auf die Kinder  
791 aufzupassen, weil so Renovieren ist schön und gut und sie sagen, ja ihr habt ja auch 
792 renoviert und ihr seid ja zu zweit, ihr könnt das ja, ja wir können das aber wir haben, 
793 einer fällt immer aus für Kinderbetreuung 
794 I: Ja klar, ja 
795 M: Und dann ehm ja, so ist das dann halt einfach und es ist auch nett, wenn einfach 
796 mal jemand da ist und kocht (lacht) ganz einfache Sachen oder einfach mal nur dafür 
797 sorgt, dass alles aufgeräumt ist 
798 I: Also das heißt, Ihr habt keine zusätzliche Haushaltshilfe 
799 M: Doch, die haben wir auch noch, die haben wir auch noch, ja und ohne die ginge  
800 es auch nicht, also die- 
801  I: Die dann einfach nur zum Putzen zum Beispiel 
802 kommt 
802 M: Ja, die kommt einmal in der Woche zum Putzen und Bügeln 
804 I: Ok ja 
805 M: Und das habe ich eingeführt, als ich halt in Deutschland gewesen bin, bin dann da 
806 während meiner Schwangerschaft, als ich im Bett gelegen hab, da hat mir mein Mann 
807 so leidgetan und hab gedacht, jetzt sitzt der arme Mann da, hat die Ältere halt hier in  
808 den Kindergarten gebracht, er hat also die fünf Monate die Ältere halt ganz alleine  
809 gehabt hier und dann will er ja noch Leute einladen und dann muss er nachts putzen 
810 und kann sowieso nicht wirklich voll arbeiten, weil er halt die Große aus dem  
811 Kindergarten abholen musste und die will man auch nicht da bis um, weiß ich nicht, 
812 fünf halb sechs lassen und dann hat er eh noch abends gearbeitet und dann habe ich  
813 ihm eine Putzfrau besorgt und seitdem haben wir eine Putzfrau und das ist die beste 
814 Erfindung seit es Schokolade gibt (lacht) ja also ohne die sähe es hier nicht so aus, 
815 bei weitem nicht, nene 
816 I: Ok gut, ah ja klar, das entlastet natürlich 
817 M: Und es ist, es ist auch einfach ein Streitpotential, das auch einfach weg ist in der  
818 Partnerschaft 
819 I: Das stimmt 
820 M: Wer putzt, wer eh mein Mann kauft ein und ich mach hier die ganze andere 
821 Organisation, das ist klare Arbeitsteilung 
822 I: Ah ok, gut ja . ehm Deine Eltern, was sagen die so zu Deinem Lebensmodell? Also 
823 waren die Vorbilder oder haben sie es ganz anders gemacht und was halten sie so 
824 davon? Ihr seid beide berufstätig, habt zwei Kinder- 
825  M: Also meine Eltern waren auch beide immer  
826 berufstätig und meine Mutter ehm also das findet meine Mutter soweit auch gut, also 
827 sie ist vielleicht, fand es vielleicht ein bisschen schade, dass wir so spät Kinder 
828 gekriegt haben, sie hat immer gesagt, ihr hättet das früher machen sollen, ja da kann 
829 man jetzt lange drüber philosophieren, es ist so wie es ist ehm .. was sie, was sie  
830 natürlich, was ihr natürlich ein bisschen zu schaffen macht, ist schon, dass man in  
831 einem anderen Land ist, das ist klar 
832 I: Mhm 
833 M: Das ist aber auch mehr. Glaube ich Mindset Sache, Mindset sache als ehm . als 
834 wirklich ein Problem, also das Problem, was ich halt immer sage, das Problem wäre 
835 nicht anders, wenn ich mit meinem Beruf, kann ich nicht einfach zum Arbeitsamt 
836 gehen und dann findet man schon einen Job, ja Spezialistin im Softwaredevelopment  
837 eh mit Schwerpunkt Changemanagement findet man nicht so auf der Straße den Job 
838 ne und eh da kommen nur große Städte in Frage, wir haben mal ein bisschen so uns 
839 umgetan, haben mal so geguckt, wo außerhalb von Ericsson könnten wir arbeiten, ja 
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840 wir könnten in Stuttgart, Frankfurt, Berlin und München arbeiten, so grob und ich  
841 glaub, das sind auch die Ballungsräume, Köln vielleicht noch, klar, vielleicht hat man  
842 mal Glück woanders, aber das sind so die Schwerpunkte, die uns, die man uns so 
843 geraten hat, der Schwerpunkt liegt sehr in Süddeutschland oder in Berlin, ja da   
844 werden die, also von Tür zu Tür sind wir viereinhalb Stunden unterwegs, meine  
845 Eltern wohnen in Weeze, da ist ja auch direkt ein Ryanair Flughafen, die können,  
846 könnten von zu Hause bis zum Flughafen laufen 
847 I: Ah ja ok 
848 M: Ja, das sind zwei gut zwei Kilometer bis, also bis zu den, das heißt ja, wenn man   
849 ankommt, dann nimmt man ein Taxi, zack, ist man zu Hause, ne dann ist man halt 
850 bei meinen Eltern und deswegen ist das, also ich denk, das ist kein anderes Ding als 
851 wenn wir in München wohnen würden und ich wäre länger unterwegs mit dem Zug 
852 oder Berlin oder so 
853 I: Ja 
854 M: Also das ist jetzt, also das ist natürlich eine Mindset Sache, also der, der Gedanke 
855 ist natürlich ganz klar, die sind in einem anderen Land und eine Sache, die natürlich 
856 auch schwer zu realisieren ist, ist wenn man die Eltern zu sich nehmen will im Alter, 
857 das ist natürlich schwierig 
858 I: Das stimmt, ja 
859 M: Weil da ist, da kommt dann natürlich wieder eine Sprachbarriere mit ins Spiel, also 
860 uns macht es nichts aus, meine Eltern sprechen kein Englisch, die hierher nach  
861 Schweden zu holen, das wäre schon schwierig 
862 I: Dann ist es hart, ja 
863 M: Ne, das wäre für die dann schon hart, also da muss man sicher eine andere  
864 Lösung finden, also die könnte man jetzt nicht einfach mal so zack hierher holen, 
865 die finden das super toll, weil sie ihr Enkel sonst nicht sehen würden, ich bin auch 
866 Einzelkind und von daher kommen die auch so häufig, ehm aber hier leben könnten 
867 die sich nicht vorstellen, vor allem haben sie dann, wir haben hier vorher noch in  
868 einer kleineren Wohnung gewohnt und da haben wir dann halt gesagt, gut ok, wollt 
869 Ihr die kleinere Wohnung nicht haben und wir ziehen in die größere Wohnung um,  
870 nee 
871 I: Ach so 
872 M: Also wir haben, wir haben denen das schon angeboten, aber das wollten sie nicht, 
873 sie haben gesagt, wenn wir jeden zweiten Monat kommen, ist ok, ok und dann muss  
874 man halt mal weiter sehen, wie man das dann löst, da wird sich dann auch eine  
875 Lösung für finden  
876 I: Aber da gehen die Gedanken schon hin, ich meine als Einzelkind ist es dann  
877 natürlich auch- 
878  M: Ja meine Eltern sind 74, da muss man sich 
879 schon- 
880  I: Da muss man  
881 M: Da muss man sich zumindest schon mal mental drauf einrichten, welche Lösung   
882 gibt es denn und die wohnen halt schwer auf dem Land, da muss man sich schon 
883 überlegen, wie und wo und das machen wir 
884 I: Aber mit 74 dann auch Wahnsinn, dass sie wirklich noch so häufig Lust haben zu 
885 kommen und- 
886  M: Ja, ja das finde ich auch irgendwo, da bin  
887 ich auch sehr froh drum 
888 I: Ist das anders mit den Eltern Deines Mannes? 
889 M: Ja, mein Schwiegervater hat nämlich Flugangst (lacht) 
890 I: Oh 
891 M: Der gibt das zwar nicht zu, aber wir sind uns sehr sicher, dass er Flugangst hat, 
892 also deswegen er kommt, die sind, wann waren die denn hier in Schweden? Einmal, 
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893 zweimal, vielleicht dreimal in den zehn Jahren oder so 
894 I: Ok 
895 M: Also für die fahren wir dann lieber öfter mal dahin, aber die sind auch sozial noch 
896 viel viel aktiver als meine Eltern, die sind dann kulturell noch eingebunden und mein 
897 Schwiegervater arbeitet noch für die SPD und sind noch in irgendwelchen zwischen 
898 Arbeit und Ruhestand Gruppen unterwegs und Schwiegermutter (   ) hier noch und  
899 geht auf Kunstreisen und keine Ahnung, bei der muss man sich drei Monate vorher 
900 ankündigen, dass man auch noch einen Time-Slot kriegt, wo man mal kommen kann 
901 (lacht9 wir skypen mit denen viel 
902 I: Ah ja 
903 M: Also das machen wir halt dann mit denen oder mit meiner Schwägerin skypen wir 
904 halt auch viel, das können meine Eltern nicht mehr, die Zeit ist vorbei, das kriegen die 
905 nicht geregelt 
905 I: Aber Deine Eltern haben nie irgendwie Bedenken in die Richtung gehabt ehm  
907 warum arbeitest Du denn eigentlich, Du bist doch die Frau, Du könntest doch auch 
908 zu Hause sein 
909 M: Nee ne ne, das war, das war bei uns nie ein Thema, das war bei uns immer und 
910 ich hab auch immer gesagt, ich will, ich will arbeiten und das war bei mir wirklich  
911 eine aktive Entscheidung 
912 I: Ja 
913 M: Weil mir das auch Spaß macht, als ich die Elternzeit hatte, nach sechs Monaten, 
914 da ist mir die Decke auf den Kopf gefallen und die sozialen, man hat auch viele 
915 soziale Kontakte über die Arbeit, das darf man auch nicht so vergessen und klar, die 
916 Schwedinnen haben hier ihr Mütternetzwerk, da bin ich nie so richtig reingekommen, 
917 hab ich mich jetzt auch nicht so bemüht und in der Zeit konnte ich auch noch nicht so 
918 gut Schwedisch, da habe ich mich vielleicht auch noch nicht so getraut, dann war ich 
919 noch im englischen Mütternetzwerk, aber das ist dann auch nicht das Gleiche wie   
920 Nutella, da sitzen halt auch alle möglichen Leute, die halt auch nicht arbeiten wollen 
921 und Schweden auch eigentlich ganz furchtbar finden und nur wegen der Liebe hier  
922 sind und dann frage ich mich halt auch, ich hab halt immer gesagt, hm, einfach nur 
923 mit Leuten zusammen zu sein, die darauf schimpfen, wie furchtbar Schweden doch 
924 eigentlich ist, ist auch nicht so gesund 
925 I: Dann fällt es mit der Integration irgendwann ganz schwer 
926 M: Ja, die wollen sich nicht integrieren, sagen die auch selber und ich meine, da ist 
927 der Spiegel der oder die Menge der Antidepressiva, die in den Foren konsumiert 
928 werden ist unglaublich hoch 
929 I: Ok ja 
930 M: Also die tauschen ja schon aus, welche (lacht) wer welche wie wo was  
931 Tabletten hatte und wer bei welchem Psychiater war und Gott, das sind so, das ist  
932 auch hier weit verbreitet, also das darf man, das eh ist auch Phänomen, das mir 
933 auffällt, dass man eh sehr viele Ausländer hier, die Antidepressiva nehmen, ich bin 
934 noch nicht dahinter gekommen, ob es was mit dem Licht zu tun hat, wirklich, ob die 
935 wirklich so lichtempfindlich sind oder ob das halt auch andere, ob das mit der  
936 Integration auch zu tun hat 
937 I: Aber Du sagst ja auch, dass die Schweden so ein bisschen schwer zu knacken 
938 sind- 
939  M: Ja, die sind schwer zu knacken, man muss 
940 schon echt dran arbeiten, ich meine ich hab ein paar jetzt Freundinnen oder so, aber  
941 es war schon schwer, es war schon, es ist schon richtig, richtig Arbeit und eh die  
942 letztendlich hab ich auch gekriegt darüber ehm, dass die selber auch mal im  
943 Ausland waren 
944 I: Ok 
945 M: Die kennen das, die kennen beide Seiten, so richtig schwedische Schwedinnen, 
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946 nee, könnte ich nicht sagen, dass ich mit denen wirklich engen Kontakt hätte 
947 I: Erstaunt mich so ein bisschen, weil so oberflächlich gesehen, sind sie ja alle immer 
948 sehr aufgeschlossen und hilfsbereit und offen 
949 M: Ja ja, kein Problem, aber eh das geht halt genauso weit 
950 I: Ok 
951 M: Und ich meine ja, ich mein das ist aber, in Deutschland ist es bis zu einem  
952 gewissen Grade glaube ich nicht unbedingt anders, weil als ich in Deutschland  
953 gewohnt habe, habe ich dann auch gesagt, ich kann mich auch nicht mehr auf  
954 tausend Leute einlassen, ich hab halt nur ganz begrenzte Zeit und da muss ich halt 
955 gucken, welche Tage ich ansonsten zumindest teilweise mit meinen Freunden 
956 verbringe, die ich halt von früher hab oder die ich sowieso schon habe und man hat 
957 einfach nicht mehr so viel Zeit Leute kennen zu lernen, nicht mal, dass das  
958 unbedingt böse Absicht ist oder so, aber es hat halt auch garantiert viel damit zu tun, 
959 dass die Leute zu viel arbeiten und zu viel beschäftigt sind und ja, ich meine, meine  
960 meine Kindergartenmütter oder so mit denen treffe ich mich einmal im Monat oder so, 
961 das ist ein einziges Hin und Her Gehetze, ich meine, wir haben uns jetzt diesen 
962 Freiraum geschaffen, wir treffen uns einmal im Monat, aber da muss man auch schon 
963 hinterher sein, dass man halt die Zeit dafür auch hat und nicht wieder auf  
964 Dienstreise ist oder keine Ahnung was hat 
965 I: Ok ja 
966 M: Das ist nicht so einfach, wenn man Vollzeit arbeitet oder fast Vollzeit arbeitet, hab  
967 ich halt den Luxus/ den Luxuszustand 
968 I: Das stimmt, obwohl es ja eigentlich hier schon viel normaler ist, dass die Frauen 
969 mit den Kindern arbeiten, also 
970 M: Ja, aber sie haben weniger Zeit für sich, die haben weniger, ich meine irgendwo  
971 muss ja die Zeit bleiben, ne klar, die haben halt dann natürlich nicht Zeit den  
972 Haushalt zu machen und alles und so, deswegen haben die einfach auch nicht mehr  
973 so viel Zeit für soziale Kontakte, das wird natürlich damit auch minimiert und das, 
974 den Teil, da redet dann keiner drüber, dass das die Kehrseite von so einer Medaille 
975 ist zu arbeiten, das ist ja klar, man muss halt gucken, wo man halt seine sozialen 
976 Kontakte halt herholt und man will sich ja auch nicht nur über die Arbeit definieren 
977 und das ist ganz schön gefährlich, also ich kenne auch viele, die sich halt sehr lange  
978 rein über die Arbeit definiert haben, weil sie einfach, ja keine anderen Leute, gerade 
979 als Ausländer keine anderen Leute kennen lernen 
980 I: Das stimmt, das ist, ehm das Ding ist halt, wenn man, das hier ist jetzt quasi mein 
981 erstes Interview in Schweden und ehm das ist ja gerade so, dass Schweden und  
982 Frankreich ja nun mal die absoluten Vorreiter sind und die tollen Beispiele in Europa 
983 und da wird immer nur das Positive benannt an der Seite, das ist- 
984  M: Klar, ich hab mir, ich wusste ja, dass Du  
985 kommst, von daher hab ich mir so ein bisschen überlegt, was ist denn so pro und  
986 contra, aber es ist halt nicht nur rosig, aber ich meine, unterm Strich, würde ich es  
987 immer wieder machen 
988 I: Ok 
989 M: Also unterm Strich würde ich es immer wieder machen, weil eh man muss sich halt 
990 dessen bewusst sein, man muss sich halt um soziale Kontakte kümmern und man  
991 muss halt ja leider Gottes dann auch sehr selektiv sein, man kann halt nicht mit jedem 
992 immer alles mögliche machen 
993 I: Ja 
994 M: Das geht halt einfach nicht, da muss ich dann, ne als guter Projektmanager muss 
995 man priotisieren (lacht) und da muss man sich die Zeit auch einfach irgendwann mal 
996 nehmen, da muss man einfach sagen oder muss halt telefonieren oder facebooken 
997 oder ne, solche Sachen 
998 I: Also quasi, das System ist super, wie es organisiert ist, aber halt das Drumherum  
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999 das muss dann halt irgendwie mitziehen können und das muss man selber sehen, wie 
1000 man das irgendwie macht 
1001 M: Ja 
1002 I: Oder beziehungsweise nicht nur das System, sondern auch, ich hör jetzt auch raus, 
1003 das gesellschaftliche Bild, also wie die Gesellschaft mit arbeitenden Müttern und  
1004 so weiter, mit Kinder, die man schon früh in eine Krippe gibt, umgehend, dass das  
1005 hier alles in Ordnung ist 
1006 M: Das ist super in Ordnung 
1007 I: Weil das sind ja oft auch die Probleme in Deutschland 
1008 M: Und das ist ja genau das, das ist ja genau das Problem, warum ich aus  
1009 Deutschland weggegangen bin 
1010 I: Ja genau 
1011 M: Weil das ist, das ist einfach nicht akzeptiert und das ist auch eigentlich nicht  
1012 akzeptiert, dass ich arbeite, wenn meine Kinder jetzt, die Sina fängt in der Schule 
1013 an, was Du arbeitest, dann kannst Du gar nicht die Hausaufgaben über eh  
1014 überprüfen, nee, muss ich auch nicht, weil die hat gar keine Hausaufgaben, wie die 
1015 hat gar keine Hausaufgaben? Nee, die hat keine Hausaufgaben, wenn die um vier  
1016 nach Hause kommt oder zwischen drei und vier hat die ihre Hausaufgaben gemacht, 
1017 das kann ja keine gute Schule sein (lacht) und die deutsche Schule, die Kinder  
1018 kommen um vier nach Hause und sitzen bis um sechs sieben Uhr mit Hausaufgaben 
1019 da und das ist einfach für die Kinder, also ich weiß nicht, ob das so toll ist für die 
1020 Kinder, kann ich mir nicht vorstellen, dass die in der Zeit dann nichts anderes machen 
1021 als Hausaufgaben 
1022 I: Mhm 
1023 M: Um sieben Uhr, also, da mach ich dann aber nicht mehr viel und die fallen dann 
1024 tot um 
1025 I: Man kann ihnen noch ein Gute-Nacht-Lied vorsingen (lacht) 
1026 M: Ja genau, man kann noch ein nettes Liedchen singen oder noch ein Film gucken  
1027 und das wars dann auch, ne oder ein Buch vorlesen, ja lesen, wir lesen auch viele 
1028 deutsche Bücher, fällt mir da gerade so ein, apropos deutsche Kultur, wir kennen  
1029 also fast, also da sind wir eher sehr pro Deutsch und wenig so pro Schwedisch, die 
1030 Schweden haben ja auch so eine (lacht), die haben so ein Kinderprogramm, das gibt 
1031 es immer um sechs, sechs bis sieben Uhr und das ist für alle Kinder, also für alle 
1032 Altersstufen und da sind die Schweden völlig drauf fokussiert, sechs Uhr, Fernseher 
1033 an, Bolibompa, dann muss man Bolibompa gucken 
1034 I: Ah ja 
1035 M: Und das machen, und das machen wir ja so gar nicht. Uns ist dann irgendwann 
1036 auf dem Spielplatz aufgefallen im Sommer, wenn dann gutes Wetter ist oder so, kurz 
1037 nach fünf sind die Spielplätze leer und es ist wirklich so, es sind nur noch Eltern, die, 
1038 wo mindestens oder Kinder da, wo mindestens ein Elternteil Ausländer ist 
1039 I: Ok (lacht) die sind nicht so fixiert auf das Programm 
1040 M: Nee, die sind nicht so, die sind, weil der schwedische Tagesablauf sieht so aus, 
1041 dass man möglichst vor Bolibompa gegessen hat, dann gucken die Kinder   
1042 Bolibompa, dann geht’s ins Bett 
1043 I: Ok, das ist wie bei den Deutschen die Tagesschau- 
1044  M: Genau, genau die Tagesschau heißt hier 
1045 Bolibompa und ich lass mir meinen Tagesablauf doch nicht durch so ein blödes  
1046 Fernsehprogramm bestimmen, wo komm ich denn dahin? Was bei uns jetzt dazu 
1047 führt, also wir gucken fast kein schwedisches Fernsehen und deutsches  
1048 Fernsehen, klar, deutsche Kindersendungen will man seinen Kindern natürlich auch 
1049 eh, kann man also, ja, will ich einfach, dass die deutsches Fernsehen gucken und  
1050 ich meine, die Sachen, die mir früher gefallen haben, müssen die sich jetzt einfach 
1051 auch angucken (lacht) wir streamen halt deutsches Fernsehen, das heißt, wir  
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1052 können natürlich auch sehr selektiv das Programm auswählen und dabei gucken wir 
1053 halt nur die Sachen, die wir wirklich gut finden, das hat den großen Vorteil, dass man  
1054 auch fast keine Werbung mehr guckt und man kann gucken, wann immer man  
1055 selber will und wann es einem in den Zeitplan passt, das möchte ich nicht mehr  
1056 missen, das möchte ich echt nicht mehr missen, dass man wirklich nicht mehr so 
1057 Fernsehbestimmt ist 
1058 I: Aber die Kinder haben nicht, habe ich nämlich auch schon mal gehört, dann  
1059 irgendwann Probleme, dass sie quasi wieder in ihr schwedisches Umfeld kommen 
1060 und „was du kennst das gar nicht, was wir da gucken?“ 
1061 M: Na ja, die gucken das ja bei ihren Freunden, rauf und runter, das weiß ich ganz  
1062 genau, wenn die zu ihren Freunden geht gucken die natürlich da Bolibompa, aber die 
1063 haben auch noch nicht einmal gesagt, Mama, ich will jetzt Bolibompa gucken, die  
1064 sagen Mama ich will Bibi Blocksberg gucken, Mama ich will 1-2-oder-3 gucken, Mama 
1065 ich will den Tigerentenclub gucken 
1066 I: Ja ok 
1067 M: Und ich mein, ich wird jetzt nicht eh hier anbieten jeden Tag um sechs Uhr  
1068 Parade zu stehen und Fernseh zu gucken, das passt auch, das passt auch  
1069 überhaupt nicht in unseren Tagesablauf, das wäre ja völlig quer für den  
1070 Tagesablauf, von daher und ja eh von daher kriegt man natürlich auch so ein  
1071 bisschen Deutschland mit, ja so semi-Deutschland, zumindestens wenn man nach 
1072 Deutschland kommt, kann man ein bisschen mitreden 
1073 I: Ok 
1074 M: Die Maus und die Sendung mit der Maus, die wir natürlich auch gucken 
1075 I: Natürlich, die gucke ich auch noch (lacht) 
1076 M: Das sind halt so Sachen, die eh ja 
1077 I: Wie war das denn eigentlich, Du hast ja gesagt, Dir war ja schon immer klar, Du  
1078 wolltest arbeiten ehm als Du studiert hast, hast Du Dir schon da Gedanken über  
1079 eine Familienplanung gemacht, gab es jemals eine Strategie zu sagen, ach ich krieg 
1080 meine Kinder ein bisschen später, dann kann ich vorher erstmal mich ein bisschen 
1081 um meine/ meinen Karriereweg kümmern oder kam das alles ganz spontan? 
1082 M: Nee, es war eigentlich immer so, dass ich gesagt hab, ich will keine Kinder 
1083 haben 
1084 I: Ok 
1085 M: Ich hab immer gesagt ich will keine Kinder haben, weil ich mir das nicht   
1086 vorstellen konnte, dass man das kombinieren kann und dann hab ich für Ericsson  
1087 angefangen zu arbeiten und dann wurde mir schon klar, dass es zumindestens geht, 
1088 so und dann bin ich ja auch lange nicht schwanger geworden aus was auch immer  
1089 für Gründen und dann hatten wir eigentlich schon ein taktisches Zeichen unter das 
1090 Thema Schwangerschaft gemacht und dann bin ich halt irgendwann schwanger  
1091 geworden 
1092 I: Wie es dann so kommt 
1093 M: Wie es dann so kommt, ne und dann habe ich gesagt, na ja, dann ist es jetzt wohl 
1094 so, dass wir ein Kind kriegen und dann werden wir das schon irgendwie zurecht  
1095 sortieren 
1096 I: Mhm 
1097 M: Das wäre so, also ehm mit 20/25 hab ich immer gesagt, keine Kinder, mit 30  
1098 keine Kinder, geht mir alle bloß weg mit Kindern, kann ich mir nicht vorstellen und  
1099 das ist nicht mein Ding und ich will arbeiten, ich hab große Projekte geleitet und daher 
1100 kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Gelassenheit, ich hab schon große 
1101 Projekte geleitet, ich muss mich da nicht mehr beweisen, wenn ich wollte, könnte ich 
1102 das und ehm ich genieße es jetzt eigentlich eher so ein bisschen mehr den ruhigen 
1103 Ansatz zu fahren und halt nicht den Stress halt zu haben international und durch die  
1104 Welt zu jetten, also ich hab ein Projekt geleitet, da bin ich eigentlich jede Woche  
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1105 woanders gewesen in der ganzen Welt und wenn es gebrannt hat, dann bin ich halt  
1106 in den Flieger gestiegen und losgefahren . losgeflogen irgendwohin und das würde ich 
1107 also und das ist, wenn ich das jetzt mal im Vergleich zieh, ich hab ne Freundin, die  
1108 hat halt studiert, die hat auch promoviert in Deutschland und die hat halt nie wirklich 
1109 in ihrem Beruf gearbeitet und bei der merkt man diese Rastlosigkeit halt einfach auch, 
1110 die hat jetzt ein Kind, die ist genauso alt wie unsere Älteste, die ist auch hier in  
1111 Stockholm mit ihrem Mann, sind auch beide Deutsch und die ist völlig rastlos, die will, 
1112 die will sich selber was beweisen, die versucht jetzt irgendwie was selber aufzubauen, 
1113 die versucht ehm Fuß zu fassen und die kriegt halt keine Anstellung als Biologin und 
1114 das ist halt ganz ganz furchtbar, die tut mir richtig leid, weil das ist jetzt, ich mein, das 
1115 ist jetzt die beste Zeit mit den Kindern, weil das ist, wo man, wo man auch wirklich  
1116 diese diese Bindung zu den Eltern halt braucht, ne die (   ) sitzt dann von halb acht  
1117 bis um halb sechs im Kindergarten (   ) 
1118 I: Ok 
1119 M: Und das finde ich halt einfach, mit der Begründung, das machen wir hier, weil das  
1120 tun ja halt alle so, ja dann macht ihr mal, selbst (   ) also ich denk, das ist halt schon, 
1121 schon viel, ja weil dann, die sind dann halt auch völlig erschlagen, wenn die so spät  
1122 nach Hause kommen, das sieht man denen schon an, also man kann so bis drei, bis  
1123 vier, also ich denk vier ist eine gute Zeit, da kann man sie schon da lassen, dann  
1124 finden die das auch toll und haben da ihre Freunde, also ab vier dann kommt so der  
1125 Punkt, also dann reicht es jetzt aber auch, da kriege ich ja schon die Kommentare, 
1126 wenn ich nach vier komme, so Mama, jetzt reichts aber auch, jetzt will ich nach Haus 
1127 (lacht) 
1128 I: Ok ja 
1129 M: Ne 
1130 I: Also dann doch das Fazit quasi, dass es dann doch eigentlich gar nicht schlecht ist 
1131 diese, wenn es jetzt auch keine geplante Strategie war, zu sagen, hey, man  
1132 verwirklicht sich erst mal ein bisschen und dann kann man Mutter werden 
1133 M: Ja, ja weil man einfach nicht mehr diesen Jobmöglichkeiten hinterher jagt, also  
1134 viele haben auch gesagt, ihr seid wahnsinnig nicht nach Silicon Valley zu gehen, das 
1135 ist doch die Chance, jeder will in San Francisco wohnen, jeder will da arbeiten und  
1136 Silicon Valley und ihr könnt da das neue aufbauen, ja sag ich, ich hab hier was neues 
1137 mit aufgebaut, ich hab (   ) mit aufgebaut, ich hab (   ) auf den Weg gebracht ehm ja 
1138 sicher ist es toll was neues, das ist, aber ich meine, ich kenn auch die Kehrseite der 
1139 ganzen Sache, ich meine da arbeitet man dann rund um die Uhr, da kann man nicht 
1140 sagen, es ist jetzt fünf oder sechs, ich jetzt, ihr könnt mich mal (lacht) ja, wenn der  
1141 Laden brennt, brennt der Laden und dann 
1142 I: Das heißt Familie ist auch so ein bisschen Ruhepol  
1143 M: Ja absolut und das ist und alsweilen, also das ist meinem Mann auch wichtig, das 
1144 ist meinem Mann genauso wichtig wie mir und wir wollen auch beide Zeit mit den  
1145 Kindern verbringen und ich meine, die Kinder hängen an uns und wir hängen auch 
1146 an den Kindern und eh die eh . ich könnt es mir nicht anders vorstellen, also dann ich 
1147 sag, ich bin dann da auch so ein bisschen radikal, ich sag dann, ich brauch dann auch 
1148 keine Kinder, also wenn ihr nicht wirklich bereit seid auch wirklich Zeit dann mit den 
1149 Kindern auch zu verbringen, ne also die Montags bis Freitags von halb acht bis halb  
1150 sechs in der Kinderbetreuung zu lassen, danach nach Hause zu gehen, zu essen,  
1151 eventuell die Kinder danach nochmal raus schicken zum Nachbarn auf die Straße 
1152 oder so, ja und dann am Wochenende dann auch noch irgendwie, was weiß ich mit 
1153 irgendwelchen eigenen Firmen beschäftigt zu sein oder Einkaufen zu gehen oder 
1154 im Haushalt oder im Garten, ja wie viel Zeit bleibt denn dann noch mit den Kindern?  
1155 I: Ja, das ist halt diese andere Seite, also dieses Wegorganisieren, das ist ja schön, 
1156 wenn es klappt, also wenn man irgendwie die Möglichkeiten hat, aber wenn man die 
1157 Kinder dann komplett wegorganisiert, dann eh 
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1158 M: Das ist das, das ist dann auch schon eine Gefahr für, ich hatte neulich die  
1159 Diskussion, ihr wohnt noch in der Stadt, man muss auf’s Land ziehen, ein Haus, bei 
1160 kleinen Kindern braucht man ein Haus, ja mit kleinen Kindern braucht man ein Haus,  
1161 aber dann heißt das auch, ich muss mich am Wochenende um den Garten kümmern, 
1162 es ist immer was zu reparieren, es ist immer irgendwas, das ist alles Zeit, die ich nicht 
1163 mit meinen Kindern verbringen kann, ich arbeite, ich hab einfach viel Zeit, die ich halt 
1164 für mich dann ja letztendlich auch anwende und die möchte ich einfach auf der  
1165 Arbeit, da möchte ich einfach arbeiten, da will ich nicht immer im Haus sitzen, das  
1166 heißt auch wieder im Umkehrschluss, das war auch eine ganz bewusste  
1167 Entscheidung von uns, wir wohnen hier in der Stadt mit einem Balkon, wir haben hier 
1168 Grünflächen und Spielplätze ums Haus, wir haben fünf Spielplätze innerhalb von 
1169 fünf Minuten, die eh zu erreichen sind und eh, fünf Minuten in die Richtung sind wir 
1170 am Wasser, fünf Minuten in die Richtung sind wir in eh, in der Innenstadt, in der  
1171 Altstadt, wir können dann mit der Fähre rüber fahren, halt nach (   ) wo wir dann, wo 
1172 auch so’n so’n ganz großer Wald und eh Wiesen und Freizeitbereich ist, ich vermiss 
1173 das nicht, wenn ich das immer höre, naja wir müssen Rasen mähen und Hecke  
1174 schneiden, nee, geht mir alle weg, ich frühstücke in Ruhe, dann gehen wir raus mit  
1175 den Kindern machen irgendwas, das ist viel netter 
1176 I: Ok, also auch dann wieder eine ganz bewusste Entscheidung für die Familie- 
1177  M: Ja ja, Zeit, also man muss dann einfach mal 
1178 überlegen, wo man seine Zeit lässt und wenn man ein Haus hat oder ein Haus und  
1179 Büro und Sommerhaus womöglich noch, ja da geht das halt für die Kinder, also ich  
1180 sehe das einfach nicht 
1181 I: Haben da Deine Eltern mal nachgefragt, weil wenn sie in Weeze wohnen, nehme  
1182 ich jetzt mal an, die haben ein bisschen mehr Grün um sich rum 
1183 M: Eh wir haben ein Haus in Aachen gehabt, also und wir haben das auch bis vor 
1184 einem Jahr noch behalten und da haben meine Eltern sich auch noch sehr drum 
1185 gekümmert, aber da war’s halt, da sind wir dann auch auf diesen, zu diesem Schluss 
1186 gekommen, weil wenn wir dann nach Aachen gefahren sind, dann haben wir immer  
1187 da gesessen und mussten dieses Haus halt maintainen, streichen dies das jenes, 
1188 bla bla bla, es war immer irgendwas und ehe man sich’s versah, hatte man den  
1189 ganzen Urlaub nur im Haus irgendwas gemacht und die Kids haben schon so ein 
1190 Gesicht gezogen, nö wieder nach Aachen, da müssen wir wieder selber spielen, da 
1191 haben wir keine Zeit, nö will ich nicht, ich will hier bleiben und dann haben wir  
1192 irgendwann gesagt, das Haus wird verkauft, ne weil es einfach die Rechnung, also 
1193 wir wollten die Zeit mit unseren Kindern verbringen, Zeit als Familie verbringen 
1194 I: Ja, wie lange wohnt ihr jetzt hier schon, weil ihr habt da unten ja noch so ein  
1195 provisorisches oder euer Name ist ja so drüber geklebt mit der- 
1196  M: Ja, aber das ist einfach nur, weil wir jetzt  
1197 innerhalb vom Haus umgezogen sind, wir sind hier, haben vorher im unteren  
1198 Stockwerk über uns auf der anderen Seite gewohnt, da war eine 3-Zimmer-Wohnung,  
1199 jetzt haben wir eine 4-Zimmer-Wohnung ehm ja wir sind 2000, 1999/2000 so in der  
1200 Kante sind wir rüber gegangen, das war so ein fließender Übergang  
1201 I: Ok 
1202 M: Und seitdem sind wir hier und hatten halt da gerade unser Haus in Aachen fertig 
1203 renoviert (lacht) zehn Jahre oder fünf Jahre Haus renoviert, jedes Wochenende   
1204 wurde am Haus gearbeitet und dann sind wir nach Schweden gegangen und haben 
1205 nie wirklich in dem Haus gewohnt und nach zehn Jahren haben wir gesagt, jetzt 
1206 verkaufen wir es 
1207 I: Na wenigstens den Wiederverkaufswert gesteigert (lacht) 
1208 M: Ja, den haben wir auf jeden Fall, also es ging, es ging, weil also die Arbeit, die wir  
1209 reingesteckt haben, haben wir sicherlich nicht mehr wieder, nicht mehr bezahlt  
1210 gekriegt, aber zumindestens (   ), also das Geld ja, hat man das auch noch wieder  
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1211 gekriegt und eh ja, die Arbeit war dann sozusagen die Gegenleistung für die Miete, 
1213 die wir sonst bezahlt hätten (lacht) 
1214 I: Ok, ich hab noch zwei abstraktere Fragen und zwar die eine ehm, ich hab noch die  
1215 Frage, was ist für Dich eine gute Mutter? 
1216 M: (lacht) Eine gute Mutter 
1217 I: Da sammeln sich immer ganz schön viele verschiedene Assoziationen 
1218 M: Das kann ich mir vorstellen, was bedeutet eine gute Mutter? Also ich denke eine 
1219 gute Mutter ist einmal jemand der einerseits es schafft, ein eine ein Umfeld zu 
1220 schaffen, das Sicherheit gibt und Geborgenheit, gleichzeitig aber den Spagat 
1221 schafft, die Kinder zu motivieren, selbstständig zu werden und die auch loslassen  
1222 kann und das denke ich ist auch nicht so einfach und gleich und der dritte Parameter 
1223 ist halt auch, ehm es schafft, sich in diesem ganzen Mutterumfeld halt eh sich nicht 
1224 komplett selber zu verlieren und sich nicht alleine nur über die Kinder definiert und  
1225 das sehe ich ganz stark in Deutschland bei meinen ganzen deutschen  
1226 Freundinnen, die definieren sich komplett über ihre Kinder, was die Kinder können, 
1227 wollen, sollen, machen dies und das und eventuell dann auch noch, wenn die  
1228 Kinder dann aus dem Haus sind oder wenn die jetzt mal in die Schule kommen, auf 
1229 einmal gehen die halt öfter weg und dann sitzen die halt da öfter so, meine  
1230 Schwägerin hat das gemacht, die hat früh Kinder gekriegt und die hat dann auch ihr 
1231 Studium sein lassen und hat dann jetzt irgendwie so, sitzt sie in einem 200qm Haus 
1232 und weiß nicht so richtig, was sie mit ihrer Zeit anfangen soll und die hat jetzt 
1233 realisiert, in zwei Jahren zieht die erste aus und der, der Sohn wird in vier Jahren 
1234 ausziehen, ja und dann, steht sie mit 200qm und einem Hund, ja und dann, 200qm  
1235 plus, das Haus haben sie erst vor drei Jahren gekauft, das habe ich auch nicht  
1236 verstanden, aber ja gut, man muss halt dann auch so eng wohnen, ich meine, uns 
1237 sagen Freunde, ihr könnt nicht so eng, sie könnten nie so eng wohnen wie wir,  
1238 unser ganzes Leben spielt sich mehr oder weniger in diesem Raum hier ab (lacht), 
1239 das Familienleben zum Großteil, die Kinder haben jetzt zwar das größte Zimmer von 
1240 uns hier gekriegt als Schlafzimmer, so das Elternschlafzimmer ist das Kinderzimmer  
1241 geworden, aber die spielen da trotzdem noch nicht drin, die spielen immer hier,  
1242 unser Basteltisch hier 
1243 I: Wie immer ist die Küche der Mittelpunkt 
1244 M: Die Küche ist der Mittelpunkt, genau und deswegen haben wir hier auch eine  
1245 Wand rausgenommen, damit wir hier dann halt, dann wirklich der freie Platz da ist,  
1246 dass die hier turnen können ohne dass die uns gleich die Küche abbrechen, nee, aber  
1247 mal zurück auf was ist die Mutter, ich denke, wenn man, der Trick ist dann auch,  
1248 Partnerschaft und Ehe nicht völlig dazu/ untergehen zu lassen und da muss man 
1249 dann halt genau diese Balance finden und das ist halt echt ein Eiertanz 
1250 I: Ok 
1251 M: Ja und dann halt, ok dann muss man noch selbstständig sein und was bedeutet 
1252 selbstständig? Das ist halt auch nicht so einfach zu sagen, weil ehm wir haben zum 
1253 Beispiel auch Freunde, die definieren Selbstständigkeit ihrer Kinder dadurch, dass 
1254 sie dann einfach so alles alleine können und eh irgendwie sagen die dann aber auch 
1255 gleichzeitig, dass sie eh, die Kinder sagen dann selber, dass sie das blöd finden, 
1256 wollen halt auch was zusammen machen, das ist halt also ja, das ist halt so dieses 
1257 dieses Gemeinschaft und diese Sicherheit eh da zu haben, dass die Kinder wissen, 
1258 hier können sie zurück kommen, aber trotzdem halt mutig genug sind, die Welt  
1259 selber zu entdecken und die dann halt auch in den zu Fö/ in den Sachen zu fördern,  
1260 die die Kinder wollen oder gut können und nicht das, was man selber vielleicht gern 
1261 gemacht hätte 
1262 I: Ok ja 
1263 M: Das ist ja auch nicht so einfach, also ich kenne auch viele Mütter, die müssten  
1264 jetzt das und da, also die Kinder müssen jetzt das und das spielen, ja warum, ja das 
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1265 wollte ich schon immer mal lernen, sehr bekannt oder ich wollte unbedingt Turnen und 
1266 das konnte ich nicht und jetzt meine Tochter, die ist ja so super im Turnen, ne und   
1267 jetzt, meine Älteste ist sehr gut im Turnen und dann sagte die ja, die Kleine könne das 
1268 ja auch machen, ich sag, die Kleine wird nie so gut turnen wie die Große, aber die 
1269 Kleine ist viel viel musikalischer als die Große, das heißt, mit der Kleinen werden wir 
1270 wahrscheinlich eine Reise durch Stockholms Musikschulen und so machen, ja das 
1271 ist doch anstrengend, ja, ich meine ich kann sie jetzt ja nicht dazu zwingen gut zu 
1272 turnen und ich kann die andere nicht dazu zwingen gut in Musik zu sein und das muss 
1273 man halt auch rausfinden und diese Stärken der Kinder halt auch rausfinden und  
1274 fördern, das ist ja auch nicht unbedingt so so so trivial und da kann man sich auch als 
1275 ah, da kann man sich auch als Eltern endlos mit beschäftigen (lacht) 
1276 I: Na klar, das ist natürlich viel einfacher und eh praktikabler, wenn man einfach sagt 
1277 komm, du machst jetzt das das das, weil es passt halt zeitlich gerade und es passt 
1278 von den Wegen, aber  
1279 M: Es ist halt nicht das, was die Kinder brauchen 
1280 I: Genau 
1281 M: Ja oder ja, ich meine, wir haben das Klettergerüst, weil die halt so  
1282 unwahrscheinlich eh physikalisch immer aktiv war und sich immer bewegt hat und so, 
1283 tja, stellt sich auch nicht jeder ins Wohnzimmer (lacht) 
1284 I: hab ich auch noch nie gesehen 
1285 M: Nee, ne (lacht) 
1286 I: Ich war ja schon in vielen Wohnzimmern, aber das habe ich noch nicht gesehen 
1287 M: Ja, aber das ist halt, ich meine, hier kommen die Leute rein und sagen, ich hab 
1288 schon von vielen Leuten gehört, man sieht, dass hier Kindern wohnen . und ihr seid 
1289 zu Gast, ich sage, ich bin hier nicht zu Gast, ich habe meine Kinder eingeladen mit 
1290 uns hier zu wohnen und die wohnen hier genauso wie ich hier wohne ne, und ich  
1291 meine, das ist jetzt schon weniger geworden, aber es wird sicher auch dauerhaft 
1292 weniger werden und dann haben die halt dann auch irgendwann oder gehen die  
1293 auch irgendwann in ihr Zimmer, dann kriegen irgendwann beide ein Zimmer,  
1294 irgendwann, wenn sie das haben wollen, ehm, aber ich finde das schlimm, ich finde 
1295 das so schlimm, wenn die Eltern dann eh die Strategie fahren alles Spielzeug aus  
1296 dem Wohnzimmer raus, so das ist mein Bereich und die Kinder können dann ja in 
1297 ihrem Kinderzimmer sitzen und sagen, das ist so toll, mein Kind ist so selbstständig, 
1298 es kann schon alleine in seinem Zimmer sitzen und Hörspiele hören .. ja, wenn du  
1299 das toll findest, bitte, ich nicht, ich finde das nicht erstrebenswert, finde ich ganz  
1300 schlimm und da gibt es auch diverse Beispiele, die mir das dann auch so erklärt 
1301 haben, dass man das, dass das das erklärte Ziel sein sollte . nicht hier 
1302 I: Ok, na ja Hauptsache losgeworden und man- 
1303  M: Ja, wir haben Kinder und das, da (   ) 
1304 wenn man das hinterfragt, wir haben gestern Kindergeburtstag gefeiert und dann 
1305 hatte ich meine deutschen Freunde grad hier oder unsere deutschen, wir unsere 
1306 deutschen Freunde grad hier, da kam das auch wieder zur Sprache und das war 
1307 ganz klar, das Kind ist da und sich selber, ja, ich hab was erreicht, ich habe ein Kind 
1308 und gucke mal wie toll das Kind doch Geige spielen kann und dies und das und  
1309 jenes, aber letztendlich ehm irgendwie so selber sich da so Zeit für nehmen, nö, 
1310 da kriege ich immer, da werde ich wirklich .. das ist auch ein netter Ansatz, dann  
1311 könnt ihr ja mal zu Silke gehen, da könnt ihr ja mal spielen und dann kann die  
1312 Silke sich ja mit dir beschäftigen, mal basteln 
1313 I: Ok (lacht) na gut 
1314 M: Klar, hab ja nix besseres zu tun 
1315 I: Fein ja, ehm gut, also ich hab jetzt nur noch eine letzte Frage, da nicht drüber  
1316 stolpern, das ist eine Frage, da sammel ich Ideen und ich hab selber noch keine  
1317 Antwort 
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1318 M: (lacht) Ok 
1319 I: Ja, ich frag einfach in der Gegend rum, weil da sind schon ganz viele interessante 
1320 Sachen bei rum gekommen, ehm es ist so, dass wenn man sich die  
1321 Fertilitätsraten anguckt, dass Europa ehm erstaunlicherweise Amerika hinterher hängt 
1322 Amerika hat einfach eine höhere Fertilitätsrate und ehm ja, jetzt gibt es verschiedene 
1323 Vermutungen dazu, wie das sein kann, aber es gibt keine wirkliche  
1324 wissenschaftliche (   ) dazu und ich, deswegen frage ich einfach in der Gegend rum, 
1325 was einem selber dazu einfallen könnte, warum das so sein kann, weil offensichtlich, 
1326 man weiß, dass Amerika nicht so einen besonders toll ausgebauten 
1327 Wohlfahrtsstaat hat, wie es in vielen europäischen Ländern der Fall ist, deswegen  
1328 einfach mal die Frage, was Dir dazu einfällt, wie das sein kann 
1329 M: Ich kann mich da nur an mein schwedisches eh an mein deutsches Mütterforum 
1330 erinnern, als ich da so diese fünf Monate im Bett gelegen hab, ich war in so einem  
1331 Septembermütterforum und da war es auch ganz interessant, es gab zwei Gruppen 
1332 von Müttern, es gab die ganz jungen Mütter, zwischen 16 und 20 und die hatten und  
1333 da war es nämlich auch genau das, es war eh Hartz IV, es wurde also in aller  
1334 epischer Breite ausgetauscht, wie man das meiste Geld kriegen kann, wenn man  
1335 schwanger ist und es waren halt akademische Mütter und die waren 35 oder älter 
1336 und dazwischen gab es eigentlich nix, es gab diese beiden Extreme und wir waren 
1337 ganz wenige akademische Mütter und ganz viele Hartz IV Empfänger, die sich so 
1338 um 20 so geballt haben und das ist also das, was wir auch ein bisschen so gesehen 
1339 haben und haben halt gesagt, sicherlich, wir sehen ja auch nur so punktuelle Sachen 
1340 aber das ist, das ist das, was mir auffällt in, wenn ich Deutschland so bin, dass eh, 
1341 dass die Leute, die halt ein, also wirklich nicht die höchste Bildung haben, dann aber  
1342 wahrscheinlich viele Kinder haben und teilweise offen zugeben, ich will auch nicht 
1343 arbeiten, ich will Kindergeld haben 
1344 I: Ist das hier auch so? 
1345 M: Nee, hier nicht, hier kriegt man auch nicht so viel Kindergeld, ganz einfach, da  
1346 kann man allein mit Kindergeld käme man hier nicht über die Runden, da muss ja,  
1347 also man muss hier zu zweit arbeiten 
1348 I: Also das hilft auch, also die geringere Unterstützung hilft auch quasi, dass dass  
1349 beide so ein bisschen integrierter sind in die Arbeitswelt? 
1350 M: Ja, ja auf jeden Fall, das kann man, also hier in Deutschland, also was ich in  
1351 Deutschland ganz schlimm finde, ist diese Steuer- dieses Steuerklassenprinzip, was 
1352 letztendlich die Frau ja dazu einlädt, nicht zu arbeiten, weil im Prinzip, wenn sie 
1353 arbeitet, wird sie ja noch dafür bestraft, dass sie arbeitet und dann ist es also, mein 
1354 Chef hat mir damals gesagt, warum soll denn meine Frau arbeiten, guck mal, die ist 
1355 ja mit der Steuerklasse vier kriegt die ja, was weiß ich, fast nix raus, da kann die  
1356 besser zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen und eh ja, da kommt man  
1357 natürlich aus dieser ganzen Zwickmühle nicht raus und das ist hier halt einfach, also 
1358 hier hat man einfach selbstständige Gehälter und das hat nix damit zu tun, das ist 
1359 völlig uninteressant, wie viel man dann verdient und das ist und eh und, aber die  
1360 Gehälter an sich sind niedriger und da kann man auch nicht mehr diese tolle, was ich 
1361 auch in Deutschland gehört habe, ja Du kriegst jetzt keine, nicht so eine große 
1362 Gehaltserhöhung weil du musst ja dran denken, dass deine männlichen Kollegen,  
1363 das sind ja alles Väter und die müssen ja für das Familieneinkommen sorgen 
1364 I: Ok (lacht) 
1365 M: Da hab ich erst mal mit den Ohren geschlackert und hab gedacht, ab und zu seid  
1366 ihr nicht ganz dicht oder so ne, was hat denn das jetzt damit zu tun, wie ich, welche 
1367 Performence ich zeige, ja es gibt auch deutsche Leute, deutsche Chefs, die da nicht 
1368 vor zurück schrecken das auch wirklich so auf den Tisch zu legen und ich hab echt  
1369 gedacht, das kann ja hier echt nicht wahr sein, ihr seid doch echt alle wie auf dem  
1370 Mond gelandet oder so (lacht) und ehm, also ich glaub schon, dass da was ist und  
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1371 halt auch diese, in Deutschland ist es ja auch so, hier in Schweden haben die  
1372 Kinder nicht  so ein großes Problem sich zu integrieren, a, weil es den  
1373 Kindergarten gibt und ab vier bezahlt man kei/ ich glaub für eine gewisse  
1374 Grundbetreuung überhaupt gar kein Geld mehr und das stellt also sicher, dass 
1375 spätestens mit vier jedes Kind in den Kindergarten kommt und damit halt auch  
1376 schwedisch lernt, zumindestens gut genug, um halt auch in der Schule  
1377 mitzukommen oder wenn man halt eh als älteres Kind hier nach Schweden kommt,  
1378 kommt man in so eine Eingliederungsklasse, bevor man dann hier in die Schule 
1379 kommt und ja, da hat man diese ganze, diese ganze Ausländerproblematik gar nicht, 
1380 die man in Deutschland sich da so herbeigezüchtet hat irgendwie, weil die da, das  
1381 gibt’s nicht, ausländische Kinder werden immer integriert, es kann sicherlich   
1382 passieren, dass die Eltern die Sprache nie lernen, aber die Kinder werden hier  
1383 schwedisch lernen, da kommen die nicht dran vorbei, da kann und als Ausgleich 
1384 kriegen die hier allerdings halt auch eine Stunde pro Woche (   ) also  
1385 Muttersprachenunterricht, also sobald man in die Schule kommt, steht einem eine  
1386 Stunde Muttersprachsunterricht zu 
1387 I: Ok 
1388 M: Ob eine Stunde reicht, da kannst Du natürlich auch eine lange Diskussion drüber 
1389 führen, aber zumindestens ist dieses Angebot da und man lernt darüber halt auch 
1390 Kinder mit gleichem Sprachhintergrund kennen und dann auch dadurch halt die  
1391 sozialen Kontakte, die man vielleicht sonst nicht treffen würde und das ist eh ja, also 
1392 ich denke schon, dass da, da ist in Deutschland sicherlich was im Argen und das ist 
1393 halt glaube ich auch für, also das trifft halt auch auf Amerika zu, zumindestens das, 
1394 was ich von Amerika gesehen hab, dass es die soziale Unterschicht im Verhältnis 
1395 wesentlich mehr Kinder hat 
1396 I: Ja, ok ja 
1397 M: Also da ist das garantiert noch so und das hat garantiert auch noch was damit zu 
1398 tun, dass man irgendwann versucht, ab einer bestimmten Anzahl Kinder ist es echt 
1399 anstrengend, das zu, zu organisieren obwohl hier in Schweden ist das so, meine  
1400 ganzen Kollegen sagen mir ja auch immer, Mädel, drei Kinder ist super, drei Kinder 
1401 schaffst Du locker, zwei Kinder ist ok, drei Kinder geht auch, also hier in Stockholm 
1402 haben fast alle drei Kinder, Durchschnitts- Durchschnittsfaktor hier so um mich rum, 
1403 das sind drei Kinder 
1404 I: Das ist zum Beispiel in Deutschland schon, also drei Kinder ist schon echt  
1405 ungewöhnlich 
1406 M: Und meinem Chemielehrer hat man mal gesagt, jetzt sind sie asozial, jetzt haben 
1407 sie drei Kinder, der war völlig entsetzt, kam und hat mich dann, ich bin ja nach 
1408 Stockholm geflogen, weißt du, was mir jetzt gerade jemand gesagt hat auf dem  
1409 Elternabend, der hat gesagt, ich bin asozial, ich hätte jetzt drei Kinder und ich meine, 
1410 er ist nicht der einzige, der mir das erzählt hat 
1411 I: Ok ja 
1412 M: Also die die, das ist ganz, die ganze Denkweise, das fängt an vom, wenn Du drei 
1413 Kinder hast, dann passt ihr ja schon fast nicht mehr ins Auto, da musst du ja schon 
1414 fast ein Bus haben, Herrgott, ja, da muss man oder man muss seinen Urlaub   
1415 anders planen, dann kann man halt keine Fernreise mehr machen, weil drei Tickets, 
1416 aber man kann doch auch noch auf eine andere Art und Weise was machen, also  
1417 diese ganze Denkweise, da eh ja, passt nicht, passt nicht eh, ja verstehe ich  
1418 einfach nicht  
1419 [Bedankung und Ende] 
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Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 12: Herr und Frau Krüger          11.01.2012 

 
1 I: I just want you to ask eh about your experiences comparing eh about the  
2 compatibility of family and work so how do you organize your everyday life and does  
3 it play a special role that you are not living in your home country and yeah what are 
4 the factors, what is different here and how do you organize your everyday life, you 
5 just tell me something and then we will see what we do with it 
6 M: Ok, you can first (zu ihrem Mann) 
7 V: Well since . all our family is not in Sweden, we have to somehow organize our  
8 daily life on ourselves we can not rely on any grantparents or anything like that but  
9 that is I think maybe similar also to a Swedish one that moved to Stockholm and   
10 they don’t have any families here but ehm of course it’s not so easy because we have 
11 ehm we have different languages at home of course our language is not normal, it’s 
12 not Swedish or not german, it’s not one, it’s many different languages so eh- 
13  M: But I think that it’s not a problem or do you see  
14 that as a problem? 
15 M: Well for the German school it’s really a problem, we don’t fit in any she/ in any  
16 sheme or something like that, normally they have that is perfect, very good in German 
17 or one is very good in Swedish (lacht) 
18 I: Your sons are in the German school? 
19 V: Yaeh 
20 M: But it is both Swedish and German, so they learn both 
21 I: Ok, but you are from Spain right? 
22 M: Yes and I don’t speak German 
23 I: You don’t speak German? 
24 M: No 
25 I: So you speak Spanish, Swedish and English also? 
26 M: Yeah, but yeah 
27 I: And you speak German, English and Swedish and Spanish also or- 
28  V: Yeah, but I’m not very good in Spanish 
29 I: Ok but you both speak Swedish as well as your son? 
30 M: Eh no, with the kids no, always I speak Spanish to them and he speaks German 
31 to them and we speak Spanish and English when he don’t understand 
32 I: Ok so everything is mixed up 
33 V: And the kids speak mostly Swedish with each other 
34 M: And Spanish 
35 I: You have two kids? 
36 V: Mhm 
37 I: Ah ok, just to, I don’t know any basics 
38 M: Yeah ehm 
39 I: How old are they? 
40 M: Nine and seven 
41 I: Ah ok, two sons? 
42 V: Mhm 
43 I: Ok and they are both going or why don’t they go to a Spanish school for example? 
44 M: Because eh German it is more difficult to learn for he is not so, he was not so  
45 much at home before eh not 
46 V: Travelling  
47 M: Yeah so I was more at home than him so they learn more Spanish than German 
48 I: Ok 
49 M: So German is more difficult I think also to learn by the listening and if you don’t get  
50 grammatic then it is more difficult than Spanish 



181 
 

51 V: And I think also we have no Spanish school here  
52 M: There is in Solna, there is one in Solna but also this new school eh Spanish  
53 school is very new and the German school is eh- 
54  V: Four years old now (lacht) 
55 M: So it has a lot of very good reputation, so it is very good and yeah it is because  
56 of that 
57 I: You live here for many years now eh for how many? 
58 V: I live since 94 (…)  
59 M: Since 96 
60 V: But eh at first Göteborg study  
61 I: Ok but you got to know each other in Sweden? 
62 M: In Göteborg here in Sweden 
63 I: Ok ok so for the first time in Sweden? 
64 V: Mhm 
65 I: Ok perfect, so you both have your jobs here so it’s not the question to go back to  
66 either Germany or Spain, you want to live here 
67 V: We have never worked in Germany or in Spain so it’s- 
68 M: We have no eh yeah 
69 V: We don’t know what will be (lacht) it doesn’t feel like going back because it’s  
70 somewhere else- 
71  M: No but we could try but we haven’t tryed 
72 V: No 
73 M: But we could if- 
74  V: But then 
75 M: You have here right here never send a CV to Germany to look for jobs 
76 I: Ok 
77 M: So if you don’t try you don’t know what kind I mean how easy or not easy it will 
78 be  
79 V: Yeah I don’t know, I was away and then the company where I work now was  
80 bought by a Germany company so now I travel quite often (lacht) 
81 I: Ok 
82 M: But I think he, he likes his job because he has (…) 
83 I: So you both feel comfortable here in Sweden? 
84 V: It’s eh it’s nice and no one of us has any advantage, let’s say it’s a neutral area  
85 and it’s, has advantage if you look at daycare and childcare and it’s yeah you both  
86 can work and continue after one year you have a place in (   ) childcare, in  
87 kindergarden, a guaranteed place, so then they don’t loose so much and they also 
88 for the kids they get better quickly integrated in the language and how it works in  
89 Sweden, they don’t know so much about German traditions or Spanish traditions it’s 
90 only what they get from us 
91 I: And you think the system here is much better than in Germany and in Spain the eh 
92 eh yeah the care arrangements and  
93 M: I think at least it is cheap because we don’t have to pay like in Germany or in Spain 
94 or to pay private kindergarden and that is very expensive and here it is- 
95  V: Here it is more flexible and not so  
96 bureaucratic like you get 480 days for taking care of your child and you get 80 percent 
97 of your salary and you can 240 gets the mother and the other 240 get the father and  
98 than you can do what you want with that for example I took some hours like for the  
99 first child I took almost half a year and that’s long for men to take it and there’s no  
100 one saying ey your career is in danger because you were away half a year because  
101 the boss is also away for half a year (lacht) 
102 M: The situation here in the company is also that they don’t see that if you have to  
103 leave earlier because you have to pick up or because one kid is sick or something 
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104 that they they not that I think in Spain will be from what I hear from my friends that  
105 they have have to work maybe till eight or so maybe if something (   ) it’s normal that 
106 the people make extra hours but if we have a family, we don’t or I don’t make extra  
107 hours cause I do only my eight hours and that’s all because (   ) so the family 
108 M: Ok, so you both work full-time? 
109 V: Mhm 
110 I: Ok, you work as? 
111 M: Ehm in school research engineer at the university, Stockholm university 
112 I: Ok and you work as? 
113 V: Ehm I work as an engineer, senior engineer and working in environment  
114 legislations  
115 I: Ok just to get to know the background 
116 M: But in a private company  
117 V: Yeah, in a private company yeah 
118 I: Is there any difference between a public institute and a private company eh 
119 concerning the compatibility, concerning yeah the flexibility for family members? 
120 V: No I don’t see that we have any problems that- 
121  M: Maybe more that you can not work at home so 
122 much like I do, I can work at home like many people in university, they want to work   
123 at home and they just write it on the door I’m at home 
124 V: Yeah but that’s maybe also, I could also work a day home when I have to write a 
125 report or something like this but at the moment there’s kind of a inflation of meetings 
126 so it’s not so easy to (lacht) 
127 M: No, but there’s, I don’t have meetings normally and he has a lot of meetings so  
128 that is a difference  
129 V: Meeting, meeting, meeting so that we have no time to work (lacht) it’s just a  
130 meeting  
131 I: So you have got a little more time for the kids? 
132 M: I mean I pick up and leave the kids in school because he has a long way, he has  
133 to travel every day one hour there and one hour back 
134 I: Ok, that’s much yeah 
135 V: So I stand up at five in the morning, take the train at six, start seven and leave  
136 four and then I’m here at five or six mostly six  
137 I: So, but you have your weekends with the family or you have to work also at the  
138 weekends, Saturday for example? 
139 V: No, no (lacht) just if it’s anything special but it was more before but now, now I  
140 turned down a bit, I got consultant and it is now (lacht) it is now that I don’t have to 
141 work at the weekend  
142 M: He has been like I also (   ) so I have to also work sometimes before, so it  
143 depends on the period if I if there is stress then, but if I work then he is with the kids 
144 and if he works I am with the kids, so we don’t give the kids to someone else and we 
145 don’t, we haven’t a, this eh how do they name it? A person to look for the kids 
146 I: A babysitter 
147 M: Yeah 
148 I: You don’t have one? 
149 M: No 
150 I: Never? 
151 M: Never 
152 I: Ok and it works just like this with the school, with the care times? 
153 M: Mhm 
154 I: Ok and you don’t have any home help? 
155 M: Yes, that we have since this year 
156 I: Ok 
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157 M: Before not (lacht) 
158 I: Ok, since this year, to have more time for each other, for the family and for the two 
159 of you, you have time for for for yourself as a couple also or just 
160 V: Not so much (lacht) 
161 I: Ok just for the family with the kids and- 
162  V: Yeah 
163 M: Because he is another person, a night person and I am a morning person so if I’m 
164 tired I go to bed early and if he is tired he stands up late, so when he stands up late  
165 I go to bed early 
166 V: Yeah because I stand up at five every week and of course I try to sleep at the  
167 weekend 
168 M: Yeah but I stand up maybe at seven in the week and that is no problem for me but 
169 I go to bed not so late and he goes to bed later because he watches video or  
170 something (lacht) 
171 I: Ok and have you got time for any hobbies? 
172 M: (seufzt) 
173 V: Hobbies? .. Well if you call it a hobby if you are a taxi driver and drive the big son to  
174 the football matches (lacht) in the weekends [Allgemeines Gelächter] hobbies not so 
175 much 
176 M: Well he makes, you make the cross country  
177 V: Fitness trainer (lacht) 
178 M: When you leave or 
179 V: Hobby is when you get free time, when you get shopping on yourself or doing  
180 sports 
181 I: Yeah when you do sports or you do some, I don’t know what, dance (lacht)  
182 M: Yeah we like to do some sport or yeah 
183 V: Now we give each other one evening free in the week, I have Stammtisch with the 
184 German guys (lacht)- 
185  M: Yeah that we do also, I have sometimes 
186 dinner with some Spanish friends 
187 I: Ah that’s interesting 
188 M: But that is like or not regularly, maybe he has, that is more like from time to time 
189 when there is some person calling for dinner 
190 I: But he got more – you (zum Vater) more German and you (zur Mutter) more 
191 Spanish friends than Swedish friends? Are you more related to your home country? 
192 M: Yeah I will call my friends (4)  
193 V: Yeah well there are from the home country they were normally just here for some 
194 years and then they got new ones (lacht) 
195 I: Ok, but that’s your Stammtisch? 
196 V: Yeah 
197 M: Not in my case, in my case there are Spanish girls that are married with Swedish 
198 man and they live here since many years or so but they have family so they are busy 
199 and they live in other areas of the city so it’s not like close by and they have less time 
200 and maybe they have also yeah a family and that’s also why we don’t meet so- 
201  V: This is a little bit how it is in Sweden here  
202 you don’t need to plan three four weeks in advance, let’s have a beer today, ah wait a  
203 minute and not today is the rushing or whatever or be a taxi driver for the son to be  
204 there or there we have to meet maybe in a month, we have to check the date (lacht)  
205 it’s not spontaneous, it’s normal that you go out with your collegues often to have a  
206 beer, the Swedish collegues are a little  
207 I: So with the full-time job and your children you are very very busy and there’s not so 
208 much free time for yourself 
209 M: No not so much, not really 
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210 I: Ok, and you wish you would have more freetime? 
211 M: Yes (lacht) I would like to reduce my working time and to do something else  
212 because it is that yeah .. 
213 I: Would it be possible to work halftime? 
214 M: Maybe it will but we need the money because we have to pay back the apartment 
215 we bought 
216 V: Yeah that’s maybe also different to Swedish because Swedish they never really  
217 pay back (lacht) until the next generation but I don’t know in Germany or in Spain but 
218 maybe not so much you don’t want to have a big loan actually you want to get rid of it 
219 I: What’s your identity? Your and your identity? Is it Swedish or is it Spanish?  
220 M: Either not Swedish either not Spanish  
221 V: Yeah we ask that but (   ) 
222 I: You feel Spanish? 
223 M: Yeah 
224 I: Ok because you lived here for so so many years and- 
225  M: But eh no, I mean maybe I’m a little bit more 
226 a little bit influenced by Swedish because I get maybe a little bit ehm yeah there’s  
227 something that I maybe like from Sweden but I can not say my identity is Swedish 
228 I will never be Swedish 
229 V: But when we go to Spain, we go four weeks a year then you are upset about the 
230 Spanish way of life there, about the garbage at the beach or- 
231  M: No no, ok that yeah in that case yeah here   
232 they care about nature and the environment is very clean and they respect the- 
233 V: They take up the dogshit or whatever (lacht) and when you come to Spain it is 
234 completely the opposite, it’s loudy, it’s noisy  
235 M: And that’s why we are upset because the people don’t care so much about public 
236 places and you see that they don’t care because they throw the garbage and things  
237 in the region which is very nice and you see a lot of garbage so they don’t care so 
238 much and that I don’t like  
239 V: It is very much the opposite 
240 M: Even if I mean the identity is something else or no? 
241 I: Yeah yeah 
242 V: But you got infected if you stay here longtime you get (   )- 
243  M: Yeah that’s why I (   ) and there are things  
244 that I like from Sweden but my identity is not Swedish, for me identity is more like how 
245 do you feel about I mean .. 
246 I: Yeah your feelings, it can change in your life at a time but yeah that’s the question 
247 whether it is now Swedish or it is  
248 V: Maybe it is more difficult, it is more like European, we are mixed completely, you  
249 are from Spain, I am from Germany, you are catholic, deeply catholic, I am not (lacht) 
250 and we are in a country that is not at all so it’s eh we see the advantages and the  
251 disadvantages of that and try to always find a way that fits us, we respect each other 
252 and I think that’s very important, we respect each others background, religion and  
253 that we understand she reacts like this because she has this background she knows 
254 he’s like this and you shouldn’t push there so much because of the background, I  
255 think it’s all about trying to find compromises every day (lacht) also in teaching the  
256 kids so what is the best or not, we are different what we use on that (lacht) 
257 I: It’s interesting you would call your family as a European family? 
258 V: I don’t know whether (unverständlich) 
259 I: Ok but feel German then? And your kids Swedish? Would you say that? 
260 V: The kids yeah well 
261 M: We didn’t ask them, I don’t know 
262 I: Because they don’t ever lived in Germany or Spain right? 
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263 M: No 
264 V: Not it’s holidays, I think it’s even strange for them, remember when once  
265 Stefan came up and was complaining that they were cheating when they game the  
266 Spanish were playing games with the little kids and he was heavily infected and here 
267 no one cheats on them or like honest and you are so like how can they cheat on that 
268 I mean they checked the rules when we played the game and during the game (lacht)  
269 M: No but because they were playing everywhere with their own rules and here  
270 maybe they decide (   ) and there everyone has their own rule and he got upset 
271 because he’s not like that it was in another way their game  
272 V: Yeah and in Germany it is very different and everything is very much accurate and   
273 you shouldn’t do this and you shouldn’t do this and that they are not used to from here  
274 because here they are more encouraged to explore things and I don’t know and not  
275 so much rules what they have there in Germany, it’s also different for them 
276 I: Ok but would you say living in Sweden is a good compromise for you between  
277 the Spanish system and the German system? Because it is something different but 
278 you don’t have to adapt the German system and you don’t have to adapt the Spanish 
279 system so to have a third way 
280 M: But I think maybe that people have someone eh the other partner, I mean if we  
281 live in Germany or in Spain we have the advantage that at least one is part of eh you 
282 know is identifying with the surrounding and here we both don’t know about culture  
283 whatever and  
284 I: And that’s a problem? 
285 M: I mean we don’t feel it lik a/ I don’t feel it like a problem because I know I’m not 
286 Swedish so I don’t expect to be or that they treat me like a Swedish but maybe it’s 
287 maybe a problem for (   ) 
288 V: So we are Swedish also but more because it’s more convenient because it takes  
289 a long time to get a passport and when they asked me (lacht) now I’m Swedish also 
290 so we have actually eh when we go to check in for the flight she has a Spanish pass, 
291 Stefan has Spanish, I have German and Marco he has a Swedish passport and  
292 then we all have different surnames (lacht) (   ) Yeah it’s quite crazy 
293 I: Ok 
294 V: (   ) 
295 I: And you feel integrated here? 
296 M: Mhh, I don’t know I think when you have more kids you get eh that’s a mother what 
297 you are you have not so much time to, for the friends and for the, for your yeah, so 
298 if we were in Madrid or in berlin we will also do the same things, going with the kids, 
299 do activities at the weekend and meeting people that is related to the kids mostly and 
300 then maybe we meet some friends that we have but they were not be like more  than  
301 here because you don’t have more time when you are so busy with the kids there is 
302 not the time for other things I think but I don’t know I  
303 I: To regard it in this way you could eh you could also live in I don’t know in the  
304 Netherlands or in Belgium it doesn’t matter because you have not so much time to 
305 fit in the society? 
306 M: Mhm 
307 I: Ok 
308 V: Yeah we try but since it’s since they don’t meet everyday normally then you have  
309 to look in your agenda and then every three weeks maybe you find  
310 M: But I think also it depends how relationship you have I mean maybe you have  
311 good good friends but you don’t have that deeply … it’s more like occasionally we   
312 meet, eh we invite here for dinner or invite us or so it’s more like formal, you can’t  
313 count with this person for eh . it’s more like- 
314  V: If something happens and they come it’s not 
315 so easy find- 
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316  M: No actually I think to count with people  
317 which I could count with they are all speaking Spanish they are not swedish 
318 I: Yeah ok 
319 M: I would say so 
320 V: Well then I have more like work friends but that means that you meet maybe after 
321 work or something but maybe not every day when you are with the family or really 
322 M: Maybe they also don’t have a family  
323 V: They have but it’s mor like like with this friend with which I work now so in the  
324 Pendeltag we come from each side, he works in Stockholm and lives in (   ) and I  
325 work in (   ) and live in Stockholm (lacht) in the middle we meet (lacht) and then we  
326 continue to our side and it’s not that we have time to (lacht) but eh during the week 
327 or at the weekend we are quite tired and we try to make some or do some sports, the 
328 matches, the church here Sunday morning  
329 I: You go to church regularly? 
330 M: I go 
331 I: You go and you not 
332 V: The kids also and I have a washing morning or something (lacht) I don’t know 
333 I: You have no religion or 
334 V: I was protestant and here I went out of the church 
335 I: Ok ok, but for you it’s important? 
336 M: Yes 
337 I: Ok, typical Spanish I would say 
338 M: Mhm 
339 V: But I’m not typical german (lacht) I don’t know, but I know a lot of German and they 
340 not go to the church 
341 I: Yes, so I would say it’s a bit typical german, I don’t know, it depends on the area 
342 ehm how often do you see your own parents in Spain or in Germany? 
343 M: Eh every year 
344 I: Ok 
345 M: Eh once or twice 
346 V: When the kids are in school holiday, so we don’t have holidays here more or less, 
347 the kids have some holidays the tenth of June until the fifteenth of August and we try 
348 to somehow fix that we cover that time (lacht) 
349 I: Ok yeah 
350 V: Somehow and we mostly went to Spain and Germany  
351 I: There’s an equal ratio between Spain and Germany  
352 V: It’s maybe four weeks Spain and two weeks Germany 
353 M: Not in the summer (lacht) we are more in Spain 
354 V: There is more sun, in Germany it was raining of course when we went there 
355 I: This year the whole summer it was raining (lacht) 
356 V: Well in Germany we try like easter and now we are going in autumn for a week 
357 when they have no school and I mix that with a meeting in Wolfsburg (lacht) 
358 M: He has two days to work and then the rest yeah 
359 V: So I have a working trip, half business and half (lacht) so 
360 I: Ok ehm 
361 M: We have I mean we keep . I think that it is important that we meet the family in 
362 eh as much as we can because eh 
363 V: They are getting older and  
364 M: And when we have opportunity or we have holiday, we got the holidays it is  
365 possible we go there 
366 I: Ok so like going back to the roots 
367 M: Yeah it’s because of eh we are so far away during the year so when we have  
368 holidays we go back to be closer to, it is not because we need to go there to or Spain 
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369 it’s because we want to be close with my parents and the kids that they get to my  
370 parents and be with them and  
371 I: And what about your parents, what do they think about your way of life? To live here 
372 with a german husband in Sweden and to work fulltime, to have two kids, what do   
373 they think about your way of life? 
374 M: My mother says ah too much stress and maybe that I mean here   
375 V: but your mother was also graduating and you have two small kids and (   )- 
376  M: Yeah but she was a teacher and she had 
377 much more eh she was working fulltime but she didn’t have to be there eight hours  
378 like I have to be at University 
379 V: Yeah but she had a husband that she had to cook for he is not doing anything and  
380 (lacht) she has a lot more work at home, very traditionally 
381 M: Yeah but she had my grandmother and here we don’t have a grandmother  
382 I: But it was not, your own family was not such a traditional family like in Germany  
383 that the woman don’t has to work and she just had the children, so your mother  
384 worked and was ok 
385 V: And had the household 
386 I: Ok yeah and what about your parents? What do they think about your way of life? 
387 V: Yeah I think they .. they’re complaining that it’s a little bit far but (lacht) but- 
388  M: Maybe that is maybe, I mean that your  
389 mother she was at home when you were small and she started to work later when  
390 you were older and she was helping the kids in the school she had also two kids so 
391 V: Well she took like off for many years 
392 M: Yeah, well that is what I was saying that she was- 
393  V: To sacrifice your career to when kids came 
394 but then she started to work again but not in the same job 
395 I: That’s actually typically german so that’s why I asked the question because the  
396 it’s different, your way of life is different so  
397 M: Yeah I think they would like when we do the same but they also understand that 
398 we bought this apartment because we had, because here in Stockholm it is very   
399 difficult to get an apartment or so, ok you can yeah you can leave also and maybe  
400 find away from the city but if you want to be closer you have to pay quite a lot and  
401 then you need to work because yeah the salary is here also not so high so you have 
402 to work and you have- 
403  V: Even though I don’t think I know anybody 
404 that (   ) 
405 M: I think if you look in the German school there are lot of mothers that don’t work 
406 V: Yeah but they are German mothers 
407 I: Ok that’s interesting 
408 V: They are expats, they are sent here three years and they get a high salary and  
409 and they don’t have to work so why should you try to find some work if you speak 
410 only German and you don’t get any work anyway so that’s why they are at home  
411 only for the time quite normally there’s no one that lives here and but anyway   
412 the system is designed for that they both work and so the salaries are not so high, in 
413 Germany they are higher so one salary could be enough and the woman could be at 
414 home but here the salaries are lower, the taxes are higher (lacht) 
415 M: So they want to admit that the parents of Rolf they think that here they live their 
416 life and we life because they think that here is the system for the kids is much better 
417 and eh the economy is better (lacht) 
418 V: Yes that everything is better (lacht) 
419 M: But they eh yeah but they would have like that we or I should stay a little bit more   
420 at home, I think, that is what I think, that is my impression 
421 I: Ok but here it is absolutely accepted to be a working mum? Here in Sweden 
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422 M: Yes 
423 I: Ok ok, so being a good mother includes also to work? 
424 M: … I don’t know (   ) because I think they are a little bit maybe (5) 
425 V: I also think it’s- 
426  M: I don’t  
427 V: To be with your kids is not any option it’s just to be seen as a natural process 
428 because some I know that went to perantal leave and they come back and they got 
429 promoted, during that time they got a manager (lacht) when they came back they  
430 were manager 
431 M: But we don’t have that thing in Spain (lacht) 
432 I: Ok 
433 M: I actually know a friend of mine that she was/ she was pregnant and when she  
434 wanted to go back after the parental leave they had/ they didn’t had a job because  
435 the economic situation was not good and they just said that they were sorry but  
436 we give you/ they gave some what is the name for eh a package of things so that she  
437 had to leave  
438 I: Ok yeah . so the situation especially for you is better here in Sweden than in Spain- 
439  M: As a working mother yeah 
440 I: Ok 
441 M: I think so yeah and my friends have only three months parental leave and then  
442 they have to leave the kid with the grandparents or with the woman that you have to 
443 pay and I think it must be very hard to . live in so small I mean yeah .. 
444 V: Only three months I mean here they have nearly a year (lacht) 
445  M: And then they have yeah they don’t have  
446 the flexibility at work I think that you have here 
447 V: You can go down to eighty percent until the kids are I don’t know how many years? 
448 So you have the right to go down with working hours and also financially that you can 
449 I would say live like normal- 
450  M: But I think it also depends eh . which kind of 
451 you know family you are which kind of kids you have and maybe some/ some kids  
452 they need more, you know so much special or they need more of you or they are  
453 more independent or  
454 I: And you think your kids need more time or is it ok for them that you both work 
455 fulltime? Is it just normal for them or do they say sometimes- 
456  M: They complain that they want to be home  
457 earlier (lacht) 
458 I: Ok ok but it is not such a big problem, it’s just like every kid (lacht) sometimes  
459 saying- 
460  V: No I think also because in school they have 
461 homework and normally in Swedish schools they have not really homework so half 
462 years very much homework and write dictate or a lot of things and they get grades 
463 but it’s not normal in Swedish school so it’s a lot more pressure (lacht) 
464 M: But they/ they have/ or they haven’t got any I mean they don’t know about the  
465 other schools so . I mean that what they know is what they heard so they- 
466  V: Yes well you have stress you come home  
467 and you hadn’t maybe managed to do your homework you need help and then you 
468 come home at six, upper six, to eat seven maybe 
469 M: They are tired 
470 V: Then they go out- 
471  M: They go out at eh come home at quarter/ 
472 twenty past six and go seven in the morning 
473 I: Ok yeah it’s a long day then ok but it’s also this long day at the Swedish school, it’s 
474 not especially for this eh German-Swedish school system? 



189 
 

475 M: No I think it’s the same, they also have (   ) and at six ot so or five- 
476  V: No I mean maybe it’s because normally the  
477 kids are in the school close-by and then they can already go home (   )- 
478 M: And they don’t have homeworks so they can relax 
479 I: Ok so here it’s a bit more stressy ok 
480 V: And here they made a/ I think just last week a study, a teacher should discuss the 
481 meaning of time and all the kids in the class, they said time is equal to stress (lacht) 
482 and the parents/ the teacher in the parents-meeting told us and we said wow, really? 
483 All the kids are stressed already 
484 M: Yeah I think here also I see so many mothers like always here to go and like all 
485 the time doing things things things with the kids, eh take the kids, pcik them up, 
486 going to activities, they are always running you know, always running and that is not 
487 good I think 
488 I: But there’s no time after school to to take them to some sports activities or  
489 something else 
490 V: Also I have to because the German school doesn’t offer anything really that they  
491 can run outside or, it’s just a building in the city, nor garden or nothing really so you 
492 have to pick something that they have some sports so Monday from six to eight and 
493 then he has to do homework before and everything ready and on Tuesdays as well 
494 and maybe on Friday but of course it’s not going anymore but yeah after after after 
495 coming home then it starts the taxi job to the extra activities or they have, they have 
496 a lot I think it’s quite stressy, they are playing music, the guitar and they are dating 
497 now maybe or painting now maybe or but that will be done during that time when they 
498 are in this after school 
499 M: They have their activities so they can’t do anything they want so they do some  
500 things but  
501 V: But in general, generally it’s much more than I can remember when I was in 
502 school, they had maybe one thing also but here it is inflation it’s like ah wou must put  
503 the kid there in this painting course and then this of course the theatre course and  
504 this course- 
505  M: And maybe it’s eh .. I mean this I think these 
506 free activities they should like to do but I mean they don’t need to . I mean the sports 
507 is I think good- 
508  I: It’s important yeah 
509 M: It’s important for their health yeah 
510 I: But it’s just everything has just a volunteer- 
511  M: Yaeh yeah 
512 I: Ok (lacht) 
513 M: But I mean we got/ we always ok but music is also good because it develops  
514 other senses and so everything is good but I mean that it puts more stress on them 
515 I think but I don’t know 
516 V: And then also this trend on electronic things anyway after work, after school they 
517 are not allowed to use the stuff, IPads during the Freizeittime to take them or so, so 
518 when they come home then they are trying to get TV or these kind of games and so  
519 on and we don’t want them to do all the time do this, rather do some sports 
520 M: Yeah we don’t want that they spend time only playing computer or electronics  
521 that’s why also we like that they do something as  
522 I: Did you had ever a strategy to plan your family, to eh, did you ever thought about  
523 having a family and how, about organizing your family before you had one? Did you 
524 ever planned to have a career and maybe the kids after the start of the career or was  
525 it just a spontaneous thing to have children? 
526 V: I think it was, because we both studied for PhD, I started a year before her and we 
527 both I think graduated a year in Sweden to have this half PhD, it’s called licentiate  
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528 I: Half PhD? 
529 V: It’s called a half PhD, it’s only in Finnland and in Sweden so after that you get like 
530 a graduate licentiate, like half PhD and we did it the same week and then we were 
531 like ok, now we have a basic potential (   ) and we had a security and we know that 
532 here in Sweden they probably, as I heard there’s no problem to have both and then 
533 we got Stefan in December and then you were at home for half a year and then I  
534 took my half a year with Stefan, it was no problem and during that half a year I  
535 came to the conclusion that, well I studied enough, I don’t want a PhD so I quit that, 
536 it’s good to be at home and hava half a year and think about what you really want to 
537 do 
538 I: Ok [allgemeines Gelächter] 
539 V: I just changed my (   ) and get another view on life than just to run after shedules, 
540 to have meetings and you don’t have time to reflect 
541 I: Ok and you have your full PhD, right? 
542 M: Yes 
543 I: Ok and you have this half PhD, what is it in Germany? In German, what would you 
544 call it? 
545 V: Licentaíate in Swedish, you can look it up (lacht) 
546 I: Ok ok ok 
547 V: It’s in Sweden they are practically, normally they are, they are.. 
548 I: But it’s more than a diploma? 
549 V: Yes, you are starting like half the time, it’s like a Vordiplom like in Germany for 
550 some studies  
551 I: Ok 
552 V: But you get a Diplom on that so then many just disappear in industry because  
553 the industry says well half a PhD is better than a complete PhD, because you can 
554 not use them for practical things (lacht) 
555 I: Yeah that’s exactly the problem in Germany, ok I understand, ok yeah ok 
556 V: So it is here and since I was a industrial PhD it was no Problem, I was working in 
557 (   ) and I was working at the University and I could just choose and I was  
558 employed for, already permanently employed, so there’s no, I would just say I was, 
559 I think we put it on hold this stuff, ok no problem and then I do other things 
560 I: And you always wanted to work? I Know now you want to reduce it a little bit but  
561 you always wanted to work and to have a family? 
562 M: Yeah 
563 I: Ok, so actually it’s perfect now 
564 M: I wanted to work but I don’t know yeah we didn’t know exactly how much work it 
565 is to have family and work at the same time  
566 I: Ok, you think it is a bit stressy? 
567 M: Yes yeah 
568 V: Before when we had the other way around then we lived in (   ) where I work and  
569 she was working in Stockholm and she was the one who was completely tired and- 
570  M: But I was, but then we didn’t have kids and 
571 then we got kids 
572 V: But in the end I wasn’t there 
573 M: Ok yeah six years for one hour one day, almost seven we move here 
574 I: Ok 
575 V: Because they came into the German school and we have- 
576  M: Yeah for their school we wanted to move 
577 V: But then I was in charge and taking care of everything and when the kids are sick 
578 then I can go homework, because you were far away so we had to share and now 
579 it’s my part to pay back and sit in the train two hours a day (lacht) before she was  
580 sitting in the train 
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581 M: Yeah but this is not good of course 
582 I: Ok but would you say the life for you both would be harder in Spain and in  
583 Germany? The life that you live now? 
584 V: For one of us it would be harder, I mean she would have problems in Germany  
585 to find a job without speaking german 
586 M: But I would say we would have the same problems like here 
587 V: But here English you can go everywhere with it 
588 M: But in Germany in the university also and if I’m working at the university because 
589 I can’t get a job outside is in Germany also I guess, it will be possible or? 
590 V: I don’t know since we have no work in Germany or in Spain it is a bit difficult to 
591 say at the moment, I only know that I would have problems with the, this authority 
592 lifestyle in Germany (lacht) 
593 M: I think that is working things 
594 V: Here we got other things, it’s more everybody Du/You and you talk more different   
595 with your boss and the authorities as I noticed in germany 
596 I: But it’s not this authority lifestyle in Spain, is it? 
597 V: I don’t know, I think with the bosses somehow, it’s much, it is not like here 
598 M: No I think it’s not like here, the bosses are more  
599 I: Do mothers work in Spain? 
600 M: What? 
701 I: Do the mothers in general work in Spain? 
702 M: Yes 
703 I: So is it normal? 
704 M: Yes 
705 I: Ok because also they need the money right? There’s not so much salary there so 
706 they need the money for the children and   
707 M: yeah and because the women they have started a career and they want to work 
708 I: Ok 
709 M: Or it is the friend that I have they also started a career and I mean you want to,  
710 well I don’t know actually so many friends from the time where I have studied to have 
711 no kids, so only one or two but then of course they want to have career, the one that 
712 have kids, they have also continued working after getting kids but I think it’s mainly  
713 because you have studied so long and I mean there is maybe a new mentality that 
714 they want to work 
715 V: Yeah of course and you haven’t studied for so long just to be at home  
716 I: Yeah but that’s, in so many cases it is like this in Germany, the women they  
717 studied long and then they are at home 
718 M: Then they leave it 
719 V: But also you’re getting older and older and to go studying it’s more tough for us  
720 than maybe younger parents, when you see how long people are studying today and 
721 I: Yeah that’s right yeah, so that, in Germany it’s now that the mothers they get their  
722 children when they are forty now, it’s normal to have children when you are thirtyeight 
723 forty and not twenty or twentyfive so- 
724  M: But then the mother had been working  
725 before 
726 I: Yeah right, at first the career and then the children, that’s normal 
727 M: And then they stop the career? They stop? 
728 I: It depends, it’s not, I don’t know at the moment it’s a process that I don’t know  
729 which is at the moment the normal case but they are older, so called old-mothers 
730 than before 
731 V: Well in Sweden there is another thing, or maybe in my company it is different, they 
732 think if you manage let’s say this period of your life, you manage your kids and your 
733 family and all the stress, then you have much more shown that you are able to also  
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734 manage other things 
735 M: Yes 
736 V: Like leading a group or whatever, it’s more or less a requirement if you manage  
737 your own private life with a lot of stress that you also- 
738  M: But how come that they know that you  
739 manage? Because one thing is that you go to work and have family but how do they 
740 know that you have, well you know, that your kids are well-educated and that your  
741 house is (   ) or if it’s like chaos everywhere  
742 I: Or someone cleans it for you 
743 V: When you work and you still deliberate things so that it’s no chaos or empty you 
744 have organized (lacht) 
745 M: Or is it that you have things at work and they think that you have managed or 
746 what? 
747 V: Yeah but I think that’s also a part of it, I mean when you, if organized your  
748 every week stress and chaos then you maybe can organize a project when there is 
749 stress and chaos and not only when it’s sunshine, during the prime times, when it  
750 needs to be done now when it’s blowing  
751 I: Ok so it is accepted to be a family manager, I would say so 
752 V: Yeah (   ) because when I started or changed my work a year ago, the first day I 
753 went to work, my new boss, he was at home for five months (lacht) and that’s normal 
754 most of them are at home and then someone else takes over during that time, no 
755 problem 
756 I: Ok 
757 V: There is not a big deal on that because the bosses are not (   ) but even so others 
758 it’s a normal part to give your work to someone else during that time, twelve months 
759 or six months or so 
760 [Bedankung und Ende] 
 
 
Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 13: Anna Dunken           02.05.2012 

 
1 I: [Erzählimpuls] 
2 M: Ok, so I’m the same age as Alanis, I’m 32, so I have been here for nearly ten 
3 years, since 2002, September 2002 and I was born in eh, well I was born in Reading  
4 which is just outside London in the UK and then I lived mostly in the southwest of 
5 England, in Summerset and went to university in Cardiff, in Wales and yeah I 
6 graduated in 2002 and I came straight here after the graduation to work for a local 
7 government office, so it’s like the lender, it’s like one of that offices here and I worked 
8 there for a year and then I’ve ended up staying, I only came for a year (   ) and then I 
9 ended up staying till my job, with my job opportunites here in Brussels, so I’ve been 
10 working in the European institutions since eh September 2002 and I worked firstly in 
11 the European parliament for about five years and then in the European commission 
12 and did the tax and customs union and now I work for an agency which is attached to 
13 the European commission, so I work for a transfer agency and dealing with the   
14 funding for transport projects  
15 I: So you studied politics? 
16 M: Yes, I studied European Politics and languages, so French and Spanish next to 
17 European Politics 
18 I: Just as Alanis I think 
19 M: Yeah, pretty much the same as Alanis, in fact I did the same kind of job as Alanis 
20 when we came to Brussels, that’s how I met her, she was doing the same job as me  
21 for a  different regional office, so she worked for the northwest England office and I   
22 worked for the southwest England office 
23 I: Ok, so you got to know her then 
24 M: Yeah, so we met 2003 here in Brussels, so and we have a lot of similarities, our 
25 husbands are from the same town, as well, so ehm yeah we are very similar and  
26 our children have the same age and  
27 I: You have got one son? 
28 M: Yeah I have a son, who has just turned two, he was born in March 2010 so eh  
29 and I’ll have another son who will be born on the 25th may, very soon (lacht) very soon  
30 I: And you still work? 
31 M: Yeah I am working until the 27th of April, I have two weeks (   ) I am working , ehm 
32 I work in communications, I am a communications officer and I have done a lot of eh 
33 all my jobs have been in communications, so I have done things like building  
34 websites, publications projects, when I worked in the European commission, I did a  
35 lot of ehm projects where we produced publications for all of the 27 member states  
36 and I worked with customs (   ) and things like that, yeah mostly communication but  
37 lots of different things 
38 I: Ok and tell me about your experiences concerning the compatibility of family and   
39 work, so in which way do you organize your everyday life and does it play a special 
40 role that you are not living in your home country at the moment? 
41 M: Ehm, well I am quite lucky, when I had my son, my husband took ehm parental 
42 leave, in Belgium you get three months, you have three months parental leave in a  
43 Belgium contract which you can use either in one month blocks, you take one month 
44 at a time or you can use it to reduce your working hours, so in fact when I went back 
45 to work when my son was five months old, my husband ehm went part time and he  
46 worked four days a week and looked after our son when he came home ehm which  
47 worked pretty well, but he could only do that for fifteen months, that’s the maximum  
48 you can do under the Belgium system, so that finished just before Christmas last 
49 year and that’s when my son was nearly, yeah nearly two which was really good and 
50 I used to work 90 Percent time so I could start work a little bit later and can stop a   
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51 little bit earlier and I pick my son up from the crèche ehm unfortunately my job that I  
52 have now which I have since may last year, they won’t let me work reduced hours so 
53 I am working hundred percent time again which is quite difficult because ehm I have  
54 to start quite like early in order to finish up early enough to pick up my son from the 
55 crèche so at the moment my husband takes our son to the crèche in the mornings  
56 and then I can start early and I start a quarter past eight and I finish at 4.30 or 4.45 so 
57 that I can take my son off the crèche and bring him home and have dinner with him 
58 and that is so, it is so, yeah it is difficult, but I am lucky enough to work for the  
59 European institutions and they have a really good policy normally, they have a really 
60 good policy of allowing me to balance your work and your home-life so you can  
61 request reduced hours and normally they have to accept it, I was, when I started this 
62 job it was a little bit difficult, because I was, it was a condition of me accepting the  
63 job, they made a, they didn’t like, my manager doesn’t like at a certain level working 
64 reduced hours, he thinks, that when you go to my level, then your family should take  
65 second place, but she doesn’t for me ehm so when I have this baby I tend to come  
66 back part time, come back with 80 Percent time ehm because my son starts school 
67 in September and ehm he’ll finish the school at 15:30, so I will finish work at 15:30, so 
68 that I can pick him up at four a clock from the garderie, they have an after school care 
69 so I hopefully will pick him up so to reduce the hours every day is my idea ehm 
70 because I will be on maternity leave and when I come back there weren’t be able to 
71 refuse it basically under my employing contract so I’m lucky in that respect but it’s  
72 hard to manage  
73 I: When you say your boss wasn’t that lucky with reduced hours is it a little bit that 
74 you feel a bit discriminated? 
75 M: Yes, yes I do, that’s strange because in eh I worked, when I was in the commission 
76 I worked for a male boss as well and all of my colleagues accepts I think two, while 
77 women and all of them had children and all of us used to work some kind of 
78 reduced time so to look after our children and ehm it worked really well but my boss 
79 here. he kind of, he feels, here you know in the European institutions everything is 
80 very hierarchical so very, everyone has a grade and I am at a grade where you (3) 
81 well I am in the highest kind of level, so you are expected to being responsible with 
82 who you work and when you need to have extra hours than you work extra hours  
83 and normally what I wanted to say normally in the commission the people are  
84 understanding but my boss you know, he just feels that I am on a level where my  
85 family should take second place and my job should be my most important thing and  
86 it’s hard, so I do feel discriminated because he doesn’t understand the difficulties of 
87 managing having children, small children, he has older children and he lets our  
88 secretaries work reduced hours but because like they are secretaries he feels that’s  
89 ok, it’s you know kind of one move that eh 
90 I: It’s strange 
91 M: Yeah it’s very strange, yeah especially in the commission because it’s a very  
92 liberal institution in terms of its working (   ) it’s ehm, I know, it’s very strange 
93 I: But he for his own he has no children? 
94 M: He has children, but they are older 
95 I: Ok, but then once he had to organize  
96 M: Yes, but I guess his wife did the, I guess his wife (   ) he’s quite old-fashioned  
97 I: But if he’s old fashioned he normally just would have to engage a male worker  
98 for this position 
99 M: Well, yeah I mean it goes that far, I mean I was very honest when I had my  
100 interview, I said I have a small child and you know I mean, it seemed just as asurprise 
101 to me that they were so inflexible because as I say I’ve worked for the institutions  
102 for eight years now and I have never had problems with, I have never seen problems  
103 with people managing their time cause normally in the commission you have to 
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104 choose this, they let you work around your family commitments so that you do a 
105 better job when you’re in work so because you’re more committed to that what you’re 
106 doing and in your mind isn’t something else  
107 I: Would you say it might be easier to have a female boss? 
108 M: Ehm maybe but then the problem is that female, some of the higher, high level 
109 female staff in the commission tend to be very career minded because they have to  
110 fight against the men to where they get to so they turn to, ok it is a generalization, but 
111 they tend to be quite ehm, quite focused on their work as well so, no, I just, I think it’s 
112 just eh unfortunately the person, that runs my yeah my agency so I think ehm if it  
113 would be someone else it would be fine, even a male would be, it’s just ehm . yeah  
114 it’s strange 
115 I: And your son? He is going to a French or a Belgium crèche or kindergarden or 
116 yeah, at the moment he goes to a, to a French speaking Belgium crèche so he’s  
117 there, now, he’s there five days a week, since December he’s there five days a week 
118 I: And you wanted him to go to the crèche and not to an international one? 
119 M: Yeah because my husband and I are both speaking English at home, we read a 
120 lot of English books and all of our family is English, so for me the question of  
121 English wasn’t too, too important, because he learns English at home, he learns to 
122 read English at home, he can watch English cartoons if he wants to so I thought it 
123 would be more important if he learns French from an early age so he is acquiring his 
124 French at the same time as he is acquiring his English, so it’s ehm, it’s really  
125 interesting to see, for me the international schools, I am not really interested 
126 I: Is it an integration factor? 
127 M: Ehm yeah I think so, I mean I’m like Alanis, I’m actually not staying here  
128 permanently I don’t know if she mentioned that they think about going back to the UK, 
129 I am actually doing the opposite, I am moving next week, my husband and I bought  
130 a house in (   ) so in the French speaking part of Belgium, just at the south of Brussels 
131 so we eventually making the commitment to stay in Belgium now for, at least for the 
132 next ten years, but probably longer because we recognized it is very easy here to  
133 have a good work-family life  
134 I: Yeah she mentioned that also, that it’s easy here to combine everything and to have 
135 your family here 
136 M: Yeah because I mean for me I, I am in a slightly different situation, my parents 
137 moved to France eight years ago, my father he died last year and my mother, she  
138 still lives in France and will stay in France so I know I don’t have any family in   
139 England apart from my sister, so it would be my husband’s family that we would go 
140 back to and it is always slightly different when it’s your mother in law rather than your  
141 own mother so if it was my mother in England I might feel a local (   ) because I don’t 
142 have that tie, I don’t miss everything so 
143 I: It’s interesting, do you have another tie to England apart from family, is it that you 
144 feel related to England as it is still home there? 
145 M: Ehm I don’t know if it feels home any more, because I have been away for so long 
146 because like Alanis as well I had my Erasmus here as part of my degree so actually 
147 out of the last twelve years, I’ve only been one year in England, so I, every time when 
148 I get back I feel less and less kind of, I feel English, I am English in my voice and the  
149 things I say  and on paper but I don’t feel, I don’t feel very integrated any more in 
150 England, I feel quitly opposite, I feel quiet foreign actually  
151 I: So there is no home-sickness any more? 
152 M: Sometimes, sometimes I miss the, I don’t know, well I mean sometimes I miss my 
153 friends, I have a lot of friends in the UK who have children and I miss seeing, you  
154 know I mean I have two weddings at June and I can’t go to because of the baby  
155 coming and they are really good friends and I miss things like that and my friends get 
156 together at Christmas and we can’t do it, because we go to see family at Christmas  
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157 and no, I miss, I miss my friends in England, I don’t know I miss, I miss some things 
158 about English society as well, I mean Belgium is really great but there are for example 
159 when you are on maternity leave in Belgium then most Belgium women only take  
160 three and a half months maternity leave because that’s all what the law allows you 
161 ehm so that’s not when you’re home with your baby there’s not many things for you 
162 to do because most women go back to work so when I, I take six months off, I have a 
163 longer maternity leave in my job, so it’s a shame that there’s not many things to do 
164 because when I look at my friends in UK, there’s lots of baby courses and you know  
165 they have coffee mornings and they are going to do a lot of social activities (   ) yeah 
166 I mean I miss things like that 
167 I: Ok but despite you feel that here it is better to integrate your family life and your  
168 work life? 
169 M: Yeah because I think, I mean the problem in Britain is, that the child care is  
170 expensive, very expensive even outside of London and ehm here in Belgium it is very 
171 very affordable and you might pay 500 Euros per month for a full-time crèche which is 
172 the average of Belgium ehm and ehm yeah it means that I can afford it and go to 
173 work and have my son in the childcare and I think though some of my friends stay at 
174 home with their children and enjoy it, some of them would like to go back to work in 
175 the UK but can’t because the childcare is so prohibitive that you know you balance up 
176 the cost of the childcare and the cost of the money you earn if you’re working and it’s 
177 not worth it, so I think here you have more choice  
178 I: Ok and (   ) society? Here I think it is absolutely ok to work fulltime and to have  
179 young children, it’s not a problem that, anyone will say here (   ) you have to be a  
180 mother and you have to be there and (   ). It is not a problem here, right?  
181 M: Ehm no, I don’t think so, I think it’s totally normal, I mean I have a colleague who   
182 is a single mother and she works full time hours and her children go to the garderie 
183 after school so she picks up her children from school at six o’clock and personally 
184 that’s not something I would want to do because I think just to six (   ) from eight to 
185 six, I think that’s a very long time to be in school even if it’s not the classic school but 
186 it’s a long time for me and my son goes to bed early and I like to have time with him in 
187 the evenings to play and to read books and so I think it’s certainly acceptable but I 
188 think it’s still a personal choice, you what I mean and I would never work, I wouldn’t 
189 want to work those kind of hours when my son’s in school, it is on the child either, 
190 for him as well 
191 I: Yeah and for what reason you didn’t take/ took the parental leave, it was because   
192 you had the better job position or you had the feeling that you had to share the work 
193 your son? 
194 M: No, well I am/ I am because I work in the European commission I am quite lucky 
195 and I don’t pay Belgium tax, I pay my European tax, I pay my taxes and so it’s just 
196 good to be in the institutions so I do a lot more but ehm I don’t think the money was  
197 really a factor it was something he felt he wanted to do with him to, to because it was 
198 our son to, you know I took six months off work and looked after my son home and  
199 I think he felt a little bit a/ no not alienated but he didn’t know how to do things his own 
200 way, it was always me saying oh you do this, you do that and I think he just wanted 
201 to learn, his dad, my father in law was in the navy so he was away a lot when my  
202 husband was small and he doesn’t have a particularly great relationship with his dad 
203 and I think he just wanted to make sure that he had the chance to get involved in my 
204 sons/ in our sons life and to understand us and to know for himself rather than just me 
205 saying all the time this is what happens, this is what he likes  
206 I: I just asked because I had round about thirty interviews and it is so unusual that the 
207 father took parental leave, it is not the normal case 
208 M: No I would think it’s because, because he could, he he has been, he has have a 
209 (   ) and because he could and we can afford it and you know you don’t get for the  
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210 daily take off you’ll paid a small allowance from the government so that does reduce  
211 your salary so we could afford it and yeah I mean he really enjoyed it and I think he  
212 is not going to do it with this baby but I think that ehm that’s not because he wouldn’t 
213 like to but because he want’s to, because my son starts with school in September  
214 he will have very long summer holidays and so my husband wants to be able to use  
215 the parental leave in the summer holidays to be able to do some of the childcare then 
216 so, we both/ I don’t know, we are both kind of yeah quite egalitarian I suppose in our 
217 house you know, my husband does all the cooking for example so (   ) 
218 I: Se there’s an equal ratio between you and your husband regarding the housework? 
219 M: Yeah ehm I don’t know about the housework (lacht) the cooking, yeah my husband  
220 does all the cooking and I do most of the housework 
221 I: Do you have got a home help, an extra home help? 
222 M: No no 
223 I: Ah, you do everything for your own? 
224 M: We will have a home help, we will have a cleaner when we move because we have 
225 a big house so ehm I think it will be more difficult with two children as well, so no I  
226 mean my husband is quite, I think he is, his dad is so ehm his dad is very  
227 old-fashioned and he is and ex ex-military so he’s very old-fashioned because he 
228 and my sister in law stayed at home after she had her children and he expected me to 
229 do the same ehm so I think my husband is kind of, has this image of his father and  
230 he is trying to distance himself from that motto really so 
231 I: So his father doesn’t like the situation?  
232 M: Not madly, not madly, no he think’s I should be at home  
233 I: Ok and do you have a problem with it? That he wanted you to be a career woman? 
234 M: Yeah no I mean, yeah he just doesn’t understand I suppose, he doesn’t  
235 understand why I want to get back to work because my sister in law always did ehm 
236 you know a secretarial job and my mother in law the same, just a small office job so 
237 it was always for money not for enjoying it whereas I, the reason why I go to work or 
238 why I work is that I enjoy my job and I enjoy what I do and I think he actually brings  
239 balance in my life, I think if I would stay at home full time with my children I wouldn’t 
240 be a good mother because I feel the ehm I enjoy playing with my son and I enjoy  
241 being with him but I think if I didn’t have the time I think I’m quite suffocating cause I 
242 like to use my mind a bit more and playing with children it, it doesn’t use your brain 
243 in the same way  
244 I: So would you say it is helpful to have a husband like yours to to, I don’t know to 
245 have this career and to have children, is it just helpful or is it, do you need it to be like 
246 this? 
247 M: Ehm I think it helps but you that my husband and I want to balance everything so 
248 when my son is sick we always try to spit the days off weekly so I am going to work   
249 one day and he is going to work the next day and we try that neither of us has to take 
250 the full burden but it depends on who has, you know who has a day and who doesn’t 
251 and we try to balance it, so I think it really helps when you have family you can rely on 
252 that really helps but I don’t know if it’s essential, well I would not say he is the perfect 
253 husband or anything or things like that 
254 I: (lacht) No, nobody is perfect (   ) and your mom, you own mother, she likes the way 
255 of life with your family and your work? 
256 M: Ehm she didn’t understand it at first, I think she thought that, when I had my son I 
257 think she was surprised that I went back to work firstly so soon because in England  
258 most women take nine months to a year off work and I went back when my son was  
259 five and a half months old eh and I think she was quite surprised and she tried to 
260 convince me not to go back to work that early but actually since I have gone back to 
261 work she has seen how my life works, I think she is quite supportive because my  
262 mom suffered very badly, I have an old brother and an older sister and particularly   
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263 with my brother my mom suffered very badly from postnatal depression, very very  
264 badly, she couldn’t look after my brother and my dad did all the night feeding and all 
265 of the things and I think she didn’t cope very with being at home and with a baby  
266 full time but when you see back in the 1970s people didn’t understand things and  
267 you were discriminated as a bad mother so I think for her, now that she has seen how 
268 my life works I think she is a bit envious that she couldn’t have done something   
269 similar because for her I think it would have benefited her enormously if she could  
270 have gone back to work because (   ) so I mean with my brother she didn’t cope very 
271 well being at home on her own so yeah with this baby she trying again to convince me  
272 to stay at home longer  
273 I: And do you see her very often? 
274 M: Yeah quite often, I used to see her quite a lot and then my dad, my dad died of 
275 cancer, it was quite long and slow and I didn’t see her for eh for a while and but now 
276 she come to see us, she came in December and then we went for Christmas and then 
277 she has just been now for my son’s birthday she came for a week and then she is 
278 coming when the baby is there as well and yes we see her every three months and  
279 then during the summer for a long period as well  
280 I: And do you have also contact via Skype for example?  
281 M: Yeah, we skype, she likes to see my son via Skype 
282 I: Ok and that helps?   
283 M: Yeah I think it is quite helpful sometimes when you have family so far away and  
284 it was quite difficult with my dad dying because we live all over Europe, my brother  
285 lives in Norway and my sister in London and me here and mom in the south of  
286 France, so it’s all spread over (lacht) 
287 I: So you are all very very open minded right? 
288 M: Yeah I think so, my dad was eh, my dad was a languages teacher and so we were  
289 all encouraged to speak languages and we travelled a lot as a family to Europe and  
290 yeah we always were encouraged by our parents to pursue whatever opportunities  
291 there are for us so I mean my brother were offered the job Norway (   ) and he lives  
292 in Norway two years ago with his wife and  
293 I: You are all spread all over Europe, has it a special reason? 
294 M: I don’t know, ehm it’s chance I guess, it’s just the opportunities that come to you I 
295 suppose . my brother, he in Norway, he just, he was eh he did a conference, he spoke 
296 at a conference and someone liked what he had to say and he had a small chat with 
297 him and two weeks later he got offered a job in a school in Norway so I mean he, it’s  
298 just chance and I came to Brussels because I I wanted to do something with my  
299 languages and ehm and I had the job that I had and had the chance that I stay with an  
300 interesting job and then another interesting job and now my husband has a good job 
301 so it’s kind of, yeah it’s just the chance I think 
302 I: Where do you got to know your husband? In England? 
303 M: Yeah I met him at university 
304 I: And you were the first person who had the job here? 
305 M: Yeah when we came I had a job but he didn’t had a job  
306 I: Ok, so he followed you 
307 M: Yeah he came with me, cause we lived together in the UK at university and then 
308 we came to Belgium and didn’t work the first four/ five months and then he worked as 
309 an English teacher, worked as a language teacher for two years and now he works  
310 for BNP Paribas, the French bank and he has worked for them for six years, seven  
311 years now, so 
312 I: Ok and do you always wanted to have a career? 
313 M: Ehm (4) yeah I think so, I was always encouraged to, my parents always  
314 encouraged us to do well in school, they didn’t push us but they encouraged us to do 
315 as well as we could so it’s always kind of, I guess it was always understood, that I was  
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316 going to university and then when I have been to university and I have the time and  
317 money cause I had to pay for my studies as well and when I spend time and money 
318 on my studies then of course I want to do something with it so and I think it is hard  
319 because I wanted to have a family as well and some of the things I had, some of the 
320 things I appreciated from my childhood and my family is hard to know how I could  
321 have that kind of family and have my career and I mean that, this will be interesting  
322 to see with this baby how or if I can manage do both, I don’t know if I can and my  
323 have to, something may have to change  
324 I: Yeah ok, I understand. And do you have got time for hobbies for yourself? Or have 
325 you got hobbies? 
326 M: (lacht) That’s a good question, ehm .. at the moment I would say no but that’s 
327 partly because I, I am heavily pregnant and I move house in a week 
328 I: Yeah ok, that’s a special situation 
329 M: I used to swim a lot before I had my son, I used to swim, I was in a swimming club 
330 and I used to swim three times a week and that’s something I am hoping to start with  
331 when we move, so when you have your first, I don’t know if you have children or not, 
332 when you have your first child you are quiet protective and you think if you leave  
333 them on their own even with their father, if you leave them on their own something 
334 might happen or so you are a bit afraid kind of to go and I suppose because I haven’t 
335 had family here and had a family involvement from the beginning like a lot of my  
336 friends have, I am quite cautious about leaving my son with a babysitter and things  
337 like that so this, with him I haven’t done that a lot I have to say in terms of hobbies 
338 but now that I am having number two I think I realize that if I want to ever have a life 
339 again (lacht) I need to start just to relax and you know dancing, start to going out and 
340 the night before I said to my husband I want to go out and enjoy the swimming club  
341 again and he will look after the babies 
342 I: And have you got some time for the two of you, just you and your husband? 
343 M: No, no definitely not, no because ehm .. no, because we haven’t .. I don’t know it’s 
344 fine, we were the first of our friends that have children so it was fine for the first few 
345 months, we had a couple of our friends babysit for us ehm but then all of our friends  
346 started having children too so now they will have their own children to look after so 
347 we’ve never had a real babysitter, my mom, eh went to Ballet in December and my  
348 mom came from France for three days to look after my son and to babysit while we 
349 went to Ballet so it’s kind of (   ) 
350 I: But you could engage a private babysitter? 
351 M: Yeah we could, we could, I think it’s in a big city like Brussels I’d like him to be a  
352 bit more familiar, I’d like, I mean my son’s old enough to be left, you know he sleeps 
353 well, he doesn’t wake up in the night so he’s old enough to be left with a babysitter but 
354 I’d like him be with someone that I know or someone that I can get to know so I think 
355 when I move, the place is a lot smaller, it’s a very small town and it’s ehm yeah I hope 
356 him ehm because he’s starting in school that we will be able to meet some families 
357 who have children the same ages and I like he enjoyed the local group there already 
358 (   ) trying to get to know some people to babysit so that is on my yeah on my mind  
359 that I need to spend more time with just my husband  
360 I: So do you feel integrated here, would you say that? 
361 M: Ehm . not really, I am integrated in the expat lifestyle in the expat community and I 
362 wouldn’t say I’m integrated in Belgium necessarily and it is a bit hard when you’re 
363 married to someone of the same nationality because he went up naturally kind of  
364 gravitating towards people of the same nationality and ehm it’s very easy in Brussels  
365 particularly to meet English people so he tends to associate with English people so 
366 most of my friends here are English though I am well integrated with some of my  
367 friends but I still would say I’m particularly integrated, I hope, I mean that’s one of our 
368 hopes with moving out of the city because we are moving to a French speaking  
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369 commune of Brussels, Brussels is bilingual, essentially trilingual, they speak English 
370 as well as French and Dutch here and we’re moving to a place where it is French and 
371 French only so our son is going to the local French school so hopefully we both, my  
372 husband and I want to try to get all integrated and want to try to get involved in, we  
373 want to try to get involved in my sons school and in the community so that’s one of  
374 the things we’re hoping for when we move and that’s one of the reasons why we are  
375 moving actually  
376 I: So you don’t feel that comfortable with only being integrated in the expat  
377 community? 
378 M: I think it feels a little bit fake so I’ve been here for nearly ten years and I, I know  
379 only few, maybe five Belgium people, you know I mean I feel, I feel, yeah I don’t know  
380 the expat community is a very funny community in Brussels rather because it is very  
381 transient, people come here for a certain period of time, I mean Alanis and her  
382 husband for example have always said that they want to move back to the UK so it’s 
383 always in the back of my mind that these friends might go, you know I have these  
384 friends and in fact some of our friends went back a couple of years ago and then  
385 Alanis and her husband go and then there are other friends who have children and  
386 talking about leaving, it’s a very transient community so you, it’s very hard to feel 
387 stable  
388 I: And would you call it to be at home here? 
389 M: Yeah, it is home 
390 I: Ok, it is home 
391 N: Yeah, it is home because I mean, yeah I don’t have anything else that I could call 
392 home because I have never lived in my parent’s house in France and my parent’s 
393 house in England has been sold and so I don’t have home there anymore, so yeah 
394 home is here, home is where my family is and my family is my husband and my son 
395 and my second son and especially because we’re buying a house, we’re buying very  
396 much a family home, a house with a garden and a garage and it’s very you know it 
397 feels like it’s gonna be home  
398 I: Ok but now you create a home, is it not equal where you live when you have your   
399 family when you say, your family is your home so you could actually live also in China 
400 or in America  
401 M: Yes, I suppose yeah, I mean Belgium is very familiar and I know Belgium very well 
402 because I have lived here so long so it’s that it feels home from that point of view  
403 that’s probably I don’t feel so, so at home when I go back to the UK, because it’s 
404 silly things that makes you feel at home I suppose for example I know who won 
405 X-Factor or (   ) you know people talk about you know celebrity and you don’t know  
406 who that is or they talk about a new chocolate bar and you never tried it, that’s all  
407 those little things that make you feel part of a culture I think and because I lived here 
408 for so long now there are little things that I love and know about Belgium and I, that 
409 make you feel like home, I mean in Belgium one of the things that I love is you have   
410 these free TV, these Chip shops in squares in those little towns and you can  
411 usually take your chips and go and sit in one of the bars and you can’t do that in  
412 England you know you can sit on the street or take it at home or you couldn’t take,  
413 you know those little culture things that makes you feel part of a country, part of a  
414 culture I suppose, so it’s those kind of things, I mean yeah I like Belgium beer so  
415 when I go to a pub in England so there’s no Belgium beer and I miss it and yeah it’s 
416 those, for me it’s those little things that make me feel part of a culture  
417 I: Ok, so your identity is now Belgium? 
418 M: I really, I don’t know, I mean I’m English, I will always be English but I feel more 
419 European and I live in Belgium, I feel Belgium and yeah I don’t know, I suppose I 
420 would just say like an English-European, I don’t know, no I feel European, I feel part 
421 of a big, because in Brussels I mean in my office I work with a Portuguese and  an 
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422 Italian and next door there’s a Bulgarian and a French man and the other side is a  
423 Dutch man so I mean I work with all of these nationalities and you know it’s a  
424 melting pot and so I don’t feel, I certainly don’t feel Belgium but I don’t feel British  
425 particularly, I don’t feel, I don’t know, no, I think I feel European, I just feel part of this 
426 big community I suppose  
427 I: Ok, that’s interesting. Would you say that is a certain characteristic of Brussels? 
428 M: Yeah I think so and certainly of the European institutions, you know we are, we  
429 have, my agency alone we’re any hundred staff and we have staff in 21 different  
430 countries so that’s pretty typical in the European institutions that you work with so 
431 many different people, different nationalities and different cultures and you get to  
432 know the different things about different cultures and different languages and it does 
433 make you feel as a part of this big big community so, and Brussels is like that, you  
434 know, I mean you can go down the street especially around here because you are so 
435 close to a lot of European institutions and the agencies, you can walk down the  
436 street and you will hear five to six different languages you know, and it’s pretty, my  
437 son is in crèche where where I think there are three Belgium kids out of 25 and the  
438 rest of the children are from all of the different countries all over Europe, I mean his 
439 best friends, one of them is half German, half French one of them is half Chinese,  
440 half French and there’s a Bulgarian girl you know I mean all of these kids in his  
441 playing group, I mean they play together in French but when their parents pick them  
442 up they all have different languages and you know  
443 I: So it’s a good feeling? 
444 M: Yeah it’s a good feeling, it’s a good feeling, you feel yeah obviously I work for 
445 the European institutions so I am very pro European and that’s good, I mean that’s 
446 a fantastic feeling that when my son grows up with all of those nationalities and that 
447 gives him a tolerance of understanding all those cultures and the nationalities and  
448 you know if there are were people doing that then we could avoid some of the   
449 problems in the past, in the history of Europe, I think it’s very positive, so I mean I  
450 don’t know, I don’t know that my son will end up feel Belgium either but he, I don’t  
451 know how he feels, I suppose I wait and see but I’m not sure that he’ll feel Belgium  
452 either because he’s far enough in an English speaking household I mean he is gonna 
453 be going to school in Belgium but his new school is a very multinational group of  
454 children as well so I don’t know, yeah I mean I don’t know if he’ll feel Belgium 
455 I: Could you also imagine to live outside of Europe? 
456 M: Ehm I don’t think so for me, partly because of what I do but also partly because  
457 I think Europeans well we have all our different languages and we have a different  
458 culture and different things but we are all quite similar in a way, I think we have a  
459 shared history and a shared vision of the future and we also have shared ideals so  
460 there are a lot of the values that are still the same and yeah I’m not sure the/ my boss 
461 she half American, she’s American-Portuguese and so when she talks about some 
462 of the things she says about America, then I couldn’t imagine working for me you 
463 know the different values and the different lifestyle and whereas in Europe I think we 
464 all have kind of these, we are all on the same page  
465 I: Ok, so you don’t really see these cultural frontiers here in Europe? 
466 M: No, I mean a little bit but not, so I mean not when you think of the older member 
467 states, I think with some of the new member states it is still quite new to Europe and 
468 there’s still quite a difference, I mean my Bulgarian colleague when she talks about 
469 Bulgaria it’s still, it’s quite far for me but ehm I guess as time goes on and he is past 
470 and all those countries start to become more, or the lines between the current and  
471 the older member states and the new member states will become all blurt, I’m very  
472 friendly European so (lacht) 
473 [Kurze Zwischenrede] 
474 I: What is the sense of togetherness in Europe, that is always hard to explain 
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475 M: For me it’s the shared vision, I mean one of the things what Europe tries to do is 
476 to bring everybody up to this level and I mean some of the countries have in fact to, 
477 ehm I have a friend in Sweden and Sweden for example goes far beyond the EU 
478 requirements in terms of childcare and parental leave and work-life-balance and  
479 other countries have been brought up to the level Europe is expected from them so 
480 it’s been on just try to bring everybody on to the similar, I don’t know, the similar  
481 experiences, no I don’t think that the European cultures will disappear, no, it’s always 
482 the Bulgarian culture and the British culture and the French culture but it is that we’re 
483 creating common values from European people between these kind of borders 
484 between cultures because I can do the same here as I can if I go to France, we have 
485 the same rights, so that kind of thing 
486 I: And it has to do with this welfare-state ideal in Europe? 
487 M: Yes, I think so, yeah creating a common sense of values in Europe so that of a  
488 social education, the financial things, that I know if my credit card gets stolen in 
489 France that I’m protected the same as I am here and the thing with living in Belgium 
490 particularly as well is that you really, you really don’t feel the borders because  
491 Belgium as well is a small country in the middle of several other countries so I mean 
492 out of my doorstep, when my husband this morning go to Paris for three days and he 
493 took the train at 6.30h and texted me 8 o’clock to say that he was in Paris, you know 
494 it’s that close and it’s the same going in all the directions of Germany, or to 
495 Luxembourg or to the Netherlands, so you really don’t feel like it’s been borders  
496 living in Belgium ehm I mean going to England now it’s like an hour and 45 minutes  
497 on the train, so it’s kind of eh I would say that’s why maybe I don’t feel so Belgium in 
498 Belgium, I feel more European because Belgium is less defined because it’s such a  
499 little country amongst these big countries, it’s just, its physical boundaries are low 
500 [Kurze Zwischenrede] 
501 I: Do you feel that having a family in Belgium is another thing than having a family in 
502 England? Is there a difference in practicing family life? 
503 M: Ehm (5) I don’t really know because I’ve not had, because I’ve not experienced  
504 having family in the UK, it’s quite hard to know, I mean from my friends experiences 
505 then yeah, I would say it’s different but Belgium is, Belgium makes it more easy for 
506 you to, I would say to work and to have a family whereas most of my friends in the  
507 UK who have children, certainly the ones have two children, don’t work anymore ehm 
508 for financial reasons mostly, so I think it is different because you are at home all the  
509 time like I said my friends have all their social activities with other moms and you 
510 know there are certainly differences whether it is better or worse I couldn’t say but  
511 it’s only different in the UK 
512 I: Ok yeah I’ve got an abstract question but it’s the only question I always have, it’s  
513 what are the characteristics of a good mother for you?  
514 M: Ehm … I think you need to have time for your children, that might sound silly from  
515 someone who works fulltime but I think you need to have, when I’m at home I’m to 
516 make sure on the weekends for example is to make sure that I, I have, I spend the  
517 weekends around my son, I sit and read with him, I talk to him and when I take him 
518 up from the crèche I ask him how his days was, I’ve done so since he was very little  
519 but now he can tell me, oh yes I had a good day and there was this boy I was  
520 playing with, so I think it’s very important to listen to children and to encourage your 
521 children as well, I try not to push him but I try to encourage him when he is  
522 frustrated (   ) so I try him to not get angry and try to you know solve it rather than get 
523 frustrated and try to show him how to do it rather than being frustrated and you have  
524 to be a good listener and to be patient and spend time with your children and yeah 
525 and encourage them, I don’t know .. when my son is sick I quite often spend the days  
526 with just hugging him, you know when I pick him up from crèche he just wants to be 
527 held in my arms and so be loving and try to show him my love for him a lot and I think 
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528 you have to do a lot of positive encouraging as well, so though I am very (    ) with   
529 my son an quiet strict and discipline because he’s very much an adventurer, he tries 
530 lots of different, you know he tries lots of different things to see where he can get  
531 away with, so I am not someone with a very strict discipline but I always try to act 
532 positively towards him and not to always say no no no, or always, just to be positive  
533 and I try to be a role model on myself I mean of the things that my husband and I 
534 have done since we have our son, things like we never watch TV during the day on 
535 the weekends any more because that’s not the how we want to be for our son, we  
536 don’t swear at home any more, you know things like that just to be a role model, try  
537 to be an example, because you can’t tell your kids not to do something, I used the  
538 example you know somebody likes chocolate and everybody is having some   
539 chocolate and then I can’t sit there and say to my son you can’t have chocolate so if 
540 I don’t want him to eat chocolate I don’t eat chocolate, if I want him, if I don’t mind  
541 in my home with chocolate then I can have much of it so I try to be a positive  
542 example  
543 I: Ok, you said at the beginning you watch British television? 
544 M: Yeah mostly 
545 I: And your newspaper, is it British?  
546 M: We don’t buy any newspaper any more, we used to but we have an IPad now and 
547 so we used yeah we used to read British newspapers, I started really eh I made an 
548 effort since we bought the house, since we decided to take the house in October and 
549 since then we try to read the French press so I usually read the Belgium French  
550 Press as well 
551 I: And you or your husband you Belgium meal or British or is it a mix? 
552 M: It is a mix, one of the things in Britain is that we don’t really have a British kind of   
553 food 
554 I: Yeah I know, I know  
555 M: We are very open to other cultural food, so when we eat at home my husbands  
556 cooks Chinese, Thai, British, Italian, Asian food, a lot of Pasta  
557 I: I have just one last question: Imagine if you had one wish to optimize the  
558 circumstances to combine family and work, what would it be? Is it a better situation 
559 at your work place or is it the political circumstances or is it more concentrated on  
560 your family life? Is there anything you would like to change to optimize it? 
561 M: No, I would like to have, I don’t know if my husband would disagree here but I 
562 would like to have some family closer, I would like to have my mom, I am very close to  
563 my mom, I already was before my dad died but now I am a lot more because my dad 
564 is not there and I would like, I suppose I would like to have the best of both worlds, 
565 I would like to have my mum near enough by me so that I could see her more often 
566 and my son could see her more often but not so close that I had her all the time  
567 (lacht) because my sister in law lives in the same town as my mom and as my  
568 parents in law, sorry, she (   ) she has two children and my mother in law looks after 
569 them a lot and because of that she has a lot of opinions about how those childrens 
570 should be raised so I don’t want to have that kind of relationship but I would like to 
571 have, well my mom is 12 hundred kilometers away and maybe only five hundred  
572 kilometers would be nice (lacht) but I am lucky that my mom doesn’t work ehm so she  
573 comes to visit whenever we need her and she said if my sons gets sick she’s come 
574 to look after him and things like that so we’re lucky from that point of view so I think 
575 it would be nice sometimes to spend a little bit more time together   
576 [Bedankung und Ende] 
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Transkriptionssystem 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 14: Mercedes Álvarez Díaz          19.04.2012 

 
1 [Kurzes Intro plus Erzählstimulus] 
2 M: Ok, so erstmal eh ich komme aus Spanien, mein Mann ist auch aus Spanien und 
3 ehm ja, wir beide sind bei Airbus eh und von daher wie sind bei Airbus Spanien 
4 angefangen und nach zwei Jahren in Spanien eh haben wir ein Angebot bekommen 
5 nach Deutschland zu gehen, wir haben zugesagt und dann eh sind wir beide nach 
6 Deutschland gegangen, da sind wir acht Jahre lang und dann seit September letztes 
7 Jahr sind wir hier in Toulouse und unsere beiden Kinder sind in Deutschland  
8 geboren, so ein Kind in Hamburg, ein anderes Kind in Bremen 
9 I: Ah ja, stimmt, da gibt es ja zwei Standorte 
10 M: Genau [Kellner bringt die Getränke] und ja, ich eh nach der Geburt von meinen 
11 Kindern bin gleich nach so ungefähr sieben/ acht Monaten hab wieder Vollzeit  
12 gearbeitet, das ist man auch ehm in Spanien mehr oder weniger gewohnt sozusagen, 
13 also ganz normal, in Deutschland hatte ich aber festgestellt ehm das ist ein bisschen 
14 anders, viele Frauen bleiben zu Hause und arbeiten wieder in Teilzeit aber nicht  
15 Vollzeit, ist eh ein bisschen schwierig mit der Betreuung, muss man auch so sagen 
16 und ehm ja 
17 I: Mit der Betreuung – ihr habt abwechselnd dann in Bremen und Hamburg gelebt 
18 oder wie war das dann? 
19 M: Nee, wir haben so erstmal ehm eh in Hamburg gelebt und danach sind wir beide 
20 umgezogen nach Bremen 
21 I: Ok und ehm war es auch in Hamburg schwierig eine Betreuung zu finden? 
22 M: Ehm wir hatten Glück am Anfang, weil bei uns in der Firma haben wir eine  
23 Kinderkrippe, die muss man sagen, dass sind eigentlich 40 eh Betreuungsplätze 
24 für 15.000 Mitarbeiter, aber weil wir beide tätig sind in der Firma kann man relativ 
25 schnell ganz oben in der ehm in der Liste, wir haben so einen Platz bekommen an  
26 dem siebten Monat für die Kinder dann und das war ganz schön, in Bremen war  
27 wieder anders eh die Kita oder ja die Kita von der Firma ist ab drei Jahren und  
28 das war am Anfang ein bisschen kompliziert bis ich eine Tagesmutter gefunden habe  
29 und dann hat sich das Ganze ein bisschen geändert indem man diesen ganzen 
30 Betreuungsbedarf anerkannt hat überwiegend in Deutschland und da hat so eine 
31 Krippe geöffnet, wo wir genommen haben ab dem ersten Jahres und von da an  
32 konnte ich meine beiden Kinder schon 
33 I: Konntest du die ganztags unterbringen? 
34 M: Ja 
35 I: Also das gab dann keine Probleme? 
36 M: Zwei Jahre, wenn man so beweist, dass man ehm die ganze Zeit arbeitet, ist  
37 kriegt man den Krippenplatz ganztags 
38 I: Hattest du denn in Deutschland, weil du hast ja gesagt, du hast schon gemerkt,  
39 dass man das in Deutschland anders praktiziert, dass die Mütter länger zu Hause 
40 bleiben und nur noch Teilzeit arbeiten und sowas, hast du da irgendwie mal Probleme 
41 gehabt, also bist du da mal auf Probleme gestoßen, dass dich mal jemand drauf 
42 angesprochen hat, warum bist du denn wieder arbeiten? 
43 M: Ja, das muss man auch sagen, die beiden Kinder sind zwei Jahre, genau zwei 
44 Jahre gelaufen, aber am Anfang hatte ich besonders von vielen Männern diese  
45 Aussage, also in unserer Firma sind am meisten Männer, bei Airbus ist das so und  
46 ehm viele haben auch angemerkt wieso kommst du wieder so früh oder wer passt  
47 auf die Kinder auf ehm ja ehm, ich musste immer sagen, ok, ich weiß noch einmal,  
48 ein Kollege hatte mir gesagt, wo sind deine Kinder denn und ich sage entschuldige, 
49 dann bekommen die Kinder nur ganz wenig von der Mama, aber auch von dem Papa 
50 ne, weil der Papa ist auch ein Teil der Familie ne und von da an hat er nichts mehr 
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51 gesagt, aber ich habe natürlich auch ehm, auch mein Chef hat am Anfang so nicht so 
52 richtig geglaubt, dass ich wieder nach sieben Monaten zurück komme, ne ich meinte 
53 ich komme nach sieben Monaten wieder, hm ja ja ich kenne viele Frauen, die das so 
54 meinten und danach sind sie nicht wiedergekommen (lacht), nee, aber ich komme, oh 
55 ja ja, mal sehen 
56 I: Ah ja ok, aber er hätte dir auch die Chance gegeben, dass du länger wegbleibst  
57 und trotzdem hättest du in deinen alten Job wieder gekonnt? 
58 M: Ja, das wäre kein Thema gewesen 
59 I: Ok, aber ehm du kennst das aus Spanien so, dass man früh wieder zurück geht, 
60 es ist normal 
61 M: Ja, normalerweise also die, man hat 16 Wochen nach der Geburt, also das ist 
62 unser Mutterschutz in Spanien und danach kommen die eh die Mamas wieder zurück 
63 zu ihrer Arbeit 
64 I: Ok und arbeiten dann auch meistens immer Vollzeit 
65 M: Ja ja, diese Teilzeit ist auch nicht so so gelebt in Spanien 
66 I: Was hast du eigentlich studiert?  
67 M: Maschinenbauingenieur 
68 I: Ok, und ihr wolltet immer gerne also auch ehm Karriere machen, also das war  
69 schon immer so geplant und auch, dass du Kinder hast? 
70 M: Ja 
71 I: Ok 
72 M: (lacht) Ist natürlich auch, ich hätte mir alles einfacher vorgestellt, muss man auch 
73 sagen, es ist eh natürlich auch schon ein bisschen nicht so einfach alles eh ja unter 
74 einen Hut zu kriegen, muss man auch sagen, man braucht auch viel Struktur, viel 
75 Organisation, auch in unserem Fall, wir beide, mein Mann und ich sind eh in der 
76 Management-Ebene, so das heißt, wir müssen unsere Ergebnisse gut koordinieren, 
77 so dass wenn einer auf Dienstreise geht, der andere nicht, klar, irgendjemand muss 
78 auf die Kinder aufpassen 
79 I: Das heißt, ihr habt euch bei der Arbeit kennen gelernt quasi? 
80 M: Nein, wir haben uns in der Uni kennen gelernt 
81 I: Ach und dann zufällig denselben Weg eingeschlagen 
82 M: Ja genau, wir sind ok die ganze Zeit in der Uni zusammen studiert, danach habe  
83 ich bei Airbus angefangen und mein Mann bei einer anderen Firma und als ich das 
84 Angebot hatte nach Deutschland zu gehen, mein sagte, ok, lass uns gehen und eh 
85 und er war eine Zeit arbeitslos in eh in Deutschland und dann hat er Deutsch gelernt 
86 und dann ist er bei Airbus auch angefangen 
87 I: Ja ok, wunderbar und wie ist das, ich meine ihr arbeitet beide Vollzeit, teilt ihr euch 
88 auch alles andere? Auch den Rest, auch die Kinderbetreuung und auch die  
89 Hausarbeit oder wie ist das bei euch? 
90 M: Ja oh ja, er versucht eh so viel wie möglich zu unterstützen zu Hause ehm wir  
91 haben natürlich eine Haushaltshilfe, wir haben auch eh eine Nanny, die zum Beispiel 
92 hier in Frankreich ist es so, dass es Mittwoch keine Schule gibt und eh da habe ich 
93 am Anfang versucht einfach eh, den Mittwochnachmittag frei zu nehmen, aber eh 
94 das war nicht so einfach und dann haben wir uns entschieden eine Nunu zu nehmen 
95 die die Kinder abholt und bei Ihnen bleibt solange wir wieder zurück von der Arbeit 
96 sind, es ist nicht alles so optimal, sage ich jetzt mal, weil man denkt, ok, es könnte  
97 auch mehr Zeit mit meinen Kindern sein, aber ja . man kann nicht alles haben (lacht) 
98 I: Das heißt dann hast du ja nur die Abende quasi und eh das Wochenende übrig 
99 M: Genau, hier ist es so, dass eh ich glaube, in Deutschland kann man auch, ich  
100 sage jetzt mal so, man ist mehr fokussiert auf der Arbeit, bzw. die Leute, wenn sie 
101 bei der Arbeit sind, sind sie wirklich bei der Arbeit und hier ist es mehr so, man pflegt  
102 auch ein bisschen die Beziehungen, von daher man hat nicht so die Arbeitsstunden, 
103 sondern man bleibt auch ein bisschen länger, man trinkt einen Kaffee und man bleibt 
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104 auch länger beim Mittag, so das heißt ehm, wir kommen relativ spät nach Hause, ich 
105 sage jetzt mal so gegen halb sieben und die Kinder gehen ins Bett gegen halb acht, 
106 so ich habe wirklich nur die Zeit Abendessen zu kochen, zu duschen und ins Bett, 
107 das ist alles so, weil am nächsten Tag müssen die Kinder auch wieder früh aufstehen 
108 I: Ok, das ist nicht viel ja, ehm wie alt sind denn deine Kinder jetzt? 
109 M: Vier und Fünf 
110 I: Ah ok, das ist ja noch relativ jung, vier und fünf, wie war denn das in Deutschland, 
111 also hast du die in einen deutschen Kindergarten geschickt oder auch in einen  
112 anderen 
113 M: Ja ja 
114 M: Also hätte ja auch sein können, dass du sagst, ich suche mir eine spanische  
115 Einrichtung 
116 M: Nein nein nein nein nein, ich finde das super klasse, dass die Kinder auch 
117 erstmal eine gewisse Gelegenheit haben sich auch zu integrieren, wo sie sind und eh 
118 sie sind von Anfang an in dem deutschen Kindergarten gewesen, natürlich in dem  
119 ersten Hort, bei Airbus, war es auch ein bisschen mehr international ehm aber danach 
120 in Bremen war es richtig so ein deutscher Kindergarten und so hier sind sie wieder 
121 in der deutschen Schule, weil eh die beiden sprechen jetzt perfekt Deutsch und mir  
122 wäre es einfach zu schade, dass sie das vergessen, von daher ich suchte eine  
123 deutsche Schule aus, ich habe auch nachgedacht, sie auch nachmittags  
124 französisch zu unterrichten und irgendwann können sie das auch 
125 I. Ah ok, aber ihr unterrichtet sie oder habt auch sie in Deutschland bilingual erzogen 
126 oder wie lief das? 
127 M: Ja, wir reden nur mit den Kindern auf Spanisch, weil das war auch die Empfehlung 
128 irgendwie, dass es sie nicht was falsches lernen von uns oder einen Akzent oder und 
129 dann in der eh Kindergarten war alles deutsch 
130 I: Ah ja ok und hier kommt dann nochmal eine dritte Sprache dazu 
131 M: Jetzt kommt Französisch und irgendwann Englisch, ich finde Englisch jetzt nicht 
132 das Problem (lacht) 
133 I: Ja ok, es ist die leichteste Sprache, genau 
134 M: Wenn man schon Deutsch, Spanisch und Französisch kann 
135 I: Ja, das Englische kommt dann noch automatisch, ah ja ok wunderbar und merkst 
136 du jetzt irgendwelche, also hättest du das französische System vielleicht vorgezogen 
137 aufgrund der Qualität des Systems, also weil man ja sagt ehm gerade die école 
138 maternelle sei sehr gut in Europa, ist ja ein sehr anerkanntes System, ehm hättest 
139 du sie vielleicht auch deswegen gerne gewählt, ich meine, du hast jetzt den  
140 deutschen Kindergarten, den deutschen Weg gewählt, aber ehm, hast du da mal  
141 drüber nachgedacht? 
142 M: Ich hätte, oder ich habe darüber nachgedacht, aber ehm, da ich den deutschen 
143 Sprache schon sehr schwierig finde (lacht) eh ich habe auch gedacht Französisch 
144 könne sie irgendwann lernen, auch von der deutschen Schule können sie jederzeit 
145 in das französische System gehen, von daher ich wollte nicht mehr Chaos in das 
146 Leben meines Kindes bringen, das ist schon eine große Umstellung von ihren  
147 gewohntes Kreis raus zu nehmen und alle ihre Freunden, kleine Freunde (lacht) 
148 wegzunehmen, ich wollte einfach, dass sie eine gewisse Kontinuität haben und dass 
149 sie immer wieder was erkennen und eh ich glaube, das wäre einfach viel für sie 
150 gewesen, wenn jetzt wirklich acht Stunden pro Tag Französisch reden 
151 I: Ja, merkst du irgendeinen eh Qualitätsunterschied zwischen dem deutschen 
152 Betreuungssystem und der deutschen Schule hier in Frankreich, gibt es da  
153 irgendwie Unterschiede? 
154 M: Ja natürlich, hier sind in dieser deutschen Schule, sind natürlich viele andere 
155 Kinder aus anderen Nationalitäten, das sind nicht nur deutsche, das sind auch 
156 französische Kinder, da sind auch englische Kinder und ehm das bringt natürlich mehr 
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157 Offenheit, also dass die Kinder kennen, es gibt andere Sprachen, es gibt andere 
158 Kulturen, das finde ich eh genial ehm ich denke auch, dass man demnächst oder ich 
159 denke, dass eh in Deutschland kriege ich das Gefühl, sie haben mehr auf die Kinder  
160 aufgepasst, hier man eh man geht davon aus, dass sie oder dass die Kinder schon 
161 ein bisschen selbstständiger sind ehm ich glaube, das ist auch eine gute Sache, ich 
162 glaube so in Deutschland waren die Mamas immer sehr auf ihre Kinder konzentriert, 
163 es ist auch gut, aber ehm wir haben immer uns gewundert, wieso in Deutschland ehm 
164 die Mamas oder die Familien so sehr sich auf die Kinder fokussieren, wenn sie klein 
165 sind und irgendwann, wenn die Kinder so ein bisschen älter werden, haben sie volle 
166 Freiheit, so für mich ist das so von hundert auf null irgendwie und hier kann man so 
167 richtig sehen, die sind auch so ein bisschen mehr konsequent, die Kinder haben von 
168 Anfang an mehr Freiheiten und sie sind mehr selbstständig und irgendwann ehm und 
169 das geht so weiter ne bis sie 18 oder 20 Jahre alt sind 
170 I: Das heißt, das gefällt die auch schon so ein bisschen besser, auch, dass du hier 
171 nicht so gegen den Strom schwimmen musst, weil du den ganzen Tag arbeitest 
172 M: Das ist leichter, weil im/ in Deutschland und besonders in Hamburg, wo es auch 
173 ein bisschen mehr international ist, ist es mehr oder weniger ok, aber in Bremen 
174 habe ich schon bemerkt, dass ich war so ein bisschen eh .. 
175 I: Exotisch? 
176 M: Exotisch, ja genau (lacht) 
177 I: Ah ja ok, es hätte ja auch sein können, dass anstatt Skepsis dir mehr Bewunderung 
178 zuteil werden würde, weil du das schaffst das zu kombinieren und schon so früh 
179 wieder arbeitest 
180 M: Dieses Verständnis war einfach nicht da, man hat als Bedingung so zu gehen als 
181 Mutter aber man hat auch kein Verständnis, wenn so eine Frau kann auch mal 
182 machen so Karriere anstatt um ihre Kinder sich zu kümmern, ich glaube so, man  
183 muss auch einen Kompromiss finden, ich bin nicht nur Mutter, ich bin auch noch eine 
184 Frau und ich habe auch lange studiert und nachher möchte ich gerne auch was  
185 beweisen und mein Leben leben und nicht nur Kinder, Kinder, Kinder und ehm aber 
186 man kann irgendwie einen Kompromiss finden, das ist manchmal ein bisschen 
187 anstrengend, aber nee, ich glaube, man fühlt sich auch wohl, wenn man etwas 
188 schafft, nicht nur kochen und putzen (lacht) 
189 I: Würdest du damit sagen, das Familienbild ist hier ähnlicher am Familienbild von 
190 Spanien zum Beispiel? 
191 M: Ja 
192 I: Ok, das heißt, da sind die Unterschiede nicht so groß und was sind die  
193 Unterschiede in der Kinderbetreuung zum Beispiel? Gibt es da Unterschiede  
194 zwischen Frankreich und Spanien? 
195 M: Ehm ja, auch wieder, ich sage ja in Spanien kommen auch die Kinder sehr früh 
196 in die Betreuung, normalerweise ab dem vierten Monat, ehm ich glaube in Spanien 
197 ist man mehr fokussiert auf die Schulsystem, bzw. dass die Kinder auch schnell 
198 lernen und auch also, pädagogisches Konzept zu zu geben und hier, ich glaube, es  
199 geht mehr um die ehm persönliches eh Beibringen von dem Kind, ich glaube, es  
200 diese Differenz denke ich ist schon da 
201 I: Ok, das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, du findest es hier schon eigentlich 
202 am besten dieses System oder die Art, wie man auf Familien und auf Kinder blickt, 
203 stimmt das? 
204 M: Ich denke, dass für die Art, wie ich meine Kinder habe, ich finde das besser hier, 
205 man kann sehr gut vereinbaren, man hat diese Betreuungsmöglichkeiten, auch  
206 außerhalb von den normalen eh Kita, man hat auch diese Nannysystem, man hat  
207 auch eine Struktur, ich glaube hier in Frankreich kann man eine Struktur entwickeln, 
208 wo man eh relativ einfach alles organisieren kann, wenn man das Geld dafür hat 
209 natürlich, das muss man auch so sagen (lacht) ehm ich finde zu Beispiel ehm diese 
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210 Kinderbetreuung zu Hause kann man so ein System entwickeln, man kann alles zu  
211 einer Firma machen und danach kannst du auch diesen Betrag was du bezahlst 
212 absetzen von deiner Steuer und ok da sfällt mir nicht ein bisschen dieses ganze 
213 Thema ne, weil sonst wäre es zu teuer 
214 I: Heißt es nicht auch hier gerade, dass es besonders günstig ist, wenn man drei 
215 Kinder hat 
216 M: Ja, das hab ich eh, das ist auch richtig eh, hab ich geguckt und das ist auch  
217 richtig, das hat zu tun mit dem Steuersystem, das ist geteilt nach Familienmitgliedern 
218 und eh je mehr Kinder man hat, desto weniger bezahlt man und ab dem vierten Kind 
219 dann kriegt man, muss man gar nicht mehr bezahlen die Steuer und das ist wirklich  
220 nur ein mini-kleines Portion 
221 I: Ok ja, aber seid ihr eigentlich mit eurer Familienplanung durch oder- 
222  M: Wir überlegen noch (lacht) 
223 I: Weil ihr habt ja auch noch recht junge Kinder 
224 M: Ja, sie sind noch klein und ich bin auch noch nicht so alt, so ich könnte mir  
225 erlauben (lacht) 
226 I: Also es ist noch in der Schwebe ob die Familie weiter wächst 
227 M: Ja, es ist, ich denke, es macht einen Unterschied, ob man in der Nähe von  
228 deiner lebt, bzw. wenn meine Eltern hier wären oder man hat eine andere 
229 Verbindung, hier, in Deutschland war es genauso, wir sind ganz alleine, so dass wir 
230 müssen wirklich alles alleine bewältigen eh man muss ehm auch sehr ehm  
231 konsequent und sehr eh gut überlegen, was man macht, wenn man hat noch ein 
232 anderes Kind, ist natürlich wieder ein ein Faktor mehr in unserem ganzen Chaos, 
233 aber ehm ja, das wäre noch, wir wollten immer drei Kinder 
234 I: Ah ok, das ist ja auch so ein, also ich meine, ich komme aus Deutschland und für 
235 eine deutsche Familie ist das schon sehr viel, deswegen ist das immer schön, wenn- 
236  M: Ja? 
237 I: Ja, drei ist viel, so ein bis zwei ist normal, aber drei ist viel 
238 M: Hier, also hier in Frankreich gibt es schon viele Familien mit drei Kindern 
239 I: Gerade auch, weil dieser steuerliche Einschnitt dazwischen ist, also habe ich in 
240 der Literatur gelesen, dass es sich ab dem dritten so richtig lohnt und deswegen halt 
241 die Anreizstruktur ein bisschen größer ist 
242 M: (   ) Ich weiß es nicht, ich habe die Nummern nicht gemacht, aber ich denke, auch 
243 wenn man weniger Steuern bezahlen muss, ein Kind ist auch schon teuer, ich weiß  
244 nicht, ob das nur wegen Steuern 
245 I: Also der Grund ist wahrscheinlich nicht ausreichend, rein wegen dem finanziellen, 
246 weil man bekommt ja aus anderen Gründen Kinder (lacht) aber man sagt so, dass 
247 halt der Anreiz größer ist 
248 M: Ja, das kann ich nachvollziehen 
249 I: Wie ist das denn, wenn du jetzt angesprochen hast, dass ihr weit weg seid von den 
250 Großeltern quasi ehm würdet ihr euch wünschen auch nochmal wieder nach Spanien 
251 zurück zu gehen? 
252 M: Ja, wir wünschen uns natürlich immer wieder nach Spanien, wir vermissen unsere  
253 Familie uns unsere Freunde da, aber ich denke auch ehm eh gerade in Spanien 
254 jetzt ehm ist auch ein großes Wandel, die Großeltern passen viel auf die Kinder auf, 
255 aber wirklich jedes Mal, das heißt in vielen Familien sind tatsächlich die Großeltern 
256 diejenigen die die Kinder erziehen, das finde ich definitiv nicht in Ordnung, ich finde 
257 eh man muss diese Verantwortung tragen, wenn man sagt, ich möchte gerne  
258 Kinder, dann musst du auch eh auf die Kinder aufpassen (   ) muss man auch  
259 woanders Hilfe suchen, aber ich wünsche mir nur meine Familie in der Nähe und das 
260 ich denke, das ist auch gut für die Kinder, ist ein enges Kontakt mit den  
261 Großeltern, aber das ist eine sehr schöne Situation für die Kinder und jetzt ich finde 
262 auch ein bisschen schade, wir sind auch in Kontakt mit meiner Familie, wir sind  
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263 dreimal pro Jahr fahren wir nach Spanien, sie kommen auch hierher und sie waren 
264 auch vorher in Deutschland und wir telefonieren schon oft in der Woche, nicht nur  
265 einmal sondern öfter in der Woche, sie sprechen mit den Kindern und ich versuche  
266 natürlich jetzt eh dass der Kontakt da ist 
267 I: Habt ihr auch Kontakt über Skype, dass sie die Kinder auch sehen können? 
268 M: Das haben wir am Anfang gemacht eh, wenn sie Babys sind mit dem Video, 
269 mittlerweile die Kinder bewegen sich so viel (lacht) das geht gar nicht, wenn sie  
270 Babys waren, waren sie auf dem Schoß, aber jetzt sie laufen hier, laufen da und 
271 das funktioniert dann nicht, nur am Telefon 
272 I: Ok, aber wie man hört, ist der Kontakt noch vorhanden, und es auf jeden Fall hält 
273 ehm wie ist es denn, ich meine du sprichst jetzt deutsch und ich habe ja vorhin 
274 gehört Französisch auch schon 
275 M: Ein bisschen, ich lerne noch 
276 I: Ok, hast du denn in Deutschland auch schon von Anfang an dich daran gemacht  
277 die Sprache zu lernen? 
278 M: Ja, ja ja das war für mich ein Ziel, als ich nach Deutschland gegangen bin, dass 
279 ich eh wenn ich in einem anderen Land wohne, dass es macht Sinn, wenn ich die 
280 Sprache beherrsche und von Anfang an habe ich auch in der Arbeit gesagt, ich  
281 möchte gerne alles auf Deutsch, war sehr anstrengend, aber ich hatte kein Kind, so  
282 von daher ich konnte mich auch auf diese Fremdwörter konzentrieren und nach 
283 sechs Monaten hat das ganze relativ gut funktioniert, am Anfang hatte ich  
284 Kopfschmerzen und brauchte eine Stunde, um meine E-Mails zu schreiben (lacht) 
285 aber ja nach sechs Monaten/ einem Jahr hat das Ganze sehr gut geklappt 
286 I: Ok, das ist interessant, weil es ist ja gerade bei Airbus so, man kann es ja auch 
287 schaffen sich auf Englisch durchzuschlagen und gerade Airbus bietet dafür ja auch 
288 die Strukturen an 
289 M: Ja ja, das eh es wäre auch gegangen, mein Chef hatte mir damals das Angebot 
290 gemacht ob ich auf Deutsch oder auf Englisch arbeiten möchte und eh ich habe mich 
291 von Anfang an entschieden auf Deutsch, weil ich habe einmal jemand ist daran 
292 gewöhnt mit dir eine Sprache zu sprechen, dann eh funktioniert das nicht mehr, man 
293 macht das Versuch auch auf Deutsch oder auf Französisch und es antworten alle 
294 in Englisch und das wäre einfach schade gewesen, ich glaube, das hat sich genormt 
295 I: Ist das für dich ein Faktor der Integration, die Sprache? 
296 M: Ja, ich habe auch jetzt mittlerweile deutsche Freunde, nicht nur von der Firma, 
297 auch Nachbarn und wir sind immer noch in Kontakt oder Mamas, die ich über die 
298 Kita kennen gelernt habe 
299 I: Ah ok, das heißt, du würdest schon resümieren, dass ihr euch da sehr integriert 
300 habt als Familie 
301 M: Denke ich, ja 
302 I: Und ehm, ja hier ist es ja noch schwer zu beantworten oder? Ihr steckt hier ja noch 
303 so in den Anfängen 
304 M: Genau, wir sind immer noch in der Anfangsphase eh wir müssen noch unsere 
305 Sprache verbessern bzw. wir nehmen, machen so eine, eine Schulung jetzt oder 
306 machen Kurse, aber ehm mit den Kindern und dem Job und alles ist natürlich 
307 schwierig, weil man muss die Zeit finden zu Hause zu lernen und wenn man sagt, ok, 
308 wenn man noch Hausaufgaben machen muss oder man hat noch Hausaufgaben zu 
309 machen (lacht) man muss wirklich die eh Zeit für sich finden 
310 I: Wie ist das denn dann mit eurer Identität, also wie fühlst du dich, was würdest du 
311 sagen, ist deine Identität? 
312 M: Hm, wie meinst du das jetzt? Wo fühlst du dich zu Hause in welchem Land,  
313 würdest du sagen, du bist Spanierin in deinem Herzen oder bist du auch ein bisschen- 
314  M: Das ist sehr schwierig, eh ich habe jetzt 
315 festgestellt, man findet in allen Ländern schöne und gute Sachen und es gibt auch 
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316 Sachen, die nicht so schön sind, ich habe mich sehr wohl gefühlt in Deutschland, es  
317 gibt viele tolle Sachen, ich sage auch heute, ich würde gerne wieder nach 
318 Deutschland gehen, kein Thema oder kein Problem ehm es ist so, wenn ich in  
319 Spanien bin oder ich mache da Urlaub, ich sage immer, oh und das ist in  
320 Deutschland viel besser und das funktioniert so (lacht) und wenn ich in Deutschland 
321 bin, sage ich genau das gleich und in Frankreich, also man ist ein bisschen zerrissen 
322 weil ehm man kennt was besser ist in allen Ländern oder alle Länder, die wir kennen 
323 und von daher denke ich ok, wenn wir alles zusammen hätten, dann wäre es das  
324 Beste aber ich finde, man kann von alles lernen, ich finde, wir versuchen immer die 
325 positive Seite zu finden und ja 
326 I: Und für deine Kinder, was meinst du, wie fühlen die sich? Also wo haben die ihr 
327 Heimatgefühl? Ist es immer da, wo die Familie ist oder 
328 M: Ja sie sind noch sehr klein und ich glaube, sie verstehen auch, ich finde schon,  
329 besonders die ehm schon heute mit vier oder fünf Jahre alt begreifen dass es gibt 
330 andere Länder, es gibt andere Sprachen, das ist schon, ich glaube, das ist nicht 
331 selbstverständlich, dass mit vier, wenn wir Freundinnen zu Besuch haben sie fragen 
332 und was sprechen wir heute? Englisch, Französisch? So, für sie ist es ganz normal, 
333 ehm aber mit Nationalität, ich glaube das ist für sie gar nicht klar, also momentan für 
334 sie, denke ich mal, wo die Familie ist, ist Heimat und in der Zukunft weiß ich es nicht, 
335 wenn wir lange hier bleiben, identifizieren sie sich besser mit Frankreich als mit 
336 Spanien oder mit Deutschland 
337 I: Ist es jetzt so, dass ihr hierhergekommen seid, aber nicht wisst quasi wie es  
338 weitergeht also erst mal bleibt ihr hier, habt aber keine Ahnung wie es dann voran  
339 geht? 
340 M: Genau, bei uns in der Firma ist es so, dass eh man kann von heute auf morgen 
341 sich eh alles ändern und eh man kriegt ein Angebot irgendwo hinzugehen und eh ja 
342 dann passiert alles ganz schnell, also als wir in Hamburg waren, da hatten wir ein 
343 Haus gebaut und wir waren noch nicht fertig und wir wollten nach Bremen 
344 I: Ach herrje und dann musstet ihr, also ihr hattet keine Wahl? 
345 M: Man hat immer eine Wahl, aber so ne, wir haben in diesem Haus nie gewohnt 
346 I: Schade (lacht) 
347 M: (lacht) Na ja und dann mussten wir nach Bremen und dann eh auch ganz schnell 
348 so irgendwie, hier weil wir haben immer gesagt, Toulouse wäre auch ein Ziel für uns, 
349 weil das so ein bisschen Teil von unserer Firma ist und es spricht uns an all diese 
350 [Kurze Zwischenrede über das Haus] 
351 I: Und das hier mit Toulouse, das war auch ein Angebot, das euch gemacht wurde  
352 oder habt ihr danach gefragt, ob ihr nicht mal herkommen könntet? 
353 M: Das war ein Angebot ehm für meinen Mann erstmal und ehm ja, meine Abteilung 
354 war halb in Bremen, halb hier, so das war, hat alles super gut geklappt 
355 I: Ah, also ihr könnt das so anpassen, wenn einer ein Angebot bekommt, dann 
356 versucht ihr das so ein bisschen zu koordinieren 
357 M: Ja, wir gucken natürlich eh für beide wie die Entscheidung so für unsere Karriere 
358 zumacht und eh ja, die Firma hilft uns auch 
359 I: Ach so, also dass ihr auch als Ehepaar an denselben Ort kommen könnt, also sie  
360 versucht nicht ein Angebot zu geben, wo der andere nicht folgen kann 
361 M: Genau, genau 
362 I: Ok, das ist ja auch wichtig zu wissen, weil das ist ja nicht überall so, dass  
363 Auslandsangebote wirklich für beide Ehepartner gelten 
364 M: Ja, ich denke so bei uns eh hat man dieses interne Stellenmarkt, so für uns, man  
365 kann relativ schnell was anderes finden, auch wenn wenn, dieses Mal hat es auch 
366 gut geklappt, auch weil meine Abteilung hier in Toulouse war, aber sonst denke ich 
367 mal, wäre es auch nicht so schwierig für mich gewesen was anderes zu finden hier 
368 I: Ja ok, ehm was sagt denn deine Familie dazu, also deine Eltern, waren die schon 



212 
 

369 immer auch dafür, dass du deine Karriere machst, also haben die das immer 
370 unterstützt, dass du Karriere machst, dass du quasi auch weltoffen bist und in  
371 Europa rumreist? 
372 M: Ja ja eigentlich das war sehr lustig als ich eh bei Airbus zu arbeiten angefangen 
373 habe, da haben sie mir angeboten nach Deutschland zu gehen und mir fiel das sehr 
374 schwer, wir hatten gerade eine Wohnung gekauft (lacht) in Spanien auch vor einem 
375 Jahr und wir hatten auch gewohnt in eine sehr schöne Stadt, in Spanien und das   
376 Leben da ist einfach klasse und mir war es sehr schwer diese Entscheidung zu treffen 
377 und ich habe natürlich auch meine Eltern gefragt und was denkt ihr und ich habe  
378 gewartet, dass sie sagen, nein bleib hier, sie sagten, non o no, du musst gehen, das 
379 ist aber eine tolle Gelegenheit und ich war nee (lacht) na dann gehe ich (lacht) nee, 
380 aber sie haben erkannt, dass auch ehm eine gute Gelegenheit ist, dass man, ich  
381 denke, wenn man zu lange wartet eh je länger man wartet, desto schwieriger ist es, 
382 weil wenn man sich da einen Lebensstatus sucht und dann einfach die Familie und 
383 alles lässt, ist es schwer und ich glaube damals waren wir noch jung, wir haben  
384 keine Kinder und dann war alles einfacher als heute vielleicht mit Kindern denke ich 
385 jetzt haben wir diese Bewegung gemacht, die Kinder sind jetzt vier und fünf ehm und 
386 ich denke, in fünf Jahren können wir vielleicht noch was machen, aber je älter die  
387 Kinder werden, desto schwieriger wird es auch für die Kinder sein, wenn man sagt,  
388 jetzt gehe ich irgendwo anders hin und ehm das muss man auch so überlegen, also 
389 wir treffen die Entscheidungen nach deine Kinder  
390 I: Denkst du, dass du deine Kinder damit auch prägst oder ihr eure Kinder damit auch 
391 prägt, dass ihr, weil ihr ja zumindest in Europa sehr mobil seid, dass dadurch eure 
392 Kinder auch etwas weltoffener werden und möglicherweise später auch mehr 
393 Möglichkeiten für sich länderübergreifend sehen? 
394 M: Das denke ich schon, ich bin mit meiner Familie und auch mein Mann sind oft 
395 umgezogen mit meinen Eltern und ich denke, das hat an mich so erstmal dieses 
396 Gefühl zu einem Standort haben wir nicht und ich denke auch gut, mir ist egal hier 
397 wo ich wohne solange ich in der Nähe von meiner Familie bin ehm andersrum ich 
398 denke ich hätte gerne gehabt mehr Freunde, die ich kenne, seit ich drei oder fünf 
399 Jahre alt bin, ich sehe Leute, die die gleichen Freunde haben seit sie drei oder sieben 
400 Jahre alt sind (lacht) das finde ich einfach sehr schön, ich habe viele Freunde aus 
401 verschiedenen Länder, Leute, die ich drei/vier Jahre kennengelernt habe, aber ich 
402 bleibe immer noch in Kontakt mit ihnen, aber ich glaube, das ist eine andere Art von 
403 von Beziehung, aber ich finde es auch schön 
404 I: Ok ja, hast du hier denn schon Kontakte geknüpft? 
405 M: Hauptsächlich mit der spanischen Community erstmal, also es gibt auch viele  
406 Spanier hier 
407 I: Über Airbus oder anders? 
408 M: Über Airbus, es war über Airbus, aber ich sage immer, mein Ziel ist eh irgendwann 
409 auch in Kontakt zu kommen mit Franzosen, weil sonst, ich möchte eh ich möchte  
410 gerne mit spanischen Leuten zusammen bleiben, aber ich denke, wenn man sich nur 
411 begrenzt auf die spanischen Leute, man bildet so eine Art von kleinem Dorf und man 
412 kommt nicht so richtig ran an das Leben hier und das möchte ich nicht, ich möchte   
413 gerne auch ein wenig französisch kochen kennen lernen, habe ich auch gemacht in 
414 Deutschland ein bisschen ne und ich denke, das ist wichtig, dass man sich integriert 
415 und irgendwann, man fühlt sich oder man selbst, man hat auch ein Verständnis 
416 warum die Leute hier so sind 
417 I: Ja, das heißt, dir war es schon immer wichtig auch im Alltag die Kulturen zu  
418 vermischen, ich höre ja schon das Kochen war, machst du sowieso ehm Fernsehen 
419 wie sieht das aus mit den Kindern? 
420 M: Deutsche Fernsehen, wir haben immer so die deutsche Fernsehen geguckt in 
421 Deutschland das Sandmännchen (lacht) wir haben jeden Tag das Sandmännchen 
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422 geguckt und das war auch sehr lustig, weil das kannte, diese ganzen  
423 Kindersendungen kannte ich gar nicht am Anfang und als meine Tochter geboren 
424 ist, ein Kollege von meinem Mann hat ihm ein Sandmännchen mitgebracht und ich 
425 dachte, was ist das denn? Das ist schrecklich, das hat mir gar nicht gefallen (lacht), 
426 aber irgendwann, als ich die Sendung sah, ich fand es total süß und nun ich finde es 
427 so schön (lacht) aber das ist normal, erst mal, man versteht nicht und danach, wenn 
428 man lernt, was das bedeutet und wie es funktioniert, man liebt die Sachen auch 
429 I: Wie ist das überhaupt, hast du da einen Unterschied festgestellt, was so ja die die 
430 zum Beispiel Spielsachen angeht oder die Kinderunterhaltungskultur zwischen zum 
431 Beispiel Spanien und Deutschland, gibt es da einen großen Unterschied was  
432 Spielzeug angeht? 
433 M: Ja 
434 I: Und was macht den aus, diesen Unterschied? 
435 M: Also mir gefällt das viel besser in Deutschland das Thema, ich denke Deutschland 
436 ist mehr, ich würde sagen kinderorientiert, sage ich erst mal so, in dem Sinne, dass 
437 die Sachen mehr kindgerecht sind, es gibt nicht so viel elektronische Sachen, 
438 natürlich gibt es wenn du, aber (   ) es gibt mehr diese ökologische oder aus Holz 
439 und die Sendungen für die Kinder, diese eine Stunde von Kika, die eh fängt am mit 
440 bestimmte Nachrichten orientiert für kleine Kinder und zu den richtigen Zeiten, also 
441 sechs bis sieben, das passt alles sehr gut in den Familienablauf, das finde ich 
442 eigentlich sehr schön, diese Orientierung an den Kindern und von der Zielrichtung  
443 das fand ich eigentlich sehr schön, in Spanien ist es mehr ja, mehr so, es gibt viele 
444 spanische Sachen, die zu laut sind, wir sind sowieso auch lauter als die Deutschen, 
445 das schon, aber da kommt noch dazu die ganzen (   ) auch im Fernsehen ist alles 
446 nicht so richtig eh an Kindern orientiert, da müssen die Eltern die das wollen auch 
447 so ein bisschen aufpassen oder extra kaufen die Filme, aber sonst findet man auch 
448 nicht so viel  
449 I: Ok ist dir hier in Frankreich schon was aufgefallen in der kurzen Zeit, also habt ihr 
450 hier auch schon angefangen ein bisschen nach französischem Spielzeug zu gucken 
451 oder französische Fernsehsender zu schauen? 
452 M: Fernsehen habe ich ein bisschen geguckt und eh ich fand das auch mehr ein  
453 bisschen so in der Richtung wie in Spanien, von daher wir suchen uns aus, was die 
454 Kinder sehen sollen und von dem Spielzeug, ich glaube, das ist auch wieder ein 
455 bisschen mehr wie in Spanien habe ich das Gefühl, aber da unsere Kinder mehr in 
456 Kontakt sind mit deutschen Kindern und ich glaube die anderen Kinder sind auch 
457 geprägt von der deutschen Schule und so fördern sie auch diese anderen Spielzeuge 
458 I: Wie sieht es denn aus mit euren politischen Interessen? Das heißt, ihr habt ja jetzt 
459 acht Jahre in Deutschland gelebt und habt ihr euch da auch für Politik interessiert,  
460 zum Beispiel für deutsche Politik oder habt ihr mehr euer Interesse auf die spanische 
461 Politik, auf euer Herkunftsland gerichtet? 
462 M: Also wir gucken ein bisschen beides und jetzt versuchen wir auch zu verstehen 
463 ein bisschen die Kampagnen hier im Fernsehen, es gibt hier so im April oder im Mai 
464 gibt es die Wahl auch hier und in Spanien auch jetzt eh ich finde es interessant, weil 
465 man kann auch vergleichen wie so, wir können uns mehr, ja ich glaube da sind wir 
466 auch geprägt von unserer Firma als wir analysieren viel Politik, wie sie sich entwickelt 
467 wie sind die Entscheidungen aus den Ländern und was dann passiert ne, also wir  
468 sind auch ein bisschen von außen gucken wir was passiert und mehr analytisch 
469 einfach, es ist nicht, dass wir sagen, wir würden die oder die wählen, sondern es ist 
470 mehr, wir sagen ok, was könnte man lernen, wenn man das anders machen würde 
471 in Spanien oder anderswo ne 
472 I: Ja, das heißt ihr seid interessiert, aber die Partizipation funktioniert nicht so richtig 
473 M: Nee 
474 I: Wie sieht denn das mit eurem Wahlrecht aus? Ich meine, ihr habt ja sicher  
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475 Expat-Verträge, oder? 
476 M: Genau, wir waren angemeldet im Hamburger Konsulat, aber sozusagen da haben 
477 wir immer diese Wahlkarten bekommen, wenn Wahl in Spanien war haben wir aber  
478 nicht gemacht eh aufgrund erst mal ich finde nicht so schön, wie die Politik im  
479 Moment in Spanien ist, so nachher ich sage, ich habe erst mal kein Interesse und in 
480 Deutschland konnten wir auch nicht eh wählen 
481 I: Ja, aber ist das ein komisches Gefühl in einem Land zu leben, wo man nicht wählen 
482 gehen kann oder war das, eh hat euch das Thema nicht so berührt, also war das 
483 jetzt nicht so wild? 
484 M: Doch, es war ein paarmal, wo ich gedacht habe, irgendwann, wenn wir auch 
485 Steuern bezahlen, ich würde gerne auch einmal was dazu sagen, ne weil wir sind  
486 auch im Einfluss von all diesen Entscheidungen, also von daher irgendwann kann 
487 man nicht nachvollziehen, also nach ein oder zwei Jahren hat man diese Wahlrecht  
488 nicht, aber irgendwann und die Frage ist wann ist diese weg, aber gut, wenn man  
489 auch nicht so hundertprozentig weiß, wie lange bleibt man in einem Land, man ist 
490 immer so mit einem Fuß in der Tür, irgendwie auf dem Weg und man weiß auch  
491 nicht so richtig, man fühlt sich nicht zu hundert Prozent in diesem Land und man guckt 
492 auf alles so ein bisschen mit dieser Distanz 
493 I: Ja, ok ehm das heißt, das gilt dann erst mal für Frankreich wahrscheinlich auch,  
494 weil ihr ja auch hier nicht wisst, wie lange ihr hier bleibt 
495 M: Ja, aber hier ist die Frage auch, irgendwann müssen wir eine Entscheidung  
496 treffen, wir können nicht überall weggehen, wir können nicht immer so dieses 
497 Weggehen, jede drei oder vier Jahre woanders hingehen, ich finde, das ist auch jetzt 
498 mit Kindern und auch ich sage das mal, je älter wir werden, desto schwieriger wird 
499 es immer, immer ein Umzug, wie in ein neues Haus, in eine neue Umgebung, das 
500 fällt dann schwer und man hat auch immer, klar, man kann in zwei Tagen alles  
501 organisieren oder in drei Tagen so ein Umzug, aber das ist schon, in zwei Tagen 
502 kommst du zu nichts (lacht), wenn man so ankommt, wieder alles aufbauen muss, 
503 das ist echt hart und irgendwann eh jetzt habe ich den letzten Umzug, der ist sechs 
504 Monate her jetzt, ich muss erst mal alles vergessen bis ich mache nochmal wieder 
505 einen Umzug 
506 I: Ok, das heißt, irgendwann möchtet ihr mal ankommen quasi und dann nicht wieder 
507 gehen – würdet ihr denn prinzipiell, ich weiß Airbus ist mehr in Europa, aber würde 
508 eigentlich auch ein außereuropäisches Land infrage kommen oder orientiert ihr euch 
509 mehr an Europa? 
510 M: Airbus ist auch in ehm in Amerika 
511 I: Ah ja stimmt, da ist auch noch ein Standort 
512 M: Wir haben da ein paar kleine Standorte, ich sage es mal so, ich würde, also ich 
513 hätte kein Problem nach Amerika zu gehen, warum nicht so Washington oder Miami 
514 das wäre ganz schön denke ich mal, das wäre ganz interessant für mich, ich würde 
515 nicht nach China oder Kapstadt gehen, das ist für mich ganz klar, das sind alle drei 
516 Standorte, die wir haben und eh ich denke, das wäre einfach zu anstrengend für  
517 mich, kulturell die eine Sache ist Deutschland, Frankreich eh Amerika, aber eh China, 
518 also das ist wirklich eine große Umstellung  
519 I: Ok ja, das höre ich oft, immer dieses ja, Amerika geht noch, aber China geht nicht 
520 mehr 
521 M: Ja und ich denke immer, ich habe auch so von Kollegen gehört, dass die haben 
522 da ein kleines Ghetto, wo die alle Leute wohnen in China, also wo der Standort in 
523 China ist und ich denke in China mit den Kindern und alles, ich weiß nicht, ich weiß, 
524 ich fühle mich nicht so gereizt dahin zu gehen (lacht) 
525 I: Gut, ich persönlich kann es auch verstehen (lacht) sag mal, hast du eigentlich für  
526 dich noch Hobbies? Findest du dazu noch Zeit? 
527 M: Nein (lacht) nein, nee, das ist wirklich sehr schwierig, wir haben früher auch immer 



215 
 

528 ganz oft eh Sport gemacht, ich habe viel gelesen, viel gereist und jetzt ist natürlich eh 
529 einfach zu wenig Zeit Am Tag und es ist nicht nur Arbeiten und Kinder, man muss  
530 auch ein bisschen den Haushalt machen und was ich jetzt mache, ist abends ein 
531 Buch lesen und meistens das sind 15 Minuten und dann bin ich platt (lacht) 
532 I: Vermisst du das? Also ist das so ein Kompromiss, den du jetzt eingehen musst, 
533 dass du sagst, irgendwo fehlt dann irgendwas, also wenn ich jetzt Kinder habe und  
534 Familie und mal den Ganztagsjob, dann fällt irgendwas hinten runter? 
535 M: Ich denke, jetzt bin ich zu einem Punkt gekommen, wenn ich fünf Jahre, eh fünf  
536 Jahre älter wäre, dann würde ich mir das wünschen, dass meine Kinder auch älter 
537 sind und dass ich wieder Zeit für mich habe, ne ich denke am Anfang geht alles, man 
538 hat auch mehr Kraft und mehr Energie irgendwie, aber ich merke schon mittlerweile 
539 sind es fünf Jahre (   ) und ich muss halt arbeiten und ich habe wieder Lust was  
540 alleine zu machen, auch in Anspruch zu nehmen einen Babysitter und wir gehen  
541 zusammen Abendessen oder so (   )  
542 I: Ah ok, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr Zeit zu zweit noch irgendwie 
543 habt 
544 M: Das ist schon wenig ehm aber das machen wir ehm wir fühlen uns auch wohl und 
545 ich will auch mit meinen Kindern Zeit verbringen und ich denke, wenn wenn die  
546 wenige Zeit die wir haben irgendwie auch nicht wegnehmen wollen, das kann man 
547 dann schlechter genießen, sage ich jetzt mal so und und ehm klar, es gibt  
548 Ausnahmen, aber zum Beispiel wenn ich auf Dienstreise bin, zum Beispiel zwei 
549 Tage in Deutschland, das sind zwei Tage für mich, klar es ist Arbeit, klar, aber ne, 
550 abends ich komme ins Hotel und ich kann auf meinem Bett liegen und nix machen 
551 (lacht) so, das ist für mich wie eine kleine Urlaub (lacht) 
552 I: (lacht) Ok ja, das verstehe ich, aber ich höre schon raus, ihr seid ja quasi ein gutes 
553 Team, du und dein Mann, ihr seid eh gut organisiert und ehm es scheint kein Problem 
554 zu sein zwischen euch, dass vielleicht für die Partnerschaft ein bisschen weniger 
555 Zeit da ist und es funktioniert alles 
556 M: ja es funktioniert, funktioniert, weil wir alles sehr bewusst machen und eh wir  
557 haben auch sehr bewusst die Entscheidung getroffen mit den Kindern, wir haben  
558 auch ehm das Tanzen aufgegeben und so weiter, Karriere zu machen aufgrund von 
559 unseren Kindern, besonders mein Mann hätte noch eine bessere Position haben  
560 können in der Firma und aber wir haben gemerkt, das geht nicht, so lange die Kinder 
561 so klein sind, weil sie brauchen uns jetzt und ehm dann müssen wir 15 Jahre noch 
562 warten, dann sind wir Mitte 40, ich glaube, da haben wir noch Zeit uns weiter zu 
563 entwickeln in der Firma, das muss nicht alles jetzt in den 30ern, das ist einfach viel,  
564 wir wollen auch für unsere Kinder da sein 
565 I: Ja, da schließt sich eine Frage an, eine meiner letzten auch, eine etwas abstraktere 
566 Frage ehm was ist für dich eine gute Mutter? 
567 M: Eine gute Mutter (   ) ich glaube, eine gute Mutter ist eh eine Mutter, die sich wohl 
568 fühlt in der Zeit, wo sie mit ihren Kindern ist und dass sie auch zufrieden ist mit 
569 ihrer Situation, wenn man auch die ganze Zeit zu Hause ist und man sich wohl fühlt 
570 mit dem einfach zu Hause sein mit den Kindern, das ist super, wenn man braucht 
571 auch die anderen Kontakte, die Arbeit, um sich als Person gut zu fühlen, dann ich 
572 bin auch zufrieden und das ist genau, was eine gute Mama ist, eine die mit selbst 
573 zufrieden ist und diese Zufriedenheit geben wir weiter an die Kinder 
574 I: Ah ok gut 
575 M. das ist die Theorie, alles Theorie (lacht) 
576 I: Ok, aber ich höre schon raus, in der Praxis versuchst du das schon zu verfolgen 
577 M: Ja genau eh man weiß, wie man sich verhalten muss, ich sage, es gibt natürlich 
578 Tage, wo man alles nicht so perfekt ist, es gibt Tage, wo man, einfach wenn man aus 
579 der Arbeit kommt, ist man müde, man ist nicht so gut gelaunt 
580 [Bedankung und Ende] 
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Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 15: Amalia Müller           28.05.2011 

 
1 I: Also ganz kurz nochmal, mich interessieren einfach Deine gesamten 
2 Erfahrungen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das heißt, wie 
3 organisierst Du Deinen Alltag und eh spielt dabei die Tatsache, dass Du jetzt 
4 den Alltag nicht in Deinem Herkunftsland verbringst, spielt das eine  
5 besondere Rolle dabei? 
6 M: Ok, also ich kann Dir eigentlich gar nichts zu den Erfahrungen von  
7 Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland sagen, weil eh, ich habe 
8 meine Tochter bekommen im Jahr 2004 und eh die ersten Monate mit ihr zu 
9 Hause verbracht, also nicht gearbeitet und als sie etwa sieben Monate alt war 
10 sind wir nach England gezogen und innerhalb von zwei Wochen hatte ich  
11 einen Job und hab gearbeitet und eh meine Tochter ist zu Hause geblieben 
12 bei meinen Eltern und eh meinem Partner, der ist auch zu Hause geblieben,  
13 der durfte nicht arbeiten, das waren damals die VISA-Bestimmungen, eh er 
14 kommt aus Indien und eh ehm sein Visumsantrag/ Visaantrag wurde  
15 bearbeitet und in der Zeit durfte er nicht arbeiten, also wurde ich praktisch 
16 hinausgeschickt in die weite Welt zum arbeiten und ehm ich hatte eigentlich 
17 Glück, dass ich so schnell was gefunden hab, eh das war in London, bei  
18 einer eh großen Rechtsanwaltsfirma, bei einer amerikanischen  
19 Rechtsanwaltsfirma, als sogenannter Professional Support Loyer und da habe 
20 ich an einem Projekt gearbeitet, das ging um Korruption in einer Firma und 
21 diese Firma hatte die Rechtsanwaltsfirma beauftragt eh ja alles  
22 Korrespondenzen auf den Computern und so weiter durchzusehen und eh 
23 Korruptions- ehm eh –vorwürfe entweder zu entkräften oder zu sehen, was da 
24 los ist und da wurden ganz viele Deutsche Rechtsanwälte angestellt, die/ 
25 deutsche und österreichische, deutschsprachige, die eh an dem Projekt 
26 beschäftigt waren und ich war eine davon. Bei dem Interview hieß es schon, 
27 eh da hatte ich erwähnt, dass ich ein eh Kind habe, weil eh die wollten fragen 
28 warum ich nach England gekommen bin und da habe ich gesagt ja, ich will 
29 eben, dass mein Kind in der Nähe meiner Familie aufwächst, also das wusste 
30 der Arbeitgeber und eh die hatten mich dann auch gefragt, wird das ein  
31 Problem sein core hours eh from nine-to-nine, also zwölf Stunden  
32 Arbeitstag jeden Tag, eh ist das ein Problem? Und nachdem ich eh ja, ich  
33 musste praktisch diese/ diesen Job annehmen, weil es gab nix anderes und  
34 es war eine gute Möglichkeit, also habe ich gesagt: Nein, ok, arbeite zwölf 
35 Stunden jeden Tag und das ist auch dann das, was ich machen musste, ich 
36 musste in London bleiben, weil ich eh konnte nicht jeden Tag nach Hause 
37 fahren, also habe ich in den ersten neun/ zehn Monaten meine Tochter 
38 eigentlich nur am Wochenende gesehen, fast nur am Wochenende ehm und 
39 ehm habe fünf Tage die Woche zwölf Stunden gearbeitet und am Samstag 
40 nochmal fünf bis sechs Stunden (lacht) was, ich muss sagen, das war sehr 
41 sehr anstrengend, also physisch sehr anstrengend, ehm ne ich hab meine 
42 Tochter schon etwas mehr gesehen, weil im Juli, im April sind wir hierher  
43 gekommen und drei, vier Monate später hab ich dann ein Haus angemietet 
44 in der Nähe von London, etwas außerhalb von London und mein Freund 
45 nachkommen lassen und Tochter, die haben dann dort gewohnt, mein eh 
46 Partner war nach wie vor zu Hause und hat eh die Vollzeitbetreuung von 
47 meiner Tochter übernommen und ich eh bin arbeiten gegangen, aber ich war 
48 fast nie da und ich bin, weil ehm, die ehm Pendelzeit, also die .. eh, wie nennt 
49 man das, commuting time (lacht) 
50 I: Ja ja, das stimmt 



218 
 

51 M: Ja genau, von London nach ehm Bromford, da haben wir damals gewohnt, 
52 das war in etwa, etwas über eine Stunde, also ich kam etwa um 10:20 Uhr  
53 nachts nach Hause und bin morgens etwas später als meine Kollegen ins 
54 Büro, so zehn/zwanzig Minuten, damit ich wenigstens eine Stunde mit meiner 
55 Tochter verbringen konnte (lächelt) also ja (lacht) es war sehr sehr hart ehm . 
56 ich glaube meine Tochter hat nicht darunter gelitten, aber ich schon sehr,  
57 emotional und ehm physisch war es auch sehr schwer, also ich bin manchmal 
58 fast vor Erschöpfung vom Stuhl gekippt (lacht), so schlimm war das, aber ehm 
59 mit der Zeit habe ich dann doch eine Routine entwickelt und es es ging schon, 
60 aber es, a aber auch nur, weil ich wusste, dass das, dass ich nicht fest 
61 angestellt bin, ich bin nur für das Projekt engagiert worden und am Anfang  
62 hieß es, das ist für drei/ vier Monate, aber es hat sich dann doch für eh doch 
63 eh neun Monate lang hingezogen, finanziell war das sehr gut, also es hat uns 
64 einen guten Start gegeben und ehm dann (trinkt) danach hab ich ein paar  
65 Monate ausgesetzt, als das Projekt fertig war, ich musste mich auch erst 
66 regenerieren, erholen und da hab ich dann erst mal meine Tochter kennen 
67 gelernt ne, weil ehm ich eh hatte ja fast keine Zeit mit ihr verbracht und das 
68 war dann auch sehr schön, eh aber in der Zeit hatte ich auch immer Angst, 
69 dass ich nicht wieder in den Beruf hineinfinde und so habe ich mich  
70 fortgebildet, hab zwei Prüfungen von den solicitors exams gemacht, also 
71 von dem Qualified Loyers Transfer Test heißt das, ausländische  
72 Rechtsanwälte eh können hier Prüfungen ablegen und werden dann hier 
73 anerkannt als Solicitor und da hab ich dann gleichzeitig wieder studiert und 
74 auf meine Tochter aufgepasst und mein eh Freund hat dann eh Arbeit 
75 gefunden ehm in der Zeit und war dann unterwegs also war ich dann die eh 
76 Person, die dann eh auf meine Tochter geschaut hat, Vollzeit und im/ das war 
77 von Januar bis … August ungefähr und in dem Zeitraum, in den acht Monaten 
78 hab ich zwei Prüfungen abgelegt und im August hab ich dann die Arbeit 
79 gefunden, die ich jetzt auch noch mache, und das ist eh ein großer  
80 Pluspunkt ist, dass man von zu Hause aus arbeiten kann und dass es  
81 flexibel ist, aber ich musste massive Gehaltseinbußen eh dafür in Kauf  
82 nehmen. Ehm im Moment ehm ist es so, dass ich eh nach wie vor eh Yassi, 
83 eh also das ist meine Tochter, eh versorge und mein Partner kommt nur am 
84 Wochenende nach Hause, der arbeitet in London und ich bin auch sonst für 
85 alles zuständig, also ich ich mache das Haus, den Garten, ok der Garten ist 
86 nicht toll (lacht), aber ja ich mache praktisch alles und ehm eh ich habe vierzig 
87 Wochenarbeitsstunden, eh kann’s mir einteilen, aber ich schau doch, dass ich 
88 mehr oder weniger Büroarbeitszeit, das heißt von neun bis fünf oder halb  
89 sechs arbeite, weil das ist für mich am günstigsten, wenn ich eine Routine 
90 habe und ehm, wenn man es so streckt, wenn man ehm ja nur ein  paar 
91 Stunden arbeitet und dann wieder viele Stunden Pause macht, dann endet eh 
92 dann endet es so, dass man bis Mitternacht arbeitet und so also das mag ich 
93 nicht, also das ist schon wie ein Büroarbeitsalltag organisiert und ehm eh es 
94 gibt immer wieder Zeiten, wo es recht stressig ist, weil ehm wir viele ehm 
95 Abgabetermine haben, viele Deadlines, jeden Tag haben wir eine, ich muss 
96 Artikel schreiben und bis elf Uhr müssen die Artikel online gestellt sein und eh 
97 dann arbeite ich noch an einer Datenbank, ehm und muss die Daten  
98 einpflegen und dafür recherchieren und so weiter und eh die wird jedes viertel 
99 Jahr ehm eh live gestellt und eh da, bevor das passiert ist auch immer  
100 ziemlich hektisch und ehm auch jetzt eh war die hektischste Zeit im Februar  
101 und März, da werden die Jahreszahlen veröffentlicht und das ist dann auch,  
102 da muss ich dann auch Überstunden arbeiten und dann ist es schon schwer 
103 ehm die Kinderbetreuung und den Haushalt und die Familie unter einen Hut 
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104 zu bringen, weil meine Tochter ist dann zu Hause mit mir und ich muss aber 
105 trotzdem arbeiten und Leute rufen an und so weiter (lacht) und neulich war es 
106 so, also letzten Freitag war es so, dass ich wichtige Anrufe hatte, meine  
107 Tochter wollte aber, dass ich mit ihr spiele und dann steht sie neben mir am 
108 Computer, beißt mich in den Arm, während ich meinen Schrei unterdrücken 
109 muss und weiter sprechen muss und so weiter, also das ist schon manchmal 
110 schwer, aber ehm ja, und was mich halt auch stört, ist dass ehm, wenn man, 
111 ich finde vor allen Dingen hier wenn man Familie und Beruf unter einen Hut 
112 bringen will, dann zahlt man immer einen Preis, also bei mir ist es halt, dass 
113 das Gehalt so viel niedriger ist,  ich nicht in meinem Bereich arbeiten kann,  
114 weil ehm eh Loyer oder weil halt die Juristerei vor allen Dingen hier muss man 
115 immer viele viele Stunden ehm dafür aufbringen und das kann ich und will ich 
116 einfach nicht, also ich setz, mein Kind ist meine Priorität (räuspern)  
117 `tschuldigung, nicht meine Karriere, es wäre schön, wenn ich beides haben 
118 könnte, aber wenn ich wählen muss, dann ist es sicherlich mein Kind und eh 
119 es ist halt schön, dass ich sie in die Schule bringen kann, dass ich da bin,  
120 wenn sie nach Hause kommt und ehm mit ihr Hausaufgaben machen kann  
121 und so weiter, was ich nicht machen könnte, würde ich auch noch irgendwo 
122 hinfahren müssen zur Arbeit, weil das auch noch Zeit in Anspruch nimmt, und 
123 ehm ja da irgendwo in einem Büro neun/ zehn oder noch mehr Stunden  
124 verbringe, also so sehe ich mehr von meiner Tochter, sehe sie aufwachsen 
125 und ich glaube es, sie ist ganz glücklich und integriert und alles und  
126 (räuspern) aber es ist doch so, dass ich einen/ einen Preis dafür zahle 
127 I: Mhm, das heißt die eh Deine Tochter wie lange geht die zur Schule? Also 
128 ich meine, wie sind die Schulzeiten? 
129 M: Die Schulzeiten, das fängt an um 8:45 Uhr bis 3:15 Uhr, an manchen  
130 Tagen hat sie einen Afterschoolclub, das wird von der Schule organisiert, 
131 zum Beispiel am Montag hat sie Filmclub eh geht dann bis 5:00 Uhr, das ist 
132 sehr günstig für mich, weil ich muss es keine extra Kinderbetreuung  
133 organisieren oder bezahlen, weil sie bleibt dann in der Schule und für  
134 eineinhalb Stunden wird dann noch eine DVD angeschaut, dort in der Schule 
135 oder am Mittwoch hat sie Gymnastik, das ist dann auch w/ eh gleich nach 
136 der Schule von 3:15 Uhr bis 4:15 Uhr, das macht sie gerne und eh, das gibt 
137 mit auch noch eine Stunde zusätzlich, die praktisch gratis Kinderbetreuung ist 
138 so ich sehe die Schule auch als gratis Kinderbetreuung, weil sie so lange ist,  
139 bis 3:15 Uhr, so dass ich eh zwei Tage selbst organisieren muss eh da ist sie 
140 bis jetzt in einem Afterschoolclub, heißt das auch, gegangen, das ist  
141 gleichzeitig Vorschule und am Nachmittag nehmen die noch die Kinder eh  
142 aus der Schule ehm in dieser Einrichtung ehm und das deckt nochmal zwei/ 
143 zweieinhalb Stunden ab und ist auch sehr preisgünstig, weil das  
144 bezuschusst wird, ich weiß nicht genau von wem, eh ich schätze von von eh 
145 ehm vom Staat/ Staatsgeld, aber ich weiß nicht genau, aber das eh, ich habe  
146 jetzt einen Brief bekommen, dass das jetzt zu macht, diese Einrichtung muss 
147 zumache, weil die sich finanziell nicht mehr trägt, also muss ich wieder 
148 schauen, wie ich diese zwei Tage abdecke und das war sehr praktisch, weil 
149 eh  das war, die Einrichtung ist gleich neben der Schule, das heißt die eh 
150 Betreuerinnen haben die Kinder abgeholt und die Kinder sind gut versorgt  
151 worden, haben alle miteinander gespielt und um 5:15 Uhr habe ich sie dann  
152 dort wieder abgeholt und das fällt jetzt weg, also weiß ich noch nicht so  
153 genau, was ich jetzt . mache, an den zwei Tagen und einen Tag in der Woche 
154 ist meine Tochter bei meiner Mutter und meine Mutter hat auch viel eh 
155 geholfen mit der Kinderbetreuung, vor allen Dingen in den Ferien, eh  
156 (räuspern) ist diese Kindereinrichtungsstätte geschlossen und in den Ferien 
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157 springt dann meine Mutter ein und das sind ziemlich lange Ferien und wenn  
158 ich das selbst bezahlen müsste, dann würde es sich gar nicht lohnen arbeiten  
159 zu gehen, also ehm ohne die Unterstützung meiner Mutter eh würd/ würde  
160 das gar nicht klappen 
161 I: Ehm, ich habe das richtig verstanden, dass Deine Eltern englischstämmig 
162 sind, oder? 
163 M: Meine Mutter ist Engländerin, ja, mein Vater ist Osterreicher, genau 
164 I: Aber die haben die ganze Zeit hier gelebt und irgendwann bist Du- 
165  M: -die sind vor zehn/ elf Jahren hergekommen  
166 und ich bin praktisch, als meine Tochter geboren wurde im Jahr 2005, bin ich 
167 sozusagen nachgezogen oder auch hierher gezogen 
168 I: Und wo bist ursprünglich in Deutschland aufgewachsen? 
169 M: Eh, in der Nähe von Hof, ja in Franken und hab dann mal ne Zeit in 
170 Bamberg gelebt, in der Nähe von Nürnberg 
171 I: Aber Du hast, bist Du quasi für Dich erstmal ganz Deutsche, also weil Du ja 
172 Deine ganze Kindheit und auch eh quasi ein Großteil Deines Lebens erstmal 
173 in Deutschland verbracht hast 
174 M: Ja, hmh 
175 I: Ok und dei/ und Deine Eltern, die wollten dann auch gerne einfach mal so 
176 in quasi in der Kultur Deiner Mutter leben und haben sich dann- 
177  M: Ja, das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt 
178 aber mein Vater hat hier einen Job bekommen als Psychologe und eh dann 
179 hat er, das war ein gutes Angebot und eh dann sind meine Eltern eben vor 
180 elf Jahren hier her gekommen  
181 I: Und war das für Dich klar, dass Du gerne auch mitziehen möchtest, also- 
182  M: Zu dem Zeitpunkt nicht, ne da hab ich auch 
183 noch gar nicht an Kinder gedacht und so weiter, also eh, aber ander/ eh in 
184 Deutschland ehm da war mir der Gedanke, dass ich ehm mein kleines Kind 
185 irgendwo zu fremden  Leuten hinstecke unerträglich, also ich eh hätte nicht,  
186 ich hätte es nicht mit mir vereinbaren können arbeiten zu gehen und eh mein 
187 Baby in in eine Krippe oder in ein Kindergarten oder irgendwohin zu stecken, 
188 das, ja das wollte ich einfach nicht, das wäre keine Lösung für mich gewesen, 
189 ich ehm .. am liebsten hätte ich es gehabt, wenn ich die ersten drei Jahre  
190 oder so hätte zu Hause bleiben können und mich voll auf meine Tochter 
191 konzentrieren können, aber finanziell war das nicht möglich, also dann habe 
192 ich gedacht, wenn, dann soll wenigstens die Familie da sein, weil man da 
193 quasi die, mit eingebaut sozusagen, die Liebe und die Fürsorge hat, die halt  
194 nicht garantiert ist, wenn man, eh sicherlich gibt’s gute Krippen, aber das ist 
195 halt nicht garantiert, dass ja das eh, das Kind so’ne gute Betreuung bekommt, 
196 denke ich 
197 I: Eh, das heißt ja auch, Du hättest Dein Kind auch hier nicht in irgendeine 
198 Krippe gegeben? 
199 M: Genau ja, das ist ja, aber, was ich aber gemacht habe ist, um mein eh 
200 Partner zu entlasten, weil der die Vollzeitbetreuung übernommen hatte als wir 
201 frisch nach England gezogen sind und ich so viel gearbeitet habe, um ihn  
202 praktisch zu entlasten, ist, sie einen Tag als zehn Monate oder elf Monate alt 
203 war, ist sie einen Tag lang eh in den Kindergarten gegangen, also nur einen 
204 Tag, ja 
205 I: Und ist es hier eh, also sagen wir mal so, Du sagst ja eigentlich wärst Du 
206 gerne diese drei Jahre zu Hause geblieben- 
207  M: Ja 
208 I: Das wär dann aber ja so sehr, also das wär in England ja nicht so  
209 unbedingt möglich gewesen, oder? Ehm finanziell zumindest schon mal nicht 
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210 so, als dann hättest Du, wenn Deine Eltern auch in Deutschland gewesen 
211 wären, noch in Deutschland bleiben müssen, oder? Um das zu  
212 verwirklichen, diesen Wunsch 
213 M: Ja, ich denke schon, ja, mhm 
214 I: Das ist interessant, weil dann ist ja Dein Motiv ja schon, dass Du Dein Kind 
215 irgendwie anders groß ziehen möchtest, als es Dir hier in Deutschland 
216 gewährt werden würde, aber Du bist Deinen Eltern hinterher, obwohl Dir das 
217 System, das hier eigentlich auch nicht nach Deinen Wünschen so eh (   )- 
218  M: Mhm ja, das ist alles ein Kompromiss, 
219 sicherlich ja, ja es ist nix ideal, aber das war halt für mich der bestmögliche 
220 Kompromiss ne 
221 I: Ja das, das heißt auch Deine Jobsuche hier in England, die beruhte nur auf 
222 dem Wunsch, Dein Kind bei Deinen Eltern lassen zu können? 
223 M: Ehm nein, weil am Anfang war ja mein eh Partner noch da und der hat ja 
224 die Betreuung übernommen von meinem Kind, aber ehm und jetzt wird sie ja 
225 auch größer, aber sagen wir mal für die ersten Jahre eh galt, war das schon  
226 so, also noch lieber hätte ich es gehabt, hätte ich selbst die Betreuung  
227 übernommen/ übernehmen können, aber eh ehm für die ersten paar Jahre 
228 habe ich gedacht, sie muss in der Familie bleiben, ich mein, so denk ich, so 
229 ist halt halt mein Gefühl, sie ist auch als ich eh gearbeitet habe, ehm und  
230 meine Tochter zwei Jahre alt war eh ist sie schon zwei Tage in den 
231 Kindergarten gegangen und ehm drei Tage hat meine Mutter auf sie  
232 aufgepasst, später wurden es drei Tage im Kindergarten, zwei Tage hat  
233 meine Mutter aufgepasst, also ich hab auch schon so Einrichtungen 
234 genommen, aber ich wollte halt auch, dass sie eh in der Familie aufwächst,  
235 also dass sie keine Fremdbetreuung hat, weil wenn, ja bei meiner Mutter, das 
236 sehe ich nicht als Fremdbetreuung und sie hat es ja auch gern gemacht und 
237 ist da ehm großzügigerweise eingesprungen ehm ja ich, ich würde sagen 
238 Karriereplanung richtet sich bei mir auch immer danach, dass mein Kind auch 
239 bestmöglich betreut ist  
240 I: Das heißt ehm hattest Du, also wie bist Du aufgewachsen, also bist Du sehr 
241 deutsch geprägt aufgewachsen oder war das ehm, auch sprachlich, bist Du 
242 nur deutsch aufgewachsen  oder bilingual? 
243 M: Ehm die ersten vier Jahre hat meine Mutter mit mir Englisch gesprochen   
244 eh und ich bin in Österreich gewesen die ersten vier Jahre und dann sind wir 
245 nach Deutschland gezogen und eh dann bin ich in den deutschen  
246 Kindergarten gekommen und weil dann die Kinder so etwas komisch 
247 reagiert haben (lacht), dass ich Englisch spreche oder mit meiner Mutter 
248 Englisch spreche, habe ich ihr verboten Englisch zu sprechen und wir ehm  
249 haben dann ab da leider nur noch Deutsch gesprochen, das halte ich mit 
250 meiner Tochter anders, ich spreche nur Deutsch mit ihr und sie antwortet 
251 immer Englisch, aber ich bin da ganz stur und spreche weiterhin Deutsch mit 
252 ihr (lacht) 
253 I: Das wird sie Dir am Ende wahrscheinlich irgendwann mal danken, dass sie 
254 dann beide Sprachen beherrscht 
255 M: Ja ja, ich hoffe, ja ich habe doch einen Akzent, ich meine ich kann zwar  
256 gut, eh gut Englisch, aber ich hab doch einen Akzent und ich will dann, dass 
257 meine Tochter schon profitieren wird, wenn sie dann zweisprachig aufwächst 
258 und meine Mutter war eine Hausfrau und ich hab noch zwei andere 
259 Geschwister, also eine Hausfrau mit drei Kindern, also sehr traditionell, mein 
260 Vater hat gearbeitet, meine Mutter war zu Hause und ich hatte mit immer  
261 gedacht, wenn ich mal Kinder habe, dann muss einer der Partner zu Hause 
262 bleiben und das Kind aufziehen, ich hatte schon dieses Rollenverständnis, 



222 
 

263 aber ich hab gedacht, wahrscheinlich werde es ich sein, die arbeiten geht,  
264 weil ich dich viel in meine Karriere investiert habe, was ich dann, als ich  
265 meine Tochter hatte, sehr ehm unterschätzt hatte, weil der, der emotionale 
266 (holt tief Luft) wie soll man das sagen, emotionale Drang doch mit der Tochter 
267 zusammen sein zu wollen und ich glaub ehm, meine Tochter hat es nicht so 
268 vermisst, weil sie kannte ja nix anderes und sie war ja geborgen in der Familie 
269 mit meiner Mutter und meinem Partner und so weiter aber ehm ich hab das 
270 vermisst, also ja, ich denke, ich hab da gelitten, weniger meine Tochter, aber 
271 ja 
272 I: Mhm, sprichst Du jetzt eigentlich mit Deiner Mutter jetzt hier wieder  
273 Deutsch, also habt Ihr das wieder- 
274  M: Wir sprechen Deutsch, wir sprechen nur  
275 Deutsch ja, das hat sich durchgesetzt ja 
276 I: Und Dein Mann/ eh Dein Partner spricht Englisch oder? 
277 M: Wir sprechen auch Deutsch  
278 I: Auch Deutsch? Ach so 
279 M: Auch Deutsch ja, mhm 
280 I: Ok, dann habt Ihr ja doch noch hier ein relativ, also so ein kleines deutsches 
281 Umfeld, obwohl Ihr quasi in England lebt und auch- 
282  M: Ja doch, das kann man schon so sagen, ja 
283 I: Also Deine Tochter spricht sie letztlich besser Englisch als Deutsch, weil sie 
284 hier ja doch- 
285  M: Ja absolut, sie spricht besser Englisch, ich 
286 mein sie, von Anfang an hatte sie viel Kontakt zu . auch durch die eh  
287 Kindertagesstätten in denen sie war, viel Kontakt zu englischen Leuten und  
288 eh ihr Englisch ist perfekt und besser als ihr Deutsch, also sie macht schon 
289 Fehler im Deutschen, wenn sie sich mal aufrafft eh Deutsch zu sprechen,  
290 aber ich hoffe trotzdem, dass es was bringt und wenn wir die Möglichkeit 
291 haben länger in Deutschland zu sein oder so, dass sie dann eh ihr Deutsch 
292 dann wirklich besser wird und eh ja 
293 I: Hat sie auch deutsche Freunde hier, also zusätzlich oder nicht? 
294 M: Eh nein, eigentlich nur englische, ja, sie hat englische Freunde, ne, wir 
295 kennen auch eh .. wir kennen auch .. och ganz wenig deutsche Leute hier,  
296 also ehm mein Bruder arbeitet für eine deutsche Bäckerei so, da haben wir 
297 so ein bisschen deutsche Connections aber sonst  
298 I: Der lebt auch hier oder 
299 M: Ja ja, ja der lebt auch hier, genau 
300 I: Und Du hast noch einen Bruder/ Schwester? 
301 M: Ja ja, noch einen Bruder 
302 I: Und der lebt auch hier? 
303 M: Der lebt in Griechenland 
304 I: Ach, alle komplett verstreut 
305 M: Ja, genau, ja ganz international hier (lacht) 
306 I: Ja, das ist ja interessant, das ist ja völlig, also ihr habt Euch quasi alle von 
307 Deutschland gelöst, so, also wart/ wart Ihr irgendwie auch unzufrieden mit  
308 dem Leben da? 
309 M: Nein, nee also ich gar nicht, nee  
310 I: Wenn alle so weggegangen sind, dann könnte man jetzt so den Eindruck 
311 bekommen 
312 M: Ja, nee, das hat sich einfach so ergeben und weil wir halt schon immer  
313 diese eh Englandverbindung hatten durch meine Mutter und eh wir waren ja 
314 auch die meisten Sommer hier, haben meine Großeltern besucht, hatten wir 
315 schon einen, einen Bezug zu England und eh ja, konnten uns vorstellen hier 
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316 zu leben, obwohl eh einen Urlaub hier zu verbringen und zu leben ist ne, sind 
317 natürlich zwei ganz verschiedene Sachen, aber nee, ich würde nicht sagen,  
318 dass ich unzufrieden war in ehm Deutschland, ich fand’s nur ehm, ich weiß 
319 nicht, ob es stimmt, aber das war mein Eindruck, dass es vielleicht in  
320 Deutschland noch einen Tick schwerer ist Familie und Beruf oder Karriere  
321 und Beruf unter einen Hut zu bringen, eh gerade in der Juristerei, ok in 
322 England gibt es diese long-working-hour-culture eh aber in in Deutschland  
323 ehm als ich dort als Rechtsanwältin gearbeitet habe, das war wirklich, gerade 
324 die ersten Jahre, das war sehr brutal, also auch lange Zeiten und ehm du 
325 musstest dich wirklich sehr verausgaben, also fast bis zum Burn-out und so 
326 und das war auch zu Zeiten der Juristenschwämme, also als ich grad fertig 
327 geworden bin und ehm ich glaube, dass eh, zumindest in der Firma in der ich 
328 gearbeitet hatte, das nicht sehr begrüßt worden wäre, wenn ich eh auf einmal 
329 mit Kind angekommen wäre und ja ehm eh zum Beispiel hier sagt mein Chef 
330 oder Chefin, die haben selber Kinder, die sagen nix, wenn meine Tochter  
331 krank ist, dann ehm sag ich, ja also ich sitz heut nicht den ganzen Tag an 
332 meinem Schreibtisch, ich schaue schon mal immer wieder hin, aber meine 
333 Tochter ist krank, also ich muss mich jetzt eh um sie kümmern und das ist 
334 überhaupt kein Problem, das wird mir nicht irgendwie angekreidet und ich 
335 kann das machen, ich versuche dann die ehm Stunden, die ich nicht  
336 gearbeitet habe wieder reinzuarbeiten am Wochenende oder abends, weil die 
337 Stunden bekommt man hier nicht bezahlt, die man eh eh sich nehmen muss 
338 um ein krankes Kind zu betreuen, aber eh ich glaube, dass da in in 
339 Deutschland, wenn ich öfters zu Hause bleiben würde, weil mein Kind krank 
340 ist oder so oder mich braucht, dann ich schon mit Repressalien rechnen 
341 müsste, das glaube ich schon, also, dass das hier schon humaner ist was/ 
342 oder es ist vielleicht nur meine Firma, das ist halt meine persönliche  
343 Erfahrung leider mit meiner, mit meiner Firma, weil eben meine Chefs auch 
344 Kinder haben und das auch homeworking ist eh aber ich muss auch sagen, 
345 ich gebe auch viel, weil wenn ich krank bin, dann arbeite ich trotzdem, weil 
346 ich ja von zu Hause aus arbeite, also nicht, wenn ich jetzt todkrank bin und 
347 wirklich bettlägerig und so aber eh wenn ich eine starke Erkältung hab oder 
348 (holt tief Luft) ja wenn ich mich gerade noch aufraffen kann, dann arbeite ich 
349 trotzdem und lege mich dann halt eine Stunde hin und ruh mich aus und  
350 arbeite weiter und ich geb dann auch, ich hab eigentlich fast keine 
351 Krankheitsfehltage, weil ich dann trotzdem arbeite, weil ich mich ja  
352 zwischendurch erholen kann oder ausruhen kann zu Hause und ich geb auch 
353 schon zurück, also ich ehm hol mir nicht nur, wenn mein Kind krank ist 
354 sondern schau auch, dass ich- 
355  I: Hast Du da auch so ein bisschen das 
356 Bedürfnis das tun zu müssen, weil Du ja auch Mama bist und weil Du ja auch 
357 nach Deiner Tochter mal schauen musst? 
358 M: ja doch, ja doch, ich ehm schau schon, dass ich genauso viel arbeite wie 
359 jemand ohne Kinder, dass ich genauso viel leiste, wenn nicht noch mehr wie 
360 ohne Kinder, dass ich fü/ zur Verfügung stehe für Überstunden jederzeit eh 
361 und ich sage eigentlich nie nein, ok, das sind immer bestimmte Stoßzeiten 
362 wo ich schon weiß eh, da kommen Überstunden, also stelle ich mich drauf ein 
363 aber das ich, ich mach das immer, ich sag jetzt nicht, ja das geht jetzt nicht 
364 oder so, sondern ich mach das und ehm, ja also ich nehm praktisch nie mein 
365 Kind als Ausrede dafür um mir ein schönes Leben zu machen, ich glaube im 
366 Gegenteil, dass ich schon viel leiste und eh, dass Niemand sagen kann, ach  
367 ja, na ja die leistet ja nicht so viel, weil die ein Kind hat, das kann man nicht 
368 behaupten, aber ich schau auch, dass das, dass das wirklich so ist und ja 
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369 I: Also das ist Dir wichtig, dass Du nicht, dass Du quasi sagst, ach die ist ja  
370 Mutter, die kann nicht ganz so- 
371  M: Die muss ein bisschen weniger, also nee nee 
372 also und das ist auch mit meinen anderen Kolleginnen so, die Kinder haben, 
373 also die müssen da auch voll ran und ich bin dann auch, weil ich ja ein Team 
374 leite, ich bin dann auch so, ich verlan/ ich verlang das auch ab also eh es geht 
375 nicht, dass dann alles an mit hängen bleibt, ich hab ja auch ein Kind, sondern 
376 jeder muss dann/ muss da mitmachen und eh gerade in diesen eh 
377 Stresszeiten in denen wir viel zu tun haben und ehm ja halt das, alles andere 
378 dann mal hinten anstellen, dann kommt die Arbeit zuerst, ja 
379 I: Das ist jetzt, beim ersten Hören ist das so ein ambivalentes Bild, weil  
380 einerseits Du hast die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, das kommt Dir 
381 ja bestimmt schon sehr entgegen, so ich kenne das aus meiner Familie auch, 
382 dass wenn man diese Möglichkeit hat, dann ist das natürlich deutlich 
383 praktischer als wenn man ins Büro fährt ehm aber andererseits bist Du auch 
384 sehr also, sehr darauf erpicht eben gerade nicht zu viel davon in Anspruch 
385 zu nehmen, von dem was Dir möglicherweise gegeben werden könnte für 
386 Dein Mutterdasein, also das ist halt ambivalent so ein bisschen 
387 M: Ist es ja ja, na ich will halt trotzdem als eh professionelle Person  
388 rüberkommen, ich will trotzdem professionell sein und ehm finde das gehört 
389 dazu, dass man mal ab und zu Überstunden macht, gerade in den Zeiten eh 
390 wo es halt einfach erforderlich ist und eh hm natürlich hätte ich es gern  
391 anders, aber ich will mir halt nicht nachsagen lassen, dass eh, och na ja die 
392 wegen ihrem Kind kann die das nicht machen und so, ja 
393 I: Wie ist das gesellschaftlich hier? Also wie sehr ist es anerkannt, dass eine 
394 Mutter viel arbeitet oder eben für ihr Kind zu Hause bleibt, also (   )- 
395  M: Ich glaube hier arbeiten die Frauen sehr viel, 
396 also ehm meine Nachbarin, die arbeitet, also ich weiß jetzt nicht viel von 
397 meiner Nachbarin, ich habe nicht viel Kontakt zu ihr, die arbeitet für (   ) als 
398 Clinical Director oder so was und da war ihr Kind sechs Monate alt, da ist die 
399 schon wieder arbeiten gegangen, ich glaube, die arbeitet drei Tage die  
400 Woche hat drei Kinder und beide eh ehm Elternteile arbeiten und ich würde 
401 sagen, dass hier mehr Frauen arbeiten mit Kindern als zu Hause bleiben, also 
402 das ist sicher die Ausnahme, dass man Vollzeit Hausfrau und Mutter ist, die 
403 meister/ meisten arbeiten doch entweder Teilzeit oder die meisten Vollzeit,  
404 dass ist aber auch denke ich nicht so ganz freiwillig, weil einfach die 
405 Lebenshaltungskosten so hoch sind, also müssen doch beide Partner 
406 arbeiten, das ist praktisch bei uns auch so, also ich denke wenn eh, wir mehr 
407 Geld hätten, dann würde ich einmal ein Jahr aussetzen, aber ehm, das eh  
408 geht einfach nicht, also .. 
409 I: Ehm ist es hier üblich, so wie Du das ehm machst und planst Dein Modell, 
410 dass die Eltern viel einspringen oder gibt man hier sein Kind auch lieber eher  
411 in staatliche Einrichtungen? 
412 M: Ich weiß nicht ob lieber, das wird viel in Anspruch genommen die 
413 staatlichen Einrichtungen und der Staat hilft eh doch in gewisser Weise, weil 
414 man eine Art Gutschein bekommt, ich glaube, wenn das Kind drei Jahre alt 
415 ist, bekommt man mittlerweile zwölfeinhalb Stunden ehm eh geschenkt, also 
416 zwölfeinhalb Stunden werden finanziert in der Kindertagesstätte, ehm- 
417  M: Im Monat? 
418 I: In der Woche, in der Woche, als ich gearbeitet hab, war’s/ waren es glaube 
419 ich noch zehn Stunden, also das deckt dann einen Tag und noch ein bisschen 
420 was ab, das hilft ja auch schon ein bisschen und ehm .. ja viele ehm nehmen 
421 das in Anspruch, also man muss sich auf Wartelisten setzen lassen und das 
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422 ist schwer einen Platz zu bekommen, also den Platz deiner Wahl zu  
423 bekommen, als wir hierher gezogen sind, wir haben vorher in Whitstable, acht 
424 Meilen von hier gelebt, als wir hierher gezogen sind eh musste ich die  
425 Kinderbetreuung nur/ neu organisieren, da war meine Tochter noch nicht in 
426 der Schule und ehm habe versucht hier einen Platz für sie zu bekommen in 
427 Canterbury und habe aber nichts bekommen, also musste ich sie in  
428 Whitstable lassen und immer hin und her fahren, war nicht soo schlimm, aber  
429 hm sie war auch gern dort, aber das hat sich jetzt ja sowieso eh erledigt, weil 
430 sie jetzt in der Schule ist und- 
431  I: Die ist hier in Sturry? 
432 M: Hier in Sturry, genau, in der Schule und eh dadurch schon viel von der 
433 Kinderbetreuung automatisch abgedeckt ist, weil ja die Schule so lange geht 
434 bis 3:15 Uhr jeden Tag 
435 I: Wenn man hier sein Kind, also wie früh gibt man es hier also Du sagst  
436 sechs Monate empfandest Du schon als relativ früh- 
437  M: Ja 
438 I: Ist es dann auch unnormal so früh, also sagt man eher nach einem Jahr  
439 oder wann gibt man die Kinder hier ungefähr ab? 
440 M: Ehm ich kann’s Dir nur sagen von den Leuten, die ich weiß, das ist schon 
441 relativ, die die wieder arbeiten gehen, dass die meistens schon relativ früh 
442 ihr Kind wieder eh ihr Kind in die eh Kindertagesstätte geben oder Krippe oder 
443 was auch immer, also sechs Monate oder so gehen die meisten schon wieder 
444 arbeiten, also was ich persönlich zu früh finde, aber das ehm ja die meisten 
445 gehen nach sechs Monaten wieder arbeiten 
446 I: Das heißt, Du hast ja auch kein, ja kannst Du ja gar nicht, kein Bild davon, 
447 wie es aussieht in diesen Krippen, diese Kinderbetreuung, oder? Also, dass  
448 Du- 
449  M: Na ja, man hat so settling-in-days, da  
450 geht man dann hin und geht mit dem Kind, da/ das es sich auch gewöhnt und 
451 weiß, dass die Mutter in der Nähe ist, so zwei/ drei Tage mit denen, mit 
452 denen man dann eh, mit dem Kind verbringt und schaut, wie die  
453 Betreuerinnen arbeiten und so weiter, aber na ja, so einen echten Eindruck 
454 hast Du wahrscheinlich nicht, aber es gibt Ofsted, ich weiß nicht, ob du schon 
455 mal von Ofsted gehört hast, ich weiß jetzt nicht, wofür die Abkürzung ehm  
456 steht, aber das ist so ein Kontroll .. organ und es werden eh Reports  
457 geschrieben über alle Schulen und alle Kindertagesstätten gibt’s Reports 
458 und die kann man sich anschauen und da steht dann dezidiert, was die mit 
459 den Kindern machen, welches Rating die haben und so weiter und nach, nach 
460 dem kann man sich etwas orientieren, obwohl so ein Ofsted Report hat noch 
461 lange nicht, wenn was als super Tagesre/ eh stätte ehm klassifiziert wurde,  
462 dass sich die Kinder auch wirklich wohl fühlt, weil ja, weil in Whitstable hat 
463 sich meine Tochter sehr wohl gefühlt und die waren sehr lieb mit den Kindern 
464 und das hatte nur so ein mittelmäßiges Rating, also das hat eigentlich gar nix 
465 zu sagen, also da zählt doch die persönliche Erfahrung eher, aber das ist so 
466 eine erste Orientierung, man würde sein Kind sicherlich nicht in eine 
467 Kindertagesstätte geben, die ehm failing status hat, also die mangel/ als 
468 mangelhaft bewertet wurde, so das gibt dir eine erste Orientierung 
469 I: Das heißt, ich hör so ein bisschen raus, Dir ist es einfach wichtig, wenn  
470 Dein Kind extern betreut wird, dass es dann mit viel Liebe und Wärme und 
471 einfach mit viel Fürsorge und Geborgenheit betreut wird anstatt dass man 
472 sagt, das ist nochmal so eine Art Lernumfeld und da kann es irgendwie was 
473 dazu gewinnen, das heißt, Dir ist diese Geborgenheit einfach wichtiger 
474 M: Ja ja genau, ist mir wichtiger ja 
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475 I: Aber das siehst Du auch so ein bisschen erfüllt, also oder nicht? 
476 M: Ja doch, ich denke, das hat geklappt hier, also ja, doch, ich bin schon 
477 zufrieden mit dem ganzen eh wie wir das so gemacht haben, mit der 
478 Kombination mit meiner Mutter, am Anfang mit mit meinem Partner, dann hab 
479 ich übernommen und mit den Kindertagessta/ eh stätten, das hat gut  
480 funktioniert denke ich, dass meine Tochter auch da viel eh von profitiert hat, 
481 weil sie halt immer wieder ein neues Umfeld kennen gelernt hat und ehm  
482 schon früh mit anderen Kindern umgegangen ist und so weiter, also ja 
483 I: Ehm fühlst Du Dich hier integriert? Jetzt seid Ihr ja schon einige Jahre hier 
484 M: Eh ja, na ja so langsam, es hat eh lange gedauert glaube ich auch, weil ich 
485 eh die ersten paar Monate so viel gearbeitet habe, dass ich nichts anderes 
486 kennen lernen konnte, also das einzige, was ich dann in Bromford kannte,  
487 war der Tesco, also der Supermarkt (lacht) und sonst, es blieb einfach keine 
488 Zeit für irgendwas, für ehm ja irgendwie eh Kontakte zu knüpfen oder so war 
489 einfach keine Zeit, ok das hatte ich auf der Arbeit, aber in meinem direkten 
490 Umfeld oder für meine Tochter auch irgendwie was, Spielkameraden zu  
491 finden oder so, das war dann auch eine ziemlich einsame Zeit dort, aber als 
492 ich dann diesen homeworking Job hatte eh, da habe ich dann gesagt, so und 
493 jetzt ziehen wir um, also dann vier Monate sind wir dann noch dort geblieben  
494 in Bromford und das hat mir auch nicht gefallen, weil das so 
495 großstädtisch war und eh und nicht sehr/ nicht sehr schön (lacht) also  eh und 
496 eh dann hätte sie ja überall hinziehen könne, aber natürlich war am 
497 praktischsten in der Nähe von meinen Eltern, eh das hat sich dann natürlich 
498 angeboten und 
499 I: Die leben jetzt auch hier, oder 
500 M: Die leben in Whitstable, das ist acht Meilen von hier 
501 I: Ach ja, ja 
502 M: Ja und am Anfang sind wir eben nach Whitstable gezogen und dann nach 
503 etwa einem Jahr hierher 
504 I: Hatte das einen besonderen Grund, dass Ihr hierher gezogen seid? 
505 M: Ehm .. ja wir hatten zuerst ein Haus gemietet, in in Whitstable, was  
506 eigentlich ziemlich unüblich ist hier oder jeder ehm versucht hier ein Haus zu  
507 kaufen, also property ladder, das ist so die große Aspiration von den 
508 britischen Leuten die eh sind, ehm ich glaube 70 Prozent sind Hausbesitzer 
509 ehm und wir hatten eben ein Haus gemietet, du kriegst immer nur 
510 Halbjahresverträge, die das Mietrecht ist hier nicht sehr mieterfreundlich 
511 ausgeprägt und eh da war das halbe Jahr fast vorbei und dann hat meine 
512 land lady angerufen und gesagt, so raus, ich will das Haus verkaufen (lacht)  
513 und da mussten wir ausziehen und dann haben wir ein halbes/ ein paar 
514 Monate bei meinen Eltern gewohnt und haben uns dann auf Haussuche  
515 gemacht und haben eben hier was gefunden, weil wir uns in Whitstable nix 
516 leisten konnten, sonst wären wir vielleicht in Whit/ Whitstable geblieben, aber 
517 hier ist auch ok und ja also wir fühlen uns schon wohl hier 
518 I: Ich stell eigentlich immer die Frage, obwohl bei Dir bin ich mir gar nicht so 
519 sicher, ob das, ob ob sich das nicht schon alles selbst erklärt hat, nämlich ob 
520 die Eltern zufrieden sind oder was sie von dem Lebensmodell halten, das ihr 
521 Kind da lebt quasi, aber bei Dir scheint es ja alles sehr harmonisch zu sein 
522 und das heißt die arbeiten, ich mein, die sind ja stark involviert in Dein/ in  
523 Dein Modell quasi, das heißt, die finden das auch alles gut, so wie Du das  
524 tust, also auch, dass Du viel arbeitest quasi, dass Du gleichzeitig Mutter bist, 
525 also haben sie da irgendwo Kritikpunkte oder sind sie mit allem- 
526  M: Meine Eltern, ja was ich nicht sagen so  
527 erwähnen kann ihnen gegenüber, dass ich doch unzufrieden bin mit meiner 



227 
 

528 Karriere oder mir doch mehr erhofft hätte, weil ich ja eh unter meiner 
529 Qualifikation arbeite und eh recht wenig Geld verdiene und so weiter und ich 
530 denke meine Mutter speziell sagt dann (   ) ach warum, du hast doch alles, sei 
531 doch zufrieden, aber da ist halt eben doch der Wehrmutstropfen, dass ich so  
532 viel Zeit und Energie und auch Geld in meine Ausbildung investiert habe und 
533 dann ehm doch nicht so viel dabei rausgesprungen ist und jetzt wird meine 
534 Tochter etwas älter, jetzt versuche ich dann nochmal einen An/ Anlauf  
535 vielleicht und eh versuche etwas interessanteres zu finden oder etwas, was  
536 mehr herausfordernd ist und dann wird sich das alles nochmal ändern, aber 
537 wie weiß ich im Moment noch nicht, aber ich eh hab noch nicht ganz  
538 aufgegeben praktisch vielleicht nicht meine Juristenkarriere zu eh neu zu 
539 starten, aber eh doch noch mal etwas anderes zu machen und etwas  
540 interessanteres 
541 I: Und war das der Grund, warum Du in diesem Österreichforum- 
542  M: Ja jaja, ich hab so, ach das waren  
543 eigentlich also Tagträumereien, weil nochmal zu emigrieren, das könnte ich  
544 mir jetzt nicht mehr vorstellen, das kostet auch viel Kraft und ehm, bis man 
545 dann wieder integriert ist und so und ehm, ich fand’s schon schwer hier 
546 Kontakte zu knüpfen, gerade mit den Engländern, die sind schon oder waren 
547 halt, das ist halt meine Erfahrung, waren ein bisschen ehm, ja dann eh  
548 skeptisch oder die schauen dann erst mal oder sind nicht so und ich bin  
549 dann am Anfang schon ziemlich abgeblitzt, weil ich irgendwie gleich so: 
550 Ja hallo, hier bin ich und praktisch alle Türen auf und das war dann ein 
551 bisschen zu, ich glaub (lacht) vielleicht zu ehm forsch oder zu .. eh schnell 
552 irgendwie Kontakte knüpfen wollte, die schauen sich erst mal lange an wie 
553 du bist und so weiter und dann dauert das halt auch lang bis man eh Kontakte 
554 findet und eh jetzt fühle ich mich aber schon langsam integriert, hab hier ein 
555 paar gute Freunde am Ort und ehm durch meine Arbeit auch ehm Freunde 
556 und so und ist schon besser als vor ein paar Jahren, aber es war nicht einfach 
557 und ehm gerade auch weil ich eh Vollzeit arbeite hab ich, und halt noch mein 
558 Kind hab, ok jetzt kann ich mit ihr mehr unternehmen, jetzt ist sie größer, aber 
559 das ist ist schon schwer, das alles auch noch aufzubauen praktisch einen 
560 Bekanntenkreis oder Freundeskreis 
561 I: Das heißt eine Veränderung wenn dann innerhalb Englands? 
562 M: Ja, ja ich denke schon, ja 
563 I: Suchst Du da schon aktiv, oder 
564 M: Ja, ja ich hab schon, ja nicht super aktiv, aber eh ich hatte schon 
565 Vorstellungsgespräche und ich schau halt immer wieder mal und ich hab so 
566 einen Newsletter so abonniert mit ehm Jobs so und guck das immer durch 
567 und wenn das mir irgendwas interessant erscheint, bewerbe ich mich auch, 
568 so ja, das mache ich schon 
569 I: Mhm, aber auch alles in diesem Umfeld, also dass Deine Eltern immer noch 
570 einspringen können 
571 M: Ja, ja entweder eh wenn’s besser bezahlt ist, könnte ich Teilzeit arbeiten 
572 und dann ehm, da würde sich das Kinderbetreuungsproblem von selbst lösen 
573 und ich müsste dann nur für ein paar Nachmittage irgendwas finden ehm oder 
574 . eh . ja wenn ich sehr viel mehr verdienen würde und eh einen richtig guten 
575 Job hätte in dem ich aber auch sehr gefordert wäre, dann müsste ich mit 
576 einem Au-pair oder so mir was überlegen, also so in der Richtung, aber ehm 
577 ja, das ist nicht sehr realistisch, glaube ich (lacht) dass ich eh eh ja, was finde, 
578 was so gut bezahlt ist, dass es Kosten für ein Au-Pair auch noch abdecken 
579 würde so, dann eher einen interessanteren Job, etwas besser bezahlt 
580 I: Wie sieht es denn hier aus mit einfach normalen Babysittern, also nicht 
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581 ein Au-Pair, dass man sich das gleich quasi für ein ganzes Jahr nach Hause 
582 holt, sondern einfach ist das hier teuer oder ist das hier überhaupt schwierig 
583 zu bekommen oder 
584 M: Ja eh mit Babysittern hab ich nicht so viel Erfahrung, ich hab einen Kurs 
585 gemacht am College “Preparing to teach in the life-long learning sector”, der 
586 lief für zehn Wochen und für diese Abende, ein Abend pro Woche hatte ich 
587 einen Babysitter engagiert und bin ich auf so’ne Website gegangen „Gumtree“ 
588 heißt die, also die bieten so verschiedene Sachen an, das ist so’n . eh ja da 
589 kann man .. alte Möbel abholen und eh da wird so ein Sammelsurium von 
590 Inseraten gibt’s da und ehm da hatte ich eben, ein junges Mädchen hat da 
591 Arbeit gesucht und dann hab ich mir die halt angeschaut und hab gedacht 
592 ja die ist schon ok (lacht) und dann hat die losgelegt, also ohne irgendwelche 
593 Qualifikationen oder was die hier viel auch haben, ist immer ein CRB-Check, 
594 a Criminal Records Bureau Check, hab ich auch nicht verlangt, also dass sie 
595 mir da ihr polizeiliches Führungszeugnis vorlegt und so, ich gehe ja einmal in 
596 der Woche gehe ich zu der Schule hier und lese mit den Kindern für eine 
597 Stunde, ich bin der Reading Helper dort und da musste ich auch ein CRB  
598 Check vorlegen, weil die da ganz genau kontrollieren, das ist auch wie im 
599 Hochsicherheitstrakt dort die Schule, der da kommst du nur über  
600 Sprechanlage rein, musst dich vorher anmelden und so weiter, so das ist  
701 ganz, ja deshalb musste ich auch den … Führungszeugnis 
702 I: Ist man dann hier besonders ängstlich oder ist die Kriminalität besonders 
703 hoch? 
704 M: Nein, ich glaub, man ist besonders ängstlich, ja mhm 
705 I: Ah ok, ich dachte, das sagt man den Deutschen so nach, aber das ist jahier  
706 dann viel stärker mit dem Kontrollwahn quasi 
707 M: Ja ja 
708 I: Ah ja, das ist interessant, das denkt man gar nicht (lacht) ok weil weil ich  
709 mein nur zum Vorlesen was was soll man den Kindern schon tun, also 
710 M: Ja ja, wer weiß, na ja, pedophiles oder so ne, ja aber .. jeder der in die 
711 Schule kommt und dort was macht, ob es jetzt Putzfrau oder sonst was,  
712 braucht den CRB-Check, also den polizeilichen Führungszeugnis (lacht) 
713 Putzfrau weiß ich nicht, aber jeder, der mit den Kindern arbeitet 
714 I: Ok, und und Du liest in der Klasse Deiner Tochter vor, oder? 
715 M: (schluckt) Nee, ehm die spannen Eltern ein, um mit den schwächeren 
716 Schülern zu lesen, weil die Lehrer nicht genug Zeit haben und die werden 
717 dann halt rausgeschickt für fünfzehn Minuten ein Schüler und die lesen dann 
718 mit mir und seitdem haben die alle einen deutschen Akzent, nee nicht 
719 wirklich (lacht) 
720 I: Ah ja, und da meldet man sich freiwillig oder wird angesprochen oder wie,  
721 wie läuft das dann? 
722 M: Ja, die haben eben eh Eltern aufgerufen oder die haben Eltern gefragt, 
723 ob die das machen wollen und weil ich ja eh ja hier in der Nähe wohne und 
724 mal für eine Stunde raus kann, das ist ja mit meiner Arbeit kein Problem, hab 
725 ich gedacht, och, das ist ganz schön, weil ich dann auch etwas mehr Kontakt 
726 habe zur Schule und auch dann mal so schielen kann, was da überhaupt so 
727 passiert und ja 
728 I: Ok, ja das ist, das ist interessant, weil dann hast Du da Deinen Job quasi  
729 und trotzdem ehm, also hast Du auch noch für Dich selber Hobbies würde 
730 mich dann interessieren? 
731 M: Ja, aber sehr wenig Zeit dafür, also ich hab einen, ich gehe zu einem 
732 Buchclub, das ist einmal im Monat und in der Zeit schauen auch meine  
733 Eltern auf eh meine Tochter, weil ja mein eh Partner die Woche über nicht da 
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734 ist, so habe ich ja abends eigentlich nie, wenn ich jetzt kein Babysitter 
735 engagiere, dann kann ich natürlich nicht raus, weil dann abends läuft dann so 
736 ab, dass ich das Essen zubereite, meine Tochter isst und dann ist schon  
737 Zeit für Schlafen gehen und ehm ja, und dann muss ich praktisch hier 
738 bleiben (lacht) und eh ja ich bin noch in einem Joggingclub, aber da steht 
739 eigentlich nur mein Name dort (lacht) weil ich einfach nie raus kann, das  
740 findet auch abends statt und wenn meine Eltern einspringen, aber ich will sie 
741 halt auch nicht überstrapazieren, ich will halt auch nicht zu viel von ihrer 
742 Zeit in Anspruch nehmen und dafür überlege ich mir aber schon, ob ich nicht  
743 doch ehm einen Babysitter einmal die Woche engagiere, dass ich eh einmal 
744 die Woche wenigstens raus kann und was machen kann, weil ich Sport  
745 machen möchte und ja das überlege ich mir jetzt schon, eh wie das aber wird, 
746 wenn ich dann einen Job habe, der mich mehr fordert, weiß ich noch nicht, 
747 weil dann wird das alles wieder auf den Kopf gestellt und ja dann kann ich 
748 mir sowas natürlich nicht mehr leisten und so dass ist dann auch schon  
749 schön, dass ich das machen kann, aber ja ich schätze dass, dass man  
750 Kompromisse eingehen muss und ja meine Furcht ist halt, dass ich 
751 praktisch immer auf dem Niveau bleibe, auf dem ich jetzt bin, karrieremäßig 
752 und nie mehr den Sprung nach oben schaffe und halt so dahindümpele und 
753 so, also gerade so auskomme, finanziell ist es so, dass ich gerade so 
754 auskomme und eigentlich nix übrig bleibt und dann denke ich mir auch, dass 
755 ist doch eigentlich schade mit meiner Ausbildung und ja, ich bin da immer 
756 etwas hin und her gerissen mit meinem ja 
757 I: Ja, ich muss mal kurz die Frage stellen, Dein Partner, weil Du immer nur 
758 sagst mein Partner, ist das der Vater Deiner Tochter? 
759 M: Ja ist es ja (lächelt) 
760 I: Ok und ehm .. ist es für Dich belastend, dass er jetzt unter der Woche nicht 
761 da ist? Also ist es auch so eine Kompromisssituation? 
762 M: Ja, naja ehm .. er hat schon immer wenig gemacht, sehr wenig im  
763 Haushalt und eh auch wenig mit meiner Tochter außer als er eben die paar 
764 Monate auf sie aufgepasst hat Vollzeit, also würd ich sagen, nee, mir fehlt da 
765 eigentlich nicht viel (lacht), weil ich es sowieso gewöhnt bin alles selbst zu 
766 machen, also er hat seit Jahresanfang hat er jetzt diese Arbeit, wo er unter 
767 der Woche weg ist, zuerst Heathrow und jetzt arbeitet er in London auf 
768 Baustellen und ehm eh davor hat er auch ziemlich weit weg gearbeitet, ist  
769 aber immer abends nach Hause gekommen, also er musste immer pendeln 
770 und ist eh eineinhalb Stunden oder so ist er gefahren, also ist er sehr zeitig 
771 morgens gestartet und ist ziemlich spät abends nach Hause gekommen eh 
772 also .. war da auch nicht viel, ich mein das konnte ich auch nicht von ihm 
773 erwarten, aber auch nicht viel Hilfe oder Unterstützung da, weil ja weil er so 
774 lange Arbeitstage hatte, also bin ich das sowieso gewöhnt, alles selbst zu 
775 managen, also fehlt mir da eigentlich nix 
776 I: Du sagtest, er ist eigentlich Inder, habt Ihr ehm, habt Ihr schon immer  
777 gewusst, wie Euer Familienbild aussieht oder/ weil er ja auch nochmal eine 
778 andere kulturelle Komponente mit rein bringt, oder hatte ja vielleicht auch  
779 nochmal ganz eigene Vorstellungen, die für Dich erst mal neu waren und 
780 vielleicht auch befremdlich und musstet Ihr das irgendwie/ musstet Ihr da  
781 einen Kompromiss finden oder so? 
782 M: Ja, na ja bei ihm ist das auch ambival/valent glaube ich, weil sein Ideal  
783 wäre, denke ich schon, dass eh ich mit Kind oder Kindern zu Hause  
784 geblieben wäre, also das traditionelle und er eh würde dann arbeiten gehen,  
785 aber naja ich ich war schon immer sehr, wie soll man sagen, independent  
786 minded und ehm das wär für mich glaube ich auch nicht in Frage gekommen 
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787 dass mein Mann mich finanziell voll unterstützt hätte und ich dann praktisch 
788 abhängig gewesen wäre, also das ist schon so, dass eh ich es auch zu 
789 schätzen weiß, dass ich mein eigenes Geld habe, ich muss Niemanden  
790 fragen, wenn ich, wie ich ausgebe und bin auch nicht abhängig von 
791 irgendwem also das Haus gehört auch mir allein also, das habe ich alleine 
792 gekauft, wir haben uns damals überlegt ehm das zusammen zu kaufen, aber 
793 dann gab es so viel Streitereien und Reibereien, dass ich es dann alleine 
794 gekauft hab und ich dann auch für die eh 
795 I: Wegen des Hauskaufs per se? 
796 M: Ja, wegen des Hauskaufs ja, ja ja, wo und was und wie finanziert und so 
797 weiter und dann hab ich gedacht, komm, das mache ich jetzt ich allein und 
798 fertig und dann habe ich das alleine durchgezogen und eh deshalb ist es 
799 glaube ich auch so, dass er, wie soll man sagen, auch erwartet, dass ich 
800 Vollzeit arbeite, weil ich finanzier auch das Haus alleine und das ist auch 
801 mein Haus .. 
802 I: Seid Ihr verheiratet? 
802 M: Nein 
804 I: Ok 
805 M: Ja 
806 I: Also das ist eh ja das ist neu, also dass (lacht) ist auch interessant in so 
807 einer eh Familie, dass dann einer sagt ok, weil das ist ja ein ganz 
808 schwerwiegender Schritt so für das Familienleben, sich ein Haus zu kaufen, 
809 das ist ja so und dass dann einer sagt, ich mach das jetzt einfach (lacht) 
810 jetzt hab ich eh quasi die Schnauze voll 
811 M: Ok ein ein Haus über’m/ ein Dach über’m Kopf haben wir ja gebraucht, das 
812 war ja klar und ehm, ja wie soll man sagen, mein Partner ist nicht der 
813 verlässlichste und auch nicht der beste wenn’s um, wenn’s darum geht mit 
814 Geld umzugehen (lacht) und dann hab ich gedacht nee, also, das mach jetzt 
815 ich und wir brauchen ein Dach über’m Kopf und ehm, ja das ist praktisch 
816 auch meine Altersvorsorge, weil dann ist es halt abge/ abbezahlt, wenn ich  
817 dann eh älter bin und eh ja, es ist auch Teil meiner Altersvorsorge, so sehe 
818 ich das 
819 I: Aber es ist nicht, nicht problematisch gewesen für Eure  
820 Familienkonstellation und für Eure Beziehung, weil, das ist jetzt ja quasi, also 
821 ich stell mir vor, wie es für ihn ist, weil Du jetzt Vollzeit arbeitest, dann hast Du 
822 das Haus gekauft, es eh wirkt sehr, sehr sehr unabhängig quasi, ehm hat er 
823 damit ein ein Rollenproblem, also hat er so ein bisschen ein Problem damit 
824 M: Mhm teilweise schon, ja teilweise schon, weil gerade ich glaube in der 
825 Kultur, in der er herkommt, ist halt doch der Mann noch der Versorger und 
826 wir kennen auch viele indische Familien, also er hat hier auch bekannte  und 
827 Verwandte, das eh gibt eine ziemlich große Panjabi-Diaspora praktisch hier,  
828 gerade in den Midlands und eh ok hier auch die indischen Frauen arbeiten  
829 hier viel mit, weil sie einfach müssen, meistens in den Familienbetrieben, das 
830 sind ziemlich erfolgreiche Familien, die wir kennen, die ihre eigenen Firmen 
831 und Betriebe aufgezogen haben und da mussten die einfach rund um die Uhr 
832 arbeiten und auch die Frauen um so weit zu kommen und ehm trotzdem ist 
833 es schon so, dass er auch so irgendwie eh, wenn wir dann dann dort diese eh 
834 Familien besuchen schon so irgendwie er eh irgendwie den Versorger  
835 rauskehrt, obwohl ich mich selbst versorge, aber schon so praktisch 
836 wahrgenommen werden will und ja 
837 I: Ok, also ist es so, also doch so ein bisschen spielt es schon eine Rolle die 
838 Komponente die unterschiedlichen Kulturen, also das bekommt ihr schon 
839 alltäglich zu spüren quasi 
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840 M: Doch ja doch, also da gibt es schon manchmal Reibereien, aber ich mein 
841 jetzt haben wir das so, das ist jetzt nun mal der Status Quo (lacht) und ehm ja 
842 und eh das führt dann aber halt auch dazu, dass eh mein Partner mich eh  
843 einen gewissen finanziellen Beitrag leistet, aber nicht eh, wie in der  
844 traditionellen Familie praktisch der Versorger ist und dann alles zahlt,  
845 praktisch wir hauen/ oder geben nicht alles in einen Topf, sondern er gibt was 
846 dazu und ehm den Löwenanteil zahle praktisch ich und ja 
847 I: Ok, das ist interessant 
848 M: Ja  
849 I: Ok, habt Ihr, habt Ihr für Eure Partnerschaft, ich mein Deine Tochter sieht ja 
850 jetzt Ihren Vater quasi auch nur zweimal in der/ zwei Tage die Woche, also 
851 nur Samstag, Sonntag ehm, das sind ja quasi dann, also das sind ja 
852 Familientage, könnte man dann so sagen, habt Ihr für Euch auch nochmal 
853 ein Zeitfenster, dass Ihr nur für Euch habt, also für die Partnerschaft? 
854 M: Eigentlich fast nicht, eigentlich nur ein paar Stunden oder so, manchmal so 
855 wenig, sehr wenig 
856 I: Also Ihr habt keine bewussten Zeitfenster, die Ihr Euch nehmt? 
857 M: Nein, nee 
858 I: Aber ist das was/ ist das etwas, was fehlt oder ist das auch in Ordnung so? 
859 M: Ja ich glaub das ist schon etwas, was fehlt, ich glaub unsere Beziehung 
860 wäre schon besser, das ist schon manchmal etwas rocky ne, gerade wenn er 
861 weg ist und man sich wieder umstellt, wenn er zu Hause ist und er dann 
862 praktisch hier wieder übernimmt und so und ehm ja, hol mir mal ein Bier und 
863 so (lacht), mache ich schon, wenn er bitte sagt, aber bitte sagt er halt nicht 
864 immer dazu ne, ehm ja, nee, ich glaub auch, dass das von seiner Kultur her  
865 kommt, dass da die Männer doch von den Frauen trotzdem noch so sehr 
866 bedient werden und so weiter und ich mache das halt nicht als europäische 
867 Frau oder nicht so selbstverständlich, ich mach das schon wenn er, wenn er 
868 nett ist und so, aber so praktisch wenn er das so selbstverständlich, als 
869 Selbstverständlichkeit eh sieht, dann nicht so gerne ne und dann gibt’s ja 
870 glaube ich, das hat schon mit der Kultur zu tun, so Reibereien und wir haben 
871 wenig Zeit zusammen und ich glaub das würde uns schon gut tun, wenn wir 
872 mehr Zeit haben, aber das ist halt nun mal wie das jetzt alles ist mit unseren 
873 Jobs, also er ist so weit weg in London und ehm, dass wir nur die zwei Tage 
874 haben, eineinhalb Tage jetzt eigentlich nur noch, weil er noch so einen 
875 drink-driving ehm Kursus machen muss, er hatte seinen Führerschein 
876 verloren, also muss er so einen awareness-Kurs noch machen, also sind es 
877 jetzt im Moment, aber das ist bald vorbei, eineinhalb Tage und ehm einen 
878 halben Tag verbringt er dann meistens mit seiner Tochter, also er geht dann 
879 mit ihr nach Canterbury, das ist ganz schön, weil er dann nur Zeit hat mir ihr 
880 und ich hab dann ein bisschen Zeit hier klar Schiff zu machen, ein bisschen 
881 aufzuräumen und so und dann den Sonntag haben wir dann meistens noch  
882 zusammen, obwohl da ist er dann auch so geschlaucht, dass er dann ein paar 
883 Stunden schläft oder dass er vergammelt wird und nicht so bewusst irgendwie 
884 was als Familie unternommen wird, sondern wir dann halt einfach hier so 
885 herumhängen (lacht) 
886 I: Das heißt als quasi familiäre Rituale oder so könnte man nur diesen   
887 Samstag vormittag, wo dann Du den/ die Zeit für den Haushalt hast quasi und 
888 Dein Partner mit Deiner Tochter quasi unterwegs ist 
889 M: Ja, ja genau, im Moment ist das so, ja 
890 I: Aber keine, es gibt keine festen gemeinsamen Rituale (   ) 
891 M: Nee, feste Rituale nicht, für dieses Wochenende haben wir uns aber  
892 vorgenommen, dass ich fahr ihn zu seinem Kurs da (lacht) und die Stadt hab 
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893 ich mir noch nie angeschaut, also die schauen ich mir dann mit meiner  
894 Tochter an und dann holen wir ihn wieder ab und dann gehen wir Kaffee 
895 trinken zusammen und eh das ist an der/ am Meer und dann gehen wir da 
896 noch spazieren, also das machen wir praktisch als Familie zusammen und 
897 dann, ich glaub, weil das dann sein letzter Kurstag ist, vielleicht dass er dann 
898 am Sonntag etwas mehr aufgelegt ist was zu machen, also wir entscheiden  
899 das dann mehr so spontan, wir haben keine festen Rituale, wir gehen dann 
900 meistens ans Meer, schauen uns was an oder oder mal ab und zu essen oder 
901 so was, ja, aber da ist unsere Tochter dabei, also wir eh, oder da hab ich  
902 dann auch Skrupel meine Tochter dann wieder zu meinen Eltern zu bringen 
903 und zu sagen, also (   ), so heißt er, und ich wir wollen jetzt ausgehen 
904 oder so, das haben wir praktisch nie gemacht, also 
905 I: Kam eigentlich jemals von Deiner Tochter so ein bisschen die Forderung 
905 nach mehr Zeit mit Mama, mehr Zeit mit Papa oder mit beiden, kam da  
907 jemals so etwas von ihr? 
908 M: Ehm eh was mich betrifft eigentlich nur, wenn ich diese Überstunden  
909 machen muss und sie schon zu Hause ist, weil dann bin ich/ denkt sie 
910 praktisch, ich müsste verfügbar sein, weil ich ja oben in meinem Büro sitze 
911 und da bin, im Haus und sie versteht es dann nicht, dass ich dann noch was 
912 machen muss, da ist sie vielleicht zu jung dazu, nur, eigentlich nur dann,  
913 sonst glaube ich fehlt ihr nix, sonst sagt sie nie oh ich hab wenig Zeit mir Dir, 
914 im Gegenteil, ich glaub vielleicht, dadurch, dass wir dann auch so . relativ 
915 wenig Zeit . miteinander haben, ist unsere Beziehung auch so gut, weil wir  
916 uns dann halt wirklich freuen, wenn wir was miteinander machen können, weil 
917 es dann halt wirklich intensiv ist und ja 
918 I: Also auch mit dem/ eh mit mit ihrem Vater, das ehm findet sie auch in 
919 Ordnung, dass sie ihn nie sieht unter der Woche quasi? 
920 M: Ja sie sagt schon manchmal: I miss Daddy oder so, das schon und auch 
921 die ersten Wochen als er eh nicht mehr hier im Haus gewohnt hat, weil er eh 
922 in der Nähe von Heathrow wohnen musste, wegen Arbeit, da gab es dann  
923 schon auch immer Abschiedstränen und so, also als er gegangen ist und ehm 
924 aber nach ein paar Wochen hat sie das praktisch so als akzeptiert und ach so 
925 ja jetzt geht Daddy wieder, hm, ich muss hier noch hm ja, mit meinem Teddy 
926 spielen oder so (lacht) so ja, mhm, ja 
927 I: Gut, ich guck mal kurz, aber ich glaub, wir haben schon ganz viel 
928 abgedeckt, ob es noch etwas gibt . was wir noch nicht angesprochen haben, 
929 ehm wir ist das eigentlich so, wenn Deine Tochter, also Du gehst davon aus, 
930 dass sie sich vollkommen mit England identifiziert oder? Also sie ist, sie ist 
931 absolut, wenn man sie fragt, was ist ihre Ethnizität, dann würde sie  
932 wahrscheinlich schon sagen eglisch oder? 
933 M: Ja, Identität, wenn sie das Wort kennen würde, ja, aber sie weiß  
934 natürlich, dass sie einen deutschen Pass hat und dass die ja eigentlich 
935 Deutsch ist und wir waren auch in Deutschland und sie sagte, och das ist  
936 schön, da möchte ich wieder hin und, aber ihr Identität ist doch auch  
937 Englisch, sie ist auch integriert und ihr gefällt es auch hier 
938 I: Ihr macht auch Urlaub, also in Deutschland auch? 
939 M: In Deutschland ja, also ein Onkel wohnt noch dort und  
940 I: Ok einer ist noch geblieben (lacht) 
941 M: Ja einer ist noch da (lacht) einer hat nicht das .. ich würde fast sagen, das 
942 sinkende Schiff, aber es ist ja gar kein sinkendes Schiff, es geht ja berg/ 
943 bergauf in Deutschland, verlassen 
944 I: Ok ehm, das heißt aber auch, aber, Du hast ja gesagt Du würdest auch 
945 nicht dran denken, allein schon weil es schwierig ist, wieder umzuziehen, 
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946 aber das wäre dann wahrscheinlich auch schwierig mit Deiner Tochter, wenn 
947 sie sich hier so gut eh eingefügt hat und einfach hier, ja jetzt hier ihr neues 
948 Heimatland hat quasi, ehm aber sie hat einen deutschen Pass, das war dann 
949 einfach der Umstand, dass sie da noch in Deutschland gelebt hat und ihr nicht 
950 drüber nachgedacht habt, ob ihr vielleicht einen- 
951  M: Ja nee, sie hat einen deutschen Pass eh w/ 
952 sie ist in Deutschland geboren worden, sie hat einen deutschen Pass und hier 
953 spielt es ja keine Rolle, weil sie ist ja European Union Citizen und hat die  
954 gleichen Rechte außer das Wahlrecht für die große Wahl nicht, aber das  
955 spielt ja bei ihr noch keine Rolle und später kann sie sich mal aussuchen, was 
956 sie/ welche Nationalität sie haben will und ja, das spielt eigentlich gar keine 
957 Rolle 
958 I: Ehm und Du sagst ja, na ja, dass Ihr zum Beispiel mit diesen indischen 
959 Familien öfter in Kontakt seid oder in der Schule, inwieweit ist denn Dein 
960 Lebensmodell eh, also inwieweit musstest Du das jemals irgendwie 
961 rechtfertigen? Oder musstest Du das überhaupt, ist das total gängig, was Du 
962 machst, weil das ist schon ein bisschen individuell quasi, ehm also hat Dich 
963 mal jemand drauf angesprochen und gesagt, warum machst Du es eigentlich 
964 so und nicht anders? 
965 M: Ehm .. direkt angesprochen nicht 
966 I: Oder hast Du manchmal das Gefühl, dass es komisch beäugt wird oder ist 
967 das alles in Ordnung wie es ist? 
968 M: Na ja, ich mein, ich geh auch nicht mit jedem, also ich erzähl auch nicht 
969 jedem im im Detail, ich bin jetzt mit Dir sehr offen, aber was jetzt so unsere 
970 finanzielle Verhältnisse belangt oder dass jetzt ich für das Haus zuständig bin 
971 und so weiter, das binde ich nicht jedem auf die Nase ne, ich glaube schon,  
972 dass es von manchen Leuten durchaus komisch angesehen wird, aber für  
973 uns funktioniert es halt oder so hab ich das nun mal gemacht, basta (lacht) 
974 und ehm eh 
975 I: Auch nicht, was so- 
976  M: Also wenn ich jetzt mit meiner englischen 
977 Freundin, wenn ich da jetzt über meinen Job jammere oder sage, oh Gott, das 
978 ist so langweilig und ich fühle mich so unterfordert, aber gleichzeitig muss ich 
979 so viele Stunden arbeiten und entweder hätte ich gerne mehr Zeit für mich 
980 oder ich hätte gerne einen Job der mit mehr gibt oder so, dann die ist nur 
981 Hausfrau, die versteht das nicht, die die sagt, och naja der Job ist halt 
982 langweilig, das ist halt so und so ne, also das ehm versteht die nicht, also die 
983 ist, das kennt die nicht, weil das ist halt so praktisch fernab von ihrer Welt  
984 oder von ihrer Erfahrungswelt, dass da wenig Verständnis da ist, während 
985 meine andere Kollegin ehm die mit mir zusammen arbeitet, die ist in einer 
986 ganz ähnlichen Situation, die ehm ist dänisch-norwegisch und ehm hat bis 
987 jetzt auch Vollzeit gearbeitet und eh die hat eigentlich die gleichen eh Punkte 
988 die sie beanstandet hier wie ich, ich weiß nicht, ob Du mit ihr auch ein  
989 Interview führen willst, die hat auch in, in ehm Brüssel gelebt und ein 
990 Telefoninterview, das könnte ich schon arrangieren, aber ich weiß nicht, ob 
991 es so viel anders wäre als meins (lacht) als mein Interview, ehm die eh 
992 versteht das schon also wenn ich dann sag, och ich hätte mir irgendwie mehr 
993 erhofft, dass ich ja mit 40, 41 irgendwie eh nicht unterdurchschnittlich 
994 verdiene und so, weil ich verdiene unter dem national hm national standard 
995 eh und das geht ihr halt genauso mit ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten 
996 und so und die hat jetzt aber zu Teilzeit gewechselt, also das ist ganz neu, die 
997 arbeitet jetzt zweieinhalb Tage, also zwei Tage, nicht mehr Vollzeit, also sie 
998 sagt, sie schafft es einfach nicht mehr, das ist so, sie fühlt sich ausgebrannt 
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999 und das ist jetzt einfach zu viel und ja, und die kann es halt finanziell machen 
1000 und ja, hat die praktisch das zurück genommen etwas und arbeitet jetzt nur 
1001 noch Teilzeit oder bald nur noch Teilzeit 
1002 I: Bevor Du Dein Kind bekommen hast, hast Du da eigentlich jemals drüber 
1003 nachgedacht wie das laufen kann mit Deiner Karriere? Also hast Du da 
1004 irgendwie jemals eine Planung dazu gehabt oder eine Idee, wie Du das 
1005 organisieren kannst? 
1006 M: Ja, nee (lacht) nicht sehr, nee, also ehm … das hab ich, das war eigentlich 
1007 nicht sehr strategisch geplant, also eh, ja es war auch eine Überraschung,  
1008 dass Yassi ehm unterwegs war, ich habe mich zwar sehr gefreut, aber ehm 
1009 .. nee, das hab ich nicht alles vorher durchdacht und geplant und so, sondern 
1010 da musste ich dann halt während der Schwangerschaft überlegen, also wie 
1011 soll das jetzt eigentlich werden und so, also das war, ja mhm, ja und dann hat 
1012 sich das halt so nach und nach herauskristallisiert, wie das praktisch eh ehm 
1013 aussehen könnte, aber ich hab da nix, nix geplant vorher, ja 
1014 I: Ok gut, ehm also das hör ich oft, aber es gibt ja durchaus auch die 
1015 Situation, dass sich manche das schon ausdenken, wann der gute Zeitpunkt 
1016 ist Mutter zu werden um die Karriere auch noch irgendwie voranzutreiben, 
1017 aber ok . hättest Du es denn anders gemacht, wenn es jetzt nicht so 
1018 überraschend gekommen wäre, dass Du gesagt hättest, ach ich versuch  
1019 jetzt erstmal meine Karriere zu pushen und dann vielleicht Kinder, oder? 
1020 M: Na ja, ich war an einem Punkt, ich hatte das/ der Berufseinstieg war 
1021 sowieso sehr schwer, ich hatte vorher, hatte ich eh Kauffrau Groß- und 
1022 Außenhandel gelernt, dann bisschen in dem Beruf gearbeitet, dann studiert 
1023 und eh der Berufseinstieg war wirklich sehr schwer und man musste mehr 
1024 oder weniger rund um die Uhr arbeiten und so und eigentlich hatte ich schon 
1025 die Schnauze voll von dem ganzen (lacht) ja und dann hatte ich auch ein paar 
1026 Monate ausgesetzt, hab dann angen/ einen neuen Job angenommen und eh 
1027 das lief nicht gut, also das ehm ja, ist, hat alles nicht so toll geendet, eh das 
1028 war in der Nähe von München, dann bin ich zurück gezogen . nach Bamberg 
1029 und und ehm hatte dann erstmal ein paar Monate ohne Job und dann habe  
1030 ich was Teilzeit gefunden und dann bin ich schwanger geworden, also ich war 
1031 berufsmäßig nicht in einer tollen Situation, wo ich irgendwas hätte fordern 
1032 könne oder noch etwas hätte pushen können, schon davor nicht, also ja aber 
1033 ich hatte auch eigentlich genug von dem ganzen .. ehm .. ja Hamsterrad oder 
1034 von dem ganzen Ding da mhm 
1035 I: Ok wunderbar, dann glaube ich, bin ich soweit nicht mehr fündig geworden 
1036 was wir noch nicht abgedeckt haben 
1037 [Bedankung und Ende] 
 
 

Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
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(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 16: Erik Andersson/ Meilin Li          19.11.2011 

 
1 [Nochmals kurzes Vorgespräch über den Interviewablauf, danach Stimulus]  
2 I: Mich interessieren ganz allgemein Eure Erfahrungen zur Vereinbarkeit von Familie 
3 und Beruf, das heißt, wie organisiert ihr euren Alltag und spielt es dabei eine  
4 besondere Rolle, dass Ihr euer Leben jetzt nicht oder du dein Leben [an die Mutter 
5 gewandt], kommst du aus Schweden [an den Vater gewandt]?  
6 M: Ja 
7 V: Ja 
8 I: Ok, also dann du dein Leben dann nicht in deinem Herkunftsland verbringst? 
9 M: Mhm, mhm 
10 I: Also du bist ja dann nicht in Schweden geboren oder? 
11 M: Mhm, mhm, ja 
12 I: Genau und spielt das halt eine besondere Rolle, dass du dein Leben jetzt in 
13 einem anderen Land verbringst für für die Organisation deines Alltags, hättest du es 
14 woanders irgendwie anders getan und- 
15  M: Ich glaub, das ist leichter hier eh, weil eh  
16 von also, vom Staat wird halt viel wird viel, ehm viel Unterstützung angeboten, das ist 
17 erst mal so, dass der Kindergarten viel preiswerter ist und billiger, ehm wie viel kostet  
18 das? Max tausend, also 120 Euro ungefähr, ne, pro Monat, das ist abhängig vom 
19 Einkommen, aber das ist dann so max, da gibt es eine maximale Grenze und es ist 
20 120 Euro und in Deutschland sind es glaube ich 450 Euro oder noch mehr und eh 
21 und das läu/ das ist oft, in Deutschland kenn ich das auch, dass viele weniger ehm,  
22 also oft verdienen Frauen ja weniger und dann eh und wenn man dann so viel  
23 bezahlen muss für den Kindergarten, dann denken viele halt, ja dann lohnt es sich 
24 doch gar nicht, dass sie jetzt arbeitet und dann bleibt sie zu Hause und dann ist es 
25 in Deutschland ja auch noch so, dass man diese, dass man in eine Steuerklasse   
26 kommt und in Schweden ist das getrennt, also das ist mit, also man steht halt nicht 
27 schlechter da, wenn beide arbeiten, weil wir ja beide einen Unterschied, also ihre  
28 eigenen Steuerklassen haben 
29 V: Ja 
30 M: Und ehm ja und das ist es halt, viele sind da viele Frauen, die deswegen  
31 arbeiten und dann ist es eh und dann, ja wie so, es ist dann leichter für alle Frauen,  
32 die arbeiten, weil die dann eh gleich das besser (   ) jetzt machen, weil die Männer  
33 das gewöhnt sind, dass andere Frauen auch arbeiten und ehm und dann, dass die  
34 vielleicht selber eine Chefin haben oder so und ich weiß auch, ich hab mal in der 
35 Schweiz gelebt und dann gab es ab 30 oder dadrüber, war, gab es kaum Frauen,  
36 die gearbeitet haben, weil alle halt zu Hause waren und dann wurde so auf die  
37 anderen, die jüngeren Frauen dann so ein bisschen runtergeguckt, so ein bisschen 
38 wie so, ja so als Objekte betrachtet ein bisschen, ja weil die das halt, ja das ist halt 
39 schön anzugucken und danach sind sie ja eh weg, wenn sie dann nicht mehr frisch 
40 sind  oder so in Anführungsstrichen (lacht) also, das ist aber so das rein subjektive 
41 und das Empfinden halt ja 
42 I: Ok, gib mir mal ein paar Basics, also ehm, was macht ihr genau, also in welcher 
43 Branche arbeitet ihr und ehm ihr habt ein Kind, richtig? 
44 M: Ja, ja 
45 I: Das hab ich jetzt schon mitbekommen 
46 M: Das ist jetzt anderthalb 
47 I: Also- 
48  M: Eh und kannst anfangen, womit du arbeitest 
49 [ an den Vater gewandt] 
50 V: Ja, ehm I work as a CSR Sustainability Manager at the international wine and  
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51 liquor company  
52 I: Ok ok 
53 V: Ehm so it’s a French company that (   ) the Swedish Company with Absolut Vodka 
54 as you might know 
55 I: Yeah yeah 
56 V: Ehm then before that I worked as a consultant at CSR sustainability issues, so yes 
57 eh so workwise- 
58  M: He’s at the Corporate Social Responsibilty 
59 V: Corporate Social Responsibility, so it’s environmental issues and workers rights 
60 eh safety in the workplace, responsibility for costumers and other things, so if now I 
61 just started a couple of months ago, what is the new job? Before as a consultant eh 
62 I worked longer hours and I also sometimes needed to work at the weekends and so 
63 on, so eh one reason for this change was eh I wanted to work with a bigger  
64 corporation and facing those new challenges and the new interesting role as a  
65 manager but also from a family perspective now it’s not that much, it’s now . it’s still 
66 working hours but it’s not as much as a consultant and it’s also, I can control my time 
67 in a better way as a manager, as the manager of the area rather than consulting 
68 when basically you do everything to make a good project, to make the client happy 
69 now I am the one on the other side on the table, so I can tell the consultants to 
70 (lacht) to please me and not the other way around  
71 I: Ok 
72 V: So it’s from that perspective it’s eh it’s better with the when having a family and  
73 kids I feel, it gets more predictable I know how many hours I work at the week and I 
74 can decide myself much more as a consultant that some weeks I worked 60 or 80 
75 hours other weeks 40 hours  
76 I: Ok 
77 V: Now it’s much more, now it’s much much better 
78 M: Ja und ehm ich arbeite als Immobilienentwicklerin und ehm ja so, hab ja so, das ist 
79 so dass ehm ehm du verantwortlich für 130 Wohnungen, die wir entwickeln, in  
80 einem, in der Stadt, hier in Stockholm, so ungefähr 
81 I: Also bist du eigentlich Architektin oder? 
82 M: Ja genau, eigentlich bin ich Architektin und Immobilienentwicklerin, das muss man,  
83 ja, das ist so verwandt, also ich hab auch vorher in der Baubranche gearbeitet als 
84 Produktions, also Arbeitsleiter/ Produktionsleiterin und jetzt bin ich im  
85 Immobiliengeschäft und das ist so, dass es/ dass man, also wir, die Firma, für die ich 
86 arbeite ehm die hat ehm Land gekauft und dann nehme ich, sobald sie dieses Land 
87 gekauft haben, nehme ich das dann, übernehme ich das Projekt und eh gucke, was 
88 halt welche Wohnung am besten darauf passen würde, also was der Markt so für eh 
89 braucht und ehm dann eh, also wenn das jetzt mehr Familien sind, dann müssen also 
90 vier Zimmer und eh, ich weiß gar nicht mehr, wie man das auf Deutsch sagt,  
91 vier Zimmer und Küche, Bad und oder und welche, also welche Verteilung das ist und 
92 wie viel man daran verdienen kann und wie viel, was was, wie man die Kosten  
93 senken kann und dann ehm, ja wird das halt so, dann verkaufen wir das und dann 
94 fangen wir den Bauprozess an 
95 I: Und wie kommst, dass du jetzt hier in Schweden bist? 
96 M: Ehm ja, also auch durch dich, also durch Michael, also wir kennen uns schon seit 
97 acht Jahren 
98 V: Liebe und Arbeit 
99 M. Liebe und Arbeit, ja 
100 I: Habt Ihr euch durch die Arbeit kennen gelernt? 
101 M: Nee, wir waren in Paris 
102 V: Ja, als Student 
103 I: Ok 
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104 M: Ja und dann war ich auch in der, dann waren wir noch in London waren wir und in 
105 eh, in der Schweiz war ich kurz, du nicht, aber ehm , da war es halt so, also da hab 
106 ich auch noch nicht an Familie gedacht, aber das war halt total, also sehr 
107 konservativ und du hast auch Verwandte in der Schweiz, die auch, wo die Mutter  
108 auch Hausfrau ist ehm weil die, also auch wegen dieser Steuerklasse auch, eh weil  
109 und ehm ja und da da, ich weiß nicht, das hat mir nicht so, es ist schon ein schönes 
110 Land um Urlaub zu machen, aber das hat mir nicht so, da waren dann so viele, na ja, 
111 ich hab eigentlich gemerkt, dass die nicht so viel Respekt vor Frauen haben, die  
112 haben oft solche komischen Witze gemacht bei der Arbeit, so oh warum haben die die 
113 bei der Rezeption eingestellt, die ist doch voll hässlich und man ist echt total  
114 geschockt, das hat, da hab ich halt gesagt, guck dich doch selber an (lacht) also oder 
115 eine hatte eine Hose und dann hatte die ehm also so ein Band, was die Hose an der 
116 Seite zusammen gehalten hat und dann meinten die, ja die bräuchte doch zwei  
117 Bänder, weil die so dicke Beine hätte und solche Sachen, da hab ich gedacht, nee 
118 so, so möchte ich nicht leben, also man braucht ja nicht gegen alles zu kämpfen 
119 und es hier ist es auch gut und Erik mach auch, also Erik macht ganz viel, also 
120 es ist wirklich gleichberechtigt so, dass wir, ich glaub auch, weil du aus diesem Land 
121 kommst, ne, so dass du, deine Mutter arbeitet auch, hat eine gute Arbeit ne 
122 V: Ja 
123 M. Sie ist ehm ehm, wie nennt man das auf eh eh Audit macht sie 
124 V: yeah audit yeah, but I think it’s quite common here in Sweden, you have both 
125 partners working eh I think there’s still a difference on a general eh like on a  
126 general level concerning salaries between men and women- 
127  M: Yaeh 20 percent 
128 V: but it also depends, I think it’s also a result of eh women are still working a lot in 
129 the public sector and men in private sector- 
130  M: And part time 
131 V: Yeah that that can make for the difference because the companies where I have 
132 worked it has been, if anything gets more I have been actually if a dominator like 
133 women dominated but there haven’t been no differences in salaries and no  
134 differences in the career possibilities and I think for my parent generation that was 
135 probably the first, the real first generation where you had more of ehm a polity  
136 between the sexes and a home and a father staying at home with the children and  
137 nowadays it’s very common that the father takes, I think from a bigger perspective 
138 I think at least three months eh and eh I don’t know what the average is, I took eight 
139 months and most of my friends have been taking like six months or something like 
140 that, so most men when when the family gets children stay at home for at least half 
141 a year 
142 I: Ok 
143 V: And that’s well I think it’s great, because you get better relationship to your kid 
144 and it’s better balanced and the family, usually it’s the woman for a natural reason  
145 staying at home at first and then the man takes over and it’s a good lesson to know 
146 how, how hard it is to stay at home and things cause actually most men including  
147 myself eh had a picture eh of it being quite easy, that you can stay at home and then 
148 you can have the same time (   )- 
149  M: You wanted to write a book (lacht) 
150 V: or play Playstation or see friends and just you know relax and it’s not like that at 
151 all (lacht) it’s a real job and it’s a real job to take care of the child so ehm yeah I think 
152 it’s good, good to realize that and also I think it’s good from a macro-perspective 
153 that when men, more men take care parentally there’s there’s not so much  
154 difference between hiring a man or a woman you know that both will be away for 
155 some times- 
156  M: There are more women who take eh longer 
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157 eh- 
158 V: Yeah it’s it’s not perfect it’s not perfect but it’s eh a lot barrier that it has been and 
159 I think and also it makes because what I felt when I was home parentally is that it was 
160 great having a good time with the kid and It’s not that I was it was bad for me  
161 professional-wise but the time you loose is ehm cause when you are not in your  
162 workplace is time where you could have made career but you can’t cause you are 
163 not there so there are things changing for example some guys leave or have a new 
164 position you can’t take/ you can’t be eligible to take it really if you need to make a  
165 decision within two or three months cause you will be away for another half a year 
166 so then you also really realize eh what it means to women eh maybe in other  
167 countries where they mostly stay at home and not work because they don’t or not  
168 have perhaps the opportunity to assumedly career opportunities in the same way eh 
169 and- 
170  M: Und dann ist ja auch noch das Problem, das 
171 Problem ist, es gibt viel mehr, also die meisten Frauen haben, bleiben länger zu  
172 Hause und dann ist das Problem auch dass ehm, ja dass sich das dann so  
173 irgendwie so einspielt und das wird dann so natürlich, dass die Mutter dann, wenn die  
174 Mutter dann später wieder arbeitet, dass sie dann halt mit dem Kind zu Hause ist und  
175 wenn das Kind krank ist, bleibt die halt die ganze Zeit mit dem Kind da und das ist   
176 halt, das ist natürlich ein ehm Teufelskreis und man hat dann immer weniger  
177 Chancen und es wird halt immer schwieriger dann und viele arbeiten dann auch nur 
178 Teilzeit, die meisten so in unserem Kindergarten, ne? 
179 V: That’s true, I think ehm- 
180  M: Und das ist halt, dann wird es halt immer 
181 schwieriger, weil dann ehm und dann eh, die zahlen ja weniger in ihre Rente rein und 
182 ehm, also bei uns ist im Kindergarten die, bringen die Kinder um neun vielleicht hin 
183 und holen die um drei ab und das ist halt total schwierig für uns, weil wir wissen nicht 
184 wie wir das machen sollen, weil wir beide voll arbeiten und wenn man um neun das 
185 Kind hinbringt, also für mich ist das eine Stunde, bis ich bei der Arbeit bin und dann 
186 wäre ich um zehn bei der Arbeit, um drei Uhr abholen, dann müsste ich ja um zwei 
187 Uhr wegfahren, das, also das geht ja nicht, auch wenn wir uns aufteilen, das ist halt 
188 total schwierig und dann ist halt für ehm Marvin, er ist, ihm gefiel das eigentlich ganz 
189 gut im Kindergarten am Anfang auch und jetzt nicht mehr so gut und- 
190  V: Ja gut, also ich eh he‘s better when he’s  
191 with us 
192 M: Ja, ja 
193 V: But it’s also because I think we both work normal hours so in the beginning when  
194 we went to pick him up he was the last kid left because everyone has already been 
195 eh all his friends have been picked up already so has been alone in the  
196 kindergarten for one or two hours 
197 M: Ja und nicht nur, also das ist nicht nur in seiner Gruppe, wo die die jüngsten sind,  
198 sondern in dem ganzen Kindergarten, wo die, also bis sechs Jahre, dann müssen ja 
199 sehr viele Teilzeit arbeiten 
200 V: So eh, yeah so we tried to find eh a solution to that and have for the past weeks 
201 eh left work earlier so we picked him up at four o’clock at least and maybe then I can 
202 continue to work from home a little bit  
203 M: Ja genau 
204 V: And then also we have spoken to an kind of, we met like a Chinese lady or we got  
205 to know and see if she can pick him up from the Kindergarten 
206 I: As a babysitter 
207 V: Yeah a babysitter a couple of days a week 
208 M: Ja, zwei Tage die Woche, dass sie ihn um vier Uhr abholt und sonst- 
209  V: Yeah and then my father eh to pick him up 
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once a week 
210 M: Ja drei Tage haben wir das und dann das wir dann auch ehm früh, also du einen 
211 Tag und ich einen Tag früher abholen und dann müssen wir halt abends ehm wenn 
212 er schläft, er schläft auch nicht so viel ehm, der schläft so um neun abends und dann 
213 ja danach fängt so unsere Zeit an, dann schnell aufräumen und dann können wir,  
214 dann arbeiten wir bis zwölf vielleicht  
215 V: (   ) But it‘s just the start of the Kindergarten so we still not have really found a 
216 system but it’s tough eh it’s tough when both want to work 100 percent and it’s great 
217 to have the Kindergarten like in Sweden that you eh and they seem to be great, it’s 
218 great for them and so on but because everyone picks/ leaves them so late and picks  
219 them up so early because usually the wife I think works part-time, yes it gets s bit 
220 difficult and we want also to use when he has fallen asleep we need to you know to 
221 do things in the household, to clean and to prepare for the next day, maybe do some 
222 work and then also that’s the only chance for quality time for the two of us, then we  
223 need to you know respect each other- 
224  M: Also zwölf ist natürlich nicht jeden Tag, nur 
225 manchmal wenn irgendwas bei der Arbeit ist und wir müssen ja dann trotzdem nach 
226 Haus um die Uhrzeit, auch wenn man halt Sachen fertig machen muss 
227 I: Ist es das, was Ihr meintet, Ihr hattet ganz am Anfang in der Mail geschrieben, ehm 
228 dass ihr da gerne mal drüber reden würdet, weil ehm, weil man immer sagt, in  
229 Schweden sei das alles so toll und es würde so perfekt funktionieren, aber so  
230 einfach ist es dann doch nicht 
231 M: Ja genau, weil man muss ja trotzdem die Sachen machen, man muss ja  
232 trotzdem kochen und einkaufen und aufräumen und ich meine, eigentlich sind wir 
233 ziemlich sparsam, aber wir eh, also wir versuche jetzt auch alle Hilfe zu kaufen die es 
234 gibt (lacht), also wir wir, wir sind echt sparsam, wir fahren auch immer noch mit dem 
235 Bus, wir haben kein Auto und so was und ehm fahren immer mit Linienbussen und  
236 so, aber jetzt ehm haben wir gedacht, ich meine ehm, wo sollen wir das Geld sonst 
237 ausgeben außer zu reisen und dann bezahlen wir halt jemanden um sauber zu  
238 machen und zahlen jemanden um eh, um ihn abzuholen und jetzt wo wir diese  
239 Sache mit dem Umbau haben, die machen wir auch nicht selber, sondern da  
240 bezahlen wir auch jemanden für, also sonst wird das einfach zu viel, zu groß die 
241 Belastung 
242 I: Also so eine ständige Haushaltshilfe quasi habt ihr auch jetzt mittlerweile, so eine 
243 Putzfrau oder 
244 M: ja, also wir haben jemanden, die sauber macht 
245 V: Once every two weeks 
246 I: Ok, das ist nicht ganz so viel 
247 M: Nee 
248 V: And it’s also because I mean basically when you have eh a children you need to  
249 clean the apartment more or less every day a little bit so that’s what we do every  
250 night but we don’t have time to do like the real- 
251  M: Ja, so wie das Bad, die Küche, also so 
252 richtig 
253 V: The heavy duty stuff, so that’s great to have a girl coming and do that, it helps 
254 a lot and I think also, it really it’s much relief for it helps us a lot but it makes enable  
255 us to have time for each other and have time to when we are for example we have 
256 just started with eh this lady this babysitter to pick him up but it’s so great cause when 
257 we come here and have time with him we are not stressed and he can feel that we  
258 are not stressed and days before we started eh of course we want to do everything 
259 for him so we, we finished job earlier and go and pick him up and take care of things 
260 but ehm you could ehm even though you didn’t want to show when you probably  
261 from work are stressed and he noticed and he I mean they are so receptive cause 
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they feel when something is wrong and when you are not in the best mood and so it’s 
262 it’s been eh, that has really been great 
263 M: Ja, also was ich noch, also wir holen ihn ab und dann müssen wir ja Essen  
264 machen, weil er ja dann bald Hunger hat und aber dann möchte er, er hat uns ja nicht 
265 gesehen und möchte noch mit uns spielen und der versteht das ja nicht, das man ja 
266 auch Zeit braucht mit dem Essen machen, sondern wenn wir jetzt spielen würden  
267 und nicht essen würden, dann wäre er natürlich total, dann auch total sauer, weil er 
268 Hunger hat und aber jetzt ist es halt besser, weil die da, also die uns jetzt hilft, die  
269 kocht dann auch die zwei Tage, das ist super 
270 V: So I think, I mean the only way to to manage is to I mean both of us ehm help  
271 each other at home, I mean eh well we both cook, maybe I cook a little bit more and  
272 maybe do the dishes a little bit more, we will see what happens now cause before 
273 you were on parentally and then I and then it was very different as usual the one that 
274 is at home doing most of the stuff, the household stuff but (   ) we need to help each  
275 other but it’s great we wouldn’t/ we would probably manage but we wouldn’t be  
276 happy if we didn’t have this help that we now have because it gives it gives us time to 
277 relax and eh to spend some time together with Marvin and also it’s eh less  because  
278 we are not so stressed any more, we don’t fight this much, I mean it’s I think it can 
279 I see the results in that, that we in other ways we do everything for ourselves ehm it’s 
280 it’s almost too tough if you don’t have all the ehm parents and grandparents and  
281 sisters around I think if you have that you don’t need to to buy services from eh 
282 a Babysitter etc because then you have grandparents who come and help you but if 
283 for example you’re your parents in Germany, if they lived here, yes it will be easier, 
284 my grand, my parents are in Sweden, in Stockholm, but they live quite far away so 
285 it will take them longer as an hour to get here and I know from some friends where  
286 they have their parents they sometimes live very close by and then they get a lot of 
287 help from them and if we can’t get that we can buy that service 
288 M: Mhm, aber ich glaube, das ist auch ein Unterschiede hm früher habe ich immer 
289 gedacht, das wäre so ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Italien, weil 
290 da, also dass in Italien, dass man zum Beispiel sehr viel für die Familie macht, also 
291 die große Familie und so 
292 I: Big Mama und die ganzen Kinder rundrum, ok 
293 M: Ja, ja und jetzt hab ich gedacht, aber in Deutschland ist das so mehr distanziert 
294 und dann hab ich gedacht und dann eh nochmal im Vergleich zu Schweden, ich glaub 
295 der Unterschied zwischen Schweden und Deutschland ist groß wie der Unterschied 
296 zwischen Deutschland und Italien, wo Deutschland wie Italien ist und Schweden wie 
297 Deutschland so, also wenn so 
298 I: OK 
299 M: Das ist so, also erstens ist das so, zum Beispiel bei der Ausbildung, wenn man  
300 nach der, also mit 18, also es ist sehr wichtig, dass man hier halt selbstständig ist, 
301 also sagen sie und da müssen alle sich ihr Studium selber finanzieren, auch wenn die 
302 Eltern das Geld haben, in Deutschland ist das ja so, man muss, also man ist ja  
303 eigentlich verpflichtet dazu, den Kindern das Studium zu finanzieren 
304 I: Ja genau, man kann das ja sogar einklagen 
305 M: Ja genau und das ist hier nicht so, dann leihen sie sich Geld und müssen dann  
306 noch die Schulden- 
307  V: Ja 
308 M: Und eh also, und dann muss man das halt zurück zahlen nachher und das ist ehm 
309 ja und dann ist es auch der Unterschied so, ich weiß ehm, ich mein ehm, ich hab  
310 jetzt keine Daten oder so, aber man weiß es nur von seinen Freunden oder so in  
311 Deutschland ist es ja auch so, dass die halt sehr viel Hilfe auch bekommen von den 
312 Eltern, so dass die ehm eine Freundin von mir eh die wohnt in Köln und ehm und die 
313 Eltern wohnen in eh in Leverkusen und dann fahren die eh die Mutter fährt jeden Tag 
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314 nach Köln um ihr Enkelkind abzuholen und fährt dann, bleibt entweder da oder fährt 
315 dann zurück nach Leverkusen und meine ehm Freundin, die eh die war eigentlich 
316 Grundschullehrerin, aber jetzt studiert die ehm, nee, jetzt macht die noch eine  
317 Ausbildung als Physiotherapeutin, weil ihr das nicht gefallen hat und ehm ja und dann 
318 die ehm und eine andere Freundin, da haben die Eltern, die haben dann ihr  
319 Enkelkind hatten die drei Wochen lang als sie sechs Monate als war glaube ich und 
320 die also die muss oft nach USA reisen, das war zwei oder drei Wochen lang, da 
321 musste das Enkelkind immer bei den Eltern eh bei den Großeltern eh ja und ehm 
322 und dann haben sie auch der anderen Schwester, da ist die umgezogen und das 
323 haben die dann die ganzen IKEA-Möbel aufgebaut (lacht) und sind dann ja, also die- 
324  V: I mean there’s a difference specific in care 
325 ehm you have friends ehm with myself and my friends it’s here in Sweden it’s very  
326 important that you can show that you’re independent and then of course the parents 
327 are there but and they come for visits but it’s more like they come for visits and have 
328 a coffee and play with the kids but it’s not that they come and help you out, it’s not 
329 really that culture and also I think it’s because my parent-generation for them it was  
330 very important to show themselves being independent so they are not used to get any 
331 help either or wanting help and I also think it’s because eh- 
332  M: Aber vielleicht haben die das auch vergessen 
333 weil einmal hat nämlich eh also Erik und seine Schwester die waren eh zwei 
334 Wochen, nee, zwei Wochen war das, im Sommer bei deiner Oma und dann haben 
335 wir gesagt, hast du gesagt, ja im Sommer kann der Marvin später zwei Wochen bei  
336 euch sein und dann meinten die so Was? Zwei Wochen? (lacht) und dann hab ich 
337 gedacht, nein, wie kann man das und dann hast du gesagt, ja- 
338  V: Yeah but it has been one week this summer 
339 M: Ach ja eine Woche, das stimmt 
340 V: Yeah but I think ehm it’s from a cultural perspective and so maybe a result of ehm 
341 here in Sweden there has been a ehm people live in the countryside until just maybe 
342 forty years ago but everyone moved to the cities so and it was my parents- 
343 generation who was the first generation really moving into the cities and they were 
344 big numbers, so they really wanted to stay independent and that’s why they moved  
345 to the cities, it has been also because their parents were somewhere else and they  
346 couldn’t get that help and they nurtured this culture even more so yeah it was  
347 basically weren’t expected to take care of this child- 
348  M: Aber dieses ehm, man hat auch noch mehr 
349 Hilfe bekommen vom Staat damals 
350 V: Yeah in that time it was, we still get a lot of things back from the tax money from 
351 this day but at that time when I was a kid, it was fantastic, I mean, I think eh- 
352  M: Ja, wenn das Kind krank war, haben die  
353 immer jemanden geschickt, also falls man selber nicht von der Arbeit, also dass man 
354 nicht zu Hause bleiben musste, sondern man hat dann jemanden geschickt und das 
355 geht auch darum, das haben wir ja nicht mehr, also das ist schon so- 
356  I: Also verstehe ich das jetzt richtig, findet ihr das 
357 jetzt schade oder gut, dass man hier jetzt selbstständiger sein muss? 
358 M: Ich find’s schade (lacht) 
359 I: Ok, weil ich höre, das ist hier immer so ein bisschen zwiespältig und- 
360  V: It’s both, I mean eh I like being independent  
361 from my parents, yes, but of course I would eh appreciate more help, especially if I 
362 see what it’s like in Germany and yes I can see the wow that’s, I don’t want it to be 
363 like in Italy where where you don’t become adult until you are thirty thirty-five 
364 something and married and so on, in Sweden you’re expected to be adult at least 
365 when you’re eighteen if not earlier eh but yes, of course I would appreciate more 
366 support- 
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367  M: Ja, aber ich find’s auch irgendwie komisch 
368 diese Definitionen von unabhängig, ich meine, dann ehm, ich hatte auch eine  
369 Kollegin gefragt, ja habt ihr denn früher Hilfe bekommen und sie ist halt ich glaube 45 
370 oder älter und dann Nee, ich bin unabhängig und dann dachte ich, was ist denn  
371 daran unab/ als was ist denn daran weniger unabhängig, wenn man Hilfe bekommt,  
372 wenn die Eltern die Möglichkeit haben, also die Großeltern die Möglichkeit haben  
373 zu helfen, was ist denn daran schlimm, ich meine sie erzählte noch, dass die eh 
374 jemand haben, die bei denen sauber macht und dann denke ich, ja das ist doch auch 
375 nicht, also, was ist, warum ist das jetzt mehr unabhängig jemanden zu haben, der 
376 bei einem sauber macht, als Hilfe von den Eltern zu bekommen? 
377 I: Mhm 
378 M: Irgendwie komisch so und denn, aber ich glaube, das ist sehr wichtig hier, wenn 
379 man sagt, man hat hier auch diesen Spruch, in Deutschland sagt man ja, in  
380 Deutschland sagt man „Gemeinsam ist stark“ und hier sagt man „Einsam ist stark“ 
381 I: Tatsächlich? 
382 M: Ja (lacht) 
383 I: Wow, das habe ich nie gehört .. oh mein Gott, das klingt aber ja schrecklich, also 
384 für mich jetzt, vielleicht bin ich dann doch wieder zu deutsch, ich weiß es nicht 
385 M: Das ist echt ein bisschen komisch und dann denke ich so ja, aber die ganze  
386 Zivilisation, das baut doch alles, also Menschen sind doch soziale Lebe/ also Wesen, 
387 das ist doch, man würde doch alles nicht zusammen schaffen einen Fernseher zu 
388 machen oder die ganzen Erfindungen oder Forschungen, also das geht doch nicht  
389 alleine 
390 I: Ehm, was mich interessieren würde, welche Alltagssprache habt ihr? Also 
391 untereinander merke ich ja schon, ihr mixt das anscheinend sehr und auch mit Eurem 
392 Sohn, also- 
393  M: Wir sprechen Schwedisch sonst zusammen 
394 außer wenn wir in Deutschland sind, dann sprechen wir Deutsch und wenn sonst eh 
395 du sprichst Schwedisch und ich spreche Deutsch mit Marvin, meine Mutter spricht  
396 kantonisch, meine Mutter ist aus Hongkong und da ehm spricht sie mit ihm, also er 
397 hat dann drei Sprachen so 
398 I: Ah ok . aber Englisch lasst Ihr dann außen vor? 
399 M: Kein Englisch mhm 
400 I: Ok, das kommt nicht auch noch mit dazu? 
401 M: Nee, weil wir, das ist auch nicht unsere Muttersprache und dann würde, wir 
402 wollen auch nicht, dass er eine Sprache mit ehm mit ehm, wie nennt man das, nicht 
403 Dialekt, wie heißt das Wort? Nicht Dialekt (   ) mit Akzent spricht 
404 I: Ah ja 
405 V: I think also if we stay in Sweden he will learn English in school and also eh  
406 because we we only use subtitles, so he always hears English on television and 
407 radio so eh .. he will not have any problem learning English 
408 M: Englisch ist auch ziemlich leicht als Sprache 
409 V: And everyone speaks English in Sweden and later on in school or in university all 
410 the literature is in English and all the discussions are in English so 
411 M: Ja, wir haben ihn für die deutsche Schule noch angemeldet 
412 I: Ah ok 
413 M: Ja, also der ist jetzt ja noch so klein, also für die Grundschule dann später, aber    
414 dann merkt man auch so, das ist ein Unterschied, das ist so mehr so strukturiert, es 
415 ist so, wenn man auf die, wie heißt das nochmal, wenn man auf die Webseite geht 
416 und dann steht da, was das Ziel ist und wie man das erreichen soll und es, ich weiß 
417 nicht irgendwie so, nicht so, nicht gerade, also das ist mehr so 
418 V: Not so strict 
419 I: Wie kommt die Entscheidung ausgerechnet eine deutsche Schule? Weil ich meine 
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420 du bist Schwede, es könnte jetzt ja auch eine ganz normale staatliche Schule sein 
421 quasi 
422 M: Du hast nicht so gute Erfahrungen gemacht in deiner Schule, ne? 
423 V: Yeah I think ehm schools in Sweden are generally good if you look at aspects of 
424 personal development but when it comes to learning like the education, when it comes 
425 to learning different (   ) subjects it is not as good as in Germany and that has been, 
426 that is very much debated right now, because Swedish eh like the rankings of  
427 Swedish, the knowledge of Swedish schoolship has dropped considerably the past 
428 years and I think before, when I was a kid the school was state-controlled and then 
429 they changed it and made it eh the state ehm basically put the ehm decision making 
430 under control to municipalities on a much lower level and that has it’s good things but 
431 also it’s made eh that eh quality of education is eh differ a lot from one school to  
432 another because there’s no really centralized to check in that the levels are the same 
433 so some schools, so that’s why we have, we think that a german school could be a  
434 good thing because some schools are really really good eh for personal development 
435 but also but the subjects but some schools are not at all and eh so we have eh so 
436 my experience have been that you get a lot of personnel development, yes, but  
437 subject-wise not so much if you don’t choose some specialized private schools which 
438 have a more international teaching style 
439 I: Ok 
440 V: Because in Sweden, which is good, you put a lot of responsibility on the kid so  
441 there’s not so much education that someone in front tells you what to do and what to 
442 read and test you and it’s more like e you create a group and you write a story on this 
443 like French revolution and so and you need to find the information for yourself so in 
444 that way it’s great for personnel development and  it’s great for for teamwork 
445 capabilities and how they have to find information and it’s a lot of things that you need 
446 later in life eh from that perspective you know that you have to find a knowledge for 
447 yourself and you have to create your analysis and discuss it with friends but eh if you 
448 (   ) but if you don’t assume that as a responsibility for example there has always be 
449 kids that you know, don’t care, don’t want and there is no one telling them like you  
450 have to study, they won’t study and they won’t learn, they won’t learn anything, so   
451 yeah that’s the difference 
452 I: Mhm, also wenn ich das so ein bisschen raushöre, dann sagt Ihr quasi schon, dass 
453 hier, was auf jeden Fall besser ist, ist die gesellschaftliche Einstellung, das ist ja auch 
454 so ein bisschen, was du am Anfang gesagt hast, dass es dir zum Beispiel auch da in 
455 der Schweiz nicht gefallen hat und hier alles viel leichter ist, viel anerkannter und es  
456 ist gleichberechtigter und so weiter, aber das man nicht unbedingt sagen kann, dass 
457 absolut die, die inhaltliche Qualität aller Einrichtungen sowie vielleicht auch die 
458 Betreuungszeiten schon so perfekt sind, also dass es da irgendwie noch eín 
459 Potential nach oben gibt, hab ich das dann richtig so in der Essenz mitbekommen? 
460 M: Ja genau und auch dass es eh also, man sagt ja, Schweden ist eines oder ich  
461 glaube das gleichberechtigste Land, aber es ist trotzdem noch ein Unterschied ehm,  
462 dass es ehm, also dass es ehm ja also zwanzig, die Frauen verdienen zwanzig  
463 Prozent weniger, alle die halt Teilzeit arbeiten, das sind also fast, ich würde mal 
464 sagen über 90 Prozent sind Frauen, die Teilzeit, von denen, die Teilzeit arbeiten,  
465 dann ist ehm, dass die Frauen halt auch weniger ehm, also dass die auch länger ehm 
466 Mutterurlaub haben und auch eh, wenn das Kind krank ist, ist es die Mutter, die eher 
467 zu Hause bleibt, obwohl es, ich meine es ist natürlich viel besser als in vielen  
468 anderen Ländern, als in den meisten Ländern, aber es ist halt nicht, es ist nicht  
469 perfekt und dann der Unterschied hier ist auch, halt eh ein großer Unterschied ist ehm 
470 das mit der, was halt nicht aufgefangen wird von der Schule oder vom Kindergarten, 
471 also dass man halt weniger Hilfe und so von von der Familie bekommt hier und das  
472 ist auch der große Unterschied   
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473 I: Aber die Entscheidung letztlich, dass ihr jetzt als Familie hier in Schweden lebt, die  
474 hing jetzt auch damit zusammen, dass es hier alles besser organisiert ist und dass  
475 man hier die Familie besser organisieren kann, oder- 
476  M: Ja und beruflich ne, beides eigentlich 
477 V: I think eh there’s support like from the state or from the companies that helps  
478 families, yes, but it’s still a lot of, it is still a lot up to the individual parents, that’s a lot 
479 of responsibility put in them because their families won’t help so much like in other  
480 countries and I know if, I mean the things people discuss that have children is like  
481 how to, not so much how to make (   ) economic, financial (   ) I mean it is more how 
482 to make time and have enough time for everything and I think most parents are very  
483 stressed ehm especially late, when the kids are a bit older because then not only they 
484 got to school but they the kids want that their parents want them to go to football 
485 practice, to swimming or, or horseback riding or all these kinds of activities and ehm 
486 and making all that . I don’t know, it’s a lot, it’s like working fulltime and then back  
487 home and then working again like a project manager for your family to make  
488 everything happen and then at the same time there might be the expectation, we  
489 don’t have that, our friends don’t have, to make, like to have a fantastic apartment and 
490 everything should be clean and blablablablablablabla 
491 M: Ja, das Äußere, also die Wohnung ist sehr wichtig und es ist auch sehr wichtig,  
492 dass man eh, vielleicht ist es auch nur in Stockholm so, ich weiß es nicht, vielleicht 
493 ist es ein Großstadt-Phänomen eher, also dass man halt alles so von einer  
494 bestimmten Marke hat, also das Äußere ist sehr wichtig und eh  
495 V: Yes, but I think it’s- 
496  M: Und das nimmt ja halt auch viel Zeit in  
497 Anspruch und ziemlich viele sind glaube ich/ Schweden ist das Land wo halt auch die 
498 meisten Leute geschieden sind oder getrennt sind und ich glaube, das ist bei, also 
499 erst mal, weil man als Frau halt unabhängiger ist, man muss jetzt nicht in der Ehe  
500 bleiben, weil aus finanziellen Gründen und dann ist es halt auch so, dass es halt auch 
501 mehr Druck dann auf die/ auf beide Partner gibt, ne? 
502 V: Ja, cause you put a lot of pressure on yourself to make things work but also to  
503 have an image of like a perfect family, that everything is great, you do great activities 
504 and your apartment is fantastic and everything is clean and everyone is happy and  
505 of course you don’t use, that’s also why it is a bit typical maybe at least Stockholm is  
506 that you want to be independent, you want to show that, but people still like us use  
507 help like we buy services to make things work but other people won’t admitted and  
508 it’s like a bad thing to do it and ehm everyone does it and eh so it’s like some  
509 hypocrisy and people and it’s very sensitive in Sweden to at least it has been to for 
510 example have a babysitter because we want to be independent and also there should 
511 not be any difference between people so if you would hire a babysitter it would be  
512 like oh we have a maid and that’s bad and if and but many people do have like  
513 babysitting services and for us like well (   ) it’s all about how you treat the person of 
514 course they maybe do the service for you and you will pay the money but it’s also 
515 I mean . when our babysitter is here or the clean lady I mean we treat them as a part 
516 of the family it’s not like I mean we talk to them and they it feels like at least they want 
517 to come and help us despite the money I mean it’s a lot how you treat the person  
518 they’re working but if they see, it’s like in the workplace also, what I like about  
519 Sweden is eh people treat your colleagues in a not matter what their position in a  
520 good way, if the clean lady comes people like great that person and say hello- 
521  M: Du musst beim Thema bleiben 
522 V: Ok but I think it’s eh that’s why I don’t like eh maybe discussion on a it’s bad to  
523 have a babysitting service etc because I don’t see it as a bad thing, it’s all denpends  
524 on how you treat that person and how you look at it and they are part of the family  
525 they will pay the money to do it but eh we wouldn’t want them to work here if/ to help  
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526 us out if, if there wasn’t a good atmosphere- 
527  M: Was sagt man noch ehm hat man früher  
528 noch gesagt, dass ehm Schweden die DDR des Nordens ist, oder? 
529 V: yeah yeah 
530 M: Also es ist sehr sozialistisch, also es ist so zum Beispiel für Wohnungen muss man 
531 auch ganz lange in der Schlange stehen, es gibt so ehm eh Wohnungen,  
532 Mietwohnungen und da gibt es halt, da ist dieses Mietniveau ist ehm also da gibt es  
533 eine obere Grenze für, die irgendwie festgelegt wird so und dann, deswegen werden 
534 auch kaum Wohnungen gebaut, weil das halt, weil man da keinen Gewinn draus  
535 bekommt und dann und dann muss man da, du warst 14 Jahre warst Du angestellt 
536 in der Schlange, ne? 
537 V: Ja 
538 M: Ja und das war es so, zum Glück, also du hast Glück gehabt, dass du was  
539 bekommen konntest, ne? 
540 V: Mhm 
541 M: Normalerweise zwischen 15 und 20 Jahren muss man in der Schlange stehen 
542 I: Ach du Schande, das heißt man meldet sich irgendwie, wann meldet man sich denn 
543 dann an, in der Grundschule? 
544 M: In manchen Stellen kann man erst in der Schlange stehen, wenn man 18 ist (lacht) 
545 und in manche kann man schon früher, ne? 
546 V: Mhm, so that’s- 
547  M: Und dann liegt das Gewicht darauf, dass alle 
548 gleich sein sollen und dass man deswegen, darf man jetzt auch, deswegen haben 
549 viel so, ist das so ein Tabu irgendwie jemanden anzustellen, der einem im Haushalt 
550 hilft, also wir wissen das, das die Freunde von uns das machen, aber die sagen das 
551 nicht und dann erzählen wir so und fragen und dann sagen die nach einer Zeit, ja wir 
552 haben das, wir haben das auch einmal ausprobiert und so und dann weiß man, also  
553 die trauen sich das nicht zu sagen und ich weiß gar nicht, also was daran so schlimm 
554 ist, aber das ist halt so 
555 V: So I think in general in Sweden it’s like ehm it is not a hypocritical country but  
556 we have this tradition at least to (   ) 20th century of a quite socialistic country and  
557 there has been a lot of great things coming out of that, I really mean this fantastic 
558 things about this society ehm but now it doesn’t have been really .. on terms with the 
559 rest of the world and there have been changes made because they need to be made 
560 ehm but people still want to cling to an image of everything being very equal and  
561 being fair but so there’s like a new black market for example with the house thing 
562 to to rent an apartment you have to stand in line for twenty years and this is really  
563 crazy- 
564  M: And you can, also man kann nur sich in die 
565 Schlange stellen, wenn man in Stockholm lebt, also für alle, jetzt jemand, wenn jetzt 
566 jemand aus dem Ausland kommt oder auch wenn jemand aus dem Norden von  
567 Schweden kommt, die können ja, die können sich dann erst in die Schlange stellen 
568 wenn die halt in Stockholm leben und da geschrieben sind (lacht) 
569 V: So that’s from the start in theory it is a good system eh but it’s also based on that 
570 when you leave your apartment you have to turn it back to the system so it will be 
571 rented from someone else but when it starts to get very long time to get an apartment  
572 people will never leave the apartment eh you get your apartment after 20 years and  
573 then you lived there for three years and maybe you move somewhere else or buy  
574 an apartment but you still keep you apartment because it took you 20 years to win for 
575 it and then you will rent it out to someone else outside the system so you have this 
576 big big black market created eh especially in the housing market stuff it’s crazy 
577 M: But the problem is not the black market, the problem is that the rent is too low- 
578  V: Yeah the rent, so now the system is, is wrong 
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579 because it’s not adapted to reality, it was right in theory but it doesn’t work now, but  
580 people it is too much of eh .. it’s very sensitive so people don’t want to discuss like 
581 the system in itself and maybe we could change it because it is not, apparently it is 
582 not working, but no one really wants to deal with it 
583 [Kurze Diskussion der beiden Probanden über den Redeinhalt] 
584 I: Wie fühlst du dich, fühlst du dich Schwedisch oder Deutsch? (an die Mutter) Was ist  
585 deine Identität? 
586 M: Eigentlich so gemischt, weil ehm, weil also ursprünglich bin ich ja aus Hongkong 
587 auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber, meine Großeltern sind in den USA, 
588 also sind Amerikaner und wir haben ja in Frankreich gelebt, wie beide und ehm ich 
589 hab in London gearbeitet und in der Schweiz und das ist so gemischt, aber ehm- 
590  V: You are getting more and more swedish 
591 M: Ja, weiß ich nicht, aber manchmal, wenn man merkt, dass Sachen einen 
592 irritieren, also ärgern, dann denkt man, dann weiß man, dann merkt man, ja das ist ja 
593 weil man das anders erwartet hat, weil man das so erwartet, wie man aufgewachsen 
594 ist und ich meine, die meiste Zeit war ich in Deutschland, ich bin da geboren und  
595 dann war ich da bis ich sechzehn war und dann war ich im Internat in den USA und 
596 dann wieder zurück, hab Abitur gemacht und dann angefangen zu studieren und hab 
597 bis zum Vordiplom und dann bin ich nach Frankreich gegangen und hab da den  
598 Abschluss gemacht, aber es ist schon ein großer Teil des Lebens, der größte Teil 
599 des Lebens dann in Deutschland und dann eh, man merkt dann so ehm wenn man  
600 sich ärgert, dann ist das zwar immer diese, wenn man diese bestimmte Erwartung 
701 hat, dass das irgendwie so, also ordentlich, also dass man irgendwie, dass das  
702 logisch sein soll und so gegliedert und so und dann hatten wir auch, da haben wir 
703 letztens drüber geredet, bei der Arbeit heute, das ist so, für mich ist das so ganz 
704 komisch, so Spaghettiartig, also irgendwie nicht so, nicht so klar, so das ist so, ich 
705 weiß gar nicht wie ich das beschrieben soll, da ist keine Struktur drinnen und das 
706 ärgert mich dann und dann eh, das ist weil man das halt so- 
707  V: I think eh . me and my family and our friends 
708 would call and would see you mostly being German and French and yourself I think 
709 you feel more German than Swedish and well there has been a transformation- 
710  M: Ja, man past sich hier an 
711 V: Cause now when you are back in Germany then sometimes you are shocked  
712 about the things in Germany and you really like things in- 
713  M: Ja, das stimmt, das hatten wir mal, wir waren 
714 auf einer Hochzeit, das war ganz gut, dass wir da waren, bevor wir Dich treffen 
715 eigentlich, weil das war ein Freund von mir, er hat geheiratet und er ist aus  
716 Deutschland und eh sie auch und ehm dann hatte ich, dann saßen wir am Tisch und 
717 dann hatte ich mit den, mit seinem Schwager geredet, der neben mir saß und dann 
718 hatte, hatte ich ihn gefragt, weil er hatte seine Doktorarbeit geschrie/ er hatte gerade 
719 seine Doktorarbeit fertig gemacht und meine Schwester fängt jetzt an mit einer in 
720 Molekularbiologie und dann hatte ich da was gefragt und dann  meinte er so, ja wie 
721 ist denn das, ist sie eher so karriereorientiert oder ist sie mehr Familienmensch und 
722 dann meinte ich so, ja doch, Familie ist schon sehr wichtig, ja weißt du, weil das ist 
723 auch was anderes für Frauen als für Männer und dann war ich irgendwie so   
724 geschockt, weil ich hab gedacht, hä, so redet keiner hier, das wäre auch politisch  
725 total inkorrekt, also man darf so was überhaupt gar nicht sagen und dann habe ich 
726 gedacht, hä, wieso, aber er meinte es nicht böse, er meinte es so wie es einfach ist 
727 I: Also es ist ein sehr großer Unterschied? 
728 M: Ja 
729 V: And also the ceremony, they had a special part of their wedding ceremony where  
730 they were reading some poems and in my eyes and I think in your eyes, from a  
731 Swedish perspective, it was very conservative, it was very much like the man is doing 
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732 this and this go out and hunting and the woman stays at home cooking and that’s  
733 not at all .. ehm yeah, I was shocked and you were shocked and it showed that you 
734 have turned maybe more Swedish in your mindset, I don’t know- 
735  M: Ja, ich weiß ja, dass es das Land ist, aber es 
736 ist mehr gleichgestellt (   ) ja und dann ist das auch so komisch, ich hab eine  
737 Freundin in Deutschland, die hat auch ehm die die will auch gar nicht arbeiten, das  
738 kommt von ihr aus, sie will einfach nicht und dann ehm, ich finde es halt so komisch,  
739 dass das in unserer Generation so ist, sicher ist es so von unseren Eltern, das wäre 
740 mehr normal gewesen oder dass dann, die hat auch irgendwie gar kein Bedürfnis 
741 danach und hier wird viel mehr drauf gedrückt, dass, also viel mehr betont, dass es 
742 halt richtig ist zu arbeiten und dass man, also wieder das mit der Unabhängigkeit 
743 natürlich, da ist es hier natürlich, also da ist es positiv und dann auch, dann  
744 manchmal auch, ja wenn du später, also dass man, man später älter ist, dass man  
745 auch sonst keine Rente mehr bekommt und ehm und dass man auch so an den  
746 Partner gebunden ist, dass man ehm, also ich meine ja nicht nur, dass man 
747 vielleicht ist es nicht nur so, dass man sich trennt, es kann auch so sein, dass der  
748 eine halt stirbt oder so, also klopf auf Holz, aber es kann ja sein, dass einer dann 
749 also auf irgendeine Art, dass die Person dann weggeht und dann ist man ruiniert, 
750 dann ist man ein Sozialfall 
751 V: Now I might not stay on topic but it’s really interesting the equality between the 
752 sexes in Sweden, especially in ehm .. with your partner eh sometimes it’s not that I 
753 think it has gone too far, not at all, I mean I really like it, there’s no reason that it  
754 should be any difference between man and woman when it comes to career  
755 opportunities, salaries and what you do at home and with your children but it’s 
756 interesting to see in in the kind of dating, meeting ehm … part, when people meet, 
757 in Sweden some like it’s so important to be independent and be equal so that it gets 
758 very confusing I think it has been debated now like the roll of men in Swedish 
759 society because it gets very confusing what, because you have so many expectations 
760 on what to do and what not to do and we should be equal and at the same time be 
761 ehm like traditionally, some other traditional male qualities and then eh for example 
762 ok if I for you, with you it’s not a problem like when I met you and I would be ok first 
763 time you (   ) because I didn’t buy you the Crêpe, because I was so used in Sweden 
764 if I would, if we were out in the street and if I would buy some food or a glass of wine 
765 for the girl I was dating she would be very uncomfortable, she wouldn’t want that at 
766 all, we have to like pay for each other- 
767  M: Even married couples (lacht) 
768 V: Even married couples pay for themselves 
769 I: Ach du Schande 
770 V: So I was used to that and then I met you and then you were upset and I got used 
771 to this method like well and I appreciate that, well maybe a little bit it makes me feel  
772 more man or something but it’s not about, it’s about that you can, what I like between 
773 us, sometimes I pay and sometimes you pay and I don’t sit and calculate who paid  
774 more or something like this- 
775  M: Yeah like on vacation, tell, when there was this 
776 couple 
777 V: Yeah there was this Swedish couple, they were like really dividing up into the  
778 smallest penny on who should pay what and for me that’s very- 
779  M: And they had a child 
780 V: And then it becomes unromantic, it’s for me it’s like sometimes you pay or do 
781 prepare something for the your partner or someone who you want to be your partner 
782 because you want to do it, it’s like I want to do this as, as showing my feelings for you 
783 but in Sweden it is very very difficult, because you don’t want to, that might  
784 sometimes that you might (   ) if you do me this favor you own me and I have to do 
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785 something back and then it becomes inequal- 
786  M: Ja, das ist wieder diese Unabhängigkeit 
787 V: And that’s kind of starving, especially now when I’m used to a different culture  
788 I: Wenn man das mit Deutschland vergleicht, also ich finde es immer ein bisschen  
789 komisch, dass man zum Beispiel gemeinsame Konten hat, komplett als Paar, also  
790 auch unverheiratet, viele Freunde von mir, die einfach nur ein Paar sind, haben schon 
791 gemeinsame Konten, das finde ich dann sehr verwickelt so, aber ehm es ist für mich 
792 auch total unvorstellbar, dass man eh dass man als Paar alle auseinandertüdelt und 
793 bezahlt jeder für sich, also das ist ein riesen Unterschied, habe ich noch nie gehört 
794 V: So what we do, we have separate accounts but we also have a shared account 
795 and we put there ehm the same number of money each month into this account  
796 and from that account we do all the, like the shopping, the shopping for the  
797 household and no matter who pays what (   ) cause we put in the same money, it’s 
798 our shared yeah it’s sometimes maybe you know one of us .. buys furniture/ I don’t  
799 know we have it, really had an argument about it and I think it’s a good system (   ) 
800 for example one of us is really interested in something that is not really the interest 
801 of the other for the household and I pay for it myself and you pay for it, I mean I pay  
802 my clothes myself, you pay your clothes  
802 M: Ja und das ist auch romantisch, wenn man sich dann was von seinem eigenen 
804 Konto so einladen kann, also statt von dem gemeinsamen 
805 V: And I mean sometimes when you go on vacation together and plan it together 
806 you take it from the shared account and if I want to do something special for you 
807 buying you flowers or doing something else, if I take you for dinner I pay it for my own 
808 and that is something on top of our shared things, that I want to do 
809 I: Aber dann hab ich richtig rausgehört, dass du damit ja sogar ein bisschen eine 
810 deutsche Gewohnheit übernommen hast, oder? Also dieses für jemanden bezahlen 
811 oder ehm- 
812  V: I think yeah maybe more a fr/ I don’t know, I 
813 was studying in France so I picked it up from there and I picked up other habits like 
814 opening doors for women and I still do and then and I think most actually appreciate 
815 it, actually, but some get really annoyed, like in the workplace, I don’t think about it 
816 because I don’t see it as you know I show how to be a man- 
817  M: But your company is French, so it’s ok 
818 V: But eh there have been some reactions they were really annoyed, why do you 
819 do this and I’m not subordinate to you and I don’t know, I wasn’t really thinking but 
820 at the same time, I also, it’s not if, when you invite me to something . eh I don’t care 
821 I think like I’m completely happy and ehm secure if you take me out for dinner and 
822 I think that’s not a problem at all  
823 I: Ok ok 
824 V: I don’t feel like it’s threaten my male (   ) 
825 M: Ja und Erik, der hat mir auch ziemlich viel geholfen, letzte Woche hatte ich, das 
826 war letzte Woche, ne? Da hatte ich ziemlich viel zu tun bei der Arbeit und er immer 
827 Marvin abgeholt und auch zum Kindergarten gebracht, ne? Fast jeden Tag, also vier 
828 Tage 
829 V: The last week you did that form me, so yeah 
830 M: Früher hatten wir sogar ein Listensystem (lacht) 
831 V: (lacht) Yeah that was before parental (   )- 
832  M: Jetzt schaffen wir diese Liste noch nicht  
833 mal 
834 V: We were actually fighting a bit because eh you were thinking you did so much in  
835 the household and I was thinking I did a lot more, so were starting a list, that said ah 
836 ok, who has cooked, who has eh (   ) you know washed the clothes, cleaned the  
837 apartment and I was winning every month almost- 
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838  M: Nein nein nein nein (lacht) 
839 V: And that was kind of a nice way to show you that I did a lot more than you thought 
840 that I was doing and then it was a shock to me to realize that I did more than you 
841 M: Nee, du wolltest immer nur gewinnen, deshalb hast du immer mehr gemacht  
842 (lacht) 
843 V: Yeah, probably I won’t do that anymore 
844 M: Nee 
845 I: Ok, ok gut (lacht) interessant, habe ich auch noch nie gehört, jetzt habe ich schon  
846 so viele Leute nach irgendwas gefragt, aber das habe ich auch noch nie gehört 
847 M: Ja, aber das ist nicht so, dass man genau Rechnung hält, also das ist mehr so, 
848 dass eh, das balanciert sich dann selber, weil man sieht, dass man zwei Striche hat 
849 und der andere zehn, dann weiß man natürlich, ok, jetzt muss ich was machen und  
850 das jetzt ohne, dass der andere dann zu einem was sagt, oh man, du hast ja wieder 
851 nichts gemacht und so, das sieht man dann und das ist so selbstregulierend 
852 I: Das schlechte Gewissen leitet einen dann  
853 M: Ja genau 
854 I: Ehm eh was für kulturelle quasi Gewohnheiten oder welche kulturellen  
855 Charakteristiken sind hier so dominant in eurem Haushalt, das heißt ehm was bringt  
856 ihr eurem Sohn bei, was lest ihr oder ehm also ist das jetzt alles schwedisch, ist der 
857 jetzt nur schwedisch geprägt oder eher auch ein bisschen Deutsch oder  
858 meinetwegen Französisch oder Englisch, also ihr habt ja nun irgendwie auch  
859 überall und nirgends gelebt so quasi 
860 M: Ja also, ich glaub, also er kann ja noch nicht lesen, er ist ja noch so, er ist ja noch 
861 klein 
862 I: Ihr lest ihm ja wahrscheinlich vor 
863 M: Ja stimmt, wir zeigen die Bücher, also das sind alles seine Bücher (zeigt auf das  
864 Regal) (   ) und er nimmt, also er, also ich glaub, Kinder die, die ehm, also die sind  
865 ziemlich gut in Nachahmen und er sieht halt, wir lesen ziemlich viel und er sieht das 
866 und er will dann das auch machen, also wenn er sieht, dass wir Zeitung lesen, dann 
867 will er auch Zeitung lesen und ich meine, er kann das natürlich nicht lesen, aber er 
868 guckt sich dann die Bilder an und sitzt eh also blättert dann  da drin und dann auch 
869 wenn er hier nach Hause kommt, dann spielt er erst mit seinem Auto und dann geht 
870 er zu seinem Bücherregal und dann zieht er halt ein Buch nach dem anderen raus  
871 und guckt sich die dann alle an und ehm ja das sind ja meistens Bilderbücher und ich 
872 wenn ich ihm vorlese, also das so zeige, dann ehm, dann sage ich ihm (holt ein Buch) 
873 also das ist jetzt ein bisschen schmutzig, weil er das immer beim Essen nimmt, das  
874 ist vielleicht ein bisschen eklig (lacht) aber dann zeige ich ihm halt, dass, sage ich 
875 immer auf Deutsch was das ist 
876 I: Ah ok, aber ihr habt jetzt nicht speziell noch deutsche Bücher quasi noch dazu? 
877 M: Nee, nee, weil wir die ja auch hier in Schweden holen und die meisten sind auch 
878 gebraucht hiervon, aber in Deutschland haben wir natürlich nur deutsche Bücher, 
879 aber ich sage ihm das natürlich auch immer auf Deutsch 
880 I: Wie oft seid Ihr denn in Deutschland? 
881 M: Also ziemlich oft 
882 I: Ich wollt grad sagen, weil wenn du auch sagst, dass deine, deine Mutter jetzt die 
883 Sprache auch noch mitprägt, dann braucht ihr ja eine gewisse Zeit, die ihr da  
884 verbringt 
885 M: Ja, also jetzt nicht so, also früher oft als ich im Mutterurlaub war, war ich so alle-  
886  V: Alle drei Wochen 
887 M: Alle drei Wochen (lacht) 
888 V: Yeah and I was really sad because I was, I can’t see my son 
889 M: Ja hier hab ich ja, also das sind mehr so Bilderbücher (zeigt mir mehrere Bücher) 
890 I: Ach so 
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891 V: So I think we have in many, yeah I think in all different kinds of languages and  
892 he knows, he wants truly to eh to point at a picture and say the German word and  
893 before he wants me to point at a picture and say the, say it in Swedish, so it’s very 
894 important we can both sit around and read something, he unders/ kind of understand 
895 I think when we call different- 
896  M: Ja, er sagt dann auch ehm Auto sagt er und 
897 (   ) das ist das schwedische Wort für Auto, beides sagt er, er kann das sogar auf 
898 kantonesisch sagen (   ) ist Auto, dann sagt er das auch noch 
899 I: Ok, das kann er? Also das ist ja faszinierend, der ist anderthalb erst, ne? 
900 M: Ja, ja 
901 I: Ist ja schon, in dem Alter gleich drei Sprachen 
902 M: Ja, aber er kann halt nicht so viele andere Wörter (lacht) für ihn ist Auto sehr  
903 wichtig und das kann er 
904 I: Ok, aber das habt ihr auch so bewusst getroffen die Entscheidung, dass deine  
905 Mama ehm quasi noch eine dritte Sprache dazu einbringt? Ist das so ehm, damit er 
905 quasi nachher bessere Chancen hat auch auf dem Arbeitsmarkt oder in der Schule, 
907 damit er halt gleich schon mehr Sprachen quasi spricht oder ehm soll das auch so 
908 ein bisschen seine eigene Identität formen? 
909 M: Ja, beides also ich denke, das ist so erst mal eh ja klar beruflich auch, aber ich  
910 glaube noch wichtiger ist das persönliche also von uns auch, wir sprechen auch 
911 mehrere Sprachen und und dann ist es so, du hast ja auch gesagt, du warst ja auch 
912 in Frankreich und dass so ehm, dass man auch so, eh ich weiß nicht, Teil der  
913 Persönlichkeit, die kommen eher raus durch eine andere Sprache, die Sprache die 
914 spiegelt ja die Kultur wieder und Französisch ist so ein bisschen komplexer und das 
915 ist auch emotionaler und da ist auch, ich weiß nicht, ich finde, das kommt eher so 
916 durch die Sprache besser raus, also das ist so eine gewisse, man hat die Gefühle  
917 natürlich trotzdem, aber die, manchmal ist da so, wie so ein Messenger, also die  
918 Sprache und man kann irgendwie kompletter sein (   ), das ist so bereichernd so 
919 V: Andi f it makes him more interested in languages, it would be great cause we both 
920 are interested in different languages and cultures and also the more languages  
921 ehm it’s easier to to understand cultures but also to show who you are if you 
922 actually know the language because if you don’t know the language it always  
923 becomes aware to you when people talk in another language, you get more shy or 
924 you will listen, I mean you won’t maybe engage so much because the language is 
925 a barrier, but if you know the language, then it is much easier 
926 I: Es wird ihn ja wahrscheinlich auch ein bisschen kosmopolitischer formen, ist euch 
927 das halt wichtig, also wie sieht es denn mit euch aus? Möchtet ihr ab jetzt für immer 
928 hier in Schweden leben oder gibt es auch die Option, dass ihr nochmal (die 
929 Probanden schauen sich an und lachen ah ok, da habe ich anscheinend  
930 einen wunden Punkt getroffen 
931 V: (   ) the unwritten contract, I think we need to move to Germany later on 
932 M: Ja, wenigstens für eine Zeit 
933 V: Yeah, so now that we have, have studied in different parts of the world before we 
934 met and after we met and now in Sweden, but probably we will be in Germany a bit 
935 later and maybe for the both of us, even though we really appreciate some things 
936 for the Swedish society and with Europe in general it wouldn’t be a surprise if we  
937 would work for a couple of years in Hongkong or in Australia or something like that but 
938 I don’t know I mean now when we have kids it’s eh other things that has got a lot more  
939 importance- 
940  M: Ja, also das mit dieser Familie, also diese 
941 Hilfe wird viel wichtiger erstmal 
942 V: yeah you want to be close to your family and also to have/ to be in a society   
943 where it is good for kids, kindergartens and schools and where it is quite save and  
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944 eh so and before I mean, I lived in New York for a year and I loved it and you loved  
945 being in London but it’s like perfect cities to to be single in or to, to be young  
946 professionals without kids but the moment you get kids you need to probably earn  
947 a lot a lot of money to be able to have a standard of living that will be ok and in  
948 Sweden you don’t or in Germany maybe you don’t need to earn that much of money 
949 to have a standard of living that, you know that the kid will be in a good school, have 
950 it close to be out in the nature and so on and in New York, I don’t know, you need to 
951 earn hell a lot of money to be able to stay close to central park for example 
952 otherwise you won’t be able to live there and to get that amount of money you 
953 probably need to work a lot and eh we don’t think it’s I mean we want to have time  
954 with our kid, so it’s not gonna be worth it 
955 M: Mhm, mhm ja und dann ist es auch so, dass die eigenen Eltern dann halt älter 
956 werden und dann möchte man vielleicht auch dann irgendwie in der Nähe sein 
957 I: Ok, ja klar, verstehe ich 
958 V: Yeah that’s true, when we ehm in nowadays people get at least to if you have  
959 ehm a bit of university maybe you get kids round the age of thirty or after thirty and  
960 then it won’t be long until your parents, they have turned sixty and get seventy and  
961 older and then they will need help, at least you want to be there for them, so eh I 
962 think that’s also gonna be a challenge for parents today, especially if you come from 
963 different countries, you parents will come in age and they will need support 
964 but then you have kids and they also need support 
965 M: Hattest du jemanden aus eh England gehabt auch oder? 
966 I: Ja zwei 
967 M: Mhm, das ist auch sehr teuer da, weil wir waren, also eine Freundin von mir sagte 
968 in London kostet es 85 Pfund pro Tag 
969 I: Ja, die haben sich auch sehr darüber aufgeregt, dass das quasi so super  
970 unerschwinglich sei eh das Kind da irgendwie in eine öffentliche Einrichtung zu geben 
971 und halt noch schlimmer, weil man dann halt eine private Einrichtung möchte, die ein 
972 bisschen mehr Service bietet, weil das ja auch nicht unbedingt soo toll ist in England 
973 also der Service was das angeht und der der ganze Wohlfahrtsstaat halt auch nicht 
974 so unterstützend ist, man verdient da ja auch nicht so besonders viel und es ist schon 
975 ist schon schwieriger da ja, so dass sich dann auch wieder für mich das Bild  
976 relativiert in Deutschland beschweren sich immer viele über das System, aber das  
977 relativiert sich halt dann, wenn man sowas hört, dann ehm weiß man ok, es gibt 
978 aber auch schon Vorteile, also .. ich glaube in Deutschland ist mehr vielleicht die 
979 gesellschaftliche Haltung ein bisschen das Problem, aber nicht unbedingt das   
980 System, weil die Unterstützung ja doch relativ gut ist oder beziehungsweise nicht 
981 ganz so teuer und eh vielleicht hapert es an den Zeiten noch etwas, aber ich hab ja 
982 jetzt gerade gehört, bei euch ist es auch noch nicht so, dass es wirklich irgendwie 
983 von morgens um sieben bis abends um sechs möglich wäre- 
984  M: Es ist, theoretisch ist es möglich, also die 
985 Zeiten, sieben bis sieben theoretisch, aber praktisch ist es nicht so, weil andere ihre 
986 Kinder ja erst um neun oder frühestens um acht da lassen und spätestens um vier 
987 abholen und dann manchmal, es ist halt, also dann möchte man seinem Kind dann 
988 das, ihm ist ja halt auch total langweilig dann alleine, also es wäre theoretisch  
989 möglich und dann denken wir auch so, ja also vielleicht sind wir auch etwas  
990 paranoid, aber wir denken dann so ja, er kann ja auch noch nicht sprechen, er kann 
991 ja auch noch nicht sagen, wenn die irgendwie blöd zu ihm sind oder man weiß ja 
992 nicht, ob komische Leute da arbeiten und- 
993  V: It’s cause he is be alone in the kindergarten 
994 for three hours and- 
995  I: Ja, das ist zu viel 
996 V: And then you get bad especially yeah- 
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997  M: Ja und dann ist er auch schlecht gelaunt,  
998 wenn der halt hier nach Hause kommt, dann ist er ganz unausgeglichen 
999 V: And I remember, I don’t remember from kindergarten but I remember from school 
1000 ehm then you are maybe in school from eight o’Clock to three o’Clock and I thought 
1001 that was a looong day and if I should be even younger and be there from eight 
1002 o’Clock to five or six or seven, I mean yeah so I understand why from a kids  
1003 perspective as a parent you should pick him or her up early but it makes it difficult to 
1004 combine it with a fulltime job so either you have to not work fulltime or have  a 
1005 babysitter- 
1006  M: Ja und für uns ist die Art von Arbeit, die wir 
1007 haben auch schwierig Teilzeit zu arbeiten, man hat halt so ein, ich denke, wenn man 
1008 mehrere Verantwortungen hat, dann ist das halt schwieriger, man kann sie ja schlecht  
1009 teilen, weil man ja über einen Tag, also man muss halt alle Seiten von dem Projekt 
1010 kennen (   ) sonst müsste jemand anderes, kann sich nicht ein bisschen einsetzen,  
1011 sondern muss ja dann genauso viel können und das ist irgendwie, das geht nicht 
1012 V: So I think, that’s also I mean maybe some some eh families not matter if it’s either 
1013 the man or the woman have a job with responsibility and the other one eh if the  
1014 other one doesn’t have he or she can assume more responsibility of the family and  
1015 for us where we both have jobs with a lot of responsibility it’s it’s get a lot more 
1016 difficult, we can’t, you can’t leave that early and there’s a lot of other people  
1017 depending on you and the same for me eh yeah it’s ehm … kind of where we are 
1018 now and why we are heading professional-wise but almost required to have a  
1019 partner that would be maybe houseman or housewife eh so yeah .. it’s not that easy 
1020 I: Ehm ja, ich hab nochmal eine, das ist immer so eine Frage, die stelle ich immer  
1021 jeder Mutter, die ist ein bisschen so globaler, also eh es ist so ein bisschen abstrakt, 
1022 was ist für dich eine gute Mutter? Also dafür gibt es ja keine richtige oder falsche 
1023 Antwort, es ist halt eine persönliche Einstellungssache und eh das würde mich 
1024 interessieren 
1025 M: Ehm ich glaub ehm eh, das ist echt schwierig (lacht) da muss man so ein  
1026 bisschen drüber nachdenken erst mal ehm … ich glaube eine gute Mutter ist so eine 
1027 Person die ehm, die ihren Kindern die besten ehm, also erst mal, dass sie es   
1028 möglich macht, dass das Kind glücklich ist und die besten Entwicklungsmöglichkeiten 
1029 hat ehm ja so . also mit Liebe und eh und eh so Kindheit, Werte vermitteln und so und 
1030 es sozialisiert ohne dass es halt zu sehr eh, dass es halt zu sehr begrenzt wird, ja 
1031 I: Ja, wolltest du eigentlich schon immer, also hattest du schon immer den Wunsch 
1032 eine Karriere zu machen? 
1033 M: Ja, ja, mhm 
1034 I: Ok und hast du dann jemals drüber nachgedacht schon vorher wie du das  
1035 organisierst dann mit Kindern? 
1036 M: Nee, überhaupt nicht  
1037 I: Das kam dann so spontan, als ihr euch kennen gelernt habt quasi? 
1038 M: Ja, als es dann so weit war, ja ich war eigentlich nie so richtig an Kinder   
1039 interessiert und ich hatte das auch immer, mit der Schwangerschaft war ich auch  
1040 immer, ja ich hab Angst und so, ich mag ja Kinder gar nicht so sehr und also ich fand 
1041 immer Hunde interessant und süß, aber Kinder waren nicht so, aber dann, wenn das 
1042 Kind da ist, dann ist es auf einmal so die große Liebe, also ja (Mutter holt ein Foto des  
1043 (Sohnes) 
1044 I: Ok  
1045 [Unterhaltung über das Foto, Bedankung und Ende] 
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Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 17: Ellen Jones            08.02.2012 

 
1 [Nochmals kurze Erklärung zum Ablauf und dann direkter Einstieg der Probandin]  
2 M: So I was born in (   ) in South Korea and eh I was adopted eh when I was five  
3 months old and I grew up in Norway and moved to France when I was sixteen eh and 
4 did my high school, university and then I worked and then I met my husband in in  
5 France eh so he’s British (lacht) and he was working in France for (   ) 
6 I: Ok 
7 M: Yeah so our daughter she was born in France and I lived in France about  
8 thirteen years before we moved to Germany and I have been in Hamburg for three 
9 years and my son was born here in Hamburg 
10 I: Ah ok, it’s mixed up . and you work as or- 
11  M: Yeah so in ehm university I studied eh 
12 international economics and finance and I started of working in France in a big bank  
13 and I moved on to the private sector and I did eh . what is it eh mortgage councelling,  
14 so it’s finding mortgages for different investors and different people, so work with 
15 lots of different banks and eh here in Germany I do nothing, got nothing to do with  
16 finance, I work for eh a joint venture company for Lufthansa technic and Air France 
17 I: Ah ok 
18 M: So it’s eh fifty fifty French German and it’s a complete other eh it supplies and  
19 repair spare parts on the free (   ) only on the (   )  
20 I: Ok, so you work fulltime here? 
21 M: Yeah 
22 I: Yaeh, so completely different (lacht) 
23 M: Ok and what are your experiences concerning the compatibility of family and  
24 work, I mean you work fulltime and your husband he works fulltime, right? So is it 
25 hard to organize your everyday life? 
26 I: No I’ve been quite lucky because I found eh ehm my daughter is in the French   
27 school and school in France it starts when they are three years old, so it’s for you 
28 it’s still kindergarten but in France it’s school so she there in the morning, in the  
29 afternoon, I found a bilingual kindergarten which is just next to the school, which is  
30 French-German and they do a pick-up service after kids are in school and hand them 
31 over to the kindergarten in the afternoon and it’s, the kindergarten is open until six 
32 o’clock at night so it’s quite good and my son is in the same kindergarten but he’s  
33 too young to go to school so he’s in the kindergarten all day 
34 I: Ah ok 
35 M: It’s open ten hours a day or even eleven 
36 I: Ok so the childcare times are as good as in France? 
37 M: Eh no in France they will be open later, in France (   ) until seven at night or even 
38 eight o’clock, that’s late 
39 I: And the quality of the childcare? 
40 M: It’s very very different, in France it’s ehm, because it’s free from when they’re  
41 three years old, all kindergartens are only from zero to three, there are no  
42 kindergartens over three years old and ehm so they are quite not so many of them, 
43 they are few, mostly they have a Tagesmutter, that is quite difficult to find a place and 
44 my daughter went to a kindergarten in France eh and it’s a lot stricter concerning 
45 how many children you can have compared to how many adults but it’s probably  
46 normal since they are so young whereas here there are quite a few more older  
47 children so they can have more children and less people (lacht) looking after so where 
48 she went they were nine people working there for twenty children, (   ) but it’s still a lot 
49 of people and eh also they had a lot of quite babies sort of thing so that’s why they 
50 have to be so many, but it’s a lot, in France it’s very eh it’s very sterile the nurseries  
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51 eh everything is very very clean and they would eh sort of wash the whole types  
52 every night, everywhere all the toys will be sterilized  
53 I: Ok 
54 M: Yeah that’s I mean you can (   ) I mean I don’t think that Germany is so eh (   )  
55 (lacht) and even outside the playgrounds in the in the kindergartens in France they 
56 are not allowed to have sand because they consider it on hygienic  
57 I: Ah ok 
58 M: Yeah, there is no sand, there is no sand the kids are playing in, they only have the 
59 I don’t know if you have seen it, it’s like a mousse, like a, it’s like a soft sort of..   
60 I: I don’t know it 
61 M: It’s strange 
62 I: (lacht) Yeah it sounds strange 
63 M: She can do with it every day and she would never come home dirty it was, it’s 
64 completely clean (lacht) yeah but since we lived in the south of France it’s very very  
65 different [die Tochter hat kurzzeitig das Diktiergerät zum Spielen verwendet] they  
66 wouldn’t go outside if it rained or if it rained I didn’t have to wash so when we moved  
67 here she never owned rain clothes or Stiefel like Regenstiefel, she never had to wear 
68 this or yeah 
69 I: And which system do you prefer? The French or the German system? 
70 M: It’s I don’t know because in Norway it’s a little bit like here, it’s quite similar 
71 I: Ah ok 
72 M: Yeah so it wasn’t, for me it wasn’t a shock (lacht) the system here but for a lot of 
73 French people I know they think, they don’t like it, it’s in France as well, we have a  
74 very, they have a very strict follow-up of the children so I don’t know all the  
75 kindergartens I have heard about in France they always have one book per child  
76 and they write down everything so if the child has eaten, how many times the child 
77 has go to the toilet and what they have eaten, if they didn’t eat, everything got  
78 documented per day and you can look at this every time you come and pick the child 
79 up, so you will know exactly if they didn’t eat so much, if they went to the toilet a lot 
80 (lacht) how long they slept for, all this you will know, every single day yeah whereas 
81 here no one can tell you anything, they don’t tell you when you pick them up they  
82 are like oh I don’t know, yeah he might have that but I don’t know, it’s it’s different  
83 (lacht) from that point of view I would say France but ehm on the other side here  
84 I think it’s more, it’s less strict, they can, there is more free play and yeah and you  
85 you because you know here the kids won’t go to school until they are six so you are 
86 not that concerned about having them structured whereas in France because they   
87 know they will go when they are three they already try to structure them a lot  
88 before three years old which is just strange 
89 I: And in Norway you said- 
90  M: It’s more like here, they have a lots of a  
91 Waldkindergarten where the children can stay outside and it’s more like here so that’s   
92 where I grew up so when I at first started in France it was very very strange and I 
93 didn’t really like it in the beginning but then you get used to everything so 
94 I: And your husband? Because he maybe has a- 
95  M: Yeah in the in the UK it’s . I think it’s a mixture 
96 between the two systems but they have the same thing they go to school when they  
97 are between three and four, it’s the same thing so they don’t have this kindergarten 
98 until they are six so  
99 I: Ok because you are from Norway, he’s from England and you have your children 
100 in France and then in Germany so it’s maybe a little bit wired to mix up the systems 
101 to have different imaginations of the systems  
102 M: Yeah but I think we have been abroad for so long we just sort of adapt  
103 I: Ok so it’s not a problem to change the system, to change the habits and to- 
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104 M: No no, you just accept that’s the way it is (lacht) you have no choice with that, the  
105 only thing I would say it’s in France the daycare is a a lot more for younger children 
106 because the maternity leave is only ten weeks, the maternity leave is ten weeks for 
107 your first child so a lot of people go back to work when their children are two months  
108 old so there is a lot of kindergartens that will take really tiny babies whereas here I 
109 don’t think they would really take them before they are six months old 
110 I: Ok yeah 
111 M: So that’s that’s quite the difference, she went to kindergarten when she was in  
112 France when she was four months old, yeah which I think here it’s . nobody really  
113 does that (lacht) 
114 I: Yeah yeah that’s right yeah that’s not so normal 
115 M: No no no no no 
116 I: No and which role played the kids concerning your decision to move house, so your 
117 daughter, from France to Germany? 
118 M: Yeah eh so it was for my husband’s work obviously but eh as we came here she 
119 was two just over two and a half, so she was so young and that wasn’t really, it 
120 wasn’t really a huge problem . I think now she doesn’t even remember France she  
121 was too young 
122 I: Ok and now the whole thing you are lucky to live here in Germany or would rather 
123 maybe go back to Norway or to France? 
124 M: I think I would now we’d love to stay here and eh I think this is because the  
125 working life in France it’s very very long days, you always have like a one to two 
126 hour lunch break which takes you/ your day will finish at six o’clock, six seven o’clock 
127 and then by that time you get home and pick your kids up and maybe at seven, most 
128 of my friends finished around seven o’clock, seven, half past seven at night and then  
129 just give the kids to eat and put them to bed and that will be it, all right, yeah 
130 whereas in Germany I think you can finish earlier, you can have more yeah more  
131 time with the, with the kids 
132 I: Ok, and you feel integrated here with your family? 
133 M: Yeah it’s a, well we obviously know a lot of foreigners, especially with the, with  
134 them being in the French school and there are a lot of French people and my  
135 husband he knows a lot of English people (   ) we don’t really know apart from the  
136 Germans that I work with I don’t really know a lot of (lacht) a lot of Germans yeah  
137 but this is probably because she doesn’t go to a German school so I don’t can meet 
138 there anyone  
139 I: And what about your everyday language? You speak here you speak just German 
140 or English, French? 
141 M: Eh sort of with my husband I speak English but with the kids I speak mostly  
142 French eh obviously I speak Norwegian as well (lacht) because that’s my mother  
143 tongue sort of thing it’s Norwegian and German I don’t really speak it that much  
144 because in work, I work in English so I don’t really have to speak German and the  
145 kids would speak it in school and in kindergarten so 
146 I: Ok, so everything is mixed up 
147 M: Everything is mixed up, it’s a mixture of everything (lacht) 
148 I: And the kids they feel integrated? Because they are German French 
149 M: Yeah because the school where she goes to it’s, there is also a lot of Germans, so 
150 many parents where the parents is one French and one is German so yeah I think in 
151 the class most of the kids speak German and French, they speak both languages it’s 
152 very few that don’t, that can’t speak German 
153 I: And you really wanted them to go to a German school to go- 
154  M: Ehm well, when we moved here we were  
155 offered they would put her in the you know the international school yeah the  
156 completely English speaking international school and we looked into it and I didn’t 
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send them in because they don’t learn any German before they are six, there are  
157 absolutely no German lessons which I think is quite bad (lacht) so then I vote for the  
158 French one and there she can keep on her French and she also learns German 
159 cause they have German lessons every day yaeh and she speaks English anyway  
160 at home so 
161 I: Ok and what about your identity? For you personally 
162 M: For me? 
163 I: Yeah, where do you feel at home?  
164 M: Obviously I grew up in Norway so I feel, I do feel quite Norwegian but I must say  
165 in Hamburg I spent a lot of time with French people so obviously I lived, sort of I  
166 lived half my life abroad (lacht) so eh yeah sort of the young years I don’t really  
167 remember so yeah what I really can remember is also a lot of things from France  
168 so they obviously do a lot of, it’s more they learn about French traditions and so  
169 thy get a mixture of everything yeah 
170 I: Ok so the identity is also mixed up 
171 M: It’s a little bit mixed yeah 
172 I: Just as the language here ehm did you engage a private babysitter or a home help 
173 to organize your everyday life? 
174 M: Eh yeah we got a cleaner (lacht) to clean the house (   ) but apart from that no  
175 (lacht) no we eh I finish work around yeah half past five normally when I don’t have  
176 a meeting or anything and then I pick them up and I come home for like six o’clock 
177 half past yeah, that’s not so late (lacht) 
178 I: Ok and then you have the evening and you have the weekends with your children? 
179 M: Yeah 
180 I: Ok and your husband also he doesn’t have to work at the weekends? 
181 M: Sometimes but not a lot yeah 
182 I: Ok and you see your own parents very often or not so often? 
183 M: Yeah like every couple of months it’s quite easy to get here from Norway it’s one 
184 flight and it’s quite cheap so yeah so we see them quite a bit yeah and we go to  
185 Norway in the year and we see them a lot more than we did in France because here 
186 it is closer 
187 I: Ok and the parents of your husband? 
188 M: Yeah we eh probably the same, they will come once or twice a year and we go 
189 there so yeah but obviously when we both work it’s a bit hard to find time and we try to 
190 use every holiday to go and see them (lacht) 
191 I: And what about your parents what do they think about your lifestyle being abroad 
192 and working fulltime and- 
193  M: I think they are used to it but in Norway it’s 
194 quite the same a lot of people have children and work and yeah 
195 I: Yeah it’s just in Germany it’s a little bit- 
196  M: Yeah no I think it’s also because the other  
197 women who work where I work the only people who work full time they don’t have 
198 children and the ones who have children they only work twenty hours a week 
199 I: Yeah I know it’s quite normal just to work part time  
200 M: But eh when I started they wouldn’t have anyone who only did the job on part 
201 time so 
202 I: Yeah ok but it was normal for you so- 
203  M: Yeah that thing really yeah 
204 I: Ok yeah so just can you define what is a good mother for you? 
205 M: Uh (lacht) 
206 I: Yeah it’s a hard question I know, it’s a very personal question because it belongs 
207 yeah it’s very individual to have a picture of a good mother  
208 M: Well I don’t think it’s, I don’t think it’s a bad thing when you work because I think  
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209 for the children they have a lot of fun in the kindergarten, I don’t think necessarily I 
210 could stimulate them that much when they just stay at home with me (lacht) all the 
211 time I think it’s more important that you have free time and you spend it with them 
212 yeah so that’s what we try to do when we’re off at the weekend and we spend it with 
213 them and yeah so it’s yeah I appreciate the time I have with them 
214 I: Yeah ok .. ehm and do you think or do you feel that the picture of a good mother  
215 differs in the different countries? Like in France, in Germany, in Norway 
216 M: Yeah it’s in France it’s very it’s very normal to go back to work after you have  
217 children and this is nobody thinks this is strange (lacht) and even going back  
218 full time people wouldn’t think that it’s really strange it’s a lot of people do probably  
219 because it’s a lot of for what you need the money I would say a lot of the time  
220 whereas here I think it’s a lot of people would when you say you work full time they 
221 go oh, but you have so young children why you do this and- 
222  I: Ok but you don’t have the feeling of being not 
223 accepted like the way you do it- 
224 M: Oh no no no not at all, it’s the people would say oh why do you work full time? Do 
225 you need the money? That is sort of, that is the question they ask then (lacht) 
226 I: Ok what do you do when your kids are ill for example? But you have to work? 
227 M: Ehm (   ) you get a few days off during a year from the employer so eh either  
228 we’re using this eh or I got quite a few [kurz abgelenkt durch den Sohn] I got quite a  
229 few friends from the school who are expats wifes and they don’t work so they will 
230 sometimes take them (lacht) and babysitter, my friends will basically babysitter  
231 eh or worst case we will, we don’t know what to do and we will take holiday, in France 
232 that’s what we had to do because cause there were no sick days so every time when 
233 she was ill we will share on taking holidays (lacht) 
234 I: Ok and have you additionally time for you as a couple with your husband, next to 
235 your family life? Just for the two of you? 
236 M: Yeah well we try to with our friends we sort of organize ourself  to babysit each  
237 others children sort of things so then we try to get out once  a month or something   
238 yeah it’s difficult, every time when you have kids to find the time  
239 I: Ok but you try 
240 M: We try yes (lacht) 
241 I: Ok but but it’s, I think it’s ok for you so it’s not such a big problem?  
242 M: No 
243 I: Ok do you still have contact to people from your home-country, eh from Norway 
244 in this way? 
245 M: Well I would say I only know two other Norwegian friends and that’s it eh I don’t 
246 think that are no other that I have I think it’s not many but eh I don’t there’s also a  
247 Scandinavian school in Hamburg which I think if she would go in there I would have 
248 met some more people but eh yeah very very few so eh when we were in France  
249 that was the same it wasn’t that many Norwegians 
250 I: Ok and here have you got some extra time for hobbies just for yourself? 
251 M: No not so much at the moment (lacht) no no no since I got back to work I stopped 
252 going to the Gym, I stopped everything yeah no time  
253 I: Ok but you planned to have hobbies some time? 
254 M: Yeah, I did but not really (lacht) 
255 I: Ok I understand, it’s hard to have two kids and- 
256  M: Yaeh yeah yaeh, not it’s eh, I think it’s  
257 probably with the French, we were planning to start of an association for French  
258 families so I spent quite a lot of time on that, so we try to finish all of the legal stuff 
259 and then to start it up 
260 I: Ah ok 
261 M: Yeah so it takes, when I have some time I do that 
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262 I: Ah ok so you are one of the founder of this association 
263 M: Yeah 
264 I: Ok but that’s a hobby I think 
265 M: Yeah (   ) it’s to arrange things for families, for the job 
266 I: Ah ok, so there’s a close contact to those people here in Hamburg 
267 M: Yeah 
268 I: Ok, ok that’s interesting 
269 [Kurzer Einschnitt, in dem über weitere Kontaktmöglichkeiten in dem Bereich geredet 
270 wird] 
271 I: I need some french families because it’s so important the French system in Europe 
272 M: Yeah I think it’s, the French one is definitely the most, is more is more child-friendly 
273 and it’s a lot more socially accepted to go back to work than it is here 
274 I: Ok, but the kids they have to learn very much, so just- 
275  M: Yeah that’s true, yeah that is true 
276 I: And I heard some people that didn’t like it so much 
277 M: No yeah no it’s eh when they start when they are three in school it is actually  
278 school it is not yeah, it is a proper school (lacht) it’s not kindergarten, so they have 
279 to sit at the table, they are told what to do, they can’t just run around and play  
280 which maybe if you were if you were, if you obtain that only being in the German 
281 kindergarten you might find that quite difficult because nobody is there and told them  
282 to sit down like for hours  
283 I: Yeah it’s a long day there 
284 M: Yeah it’s not so easy [kurze Unterbrechung durch die Tochter] yeah so that’s I 
285 think it’s and I wouldn’t I wouldn’t say either the one is better than the other because 
286 it’s just different 
287 I: Ok, what about labour division concerning the household and time-management  
288 in general? 
289 M: Eh yeah I’m lucky because my husband is gonna do quite a bit he would eh 
290 he put on the dishwasher and wash clothes and cleans up and he’s not doing   
291 anything sort of thing in the house  
292 I: So there’s an equal ratio- 
293  M: no it’s who has got more time or who needs to 
294 do something but I would actually say he’s probably or he probably does more with 
295 the washing than I do because he works shifts so one week he will start early and  
296 finfish quite early or the other week he will start late and finish quite late so then he 
297 will have time when he stand up early or in the morning to do things in the house so 
298 I: And would you say you would have organized your family life in another way when  
299 you have eh would have a Norwegian husband or doesn’t it matter to have- 
300  M: No, because I think in Norway it’s quite the  
301 same, it’s not very macho or sort of thing, the man will do everything, it’s not yeah, I 
302 think you would have said that about a French husband because they complain a  
303 lot more about cleaning and cooking and stuff like that 
304 I: Ok, so that would be a problem maybe? 
305 M: Eh I don’t know, I suppose you get used to it (lacht) but I suppose it depends on 
306 the person, on how he were brought up 
307 I: Ok ehm so did you always planned to have a family? 
308 M: Yeah I think so, yeah 
309 I: Ok 
310 M: But I think with my husband, we got together .. eh eight years before we had her 
311 [zeigt zur Tochter] so yeah we waited quite a while but I probably for Germans I was 
312 probably quite young because I had her when I was twenty-seven  
313 I: Yeah and did you ever had a strategy for your family to say ok at first I want to 
314 study and then- 
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315  M: Yeah, I always wanted to study first and then 
316 I always wanted to work a few years before having our children so I have worked for 
317 four years or something like that before I had her so 
318 I: So it was very important for you to work 
319 M: Yeah I started straight away (lacht) 
320 I: Because some people, at first they have their children, then they study and then- 
321  M: Yeah yeah yeah, no no no, well I always  
322 wanted to get the studying first 
323 I: Ok so there is kind of a strategy (lacht) 
324 M: Yeah 
325 I: Ehm just one question, yeah it’s a little bit an open question, just imagine if you had 
326 one whish concerning the compatibility of family and work, what would you like to 
327 change to optimize it, so should it be rather to change the organizational stuff ehm or 
328 the social attitude here towards, towards children and motherhood or would you  
329 prefer to have a better situation concerning the political arrangements around the  
330 childcare times and so on or isn’t there anything you would like to optimize? 
331 M: But I think obviously if I if I would if I life a bit closer to work that would help (lacht) 
332 because I spent quite a lot of time in the car, it’s about twelve kilometers from where 
333 I work and it’s not really that far but with the having to stop, park, take them in and  
334 out and yeah that takes a lot of time so probably about half an hour to just go in there  
335 and that thing it would have been nice to find a school next to the house, I’ve got 
336 here some local, because the German school is just over the street with the 
337 kindergarten just a couple of houses over there but even though they close at three 
338 o’clock so which I think a lot of kindergartens do 
339 I: Yeah that’s true  
340 M: No I think because where I work it’s, there’s also there also many French so  
341 they’re used to women working and having children and are quite sympathetic if  
342 they are ill I can leave and that sort of thing, yeah that’s quite lucky I think but the fact 
343 here that people don’t really, I think it’s not so socially acceptable but it doesn’t really 
344 bother me because I don’t know that many Germans (lacht) no, but I think yeah, if 
345 everything was a bit closer it would be easier, because we live in the big cities 
346 I: Just to have more time  
347 M: Yeah, I spend so much time in the car (   ) we spend about two hours 
348 I: Ok that’s much when you work fulltime. Do you have certain family rituals? Like to 
349 say I don’t know we cook, we will have French meal or we have English food or- 
350  M: No, not really, that’s one thing we don’t 
351 actually say this is English food and this is even if its more about English fish we  
352 don’t say to the kids oh that’s English food or sort thing it’s food is food (lacht) sort of 
353 thing but I suppose when we were in France we had certain cakes that we have  
354 eaten this time and certain meals, this we do but they also learn the same thing in  
355 school, they have the same meal also they make it in school so I think that’s the, well 
356 in general we wouldn’t say this is yeah (   ) 
357 I: And what about ehm for example TV? 
358 M: Well this is English TV eh normally I would, I will try to let them also watch you  
359 know German TV and we don’t have French TV 
360 I: You prefer it just because of the language or 
361 M: Yeah because of the language, the language, so normally eh in the morning when 
362 I get ready I put the german you know KIKA on or something like that and in the  
363 evening they watch normal English TV so they just get English as well but I don’t  
364 think they really care (lacht) that they put really notice of this 
365 I: Ok so they feel comfortable with all these languages 
366 M: Yeah yeah 
367 I: Ok that’s interesting, but do you think what will they feel in the future, where is their 
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368 home-country, where do they want to live in the future? 
369 M: I think we are planning to stay here for quite a while so I think they will, yeah they  
370 will feel quite probably not completely German but they are growing up here for a  
371 while so they speak German and I think that’s an advantage but eh here are also,  
372 here are a lot of families with the same thing that are not from Germany so I think they 
373 will always feel a bit foreign 
374 I: Ok but they have then the option to go to France, to Norway, to England and might  
375 optimize their opportunities in the future so maybe 
376 M: Yeah yeah 
377 I: I got a question concerning the fertility rates, it’s not (   ) because for example in the 
378 USA they have much higher fertility rates than in Europe, for what reason do you  
379 think? Just suppose – is it difficult in Europe to have children? 
380 M: I think it’s the cost (lacht) it’s a cost thing eh but in France I guess there are a lot 
381 more people that have more kids than here but eh in France they have a yes what I 
382 said it’s a benefit thing because in France when you have your third child everything  
383 has popped up like the maternity allowance, the kindergarten everything from the  
384 third child so I think there is more incentive to have three (   ) and also in France  
385 your tax when you have children gets very very low so when you live there and even 
386 just when you have one child I think we paid eight percent tax, income tax 
387 I: Ok because I just thought it’s maybe better to have a strong welfare state ehm but 
388 for example in the USA you don’t have this strong welfare state so I think it’s nearly 
389 the same in the UK you also don’t have this strong welfare state and it’s I think very 
390 expensive to have children in the UK so for your husband it was maybe here a little 
391 bit better than in the UK to have children 
392 M: Yeah in terms of eh about kindergarten you will get more, you will get more here 
393 but eh on the other side no I think it’s actually to dress the child or to feed the child 
394 and that thing I think it’s cheaper in the UK 
395 I: Ah ok it’s just the cost for the child care 
396 M: Yeah 
397 I: For the official ones 
398 M: Yeah but in in childcare in the UK is also quite expensive well in France it is as  
399 well but you only have to pay until they’re three and then they go to school and that is 
400 free (lacht) so until you can make it for the first three years you’re ok and a lot of 
401 people in France you can have a, you can take a (   ) or you can be off from child 
402 number two eh you can stay off for three years eh so no one have two children no 
403 more (   ) I think you stay home for three years and get quite a lot of benefits so 
404 actually staying home for three years there’s no before they go to school so a lot of 
405 people do this, they have one child staying home for three years, then they used to  
406 have the second one within the three years and you get another three years and then 
407 they have the third one and then got for another three years and they state will keep 
408 on paying for your pensions so you could be off for nearly ten years  
409 I: That’s a lot yeah (lacht) 
410 M: And your pension will be paid in every month and you will probably everything  
411 they pay you in benefits tax free so if I had him in France I could have probably  
412 stayed home until he was three and be paid 750 Euros a month, tax free and just 
413 so a lot of people will do this 
414 I: Ok ehm how was it for you to ehm to move from France to Germany because you 
415 had to give up your work, right? Was it ok for you? 
416 M: Yeah for the well, obviously I would have followed my husband so yeah 
417 I: He got to go here or 
418 M: He was chosen, he was chosen but eh in my mind we started having another child 
419 so I thought this is the opportunity at least that I wouldn’t work anyway yeah so no  
420 when I left here it was quite hard because I’ve worked there for four years and it was 
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421 it was a good job but eh then I think if you it’s nice to have a change as well and to me  
422 it was said that if I couldn’t find work here we could have moved back 
423 I: Ah ok, so was it hard to find a job here? 
424 M: I think I was just lucky because I haven’t really started looking and one of my  
425 friends husbands said oh we’re looking for someone, this was before we lived here 
426 and all I did I gave him my CV and that was it (lacht) 
427 I: Ok perfect 
428 M: So I never really actually thought of it 
429 I: Ok that’s perfect, so you had 
430 M: I had two days and that was it 
431 I: And no time when you didn’t work 
432 M: No I had the time with him [zeigt auf ihren Sohn] so he was, when I went back  
433 to work he was yeah nearly two so I stayed home for two years  
434 I: Ok but it was good to work afterwards? 
435 M: Yeah yeah 
436 I: You liked it to go to work afterwards, ok, because there are many mothers who  
437 like it to stay at home  
438 M: No no no that was ok 
439 I: Good, ok maybe it’s after some years just a little bit boring just to stay home  
440 M: Yeah no well I would say I was already bored after one year but then my husband  
441 said (   ) and then we had this going off for another year and I waited (   ) 
442 [Kurze Überprüfung des Fragebogens] 
443 I: How would you define your goals of education so which values and norms do you 
444 want to convey to your kids and which cultural characteristics are predominant in  
445 your education, your socialization  
446 M: Hm I would say it was problem because she was in French school, I would say it’s 
447 it’s more all the teachers are French so I would say schoolwise she’s been   
448 completely brought up French, because of the French system which eh but I moved 
449 to France myself  and in the beginning I didn’t really like because it’s a lot of learning 
450 by heart, it’s very very academic, my best example was  a remember when I did  
451 physics in France and they do a lot of formulars and which you have to learn by heart  
452 and no one actually told you what it is for whereas in Norway you would rather  
453 tell you the fairy behind it and what it is for and not necessariliy teach you formulars 
454  (   ) and that’s why I say there is a problem with the French system they are very in  
455 to learn by heart and they even have to write their own notes which is strange (lacht) 
456 I: Ok and would you say you want them to be I don’t know very independent or very 
457 open-minded or- 
458  M: Yeah I think they are already open-minded well 
459 I think she already open-minded because she’s used to children from different  
460 countries so I think they value it and even in that school because there’s a lot of a, 
461 theirs is a lot different backgrounds and different publics so I think that’s one  
462 advantage from just putting them straight into German school, at least they get a bit 
463 of everything (lacht) 
464 I: Ok because I just had the question because so many mothers tell me for example 
465 in Germany everything is very individual and it’s eh it’s important that your children 
466 can develop individually and in maybe in, last weeks I was in Poland for example   
467 or in the Netherlands and they said there it is important that everyone is equal, 
468 everyone has the same, it’s not this individuality 
469 M: Yeah, in Norway it’s the same, it’s everyone has the same, everyone is equal 
470 no one should be seen to be better than others, yeah it’s actually that whereas in 
471 France if you were better than the other ones you can actually jump over classes 
472 which in Norway is completely forbidden, no one is allowed to skip years you know  
473 I: Ah it’s forbidden? 
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474 M: Yeah they don’t do it 
475 I: Ah ok 
476 M: Everybody was the same, if you’re bored, if you’re smarter than the other ones and 
477 you’re bored they will give you extra things to do but I don’t think that you can  
478 actually move a year on 
479 I: And you like it that everyone has to be the same and makes the same and  
480 everything is equal? 
481 M: But I think it’s eh, but I think it’s for for most of the children I think this is better 
482 because eh you won’t be, I think the advance is that it’s easier to get (  )  
483 when you’re stupid, because when you’re not so clever you will get hung behind 
484 which is not so nice but not even in one year you could do this 
485 I: Ok that’s hard 
486 M: Yeah so in that respect I think it’s, well I think it’s better and then you get rather  
487 extra lessons to the ones that is struggling it’s better than keeping them behind  
488 because then you will really be the stupid one which is just not so nice 
489 I: Ok so … what about your husband? Does he feel comfortable here in Germany? 
490 Or would he rather move back? 
491 M: No I think he’s quite happy here 
492 I: He’s not homesick? 
493 M: No no no he’s the same, he moved to France in 1997 so has never been there  
494 since in the UK 
495 I: Ok because it sounds as if everything’s just fine as it is here and I had so many  
496 families which said no, I don’t feel comfortable, we have to move back and we have 
497 to struggle with it 
498 M: No no, I think . well he doesn’t speak German which I think that doesn’t bother  
499 him so much cause he don’t really care (lacht) well he says it works easier if he  
500 speaks English so yeah 
501 I: Yeah it’s a bit this Company bubble  
502 M: Yeah and so in that respect I think it’s probably easier here than in France because 
503 his French wasn’t that good either but there not so many people could speak  
504 English so, the English was quite bad 
505 I: So maybe he has, here he has more friends than in France or 
506 M: No I wouldn’t even say that, it’s more, it’s easier for him to to get around here in a 
507 shop or something because he ask someone who speaks English and also, and most  
508 of the time they will say yes (lacht) whereas in France when you say do you speak  
509 English, they just go no 
510 I: I didn’t thought that so many people here speak English 
511 M: He always say they do whereas I found if I say do you speak English they just 
512 go around, yeah I don’t know 
513 I: I really thought that most Germans don’t speak English or they . yeah they don’t  
514 want to speak English maybe, maybe they can but they’re not willing to do it 
515 [Bedankung und Ende] 
 
 
Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
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I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 18: Katrin Feldmann           17.05.2011 

 
1 I: Ja also erzähl mir einfach über Deine Erfahrungen ganz breit gefächert eh  
2 zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eh, das heißt, wie organisierst  
3 Du Deinen Alltag-  
4  M: Wie hast Du ihn organisiert vielmehr, also in 
5 Spanien oder? 
6 I: Genau in Spanien und auch hier, das heißt also, wie organisierst Du ihn und 
7 spielt, spielt es halt eine besondere Rolle, dass Du jetzt das Land gewechselt 
8 hast oder dass Du so lange nicht in, in der, in Deinem Heimatland gelebt hast, 
9 also dass Du eine ganz andere Residenzgesellschaft hattest? 
10 M: Das ist natürlich sehr schwer/ sehr generell, also ehm gen/ also generell 
11 war ich, als ich jung war wollt ich immer gerne im Ausland leben und hab halt 
12 vorher schon in Mexiko und Argentinien gelebt, so das Spanien eigentlich 
13 daraus die logische Konsequenz war. Und als ich dann in Spanien war hab  
14 ich halt den Vater meiner Kinder kennen gelernt, so dass es einfach gut war, 
15 dann konnte ich da weiter leben und eh hab dann halt zwei Kinder gekriegt, 
16 die sind eh 99 und 98 geboren und eh war dann generell schon erstaunt, 
17 also das ist halt wirklich ganz anders in Spanien wenn man kleine, also ich  
18 find’s sehr viel anders als in Deutschland, weil das ist eh, also es gibt nicht  
19 diesen organisatorischen Rahmen, zumindest damals nicht, heutzutage ja,  
20 aber vor zwölf Jahren gab es das noch nicht, also Krabbelgruppen,  
21 Mutter-Kind, es gibt zwar eine Art von von Geburtsgymnastik und weiß ich  
22 nicht, diese ganzen Sachen, die sind noch nicht so, waren zu der Zeit noch 
23 nicht so eh ausge/ ausgeweitet einfach ne? Und eh gut, eh dann ist es so,  
24 dass die Gesetzgebung in Spanien auch ganz anders ist, dass Du zum  
25 Beispiel nur drei Monate Mutterschaft hast, dann musst Du überlegen, Du 
26 arbeitest also bis zum letzten Tag der Geburt eigentlich um zumindestens 
27 drei Monate mit Deinem Kind zusammen zu sein und es ist dann häufig auch 
28 so, also ich musste das nicht, aber wenn man halt nicht genug Geld hat, muss 
29 man nach drei Monaten wieder in den Job, was was ich auch von anderen 
30 Leuten gehört hab, was halt wirklich brutal ist, weil es einfach noch sehr jung  
31 ist, Du gibst den Säugling dann an der Kinderkrippe ab und holst ihn dann 
32 oft auch erst abends wieder ab und das war bei mir nicht so, also mein mein 
33 mein mein Mann, mein damaliger Mann hat halt eh s/hm sich mehr um die 
34 Kinder gekümmert, das erste Jahr haben wir das zusammen gemacht und 
35 dann hab ich weil wieder gearbeitet und er war bei den Kindern, sehr 
36 untypisch eigentlich, aber er ist halt, er hat halt nicht gearbeitet sozusagen 
37 (lacht) und eh . ja eh was soll ich sagen weiter, also bei mir speziell halt war 
38 war es halt ganz gut, weil, weil ich halt arbeiten konnte, aber gleichzeitig eben 
39 aufgrund dann doch der gesellschaftlichen Verhältnisse eigentlich alles 
40 gemacht hab, ich hab halt gearbeitet und mich eben denn (in der) Freizeit 
41 dann um die Kinder gekümmert, weil der Vater einfach nur da war, aber nicht  
42 den organisatorischen Ablauf organisiert hat, also das ist eher so’n  
43 südländisches Männerverständnis würd ich mal sagen, also das ist glaube 
44 ich, wenn ich das Deutschen sage, dann können sie das glaube ich nicht so 
45 nachvollziehen, also nur da sein aber eigentlich nichts machen, ne? Eh ich 
46 hab dann eh nach ein paar Jahren wieder angefangen oder hab dann eine 
47 Lehrerausbildung gemacht in Spanien mit drei kommen die Kinder, ich weiß 
48 nicht, Du kennst ja sicher, wie in Spanien die Kinder, also das organisiert ist 
49 oder soll ich das erzählen? Interessiert Dich das? [Zur Interviewerin]  
50 I: Du kannst es gerne mit auch erzählen, also natürlich hab, bin ich darüber 
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51 informiert, aber es ist auch immer schön das noch mal mit aus eigener 
52 Erfahrung erzählt zu bekommen. 
53 M: Ach so, ja das ist ja so, also das find ich auch ganz gut, ab drei Jahren ist 
54 ja eine/ gibt es die Vorschule in Spanien, wo auch 80 Prozent aller Kinder 
55 hingehen eh unsere Kinder sind da auch hingegangen, das heißt, das ist eh  
56 der Grundschule mit mit eh organisatorisch angegliedert, das ist für unsere 
57 Verhältnisse am Anfang auch, auch wieder ein Kulturschock, weil halt die 
58 Kinder schon sehr streng erzogen werden, also die müssen sich morgens 
59 aufstellen, ehm es ist einfach super organisiert, das ganze System ist super 
60 organisiert . ehm . eh im Gegensatz zu Deutschland wo einfach alles, also  
61 wie man mir erzählt hat, Kindergarten eher so ein Chaos-Ding ist ja, und hm 
62 da sind auch immer so Sachen, das Du denkst, mensch ich will nicht, dass 
63 meine Kinder halt so erzogen werden, also man ist halt immer in diesem, in 
64 diesem Zwiespalt weil man natürlich halt eigentlich eine ganz bestimmte  
65 Idee hat, wie man Kinder erziehen will, auch auch in öffentlichen Institutionen 
66 und in Spanien ist das halt alles, das ist halt so und und ehm push also da 
67 wird auch nicht weiter groß drüber diskutiert, es hat sich eigentlich in den 
68 letzten 50 Jahren wenig geändert, in den letzten zehn Jahren hat sich was 
69 verändert, ja? Und insofern sind die Kinder da eh von 8.00 Uhr oder von 
70 9.00 Uhr morgens bis 14 oder bis 16.00 Uhr. Das ist umsonst meistens und 
71 das ist eigentlich ein super System, man kann also dann ja relativ viel  
72 arbeiten ohne sich wirklich um große Sachen zu kümmern, man kommt, 
73 die Kinder bekommen meistens ein relativ gutes Essen da und sind versorgt 
74 und gehen da auch gerne hin, es ist halt anders, aber sie gehen da auch  
75 gerne hin. Danach sind sie dann in die/ in die Schule gegangen und . und die 
76 Schule geht auch bis 16.00 Uhr, so dass ich also auch weiterhin in Ruhe  
77 arbeiten konnte. . Also insofern ist die Vereinbarkeit von Beruf und Kindern 
78 in Spanien aufgrund der Arbeitszeiten relativ gut organisiert. .. So. 
79 I: Ja und die Kinder ehm jetzt wo Du zurück gegangen bist, also ehm wie ist  
80 das jetzt hier mit der Schule? 
81 M: Also also ich bin, also ich muss so sagen, das ist ja, das geht ja immer  
82 ganz viel um persönliche Sachen, ne? Also ich mein die interessieren Dich 
83 jetzt vielleicht für Deine Forschungsergebnisse nicht, als ich meine- 
84  I: Doch auch (lacht) 
85 M: Also es ist ja, es ist, bei mir ist es so gewesen, ich hab mich dann ja als  
86 als meine Kinder in der in der eh ersten und zweiten Klasse (waren) von 
87 meinem Mann getrennt und in Spanien bekommst du eigentlich/ es gibt ja 
88 keine soziale Unterstützung, es gibt weder Kindergeld noch gibt es/es gibt  
89 zwar auch eine Art von Arbeitslosengeld aber es gibt eigentlich, also der  
90 Staat unterstützt dich nicht als alleinerziehende Mutter ehm . das ist so und 
91 ich mein das ist halt so und und und ehm der Staat wird auch eben nicht als 
92 als als Sozialstaat wahrgenommen und wenn man da so lange lebt, dann  
93 denkt man halt eben auch so, in Deutschland hat man’s halt gut und in 
94 Spanien ist es halt anders, das heißt du musst also wirklich ständig versuchen 
95 relativ viel zu arbeiten bloß die Gehälter sind halt sehr gering und es sind  
96 gerade die Mieten sind halt in Mallorca auch sehr hoch, so dass es halt 
97 unwahrscheinlich anstrengend dann wurde, alleinerziehend mit zwei Kindern 
98 in Mallorca einfach auch einen gewissen sozialen Status auch zu halten und 
99 das hab ich halt eh (räuspert sich) sechs Jahre lang probiert, hinzu kam, dass 
100 aufgrund der eh/ des Katalanismus der ja auf Mallorca und in Katalonien  
101 sehr stark ausgeprägt ist ehm mir halt/ dass ich dann halt auch nicht mehr 
102 an einer öffentlichen Schule dann arbeiten durfte weil ich halt das Catalan/ die 
103 Catalan-Prüfung nicht hatte, so dass ich nebenbei noch immer Catalan 
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104 studieren musste, aber eigentlich keine Zeit hatte Catalan zu studieren und 
105 eigentlich auch, anderes Thema, also ich auch diesen Sinn nicht darin  
106 gesehen habe und das ist, also eigentlich das war der Grund, dass ich dann 
107 gesagt hab, ich geh jetzt zurück nach Deutschland, weil in Sp/ in Hamburg  
108 werden Lehrer gesucht ich hab halt hier eine Freundin die hat gesagt also 
109 bewerb dich, die suchen dringend Spanisch-Lehrer und dann kam halt eins 
110 zum anderen und dann hab ich mich entschlossen zurück zu gehen weil halt 
111 in Mallorca einfach weder finanziell auch und auch natürlich gesellschaftlich  
112 und persönlich gesagt hab, ich möchte eigentlich nicht die nächsten 20 Jahre 
113 so leben und auch nicht auf dieser Insel, auch auch wegen intelektuellen 
114 Herausforderungen, das ist halt eine Insel, das ist eine Provinz, das ist eine 
115 Tourismusinsel und es fehlen halt ganz viele Sachen, und ehm deswegen  
116 kann ich sagen, jetzt sind meine Kinder in dem Alter, sie sind elf und zwölf, 
117 wo ich sie nachmittags alleine lassen kann, wo sie halt eh, das auch noch, 
118 sogar noch genießen so dass es eh gar kein Problem ist, also der Übergang 
119 ist sehr gut verlaufen, weil sie halt Deutschland irgendwie toll finden, also  
120 auch um sieben Uhr morgens im Winter aufzustehen finden sie toll, sie 
121 finden das Schulsystem gut, merken auch, dass es qualitativ besser ist als in  
122 Spanien, weil das ist auch eine Katastrophe, also in Mallorca, also ich mein 
123 Madrid und Barcelona ist es wieder etwas anders und insofern eh ist für mich 
124 jetzt die Ei/ kann ich das ganz gut eh ja eh koor/ja koordinieren. Weil ich ja 
125 auch Lehrerin (bin) ich bin zwar auf einer Ganztagsschule und komm oft erst 
126 um vier/ halb fünf nach Hause, aber ich finde das ist noch ok, ich komme  
127 nicht um sechs ne. 
128 I: Ja, aber das heißt auch ehm die Kinder, also eigentlich, hab ich ja richtig  
129 verstanden haben sie ja vorher Deutschland noch nicht wirklich kennen 
130 gelernt oder? 
131 M: Nur in den Ferien mit Oma und Opa, den Großeltern. 
132 I: Ja, aber sie hatten dann so von Anfang an eh, als du gesagt hast, na, wir  
133 ziehen jetzt um, hatten sie auch kein Problem damit? 
134 M: Nein, das ist aber wirklich sehr kurios, aber das war so, sie haben also  
135 wirklich, also ich denk mir Kinder spüren auch wenn, also ich denk mir 
136 Kinder spüren auch wenn also, wenn die Mutter praktisch nur ums 
137 Überleben kämpft, um es jetzt dramatisch auszudrücken und es nicht 
138 wirklich rund ist, dass sie dann, sie kennen Deutschland ja nur als positives  
139 Bild und haben dann gedacht, na ja es kann ja eigentlich nur besser werden, 
140 obwohl es uns da auch gut ging ja, aber aber es war einfach immer sehr 
141 schwierig, sie haben gesagt, dass ich, dass ich nicht als Lehrerin arbeiten 
142 konnte wegen dem Catalan, das haben die Kinder ja mitgekriegt, das war ein 
143 ganz wichtiger Teil des/ der organisatorischen Sache da und insofern haben 
144 sie Lust gehabt nach Deutschland zu gehen, ja . also ja natürlich, weil ich hab 
145 ihnen auch gesagt ich hab keinen Bock mehr auf Mallorca, man beeinflusst 
146 seine Kinder ja auch ein bisschen, ja und die Trennung von dem Vater haben  
147 sie auch verstanden und das, der kommt halt auch oft/ öfters hier rüber und 
148 sie fliegen halt auch immer hin, also da ist noch ein ganz normaler Kontakt, 
149 aber der wird/ ist auch nicht als tr/ als traumatisch oder so empfunden worden 
150 also das ist für die Kinder ok (hustet) 
151 I: Wie lange genau lebst Du jetzt schon hier? Also 
152 M: Seit August 
153 I: Ah, das ist ja noch sehr kurz, und zwölf Jahre eh auf Mallorca? 
154 M: Ja die Kinder sind da geboren 
155 I: Ok, und wie wie war das dann mit der Sprache? Das heißt hatten die Kinder 
156 die Primärsprache Spanisch oder Catalan und Deutsch eh (wurden die) 
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157 bilingual erzogen? 
158 M: Also das ist, das ist das Problem, ja das funktioniert ja nicht, also das ist 
159 ja so eh, dass ich die, also wir haben zu Hause gesprochen, also ich hab mit 
160 den Kindern Deutsch gesprochen, die Kinder haben untereinander Catalan 
161 mallorquin gesprochen und mit mir Spanisch, also wir haben immer diese drei 
162 Sprachen gesprochen und eh sie haben halt auch mit den Großeltern dann 
163 Deutsch gesprochen, aber das ist halt wirklich, also das ist so ein  
164 restringierter Code ne, und das ist halt so dieses Alltagsdeutsch, so dass  
165 mein Sohn eben dann auch hier nicht auf eine normale deutsche Schule geht  
166 sondern im Moment auf dieses Europaschule Hamm, kennst Du ne, also da 
167 ist er jetzt und das hat/ also funktioniert auch ganz gut, aber er tut sich sehr  
168 schwer also sehr schwer sich auf Deutsch sag ich jetzt, sich auf hohem 
169 Niveau auszudrücken so wie es auf dem Gymnasium erwartet wird, die 
170 Tochter ist halt da schneller, Mädchen, die ist einfach Mädchen und die ist 
171 total gut und die macht das so, aber 
172 I: Und die geht auf dieselbe Schule oder?  
173 M: Nee, die geht auf das Lerchenfeld, auf das bilinguale, auf die Schule von 
174 Frau H. 
175 I: Ah deswegen 
176 M: Ja ja daher kommt die Verbindung, ja 
177 I: Ah ok, gut, das wusste ich gar nicht 
178 M: Ja ja, ach so, ja 
179 I: Ah gut, das heißt, die Tochter, ist das die jüngere oder? 
180 M: Ja, die ist elf, die ist jetzt in der sechsten Klasse und mein Sohn ist in der 
181 siebten, theoretisch 
182 I: Ok (   ) ehm [Gläser klirren, Wasser wird eingeschenkt] das heißt aber auch, 
183 wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, dass der Kontakt zu den  
184 Großeltern auch ständig vorhanden war? 
185 M: Ja, zu meinen Eltern? 
186 I: Genau, also- 
187  M: Ja, jaja, also es so, also sie müssen sich das  
188 so vorstellen, also wenn man jetzt eh also eh in unserem Alter, also eh Mitte 
189 dreißig schon Kinder kriegt, Anfang dreißig, dann will man das ja und so . und 
190 eh, dann hat man eine ganz bestimmte Vorstellung wie man diese Kinder 
191 erziehen will und mit welchen Werten und in dem Moment denkt man ja nicht, 
192 dass es in dem Land, wo man ist, ganz anders ist und dann merkt man das so  
193 ganz langsam, dass es ganz anders ist als wie ich das gerne möchte, also  
194 zum Beispiel war es eh in Mallorca zu der Zeit, dass man sein Kind nicht 
195 stillen durfte in öffentlichen Räumen, also wenn Du in einem Restaurant warst 
196 und Du musstest stillen, haben sie dich in die Abstellkammer gepackt und  
197 mei/ ich hatte auch oft, am Anfang war ich so (hab ich gedacht) ja ich will ja 
198 auch nicht auffallen, ich will ja auch keine zickige Deutsche sein, ich hab mir 
199 alles gefallen lassen, jetzt ist es, es hat sich ganz viel verändert, aber vor  
200 zwölf Jahren war in Mallorca stillen ein Tabu . ja also solche Sachen, da  
201 denkst Du also hä, ja oder auch eh, ja, dass man Kinder versucht vielleicht 
202 in den jungen Jahren nicht gleich mit Coca Cola, also auch die 
203 Ernährungsweise, wo wir sagen, also ich würde sagen in unseren Kreisen 
204 halt Wert drauf legen, das gibt’s in Spanien so nicht, in Spanien wird in den 
205 Festen, an den Schulen, im Kindergarten Coca Cola und Chips verteilt, das 
206 ist immer so hä? Sowas und das sind dann so Kleinigkeiten, wo Du denkst 
207 oh man das gefällt mir eigentlich gar nicht, ja auch so, das ist zum Beispiel 
208 auch, Bücher, Geschichten erzählen, das ist alles noch nicht, das ist einfach  
209 eine absolute verdisneyisierte Kinderwelt in Mallorca, es gibt da auch keine 
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210 Distanz zu dieser amerikanischen Kinderunterhaltungskultur, es gibt keine 
211 eigene Kinderunterhaltungskultur, also eh in Deutschland haben wir ja noch  
212 eine kleine Filmproduktion, dass man sagt, ok, das Kind kann auch mal 
213 deutsche Kinderfilme gucken, das gibt’s in Mallorca eigentlich nicht, in  
214 Spanien, das ist alles amerikanisiert, die Kinderprogramme und so und das 
215 nervt einen dann irgendwann und dann eh dachte man natürlich, ich will so 
216 weit wie möglich immer den Kontakt zu Deutschland pflegen und und eh ich 
217 hab da ja auch deutsche Freunde, die auch Kinder gekriegt haben wo man  
218 das sieht und man dann immer so denkt, oh man ey, irgendwie gefällt mir  
219 das gar nicht wie Kinder hier sozialisiert werden . in Deu/ in Mallorca 
220 I: D/ dann muss ich mal kurz zum Vorgang fragen, ehm bist Du aus rein 
221 beruflichen Gründen eh nach Mallorca gegangen oder aus  
222 partnerschaftlichen? 
223 M: Mhm [leichtes Klirren, Rühren mit dem Löffel in der Teetasse] 
224 I: Ok und der Beruf ist dann nachgezogen quasi, also Du hast Dir dann da 
225 einfach einen Job gesucht und auf Glück so quasi ehm mal gucken und 
226 M: Ja ich bin da, also ich bin eher so ein Abenteuertyp, also ich bin da,  
227 deswegen ich sage jetzt, jetzt so Anfang vierzig, jetzt werde ich sozusagen 
228 erwachsen, ich hab da eh so ein Postgrado in Mexico gemacht und hab dann 
229 eh zu eh zu Wendezeiten, Anfang 90er Jahre im Osten eine Zeit lang  
230 gearbeitet, hat aber auch nicht geklappt, schon so im politischen Bereich und 
231 bin dann sozusagen nochmal . war arbeitslos und hab dann gesagt, was  
232 mach ich jetzt mit meinem Leben und bin dann eh nach Mallorca gegangen 
233 einfach zum Jobben . und hab da dann meinen/ den Vater kennen gelernt, 
234 meiner Kinder 
235 I: Ah ok 
236 M: Und hab dann mit ihm einen eigenen Laden gehabt, weil in Mallorca, also 
237 er gehört zu sozusagen der Oberschicht und die Oberschicht in Mallorca 
238 die arbeitet eigentlich nicht, sie hat entweder ein Geschäft oder sie hat 
239 Besitz oder so und ich hab dann den Laden seiner Mutter übernommen, so 
240 eine Boutique, das hat aber nicht funktioniert, und hab dann erst gesagt, so 
241 ok ich bin jetzt Politologin, ich mache ganz viel Deutschunterricht und hab  
242 dann in Mallorca meine Lehrerausbildung gemacht und deswegen muss ich  
243 hier auch noch so eine Anpassungsmaßnahme machen, also ich bin jetzt 
244 hier, ich hab jetzt sozusagen nur ein Honorarvertrag und fange nächstes Jahr  
245 an, meine Ausbildung zu deutsch-anerkannten Lehrerin zu machen, ich bin 
246 ja eigentlich Diplom-Politologin 
247 I: Ah ja, also alles so ein bisschen, ja auf Umwegen 
248 M: Ja genau, auf jeden Fall, ja aber es war, also ich bin auch jetzt eh ich ehm 
249 das fand ich auch alles nicht so schlimm, also ich hab jetzt nicht so’n  
250 so’ne gerade Biografie, wollte ich auch eine Zeitlang gar nicht, ne, aber das  
251 war jetzt, deswegen denke ich natürlich ok, dann hab  ich jetzt in Mallorca in 
252 gehockt, hab gesehen, ob das jetzt was wird mit dem Catalan, wegen des 
253 Catalans, das war halt immer so unsicher . und da es jetzt hier sich  
254 sozusagen angeboten hat, da dachte ich, ich hab jetzt eigentlich wohl Lust 
255 zurück zu gehen, ja, also auch so eine Sehnsucht danach, nach so gewissen 
256 deutschen Werten, Freundschaft oder auch eine Verbindlichkeit oder auch 
257 einfach eine Wohnung, die irgendwie dicht ist, wo es nicht reinregnet, wo es 
258 nicht kalt ist, also so ganz, so merkwürdige Sachen, wo sich, die sich  
259 eigentlich eh entwickeln, wenn man wirklich lange irgendwo ist, wo man dann 
260 so, so Sehnsucht nach gewissen ja deutsch/ deutschen Sachen kriegt oder so 
261 I: Das heißt ehm, kulturell, hast Du da Deine Kinder so ein bisschen eh ja 
262 deutsch erzogen, das heißt, wie sieht das denn aus, wenn Du sagst, das war  
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263 so alles ein bisschen Disneyland angehaucht, hast Du zum Beispiel was  
264 Märchen, Lieder ich weiß nicht was- 
265  M: (Wohl) ja, aber ich konnte mich da nicht 
266 durchsetzen, also ich war da auch sehr auf einsamem Posten, weil ich die 
267 ersten Jahre natürlich mich auch sehr integriert hab in die mallorquinische 
268 Welt, also auch in die Familie meines Mannes und er auch eh ja er auch es  
269 auch nicht unterstützt das, die also die eh diese deutsche Art, also er wollte 
270 eigentlich, dass ich alles mit Deutschland abbreche, deswegen hab ich auch 
271 nie Kindergeld gekriegt, weil ich hab dann auch wirklich alles abgebrochen, 
272 also auch, ich bin hier nicht mehr gemeldet gewesen und ehm das waren das 
273 haben dann eher meine Großeltern gemacht, also meine Eltern gemacht, die 
274 haben dann so ein bisschen, ich meine natürlich haben wir auch Märchen 
275 erzählt und so aber es ist wirklich unwahrscheinlich schwierig, das sagen, 
276 das werden auch alle anderen sagen, im Ausland zu leben und seine Kinder 
277 in einer anderen Sprache zu erziehen ist schon, eh also Kinder sprechen 
278 meistens die Sprache, die in der Schule gesprochen wird, also es ist echt 
279 eine harte Aufgabe und deswegen bin ich stolz, dass ich wenigstens die  
280 ganze Zeit deutsch gesprochen hab obwohl sie mir nie auf Deutsch 
281 geantwortet haben, ja und irgendwann wollen sie das ja auch gar nicht mehr,  
282 wenn andere Leute dabei sind, das heißt, du machst das dann nur noch,  
283 wenn du mit den Kinder alleine bist, bist du ja auch nicht so viel, ne, also 
284 (hustet) das ist sehr schwierig, aber ehm ja ne aber trotzdem, sie haben  
285 halt wirklich diese beiden, also meine Kinder sind wirklich interkulturell, die  
286 haben diese beiden Seelen und die wissen, wie man sich auf Mallorca 
287 verhält und wie das da ist und die können auch/ wissen auch wie es hier ist 
288 und es gefällt ihnen beides 
289 I: Mhm 
290 M: Also das ist eigentlich ganz schön, sie sind wirklich glaube ich so’n so‘n  
291 neues Generationsprodukt (lacht leicht) ja, weil eh, weil halt beides   
292 irgendwie ja, also es ist ja auch nicht so, dass man, dass ich jetzt gesagt 
293 hätte in Mallorca ist alles blöd oder so, aber einfach dass sie halt gesehen 
294 haben eh für uns ist es vielleicht einfach lebensmäßig ist es hier besser und 
295 das merken sie, weil es ist organisierter das Leben, das ist ja auch 
296 unwahrscheinlich anstrengend in Spanien, ich mein das ist alles eh . das  
297 Leben ist einfach auch, hat eine andere anstr/ also hier ist es anstrengend, 
298 weil es alles so, weil man immer so perfekt sein muss und alles muss 
299 funktionieren und so aber in Spanien ist es anstrengend weil es ist, der Tag 
300 ist so unwahrscheinlich lang und wird überhaupt keine Rücksicht genommen 
301 auf irgendwelche Biorhythmen der Kinder, die Kinder haben von morgens  
302 neun bis vier Uhr Schule, das ist unwahrscheinlich lang, die sind dann auch  
303 erschöpft, dann machen viele Kinder noch Aktivitäten, dann eh es ist so, 
304 die haben einen tierisch langen Ablauf, ich mein, das gibt’s hier auch, aber ich 
305 ich würde das nie machen und eh in Spanien ist es normal, weil viele Leute 
306 auch bis acht Uhr arbeiten, das heißt, die müssen ihre Kinder irgendwie 
307 stundenlang irgendwo hinpacken und das ist sehr anstrengend und und eh 
308 ich denke Kinder merken das auch so, also das eh ist ein einfach ein 
309 unwahrscheinlich langer, aktiver Tag, ist ja auch immer Action ist ja auch  
310 toll ne, aber das ist irgendwie doch sehr anstregend 
311 I: Was haben denn dann ehm Deine Eltern zu Deinem Lebensmodell gesagt? 
312 Also ich mein, die sind ja wahrscheinlich sehr deutsch sozialisiert ehm was 
313 war denn so deren Meinung wie wie Du Dein Leben in Spanien organisierst 
314 auch mit den Kindern, mit der Arbeit, mit Deinem Mann? 
315 M: Ach so, ja meine Eltern fanden das nie gut, meine Eltern sind natürlich ja 
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316 genau Nachkriegsgeneration .. a) fanden sie es nicht gut, dass mein Mann 
317 sich nicht um unser finanzielles Wohl gesorgt hat, mein Mann ist ein  
318 absoluter Bohème, also er ist so das typische was, also alle Deutschen, also 
319 meine Freunde, wie unsere, finden den ganz toll, weil er macht genau das, 
320 was er möchte, er ist Künstler, er ist Schwimmer, er ist Sportler, aber er 
321 braucht sich nicht um den Lebensunterhalt zu kümmern, weil er weiß er wird 
322 nie arm, also das ist so ein Modell, so Sohn in Mallorca und es ist trotzdem 
323 lebt er, ja es ist halt auch kein Materialist, das ist halt auch für uns eine  
324 Zeit lang ganz ganz reizvoll gewesen, nur wenn man dann irgendwann Kinder 
325 hat, möchte man vielleicht doch nen ge/ eine gewisse Sicherheit und die hat  
326 er nie gegeben und insofern haben meine Eltern das nie verstanden und sie  
327 haben, sie, also meine Mutter ist natürlich auch ganz klassisch, eine Mutter 
328 muss bei ihren Kindern sein, sie hat es, also ständig ein schlechtes Gewissen 
329 gemacht und sie fand das alles nicht toll, also a) dass die Kinder so lange in 
330 der Schule sind, dass das ich nicht, dass Juan bei den Kindern ist und ehm 
331 nein also meine Eltern waren da ganz glücklich, dass ich, dass ich dann 
332 zurück gekommen bin, also die haben überhaupt gar keinen Vorteil daran 
333 gesehen 
334 I: Ah ok 
335 M: Ja ja, die finden das nicht gut, die fanden das nie gut [Tee wird 
336 nachgeschenkt] 
337 I: Das heißt aber auch von Dir ehm, da Du ja sagst, Du warst immer sehr  
338 spontan und abenteuerlustig, Du hast auch vorher nie darüber nachgedacht 
339 also bevor Du eh aus/ quasi ausgewandert bist, hast Du nicht über den 
340 Gedanken Kinder nachgedacht, wie würde ich die auf Mallorca erziehen-  
341  M: Nein nein nein ich bin, also ich bin da auch 
342 sehr eh, also ich merk das so, ich gehör auch so zu dieser Generation, wir 
343 wollten ja nie deutsch sein, wir sind 65 geboren und ich bin halt immer ganz 
344 viel gereist und wollte immer so, fand‘s immer toll, dass man nie gedacht hat 
345 ich bin eine Deutsche oder so und eh hab das jetzt alles abgelegt (lacht) aber 
346 ehm ich also eh war so, ich hab auch nie so eh so ne/ so ein klares 
347 Karrierebild verfolgt oder so was, also ich bin aber auch von meinen Eltern  
348 auch, also ich hab auch also meine Eltern, also ich kann auch auf  
349 finanzielle Unterstützung kann ich immer zählen, so ich brauche es nicht, aber 
350 ich weiß genau, dass wenn ich irgendwo in Not bin, dann würden die mir auch 
351 helfen, ich meine, das ist ja natürlich eine gewisse Leichtigkeit, die andere 
352 eh Leute eben nicht haben oder so, aber ich, ich bin eher so, ich leb immer 
353 so sehr spontan (lacht), hab ein bisschen also ich bin da hingegangen, hab 
354 geguckt, was da ist, obwohl viele gesagt haben, Mallorca wird Dir nicht  
355 gefallen, was eigentlich auch stimmt, aber ich hab’s mir erstmal angeschaut 
356 und bin dann wirklich einfach sehr schnell schwanger geworden und fand das 
357 dann auch gut und hab dann auch gedacht, ja ich erzieh meine Kinder, hab  
358 aber in keinster Weise überlegt, was das für Konsequenzen hat mal, hab ich 
359 nicht (lacht) das kannst Du Dir nicht vorstellen, vielleicht 
360 I: Und ehm, doch doch, das ist ein Kontrast zu vielen anderen, das stimmt 
361 schon ehm, weil es ja quasi/ es ist ja schon fast eh würde ich jetzt ganz  
362 spontan sagen, würde mich das dann an den spanischen Stil mehr erinnern 
363 M: Ja, ja also ich pass da auch, mentalitätsmäßig habe ich mich da auch eh 
364 in vielem wieder erkannt, ja 
365 I: Ja, ja, ok, das heißt also, das war am Anfang doch dann schon ein Anreiz, 
366 dass man sagt, dass man sich da doch ganz gut einfindet 
367 M: Ja 
368 I: Fühltest Du Dich denn integriert, da wo Du warst? 
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369 M: (4) Ehm . ah ich find das ganz schwierig, also weil ich hab halt am  
370 Anfang, also eh in Mallorca ist es ja so, die Familie ist alles, und die Familie 
371 hat mich eigentlich auch gut ehm aufgenommen, aber es ist natürlich  
372 trotzdem eh so eine andere Welt .. die wir, also wie wir aus diesem  
373 alternativen Milieu kommen, ja, also Berlin 80/90er Jahre oder so dann, 
374 vergessen wir manchmal wie so’ne normale klassische Welten aussehen 
375 und ich hab das total ausgeblendet und ich war echt geschockt, also zum 
376 Beispiel dass man jedes zweite Wochenende zu den Eltern fährt und dass  
377 man auch so der Katholizismus, also wie beeinflusst der das ganze Leben,  
378 also jetzt nicht, dass wir jetzt heiraten mussten, wir haben nicht geheiratet, 
379 die Kinder sind nicht getauft, aber so, dass man eigentlich praktisch zu allen 
380 Festen immer dahin fahren muss und eh n ganz regelmäßiger enger Kontakt 
381 da ist und das fand ich eh schon als sehr beeinträchtigend, ja und eh . ja und 
382 generell ich fand halt in Mallorca ich ich eh .. aber außerhalb dieser Familie 
383 ist es halt sehr schwierig überhaupt irgendwo reinzukommen, weil das ist das 
384 was die Gesellschaft prägt und man kommt und und und eh den meisten  
385 Leuten reicht das auch als soziale Kontakte, also deswegen, also in meiner 
386 Generation eh zu sagen also ich fahr jetzt mit meinen Freunden oder wir 
387 machen was mit Freunden, ist halt eher untypisch, man macht was mit  
388 Cousinen, Cousins, Tanten, Onkels und mit Familie und wenn dir die nicht 
389 gefällt, dann hast du halt Pech gehabt und deswegen fand ich das auch sehr 
390 schwierig und ich ich merk erst jetzt auch wieder, ich hab auch so viele 
391 Sachen vergessen, ich merk halt jetzt wieder in Deutschland auch, es gibt 
392 wirklich eh . ja eh Freundschaft ist etwas ganz wichtiges und eh man man  
393 man gestaltet seine Freizeit auch mit Freunden und nich/ und nicht eben mit 
394 den mit der (    ) Familie oder so und ehm das hatte ich eigentlich schon  
395 wieder total vergessen also dass das so funktioniert auch in unserem Alter 
396 noch, in Spanien gibt es das nicht, in Spanien bist du Frau, Mutter, Ehefrau 
397 und du bist in der Familie aber dann trifft man sich einmal im Monat mit den   
398 Frauen, mit denen man zusammen zur Schule gegangen ist, man trifft sich 
399 auch nicht mit Männern, also das, also in deiner Generation vielleicht schon, 
400 aber in meiner nicht und ich mein das Ding ist halt, das in Spanien in meiner 
401 Generation wirklich noch, die haben ja noch Franco erlebt, die sind wirklich 
402 ganz anders geprägt, so dass ich also immer mit Frauen zusammen war, die  
403 auf dem Kloster waren, die eh vielleicht zwei Männer vor ihrer Ehe, na ja 
404 kennen gelernt haben und wo einfach eine ganz andere Erfahrungswelt ist 
405 und das ist natürlich, das ist zwar ganz nett, aber da da kommst du ja nie 
406 auf einen gleichnamigen Nenn/Nenner, die waren vielleicht einmal in ihrem 
407 Leben in Madrid und das ist einfach sehr wenig und da kann sich nichts  
408 entwickeln, so dass ich mich da natürlich nicht wohl gefühlt habe, dann hat 
409 man in Mallorca natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, ok, da gibt es ja  
410 genug Deutsche, dann mache ich halt was mit den Deutschen, das wollte ich 
411 am Anfang ja nicht und eh hab aber dann im Endeffekt, als ich die ersten 
412 sechs Jahre, also meine meine meine Freunde sind Deutsche in  
413 Mallorca .. ja ich hab vielleicht ein oder zwei Spanier, Festlandspanier, die 
414 aber auch wieder anders sind, zu denen ich noch engen Kontakt habe, aber 
415 ansonsten eh keine Mallorquiner, das ist schon sehr eh ein sehr bestimmter 
416 Menschenschlag, also weil es sind auch Inseln und sind auch oft besetzt 
417 worden wie auch immer, also es ist schon sehr schwierig da ran zu kommen  
418 insofern fühle ich mich nicht mehr integriert, fühlte ich mich auch nicht 
419 integriert, weil sie mich auch nicht haben arbeiten lassen, also das ist ein  
420 ganz wichtiger Moment, also das ist was eigentlich meine Wut auf die Insel 
421 eh einfach ausgelöst hat ja, also dieser Katalanismus, der halt total stark ist, 
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422 so dass man den, obwohl ich eigentlich ne eh ne sehr gute Lehrerin bin und 
423 mir das man, mir das auch gezeigt hat, mich aber nicht hat richtig arbeiten  
424 lassen weil ich halt diese Sprache nicht kann 
425 I: Mei/Meinst Du ehm es wäre … auf dem Festland anders gewesen in 
426 Spanien, also dass Du Dich da vielleicht ein bisschen anders gefühlt hättest 
427 oder reingefühlt hättest, weil Du sagst ja, das ist halt auch so ein bisschen 
428 dieses Inselleben und das es Dich damit auch geistig nicht unbedingt so 
429 angeregt hat da nach einer gewissen Zeit, meinst Du, das wäre ein bisschen 
430 anders gelaufen auf dem Festland? 
431 M: Also ich glaube in Madrid auf jeden Fall, aber auch glaube ich nur in 
432 Madrid und vielleicht noch in Nordspanien, ansonsten ehm würde ich das, ist 
433 das überall gleich, also Spanien ist ja total, also ist ja noch kein wirklich ehm 
434 industrialisiertes, entwickeltes Land und das ehm, ist in Südspanien noch so, 
435 in Barcelona hast Du auch wieder den neuen Nationalismus, der eh auch so 
436 geprägt ist, also wenn dann würde ich sagen in Madrid und Nordspanien, da 
437 denke ich, wäre es anders gewesen, ja 
438 I: Das heißt, wenn ich Dich jetzt fragen würde, was ist Deine Ethnizität, wie   
439 fühlst Du Dich, dann würdest Du klar sagen, Deutsch 
440 M: (holt tief Luft) Ja ja aber eh also ich hatte jetzt eh kürzlich ne Beziehung 
441 und dann habe ich zum ihm gesagt, ja ihr Deutschen, also ich ich komm 
442 jetzt hierher und ich hab jetzt im Moment, also ich weiß noch gar nicht, ob ich 
443 das schön finde oder ob es auch irgendwann die Leute nervt oder ob sie es 
444 auch arrogant finden, ich immer so ein so ein ganz distanzierten Blickwinkel 
445 auf diese Gesellschaft, weil ich fühl mich nicht dazugehörig, eh weil ich halt 
446 merke, ich hab so eine andere Erfahrung gehabt die letzten zw/zwölf Jahre  
447 und gewisse Sachen hab ich auch total vergessen wie die eigentlich 
448 gesellschaftlich funktionieren, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja stimmt 
449 Freundschaft, Du kannst hier ja auch eigentlich ohne Partner mit deinen 
450 Freundinnen oder mit deinen Bekannten eigentlich ein relativ gesellschaftlich  
451 soziales intaktes Leben führen, kannst Du in Spanien nicht, eh und solche 
452 Sachen, die vergessen ich dann, da hab ich, die hab ich echt so vergessen 
453 einfach oder auch dieses eh, ja dass man fünf Minuten eigentlich eher kommt 
454 als fünf Minuten zu spät und dass fünf Minuten zu spät also wirklich ein  
455 sozialer Affront ist in bestimmten eh und und eh dann werde ich so eh pf ja, 
456 also das ist halt auch Deutschland ne, und dass ich auch natürlich eh ja 
457 alles wird einfach unwahrscheinlich ernst genommen, dieses 
458 Problembewusstsein, was aber natürlich auch heißt, dass Gesellschaft  
459 wirklich funktioniert ja, und das ist eh auch eh durchaus positiv, also ich hab 
460 im Moment hab ich diesen distanzierten Blickwinkel auf auf Deutschland und 
461 der wird sich sicher bald lösen, aber irgendwie finde ich das auch ganz gut,  
462 weil man man sieht auch ganz andere Sachen dann und ich meine in meiner 
463 Generation sind ja alle Leute gerade ausgeburnt und total am Ende und ich 
464 so Gott, zum Glück habe ich die letzten zwölf Jahre nicht in Deutschland 
465 arbeiten müssen, dann würde es mir auch so gehen, ja, das finde ich, also 
466 solche Sachen, die die nehme ich dann einfach wahr ne 
467 I: Aber eh ehm, Du hast auch ja quasi in Spanien gearbeitet so, ehm würdest 
468 Du dann jetzt sagen, da ist das Arbeiten trotzdem leichter, also 
469 M: Ja klar, also das ist ja, das ist eine ganz andere Sache, also in Spa/ also 
470 in Spanien ist es so (   ) also der normale Mittelklassespanier oder auch selbst 
471 der Lehrer, der identifiziert sich nicht mit seiner Arbeit so wie der Deutsche, 
472 der geht da morgens hin, der macht seinen Job und dann ist es vorbei, aber 
473 mir hat das auch gefehlt, ich meine Lehrer sein in Spanien ist irgendwie 
474 total easy aber es geht auch nicht in die Tiefe, also es geht weder  
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475 intellektuell in die Tiefe noch versucht man wirklich ja eh, also man 
476 identifiziert sich nicht wirklich damit und das ist eh, macht es natürlich auch 
477 einfacher, weil man nicht sch/ eh ja sehr viel darüber nachdenkt, man arbeitet 
478 eben, es geht die auch nicht nah, aber es fehlt eine gewisse Tiefe 
479 I: Das heißt, ich höre raus, Deine Arbeit ist Dir und war Dir auch immer sehr 
480 wichtig und heißt das, Du hättest Dir auch nie vorstellen können, wenn Dein 
481 Mann jetzt nicht Spanier, nicht mit dieser Mentalität quasi daher gekommen 
482 wäre, dieses deutsche Modell zu leben, erst mal drei Jahre zu Hause zu  
483 bleiben und Hausfrau zu sein wie man das hier ja auch immer noch tut 
484 diese gewissen eh drei Jahre, eh hättest Du Dir das je für Dich vorstellen 
485 können oder war Arbeit für Dich immer auch ganz wichtig? 
486 M: Ich hätte mir das durchaus, nein das ist witzig, dass Du das jetzt raushörst, 
487 weil ich eh, ich finde es auch wichtig Arbeit, aber dei/ also deine Frage war 
488 ja  ob ob Arbeit in Spanien anders ist als in Deutschland und das das ist so ne 
489 also das mache ich noch eben kurz zu Ende, das ist ja auch so, dass die  
490 Leute in Spanien hast du ja, du hast ja die höchste Arbeitszeit, aber die 
491 wenigste Rentabilität und das ist auch so und (spanisches Sprichwort) also es  
492 ist einfach nett, man geht Kaffee trinken und so man macht auch mal was,  
493 aber es gibt kein strukturiertes Arbeiten, das ist auch total nervig, ja, aber eh .  
494 inzwischen, jetzt aufgrund der Erfahrung, dass ich Kinder habe, ich finde es 
495 eigentlich total wichtig, die ersten Jahre bei seinen Kindern zu sein, aber da  
496 ich das nicht erlebt habe, da ich das nie konnte, weil ich musste ja arbeiten, 
497 sage ich, ja ich hätte das gemacht, theoretisch ja, hätte ich sehr gerne die 
498 ersten drei Jahre wäre ich sehr gerne Mutter und Hausfrau gewesen und  
499 hätte hätte mich um meine Kinder gekümmert, ja, hab ich nichts dagegen 
500 I: Ok, ich hab das deswegen gefragt, weil das so ein bisschen diese ehm, 
501 also auf der einen Seite hast Du ja auch gesagt, also in Spanien ist dieses 
502 Leben quasi so, dass Du immer als Mutter angesehen wurdest, als Mutter, 
503 Hausfrau als Frau ehm nicht aber quasi als so eine, ja  so eine eigenständige 
504 Persönlichkeit, die sich halt auch selbst entfaltet, auch auf anderen Wegen 
505 als nur familiär- 
506  M: Das ist auch so, ja 
507 I: Genau, aber andererseits trotzdem der Wunsch, wenn man zurückblickt, 
508 dass man auch gerne diese drei Jahre dann auch wirklich eine Vollzeitmutter 
509 gewesen wäre, wenn man dann- 
510  M: Ja, aber das widerspricht sich für mich nicht, 
511 ist das in Widerspruch? 
512 I: Nee, nicht unbedingt, aber es ist ja schon so ehm, also quasi es es gibt ja 
513 schon Frauen, die einfach in vollem . also absolut in jeder Lebenslage sagen 
514 für mich ist Selbstentfaltung ganz wichtig und dazu gehört nicht, dass ich drei 
515 Jahre auch zu Hause bleibe, also die eh für die würde das dann schon einen 
516 Widerspruch bedeuten, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt ein 
517 Widerspruch ist, weil es ja einfach auch, na ja, Du sagst auch, es ist auch nur 
518 theoretisch, also wer weiß, wenn Du es gemacht hättest, ob Du Dich dann 
519 nicht nach einer Arbeit gesehnt hättest irgendwann [Katze miaut] 
520 M: Ja, also ich kann das Thema also wirklich nur eh nur ehm theoretisch 
521 beleuchten, also ich finde eh [Katze stürzt mit Interviewmappe vom Tisch] 
522 schon eh, ja also ich eh diese diese Karrierefrauen muss ich jetzt mal ganz 
523 eh, die eh eigentlich Familie, Beruf, Karriere und alles unter einem Dach, ich 
524 finde dieses Modell einfach kr/ ich finde dieses Modell einfach scheiße rein 
525 theoretisch gesprochen, einfach weil ich finde eh, man laugt sich total aus und 
526 man macht es keinem recht und insofern eh finde ich das auch gerade in 
527 Deutschland, wenn ich das so sehe, also auch gerade in Berlin, diese eh wo 
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528 es diese ganzen modernen Berufe gibt, dann hat man noch Kinder und 
529 eigentlich ist das ein Stress von morgens bis abends und da sage ich mir, ne, 
530 da lebe ich doch lieber in Spanien . also so die ersten Jahre mit Kindern in 
531 Spanien denke ich mir ist weitaus angenehmer schon aufgrund des Klimas 
532 als in Deutschland und das, das fand ich auch sehr schön diese Erfahrung ja, 
533 also, was weil die Kinder, man kann die Kinder irgendwo abgeben, wo sie gut 
534 versorgt sind und gleichzeitig ist aber auch eine Nähe da und es ist nicht  
535 dieses durchtaktierte Leben von morgens sieben bis abends sieben und das 
536 finde ich unbeschreiblich anstrengend in Deutschland, also man muss  
537 eigentlich zu viel funktionieren, weil alles so so super organisiert ist ne und  
538 das ist in Spanien halt nicht so und ich denk mir für die ersten Lebensjahre 
539 mit Kindern ist es eh sehr angenehm und sehr relaxed ja . das würde ich  
540 schon so sehen, ne und eh ja, also deswegen ich bin immer von meiner 
541 Mutter da auch zum Teil beeinflusst worden, dass ich denke eine Mutter muss 
542 bei ihren Kindern sein, wenigstens ein paar Jahre (lachen) 
543 I: Ja das ist ja oft die die Elterngeneration quasi eh die da so ein bisschen den 
544 Anspruch hat 
545 M: Ja, ja ich weiß (räuspern) 
546 I: Ehm, wie fühlen sich denn Deine Kinder, wenn wir die nach ihrer Ethnizität  
547 fragen würden? 
548 M: Eh [Wasser wird eingeschenkt] .. ich glaube meine Kinder würden sagen 
549 sie sind Mallorquiner und Deutsche und eh die sind da . 
550 I: So ein Mischmasch 
551 M: Ja .. ja also das witzige ist ja nur, also ich ich weiß nicht ob das jetzt (weil) 
552 mein Sohn ist jetzt ja auf dieser internationalen, ja ist ja keine internationale 
553 Schule, auf dieser Schule wo halt alle Ausländer hin kommen, die halt neu in 
554 Deutschland sind und hat da jetzt natürlich auch nur Kontakte zu  
555 nichtdeutschen Kindern und ich glaub das findet er ganz gut, weil er war auch 
556 auf’m Gymnasium und es hat halt nicht funktioniert, man hat auch da ihn eh  
557 auch falsch eingeschätzt und er hat da . (   ) also er findet das da total gut mit 
558 eben nichtdeutschen, ja und meine Tochter sucht sich eigentlich auch eher  
559 Freundinnen, die die irgendwo nen Migrationshintergrund oder die nicht ganz 
560 deutsch sind, das ist ist mir so ein bisschen aufgefallen, aber ich glaub die  
561 fühlen sich als beides, die würden sagen, sie sind Deutsche und Mallorquiner  
562 eh hab ich ihnen aber auch immer gesagt (lacht) also ich meine eh die sind 
563 ja nun nicht so alt, dass sie sich schon selbst, man beeinflusst seine Kinder 
564 ja auch ne also 
565 I: Ja ja, das stimmt, aber auch weil sie sich so erstaunlich gut ne direkt hier   
566 eingelebt haben, also das ist ja nicht ganz (   )- 
567  M: Das ist wirklich sehr erstaunlich, das ist 
568 wirklich sehr erstaunlich, aber das hat auch einfach eh private Gründe mit  
569 dem Vaterverhältnis und also eh ja, also wie das Leben in Spanien einfach 
570 sehr anstrengend organisiert war für uns eh weil weil wir da keine festen 
571 Zeiten hatten und so etwas, wann wann Kinder und Vater sich sehen und  
572 insofern Kinder wollen glaube ich, schon ganz gerne eine Struktur und das, 
573 dafür ist Deutschland ja sehr geeignet einfach 
574 I: Das heißt so ein bisschen die Vatermentalität, hätte Dir da eine deutsche 
575 Vatermentalität ein bisschen besser gepasst? 
576 M: Weiß ich nicht .. also es also das ist, das ist immer so schwierig, das auf  
577 so einem so eh wissenschaftlichen eh Niveau zu sehen, also eh ich finde 
578 eigentlich so dieses emotional und auch so eine .. also auch so eine 
579 Körperkultur und die Lebensweise wie sie in Spanien ist also ich find das 
580 eigentlich auch sehr schön und ich denk mir, das ist eh, also wir sind zum 
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581 Beispiel eben total ohne Körperkontakt aufgewachsen, inzwischen sehe ich,  
582 ist es anders in Deutschland aber eh .. eh ich das würde ich nicht sagen, dass 
583 spanische Väter mehr eh, dass deutsche Väter mir besser gefallen, nein, also 
584 ich finde sogar, manchmal als ich in Spanien gelebt hab, ich hab ja eine Zeit 
585 mich eben sehr auch mit Spanien identifiziert und dann kommen die 
586 deutschen Touristen an den Strand und labern die ganze Zeit ihre Kinder voll, 
587 also dieses ehm also dieses Leistungs und ehm also dieses jede Zeit nutzen, 
588 um dem Kind etwas beizubringen . finde ich, fand ich da sehr deutsch, selbst  
589 am Strand zu erzählen was alles im Wasser ist und (da würde ich auch nur) 
590 sagen, ey kannste mal die Klappe halten und einfach mal relaxen so, ja und 
591 insofern, das fand ich dann in Spanien ganz gut, also ich glaub die ersten 
592 Jahre ist das einfach so [Sirenengeräusch] einfach nur sein und das gibt’s  
593 hier ja nicht, also aufgrund von eh, wie heißt es, dieser PISA-Studie und man 
594 macht sich ja immer soo viele Sorgen um die Ausbildung der Kinder, also es 
595 ist einfach beides so extrem, in Spanien machen sich wirklich die wenigsten 
596 Leute Sorgen um die, also in Mallorca, es ist halt keine Leistungsgesellschaft, 
597 es ist auch keine inte/ keine Bildungsgesellschaft, man geht da hin und man 
598 macht irgendwie seine zehn Jahre und einige wollen dass ihre Kinder Abitur 
599 machen, aber im Großen und Ganzen reicht das auch . und und eh, das prägt 
600 auch, aber natürlich hat mich das dann irgendwann auch gestört, dass es  
701 dass es irgendwie gar nicht um Bildung geht, aber für die ersten Jahre find ich 
702 das eigentlich auch ganz gut, dass man auch so ein bisschen, also alles so 
703 sehr verspielt und nicht gleich denkt mein Kind muss mit vier schon zählen  
704 können oder so was, also so, dass es sehr extrem ist finde ich manchmal in  
705 Deutschland 
706 I: Also ich kam so ein bisschen auf die Frage, auch weil Du gesagt hast ja,  
707 ehm eh Dein Partner war einfach auch . ja war sehr sehr entspannt, so dass  
708 er auch irgendwie gesagt hat, er war halt zwar da, aber hat sich auch nicht 
709 so großartig gekümmert und dass die Organisationsleistung dann doch  
710 wieder Dein Part war und hättest Du Dir das irgendwie anders gewünscht? 
711 M: Natürlich, ich hätte auch super, ich hätte auch nichts gegen einen 
712 Hausmann gehabt, also so nach deutschem, na natürlich, ja das hätte ich ja 
713 das das ist ja logisch, ich mein es war immer unwahrscheinlich anstrengend 
714 die ersten Jahre klar . das hätte ich gut gefunden und ich denke mir, das wäre 
715 mit einem deutschen Mann vielleicht auch möglich, wenn man sagt ok, wenn 
716 ich schon arbeite, dann machst Du aber wirklich den Part und den machst Du 
717 dann auch korrekt und nicht so so larifari oder so wie es dir gerade einfällt,  
718 aber das war auch is auch also eh der Juan ist einfach auch ein sehr  
719 spezieller Mensch, man also man konnte mit ihm, ich will jetzt hier nicht  
720 sagen, dass das alles (   ) sind, keine normalen Abmachungen machen an die 
721 er sich hält 
722 I: Was ja mitunter schwierig sein kann für eine Familie 
723 M: (lacht) Ja auf jeden Fall, es hat dann ja auch nicht funktioniert das das  
724 ganze Projekt ne, ich mein ich hab mich ja irgendwann getrennt 
725 I: Hatte das familiäre Gründe, also organisatorische familiäre Gründe auch 
726 einfach weil eh der Gesamtkomplex nicht mehr am Laufen gehalten werden 
727 konnte? 
728 M: Ja natürlich . ja auf jeden Fall, also es war einfach, also man kann einfach 
729 nicht mit zwei Kindern mit einem Mensch zusammen leben, dem eigentlich 
730 wirklich eh jede Struktur oder auch das Denken wie man wie man Alltag 
731 organisiert und auch wie man das Finanzielle organisiert, kann man nicht, 
732 ich mein das können die Spanierinnen auch nicht, also das ist jetzt nicht so,  
733 dass wir sagen nur wir Deutschen brauchen da irgendwie ne Sicherheit, nein, 
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734 das ist einfach zermürbend, also es macht, also es ist zermürbend, es ist 
735 unheimlich anstrengend und es ist ja auch nicht gut für die Kinder, also wenn 
736 man langfristig also eigentlich immer nur so von der Hand in den Mund lebst 
737 und alles, du diese Doppelbelastung hast, das geht ja nicht 
738 I: Ich wollt grad sagen, dass ist ja nochmal eine andere Art von  
739 Doppelbelastung, hier spricht man von Doppelbelastung, wenn man Kinder  
740 und eh Job hat, aber da kam es dann auch hinzu, dass man sich quasi darum 
741 kümmern musste, dass das was der Partner quasi nicht leistet, dass man das 
742 noch mit auffängt, also 
743 M: Ja, doch es war war anstrengend 
744 I: Ok, das heißt doch eh letztendlich auch so ein . so’ne leichte Frage der 
745 Mentalität 
746 M: Ich denke schon ja .. aber ja ehm doch also ich denke schon, dass ich  
747 meine, was ich so gesehen habe, also www wenn man einfach guckt, also 
748 normale andere spanische, also ich kenn keine, außer eine vielleicht, eine 
749 spanische Beziehung, wo man sagen kann, ey der Mann macht auch mal mit 
750 am Haushalt, dass es so so normales ist wie ich hier doch sage, deutsches 
751 Modell gibt es in Spanien nicht, ist schon eher so, er ist vielleicht bei der 
752 Arbeit, aber die Frau hat immer noch die Doppelbelastung Haus, Haushalt  
753 Job und Kinder macht, also das ist glaube ich schon so in Spanien 
754 I: Hier in Deutschland hast Du das anders beobachtet? 
755 M: Ja in meinen Kreisen glaube ich eher (lacht), ich weiß es nicht, ist es nicht 
756 so? 
757 I: Ich frag das mal so ganz eh, ich lass das mal so ganz offen und frag das 
758 einfach mal so 
759 M: Also ich glaube ja in bestimmten Kreisen ist es so, aber also in den in der 
760 Mehrheit sicher auch nicht, ich weiß es nicht, ich finde in Deutschland man 
761 lebt ja, das ist zum Beispiel so sehr deutsch, man lebt einfach in so, in seinen 
762 bestimmten sozialen Kreisen und wenn man jung ist, dann denkt man, das ist 
763 normal und dann, wenn man älter ist, dann denkt man, na ja, das ist eigentlich 
764 nicht normal, sondern in do/ eh man will ja nicht normal sein und die leben  
765 auch ganz anders ja und ehm, also insofern was, finde ich auch mal ganz  
766 interessant, in Spanien also ich war ja aufgrund von, da es halt nicht so’n nn 
767 nicht so’n modernes Land ist, ist halt auch nicht diese Segmentierung von 
768 unterschiedlichen Stilen, Lebensstilen oder sowas ne und das das fehlt  
769 einem dann auch, also eigentlich machen alle das gleiche Modell, es versucht 
770 auch keiner, also auch in Mallorca  mal was anderes zu machen, man will 
771 eigentlich, man will möchte eigentlich gar nicht anders leben, man möchte 
772 genauso leben wie die Eltern vorher und eh also so was ich da, was ich  
773 immer als gutes Beispiel nenn, also man wohnt in einem Dorf oder in einer 
774 Stadt und dann hat man ein Sommerhaus und man fährt sein Leben lang 
775 jedes Sommer in das gleiche Sommerhaus und macht sein Leben lang den 
776 Sommer das gleiche und dann sagst du, das ist doch total langweilig, wieso 
777 ist doch schön, mhm, also sich so mit so so’ne Genügsamkeit oder auch  
778 so’ne Zufriedenheit eh die wir nicht haben und die haben grad auch die  
779 Mallorquiner, also ich find das sterbenslangweilig und die finden das schön, 
780 ja und dann merkst du natürlich, wie sollst Du Dich da integrieren? Kannst  
781 du ja gar nicht, ja 
782 I: Ja ja, da sind einfach so Barrieren, die sich nicht wegdiskutieren lassen  
783 quasi 
784 M: Und irgendwie langfristig hat man auch keinen Bock mehr da drauf und  
785 ich finds auch finds kein schönes Modell in einem Land zu leben und sich 
786 eigentlich nicht mit den Landsleuten zu beschäftigen oder dann irgendwann, 
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787 wenn’s das anfängt, dass man die Landsleute nicht mehr respektiert, wenn 
788 man dann so eine leichte Wut auf sie bekommt, dann sollte man gehen, 
789 deswegen bin ich dann auch gegangen (lacht) ja 
790 I: Dann stelle ich die Frage jetzt auch schon/ also auf jeden Fall   
791 deutlich zu früh, aber ich stelle sie trotzdem, ehm könntest Du Dir auch 
792 vorstellen, nochmal wegzugehen, also nicht nach Spanien sondern 
793 woandershin? Also soll jetzt der Rest in Deutschland verlebt werden oder  
794 ehm kann es . also weil Du ja schon mal so- 
795  M: Ich würde immer wieder weggehen 
796 I: Ok gut 
797 M: Weil ich, also ich mein ich find’s jetzt auch gut, aber ich merke schon wie 
798 anstrengend Deutschland ist und/ aber ich würde halt nicht mehr 
799 blauäugig irgendwo hingehen, wenn ich jetzt einen Auftrag kriegen würde als 
800 Lehrerin ein Jahr nach England oder so, würde ich das immer noch machen, 
801 sofort, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern nochmal antun  
802 würde, deswegen würde ich vielleicht sagen, dass die Kinder sollen erstmal 
802 ihre Schullaufbahn hier beenden und wenn sie dann vielleicht in der elften 
804 Klasse auch Lust haben, dann würde ich das gerne nochmal machen 
805 I: Ok, das heißt es ist nicht/ es nicht so, jetzt fängt das gesetzte Leben an, 
806 sondern es ist immer noch alles eh ganz offen gestaltet und ganz/ immer  
807 noch ganz spontan wechseln 
808 M: Eh ich würd das machen, ja (lächelnd) 
809 I: Ok, aber momentan eben noch nicht, weil also, noch nicht, weil Du jetzt 
810 schon wieder genug hast? Oder schon so ein bisschen? 
811 M: (zögerndes lachen) Ja ich bin so hin und her gerissen, nein also ich, ich  
812 muss, also ich ich sag’s mir selbst und ich sag’s auch meinem Freund, also 
813 ich muss jetzt mal erwachsen werden und ich möchte jetzt gerne mehr, also 
814 erst mal eine finanzielle Sicherheit schaffen und das heißt, dass ich jetzt   
815 dieses Jahr hier bin, dass ich als nächstes hier die Ausbildung mache und 
816 dass ich dann auch ein paar Jahre arbeiten möchte und dann gucken, ob ich 
817 dann mit dieser Erfahrung dann wäre ich gerne bereit noch sehr 
818 wahrscheinlich nochmal etwas neues zu machen, ich würde auch jetzt schon 
819 gehen, aber aber da ich jetzt nicht wieder irgendwo mit bei Null anfangen  
820 möchte und meinen Kindern nicht schon wieder etwas neues zumuten  
821 möchte, bleibe ich jetzt erst mal hier 
822 I: Ok 
823 M: Aber so, ja (lacht) ich bin halt, ich brauch halt, also Sicherheit ist für mich 
824 nicht so etwas ganz wichtiges einfach ne . so ich würde auch gerne mal  
825 irgendwo in die Dritte Welt gehen und eh da Kinder erziehen, oder so, sowas 
826 so’n Projekt zum Beispiel langfristig ne 
827 I: Das heißt, das, was Dich so ein bisschen eh quasi bei der Stange hält 
828 erst mal was konstant/ konstant so bleibt sind Deine Kinder?  
829 M: Ja 
830 I: Ansonsten wärst Du schon weg 
831 M: Ja und aber auch eben also diese finanzielle Sicherheit  die Deutschland 
832 gibt, also es ist schon, also wirklich eh besch/ also das Ding ist ja, wenn Du 
833 zurück kommst es beschweren sich alle, weil es halt früher besser war und  
834 dass ich dann immer sage, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, ja, also wir  
835 haben das Gesundheitssystem, es funktioniert tausendmal besser als in 
836 Spanien, natürlich war es früher besser, aber es ist einfach immer noch gut, 
837 Schule ist auch immer noch gut, obwohl sie auch ihre Macken hat, aber ich 
838 meine selbst meine Kinder merken das, dass sie irgendwie viel mehr lernen, 
839 weil man halt ein Thema in die Tiefe macht und nicht jedes Thema also eh 
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840 das ist ein anderes System, was einfach eh doch besser ist und ehm und es  
841 ja man bekommt auch noch relativ, also ich mein, wenn man nicht in diesem 
842 neuen IT-Bereich oder wo auch immer arbeitet, noch relativ gute Löhne, also 
843 ich meine ich als Lehrerin kann mich jetzt nicht beschweren obwohl ich ja 
844 im Moment, also wenn ich dann Lehrerin bin, auch wenn ich dann nicht 
845 verbeamtet bin, ist es für mich immer noch ein relativ gutes Gehalt mit 
846 guten sozialen Leistungen und ich bin dann auch dankbar dafür und das 
847 finde ich auch ganz schön, dass ich sagen kann, also ich finde das gut und 
848 ich beschwere mich jetzt mal nicht, weil es beschweren sich ja alle ständig, 
849 dass es nicht so ist und das finde ich auch zermürbend und ich möchte mich 
850 da auch, dem nicht so anschließen, also diese Mentalität, dass man  
851 eigentlich nie zufrieden ist und das es immer was auszusetzen gibt, finde ich 
852 wirklich anstrengend, ja und in Spanien hast Du halt das Gegenteil, es  
853 beschwert sich nie jemand, es geht alles auch immer relativ gut, persönlich, 
854 das sagen ja auch immer diese Umfragen, eh, aber deswegen ändert sich 
855 auch nichts, es verbessert sich auch nichts wirklich ne, also es sind halt diese 
856 also wirklich auch extreme Welten ja, so würde ich das sehen 
857 I: Ok, würdest Du sagen mal ganz als Klischee auch gesprochen, gerade der 
858 Beruf als Lehrerin lässt sich ja auch sehr gut kombinieren als Lehrerin? 
859 M: Ja klar 
860 I: Also die Ferienzeiten decken so größtenteils 
861 M: Also das ist für mich ein Grund warum ich den gewählt habe in Spanien da 
862 weil es sich angeboten hat, aber das ich auch sagen muss, ich also ich  
863 würde auch gerne also kommt auf das Angebot, jetzt zum Beispiel  
864 Management und und eh, was macht ihr da jetzt, also jetzt zum Beispiel 
865 Personalmarketing, was auch immer, mich würde sowas auch total 
866 interessieren, ich würde auch eigentlich gerne eh manchmal in der freien 
867 Wirtschaft arbeiten, aber ich, ich könnte das nicht mit meinem Bewusstsein 
868 als Mutter verei eh eh vereinbaren, ja also würde ich nicht machen, weil ich 
869 würde unglücklich werden, also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn meine 
870 Kinder nachmittags drei Stunden alleine sind, wenn ich eine Konferenz hab 
871 oder so, also ich bin da, fühle mich da moralisch sehr verpflichtet und eh kann 
872 das nicht 
873 I: Dann schließt sich bei mir gleich die etwas abstraktere Frage an, was macht 
874 denn für Dich eine gute Mutter aus? [Katze miaut] 
875 M: Eh, (lacht) ach ich finde, das ist jetzt eh, da kann man, da kann ich jetzt   
876 nicht eh schonend drüber reden, für mich macht schon eine gute Mutter 
877 aus, natürlich gibt es quality und quantity time, aber ich finde es schon und 
878 ich merke es auch, auch einfach da sein [Katze miaut] einfach nur da sein, 
879 Kinder, also ich weiß, dass meine Kinder das genießen, wenn ich einfach nur 
880 da bin, ich mein, ich da auch wirklich eh sehr klassisch, dass ich ihnen das  
881 Essen hinstelle und sie ja, in gewissem Sinn, bediene, eh also für die Kinder 
882 da sein heißt für eigentlich also macht eine gute Mutter aus und und ihnen 
883 zuhören und nicht gestresst nach Hause kommen und eigentlich so erschöpft 
884 sein, weil ich weiß, das ist man in Deutschland, wenn man wirklich einen 
885 richtigen Managerjob hat, dann kann man nicht mehr wirklich da sein und eh 
886 ich seh das auch bei anderen Leuten und ich möchte nicht mit denen  
887 tauschen, also dieses dieses eh Leistungsmodell in Deutschland, also ich 
888 find das das eh, also das merke ich auch als ich, also das hat sich in den 
889 letzten 15 Jahren echt ver eh fünffacht ja und ich finde es nicht attraktiv als 
890 als Lebensprinzip zu sagen, ey, ich will alles, ich einen super Job und ich will 
891 natürlich auch Kinder, weil das brauche ich ja auch und das ist für mich kein 
892 kein Modell und da möchte ich in Deutschland, auf diesen Pfad möchte ich 
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893 nicht auf/ aufspringen . hm das macht für mich/ oder was macht für dich eine 
894 gute Mutter aus? (lacht) 
895 I: Es ist ja überhaupt keine Frage, auf die es eine universelle Antwort gibt, 
896 deswegen ist sie ja grad so spannend, weil ich eh jedesmal ganz individuelle 
897 Eindrücke und Meinungen zu hören bekomme und eh- 
898  M: Also ich gehöre natürlich schon zu der 
899 ersten Generation, meine Mutter hat gearbeitet und ich bis zehn Jahre war 
900 ich/ war sie alleinerziehend, ich bin mit meinen Großeltern aufgewachsen und 
901 ich erinnere mich, dass ich als Kind jeden Morgen darunter gelitten hab, wenn 
902 sie weggefahren ist, und sie ist halt auch oft sehr spät nach Hause  
903 gekommen und ich habe das nicht als eine schöne Erfahrung empfunden, wo 
904 ich ah eh, wo ich eben denke, dass die meisten Leute in meiner Generation 
905 eben noch in klassischen Familienstrukturen aufgewachsen sind und  
905 darunter auch sicher gelitten haben, aber eben auch nicht wissen, wie es ist, 
907 wenn man es nicht hat, also ich denke, es macht ganz viel aus, dass, also 
908 ich sehe das immer in so Wellenbewegungen, genauso wie Einzelkinder und 
909 mehr, also ich bin Einzelkind . wollte nie nur ein Kind ja, und ich denke mir, 
910 jetzt die nächste Generation, die ja dann sage ich mal, wo alles Einzelkinder 
911 sind und die vielleicht auch nur von eh, von ehm einem Vater aufgezogen 
912 werden, vielleicht mehr daran setzen, gemeinschaftlich und auch mehrere 
913 Kinder zu haben, das ist immer die Erfahrung, die dir fehlt, die du deinen 
914 Kindern dann geben möchtest, weil du die vielleicht für besser hältst 
915 I: Mhm, genau, so dass dann nach einigen Jahren immer die Wiederholungen 
916 des Modells vor ein paar Jahren kam und dann- 
917  M: Genau manchmal denke ich das so, ich weiß 
918 nicht, ob das so (lacht) irgendwie soziologisch auch so angedacht wird, aber 
919 so, so sehe ich das manchmal ne, deswegen war es für mich, also dieses 
920 spanische Familienmodell hat auch durchaus seine Reize, ja, also ich fand  
921 das auch am Anfang für mich sehr reizvoll, weil es ist auch sowas von einfach 
922 so’ne/ so’n Akzeptieren, weil man dazugehört und eigentlich kann man dann  
923 sein, wie man will, also es wird nichts gewertet, es wird weder gewertet, ob  
924 man beruflich erfolgreich ist, noch ob man dick, dünn, hübsch, wie auch 
925 immer ist, ja ist es so, einfach eh also so’ne so’ne Toleranz, weil man halt 
926 dazugehört, zu dieser Familie, es ist auch was ganz einfaches, also da dann 
927 man auch mal, es ist auch so, eh es wird ein Essen gemacht und dann weiß 
928 man nie, wie viele Leute kommen, das gibt, also das wär undenkbar bei uns 
929 (   ) und es geht auch nicht darum, dass man jetzt besonders toll kocht, es  
930 geht darum, dass man am Tisch sitzt, sich unterhält und irgendwas isst und 
931 eh das finde ich auch ganz schön, ich meine, manchmal hab ich auch  
932 gedacht, ich mein, kann man das nicht ein bisschen besser organisieren oder 
933 so, okay, ja, aber es geht eher um das Zusammensein und nicht, dass man 
934 zeigt, dass man eine gute Köchin ist oder so ne, und das finde ich, das finde 
935 ich ganz schön, dass man, also natürlich macht die gute spanische Hausfrau 
936 ihre Paella, aber man sagt auch, dass es dann lecker ist, aber es ist, es ist 
937 aber nicht so, der Tisch muss dann auch nicht so toll gedeckt sein oder so 
938 was ja, sondern es geht mehr um dieses sich treffen und das finde ich 
939 eigentlich auch ganz schön, ja also so, das hat keinen anderen Wert ne 
940 I: War eigentlich auch Deine, ich nenn das mal Deine, Deine spanische 
941 Familie die eh väterlicherseits mal da, wenn’s mal eng wurde, wenn Kinder 
942 mal krank wurden oder so und Du arbeiten musstest, wie hast Du das dann 
943 organisiert? 
944 M: Nie, nie, aber das ist nicht, das ist aber untypisch, also weil es eine ganz 
945 untypische Familie ist, also eh die war da, wir konnten da auf keinerlei, weil 
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946 meine Schwiegermutter ist eigentlich auch eine Businessfrau gewesen, sie 
947 hat ihre eigenen Sachen gemacht und eh, hat ihre Kinder schon abgegeben . 
948 wo/ wohingegen mein Mann eben dann auch der Übervater war und eh, wenn  
949 die Kinder krank waren, ja, Juan hat ja nie gearbeitet 
950 I: Ja gut, dann gab es da doch wieder, zumindest ein bisschen das den- 
951  M: Ja ja, also es gab die unter, also Juan ist ja der 
952 Vater, 
953 I: Ja ja 
954 M: Es eh ich hatte nie diesen Stress, den Deutsche hier haben, ehm jetzt ich 
955 muss mein Kind irgendwo hinbringen, das kenne ich nicht  
956 I: Also auch nie die, die Relevanz oder es war nie nötig, dass man mal einen 
957 Babysitter oder sowas eh engagiert hat, das hast Du nie gemacht in Deinem 
958 Leben 
959 M: Ne 
960 I: Auch nicht mal für nen eh klassischen Samstagabend, Ihr wollt schön was 
961 unternehmen zu zweit, dafür auch nicht? 
962 M: Nein, das haben wir auch nie gemacht, a) weil wir nie genug Geld hatten 
963 und b) weil man auch eh eh in Spanien seine Kinder dann einfach mitnimmt 
964 I: Ok 
965 M: Eh mu/ eh kannst du ja, dann legst Du die da hin ins Restaurant und dann 
966 schlafen die da, das finde ich auch, auch sehr angenehm, also mitnehmen,  
967 wenn sie noch so klein sind und als sie älter waren, da haben wir das eh nein 
968 (lacht) auch ein Grund warum, wir haben nie so etwas gemacht, auch ein 
969 Grund warum es nicht funktioniert hat, man sollte immer noch die 
970 Partnerschaft pflegen, auch wenn man Kinder hat, man sollte eigentlich, also 
971 ich denke, man sollte das machen, deswegen würde ich das auch immer  
972 allen Leuten raten, ey komm mal, such dir jemanden und dann macht ihr mal 
973 wieder etwas zusammen, das finde ich ganz wichtig 
974 I: Ja genau, das das hör ich nämlich ständig und deswegen frage ich das eh 
975 sonst eh immer so sagt man eh ja alle zwei Wochen haben wir unseren 
976 Partnertag und dann machen wir mal was  
977 M: Ja, finde ich auch wichtig 
978 I: Hattest Du Hobbies für Dich selber? 
979 M: Nein, ich hatte überhaupt gar kein Leben für mich selber da, ich hab also 
980 das ist, das ist auch so ein (   ) was ich jetzt alles wieder mache, ich habe 
981 in Spanien eh als als eine Funktion, also ich habe halt nur versucht, das 
982 Leben zu organisieren, meine Kinder, für meine Kinder da zu sein und Geld 
983 zu verdienen, ich hab ganz wenig eigene Sachen gemacht, und Catalan  
984 studiert, also ich hab nichts … so gehabt, aber das ist auch so ein deutsches 
985 Denken, dass man immer was haben muss, um sich eh für sich selbst, in 
986 Spanien gibt es dieses Denken nicht .. aber ich finde es schön (lacht)  
987 also ich bin jetzt froh, dass ich jetzt Sachen machen kann für mich, ja 
988 I: Das heißt jetzt hast Du wieder angefangen so ein bisschen auch eh einfach 
989 so Sachen, die Dich persönlich interessieren irgendwie ein bisschen  
990 auszuleben 
991 M: Ja [Katze miaut] ja und mache jetzt, also ich bin ja auch einen Abend weg, 
992 also eigentlich zwei, aber nicht also, und für meine Kinder ist das auch ok,  
993 also dann, Mama mach dir keine Sorgen, aber ich mach mir dann Sorgen, 
994 aber ich muss auch von diesem Übermutter-Ding so ein bisschen  
995 runterkommen, weil die das ja auch ganz schön finden, wenn sie mal alleine 
996 sein/ sind und eh, das genieße ich auch also ne, aber ich ja in Spanien in den 
997 letzten zwei Jahren noch ein eigenes Unternehmen gegründet, eh und zwar 
998 so eine Sprachvermittlungsschule, und ehm hab aber dann eben auch 
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999 gemerkt ehm, ja das man, dass ich das als, also dass man das nicht machen 
1000 kann mit den beiden Kindern, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, 
1001 muss man die ersten Jahre eigentlich zwölf Stunden am Ball bleiben und ich 
1002 hab es zwar mit einer Partnerin gemacht, die aber auch nicht so eine 
1003 wirklich Business-Frau ist, ne Französin, ne französisch-Spanierin und ja, 
1004 wir haben das dann auch gemacht, also wir haben so Kinderfreizeiten 
1005 organisiert, English-on-the-farm und so, mit so einer Kooperation mit einem 
1006 Bauernhof und das hat auch funktioniert, aber das hat sich halt finanziell 
1007 nicht rentiert, so dass das, dass mich das da auch nicht mehr gehalten hat ne 
1008 in Mallorca 
1009 I: Na ja, aber es wäre ja sonst also schon mal ne ein richtiger 
1010 Existenzgründungsgrundstein, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, das  
1011 ist ja im Prinzip- 
1012  M: Ja, also das, das ist auch gut und ich bin 
1013 auch immer noch jetzt hier am überlegen, also ich bin, also, also mein 
1014 Problem ist, dass ich eigentlich immer zu viel mache, also ich hab in 
1015 Mallorca auch noch Übersetzung gemacht, ich hab noch Öffentlichkeitsarbeit, 
1016 ich hab also noch ganz viele Jobs gehabt, also vor allen Dingen die ersten 
1017 zwei Jahre, wo ich mich getrennt habe, hab ich eigentlich den ganzen Tag 
1018 gearbeitet, dann hab ich halt in der Schule gearbeitet, danach habe ich 
1019 extraescolar, also das heißt so Nachhilfe gegeben und dann habe ich halt 
1020 noch eh Öffentlichkeitsarbeit gemacht in so einer eh auch in so einer großen 
1021 Firma, also so vier Jobs, um einfach genug Geld zu haben . hab das dann 
1022 aber langsam abgegeben, hab dann auch jemanden kennen gelernt, wir 
1023 haben uns dann die Wohnung geteilt, dann war das nicht mehr so’n (   ) 
1024 I: Das ging dann aber auch mit den vier Jobs, weil einfach auch die 
1025 Betreuung ganz gut abgedeckt war durch das System, also- 
1026  M: Ja klar ne also die Kinder waren bis vier in der 
1027 Schule, haben dann oft danach noch eh, ja also meine Kinder sind sehr 
1028 sportlich und haben dann sportliche Aktivitäten gemacht, waren dann um  
1029 fünf sechs zu Hause, total erledigt, aber irgendwie trotzdem fanden sie’s ok 
1030 (hustet) und ich auch, auch total erledigt (lacht) 
1031 I: [Katze miaut] Ja, weil es ist ja teilweise hier auch dann nur schwer möglich, 
1032 weil einige Betreuungszeiten das nicht abdecken, den Bedarf . das heißt, da 
1033 wurdest Du doch schon durch das System ein bisschen besser bedient als 
1034 als hier 
1035 M: Auf jeden Fall, also ich finde das deutsche System, obwohl ich vielleicht 
1036 Übermutter bin, eine Katastrophe, ich finde es auch peinlich, dass so ein 
1037 reicher Staat in keinster Weise eh eine Infrastruktur dafür hat, ich finde also 
1038 zum Beispiel diese Vorschule von drei bis sechs, ob es nun Vorschule ist oder 
1039 ob man es Kindergarten nennt, ich finde das müsste einfach überall immer  
1040 für alle Leute umsonst eh da sein ja und ich finde zum Beispiel, man könnte 
1041 auch sagen, ok, dann gibt es halt weniger Kindergeld, ich weiß nicht ob das 
1042 möglich ist, aber dass man gewisse Töpfe einfach umlenkt, um so etwas zu 
1043 gewährleisten, das ist eine unmögliche Erleichterung für Familien, für Kinder 
1044 und auch gut für die Kinder, wenn man sie mit drei Jahren irgendwo hin gibt, 
1045 da kriegt doch kein Kind mehr einen Schaden, also wenn man da diese 
1046 moralischen Sachen oder Kinderbindung, also mit drei Monaten habe ich 
1047 meine Zweifel, aber ab einem Jahr ist es in Spanien ja auch durchaus 
1048 üblich das Kind abzugeben [Katze miaut], ich denke das ist auch ok, für 
1049 mich nicht unbedingt, aber ich pf eh, ich denke, das ist für viele Eltern 
1050 vielleicht auch gut und das eh wird auch in Spanien moralisch ja gar nicht 
1051 schräg angesehen, das ist ja, ja hier, also deutsche Talkshows uahh  
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1052 (schaudert) ne und dann bist hä ja und eh die Sonntagsbroschüre in  
1053 spanischen Zeitungen, da gibt es ja immer dieses, die Frau von heute oder 
1054 so, da geht es im Prinzip nur darum, erfolgreiche Frauen, wann sie ihre Zeit 
1055 mit den Kindern verbringen und es wird/ der Tenor ist „wenn sie jeden Tag mit 
1056 ihrem Kind eine halbe Stunde eine Bettgeschichte lesen“ (mit gespielt 
1057 pikierter Stimme) dann reicht das total, das ist der Tenor und ich bin eben,  
1058 stimme dem nicht zu, aber das ist so, so ist der gesellschaftliche Konsens, 
1059 das heißt, du kannst es durchaus machen und es wird dich keiner schief 
1060 ansehen, auch nicht deine Mutter und sagen, sag mal, willst du nicht doch  
1061 mal ein bisschen mehr Zeit mit deinem Kind verbringen, nein, in Deutschland 
1062 ist das nicht so, in Deutschland musst du dich entscheiden ja und ich weiß 
1063 jetzt nicht, was ich jetzt persönlich besser finde, also eh aber ich kenne sehr 
1064 viele also gerade auch in Madrid, also sehr viele Karrierefrauen, die haben in, 
1065 die haben in Spanien alle Kinder, auch die ganzen Moderatorinnen, also 
1066 bekannte Leute haben in Spanien alle Kinder, weil man hat einfach Kinder .  
1067 ja es ist gar nicht so, gar nicht so eine Glaubensfrage, es ist einfach so ganz 
1068 normal wie man bei uns einen Hund hat, also man hat einfach Kinder und 
1069 irgendwie kann man die mit in den Alltag organisieren . und das macht es 
1070 natürlich schon einfacher als Frau, ob es für die Kinder besser ist, ist eine 
1071 andere Frage 
1072 I: Jaja, hier ist es ja innergesellschaftlich immer die Diskussion, ob man sich  
1073 als Mutter rechtfertigen muss, wenn man noch arbeiten geht und das ist  
1074 einfach ein ganz schwieriges Bild mit dem man umzugehen hat, wenn man- 
1075  M: Das denke ich, ja, obwohl es kommt immer 
1076 auf die Zeit an, also ich meine, ich habe einen Freund, der ist, der ist halt so 
1077 ein richtiger Broker und ich meine da sind auch viele Frauen, das ist ein 
1078 Knochenjob, ich meine ob das dann wirklich sinnvoll ist, wenn ich sag, ich  
1079 muss jetzt auch noch Kinder haben, weiß ich nicht ja, ich finde, man kann 
1080 auch nicht alles und das ist auch so dieses moderne Leben: ich will alles,  
1081 nein! Ich muss mich dann schon entscheiden, ich habe mich auch 
1082 entschieden den Lehrerjob zu machen, der mir ja auch Spaß macht, aber 
1083 hauptsächlich aufgrund der Arbeitszeiten, er liegt mir auch, aber ich würde  
1084 auch liebend gerne in der freien Industrie arbeiten, finde ich auch viel 
1085 spannender ja, also prickelnder auch einfach, also deswegen hatte ich das 
1086 Unternehmen und ich bin auch immer noch am überlegen, ob ich  
1087 langfristig mit noch ein Standbein in Mallorca aufbaue 
1088 I: Ah ok 
1089 M: Also, dass wir zum Beispiel anbieten, so in den Ferien Spanisch-Kurse 
1090 auf Fincas für Leute wie du und ich oder so, also das hab ich immer noch im 
1091 Hinterkopf, um einfach ja, also vielleicht auch einfach um Geld zu verdienen, 
1092 aber einfach auch um so ein bisschen das zu nutzen diese ganzen Kontakte 
1093 und auch diese, ja, das zu leben 
1094 I: Aber so ein bisschen auch als Fern-Business dann, oder? Also nicht, dass 
1095 Du irgendwie für eine Zeit lang zurück gehen wirst? 
1096 M: Nein nein nein, als zweites Standbein, ich hab ja viel Ferien 
1097 I: Ja genau 
1098 M: (lacht) Und im Moment hab ich noch viel Energie, was ich irgendwann 
1099 bald nicht mehr hab, aber ja, also es macht mir einfach auch Spaß eh ja 
1100 marktwirtschaftlich zu arbeiten oder wie nennt man das, also einfach so 
1101 ein bisschen so Projekte zu entwickeln und so was, das macht mir eigentlich 
1102 auch Spaß, aber das muss natürlich auch finanziell klappen, ne 
1103 I: Das natürlich, ja 
1104 M: Also ja 



285 
 

1105 I: Gut, ehm eine Frage fällt mir noch ein, die ich ehm, weil bis jetzt sind wir ja 
1106 schon ziemlich gut durchgekommen, durch meinen Fragenkatalog, ehm Du 
1107 hast gesagt, Du bist auf die Idee gekommen hier wieder herzukommen, weil 
1108 eine Freundin Dir gesagt hat, ja die suchen hier ganz viele Lehrer und eh  
1109 bewirb Dich doch mal, das heißt, dass Du die ganze Zeit auch Kontakt zu 
1110 Freunden in Deutschland hattest? Bist jetzt habe ich nur gehört, Du hattest 
1111 zu Deiner Familie Kontakt gepflegt 
1112 M: Also ehm, na das ist jetzt eine witzige Geschichte, weil die Frau hab ich eh 
1113 am Strand kennen gelernt, die hat drei Jahre in Mallorca gelebt und sind dann 
1114 wieder zurück gegangen, weil sie gesagt haben äh geht gar nicht hier und 
1115 insofern haben wir, hab ich zu ihr immer Kontakt gehabt und sie ist halt auch 
1116 Lehrerin, ich hab hab eh einige Kontakte gepflegt, aber sehr wenige, also ich 
1117 hab immer, ich hab immer eh Kontakte in Deutschland gehabt, aber zum 
1118 Beispiel meine ganzen männlichen Kontakte, die habe ich dann abgebrochen, 
1119 weil mein, weil mein Mann das nicht für normal empfand und ich hab mich  
1120 auch sehr dem angepasst, also wo man das von meiner Mentalität gar nicht 
1121 so einschätzen würde, also ich auch nicht, wo ich mich aber, sehr das  
1122 gemacht, was er eigentlich wollte, um nicht noch mehr Konflikte zu haben, ja, 
1123 also dass ich meinen Wohnsitz aufgegeben hab, ich bin nicht mehr oft nach 
1124 Deutschland geflogen, also ich hab auch meine ganzen WG-Kontakte nicht 
1125 mehr gepflegt und bin auch nie ein Wochenende mal weggeflogen, das hätte 
1126 er nicht gewollt und ich hatte auch nicht das Geld und dann habe ich es nicht 
1127 gemacht, ja, also es war ein absoluter Bruch mit meinem vorherigen Leben, 
1128 und warum ich das gemacht hab … weiß ich auch nicht .. also sehr untypisch 
1129 würd ich sagen 
1130 I: Blind vor Liebe 
1131 M: Ja vielleicht sowas, ja, also ja 
1132 I: Aber Deine Eltern haben Dich dann schon besucht, also sie sind  
1133 hingeflogen 
1134 M: Meine Eltern haben mich besucht und meine Eltern haben das alles nicht 
1135 für gut gehalten, also weder was ich gemacht hab, noch, ja aber der Kontakt 
1136 war immer da, regelmäßig und meine Eltern, ich meine ich bin ja eben auch 
1137 Einzelkind und meine Eltern sind ja noch relativ jung, weil ich, mein Vater ist 
1138 ja mein Adoptivvater und eh ja die/ dier war regelmäßig da, zwei drei mal im 
1139 Jahr, wir sind auch rüber geflogen und sie sind zu uns gekommen (hustet) 
1140 I: Ja, gut, ich glaub sogar, ich gehe nochmal kurz meinen  Fragebogen durch, 
1141 aber ich glaube, wir sind soweit, haben wir alles abgedeckt (4) Also das ist  
1142 immer wieder interessant, weil das ist ja wieder ein Interview, das einfach 
1143 ganz anders ist als andere und- 
1144  M: Echt? Ich hab nur gedacht oh Gott, das hilft 
1145 Dir bestimmt gar nicht, oder? 
1146 I: Doch total, das ist ja gerade das spannende, weil es ist eben nicht immer 
1147 gleich, das ist eben das qualitative an der Forschung, dass ich eben eh, ja 
1148 ich möchte danach ja keine Tabelle rauskriegen und dann sagen, das ist  
1149 deswegen so und so und so, sondern einfach ganz in die Tiefe fragen und 
1150 einfach ganz verschiedene Erfahrungen erzählt bekommen und deswegen 
1151 ist es immer spannend, wenn das dann mal so ganz anders ist 
1152 M: Mhm, na gut, ich mein ich muss mir auch keinen Leistungsdruck, aber 
1153 ich denke immer so oh Gott 
1154 I: Nein, nein überhaupt nicht, also das hier geht ja immer nur so um ganz 
1155 persönliche Dinge (4) Ehm, also es ist soweit alles abgedeckt, aber eine 
1156 Frage habe ich noch, die ist einfach auch wieder so ein bisschen spekulativer 
1157 Natur eh was hast Du nochmal gesagt, Du warst in Mexiko und vorher? 
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1158 M: Also ich hab mein Praktikum während des Studiums in Argentinien  
1159 gemacht und war dann noch mal drei Monate in Bolivien und dann  
1160 postgraduate Studium, ne Aufenthalt, das war mit der Karl-Duisburg- 
1161 Gesellschaft, gibt’s glaube ich nicht mehr, ne, in Köln, das ist auch so eine 
1162 Forschungs/ Forschungsgruppe gewesen, in Mexiko und da war ich 
1163 anderthalb Jahre  
1164 I: Ja ehm . ich beschäftige mich so ein bisschen mit der Frage, warum es so 
1165 ist, also hier in Deutschland kommt das Thema ja gerade, dieses  
1167 Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch deswegen so stark auf, weil eh 
1168 gerade Akademikerinnen ja nun mal im Trend weniger Kinder bekommen  
1169 ehm dem Beruf zuliebe oder auch weil man sagt, es lässt sich einfach schwer 
1170 vereinbaren durch die Betreuungszeiten und so weiter und so fort ehm dann 
1171 gibt es ja immer so Positivbeispiele wie Frankreich zum Beispiel oder 
1172 Skandinavien wo das Thema ein bisschen anders ausgelegt ist ehm und und 
1173 dann gibt es so Phänomene, dass zum Beispiel in den USA die Frauen eine 
1174 viel höhere Fertilitätsrate haben als wir, obwohl es ja mit dem System dort 
1175 eigentlich auch nicht so weit her ist, hast Du dazu irgendeine Vermutung, 
1176 was Du dazu sagen würdest, so ganz intuitiv? 
1177 M: Das mit den USA, das wusste ich gar nicht, USA habe ich mich nie mit 
1178 beschäftigt 
1179 I: Oder einfach, wie es sein kann, dass in Ländern, wo wo auch das System 
1180 eigentlich gar nicht so ausgebildet ist, ich meine hier gibt es immer diese 
1181 starke Systemkritik so, aber dagegen stehen dann Argumente, dass man 
1182 manchmal sieht, dass auch woanders die Systeme nicht so toll laufen oder 
1183 vielleicht sogar noch schlechter, die Frauen aber trotzdem viel mehr Kinder 
1185 bekommen, also das muss ja jetzt nicht nur in den USA so sein, aber ehm 
1186 damit habe ich mich jetzt beschäftigt – was meinst Du, woran könnte das  
1187 liegen? 
1188 M: Also ich denke, es hat, ich kann es jetzt nur auf eh Deutschland beziehen, 
1189 also in Deutschland hast du eine Gesellschaft, die auf den Vater Staat baut,  
1190 die die ganze Eigenverantwortung abge/ die Eigenverantwortung gar nicht  
1191 mehr übernehmen will für das Leben und insofern ja auch denken, also diese 
1192 absurden Diskussionen eh was für Gelder der Staat dir geben muss, damit du 
1193 mehr Kinder kriegst, das ist für mich eh, aufgrund eben des langjährigen weg/ 
1194 eh eben Auslandsaufenthaltes eine absurde Diskussion, wieso ich, warum der 
1195 Staat mich beeinflussen soll, ob ich Kinder kriege oder nicht und ich denke 
1196 mir eh in Deutschland ist es eine total normale Frage und in den meisten 
1197 anderen Ländern, wo eben der Staat nicht als Sozialstaat oder wo der Staat 
1198 als Institution nicht ernst genommen wird, wie eben in Spanien oder nicht  
1199 existiert, da stellt sich diese Frage nicht, ja, und eh da stellt sich auch diese 
1200 Frage nicht, also auch diese soziale Absicherung, die in Deutschland halt 
1201 ganz ganz wichtig ist, auch dieses planen, also ich meine es ist ja toll, was es 
1202 alles für Sparverträge gibt, die gibt es in Spanien nicht, insofern kriege ich in 
1203 Spanien ein Kind aufgrund von gesellschaftlichen Strukturen, die schon  
1204 immer da sind, weil ich gerne Kinder haben möchte und natürlich gibt’s hast 
1205 du in Spanien eine ganz geringe Geburtenrate, in Mallorca aber nicht zum 
1206 Beispiel eh (räuspern) eh aber aber eh es entwickelt sich ja jetzt gerade auch 
1207 zu einer modernen Gesellschaft, aber es wird nicht so, wirklich gganz alles so 
1208 durchgeplant, ich denke mir, in Gesellschaften, wo nicht so eine  
1209 Planungssicherheit, so’ne so’ne starke oder so’n starkes Planungsdenken ist 
1210 eh beeinflussen einfach andere Faktoren, dass man Kinder kriegt, also so 
1211 würde ich das sehen, in den USA ist jetzt, da weiß ich jetzt gar nicht, wie es in 
1212 den USA ist, man muss natürlich auch sehen eh wie ist Schule organisiert  
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1213 und wie wie ist eigentlich Bildung organisiert in den Ländern, eh in Spanien ist 
1214 es natürlich schon so, du hast ja Gesamtschulen, aber natürlich hat die 
1215 Oberschicht ihre eigenen Schulen, wie in den USA, also Privatschulen und in 
1216 Mallorca ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt, dass ich jetzt sage die  
1217 aufstrebende Mittelschicht kriegt jetzt nur noch ein Kind, damit sie dieses Kind 
1218 auf die beste Schule schicken kann, die kosten dann 700 bis 1000 Euro 
1219 Schulgeld im Jahr und die jetzt ihr Kind jetzt so planen, das sind jetzt aber  
1220 ganz neue, also ich meine, das machen auch nur ganz wenige verrückte  
1221 Menschen, aber die sagen, ich kann mir nur ein Kind leisten, weil ich gerne  
1222 will, dass dieses Kind das Beste vom Besten kriegt und ehm und weil, aber  
1223 die würden nie auf die Idee kommen, der Staat muss mir aber was dazu  
1224 geben, das gibt’s da nicht, ne und eh und ich denk mir das hat so ein 
1225 bisschen was damit zu tun, das es halt Länder gibt, wo wo wo man einfach 
1226 aus diesen, da noch Kinder kriegt, obwohl man kein Geld für diese Kinder 
1227 bekommt ja (lacht) (hustet) 
1228 I: Ok, wunderbar 
1229 [Bedankung und Ende] 
 
 

Transkriptionssystem 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 19: Marta Cortese           11.03.2012 

 
1 [Kurze Vorbemerkung zum Ablauf des Interviews] 
2 I: Vielleicht kannst du mir am Anfang nochmal ein paar Basics erzählen, also ein  
3 bisschen über dein Leben, also warum hast du in Österreich gelebt? Wie hast du 
4 deinen Mann kennen gelernt und warum bist du wieder hier? Wie ist das mit deinem 
5 Kind? So was 
6 M: Ok, also das ist, erst mal dass ich 36 Jahre alt bin, das ist wichtig, ja und ehm also 
7 ich bin grundsätzlich in Genua geboren, aber ich bin mit 19 ausgezogen und hab  
8 dann in Rom studiert eh und ehm danach, also ich habe Soziologie studiert und das 
9 ist in Italien eigentlich eine sehr wertvolle Fakultät im Gegensatz zu Österreich, wo es 
10 sozusagen mehr oder weniger als ein 08/15 Studium bewertet wird, ja, also es gibt 
11 ganz wenige Städte wo man Soziologie studieren kann in Italien, deswegen sind die 
12 Leute, die das gemacht haben, nicht so angesehen, wie wenn’s nur eine leichte 
13 Studium gemacht hätte, ja? Eigentlich es ist kein leichtes Studium gewesen, also 
14 kann man so sagen, ja eh allerdings war mir bewusst, dass eh das Mangel an 
15 diesem Studium war einmal das Fremdsprache und deswegen habe ich mich  
16 entschieden [kurze Verunsicherung über das Diktiergerät, Nachfrage] mich 
17 entschlossen 1998 einmal ein Erasmus Jahr zu machen und eh ich wollte eigentlich 
18 nach eh England gehen, aber es hat keinen verfügbaren Platz gegeben und das  
19 wurde ich angeboten, dass ich einmal nach Österreich gehen kann, ja und in dem es 
20 damals gab es keine Low-Cost-Flüge oder sowas, also es war sehr teuer mit dem  
21 Flugzeug, dann schien mir Österreich relativ nahe, mit dem Zug erreichbar auch und 
22 so habe ich mir gedacht ok, mach das, ich kann zwar kein Deutsch, aber irgendwie 
23 wird es schon, ja (lacht) so ist es dazu gekommen, dass ich nach Österreich 
24 gegangen bin, ich hab dort eh drei Jahre verbracht, hab mal die Sprache 
25 grundsätzlich gelernt und hab ich ein paar Prüfungen oder sozusagen ehm so 
26 Planfächer gemacht, was ich machen durfte ne, weil meine Sprachenninveau war 
27 natürlich nicht so gut, dass ich irgendwie eine Diplomprüfung abschließen könnte,  
28 also das dürfte ich natürlich auch nicht, ja, aber ich habe so einige Prüfungen  
29 gemacht, das war sehr interessant, also die Universität in Linz war sehr sehr klein 
30 eh sehr Studentgeschnitten, also man hatte eine gute Betreuung gehabt im  
31 Gegensatz zu Rom und es war eine riesige Uni und es war sehr schwierig und also 
32 ich habe mich sehr wohl gefühlt, ja so wohl, dass ich mich entschlossen habe meine 
33 Diplomarbeit direkt dort zu schreiben 
34 I: Ok 
35 M: Ich hatte nicht mehr so viele Prüfungen zum absolvieren und dann habe ich die 
36 Diplomarbeit dort gemacht und dann habe ich angefangen zu arbeiten, mein  
37 Stipendium nach dem Erasmus-Jahr war aus und so fing ich an zum Arbeiten, ich 
38 hab nebenbei Italienisch unterrichtet so in verschiedene Sprachschule und da habe 
39 ich mehr oder weniger zwei/ drei Jahre gearbeitet und dann habe ich dann eh im  
40 Juni fertig gemacht und mein Professor, der in Österreich fast sozusagen mein 
41 Mentor war, habe ich versucht eben einen Doktor nach dem Studium zu machen, ja? 
42 Aber ich brauchte ein Stipendium und das Stipendium habe ich leider als Ausländer 
43 nicht gekriegt, ja, es war sehr schwierig für ausländische Studenten überhaupt ein 
44 Stipendium zu bekommen und so fing ich an, dass ich ja, dass ich angefangen zum 
45 Arbeiten habe, ich habe in einem Meinungsforschungsinstitut gearbeitet und das war 
46 natürlich ein Glückstreffer, weil es war mein Gebiet, also als Soziologin in einem 
47 Meinungsforschungsinstitut war nicht schlecht und da bin ich praktisch fast fünf 
48 Jahre geblieben bis ich dann eh meinen Mann kennen gelernt habe und schließlich 
49 schwanger wurde, also ich habe meinen Mann im Jahr 2002 kennen gelernt und in 
50 2005 habe ich dann mein Kind bekommen 
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51 I: Ja 
52 M: Ja, das war im Prinzip was ich gemacht habe die erste Jahre überhaupt (lacht) 
53 dann eh in Österreich und ich habe eigentlich im Job keine großen Probleme gehabt, 
54 das war eine sehr internationale Firma und ich fand das sehr angenehm, also ich 
55 hatte eine gute Zeit mit meinen Kollegen und auch gute Chancen, also ich hatte eine 
56 sehr angenehme Arbeit, habe gut gearbeitet, also ich habe viel gelernt, das war eine 
57 schöne Erfahrung nur dann mit den Kindern war es leider aus, das war nämlich das 
58 erste Problem, denn in Österreich gab es damals zumindest keine Krabbelstube, also 
59 oder ganz ganz wenige, mir ist nur bewusst, dass vielleicht nur eins oder nur zwei 
60 Krabbelstuben für kleine kleine Kinder, also wirklich unter einem Jahr. Es war eine  
61 Katastrophe, weil ich schon, also es wurde mir bewusst, ich kann nicht wieder  
62 arbeiten gehen, die Firma wo ich gearbeitet habe war keine eh riesige Unternehmen, 
63 sondern die waren vielleicht 30/40 Leute und sie haben zu mir auch damals gesagt, 
64 ja wir geben dir gerne Teilzeit, aber du musst jeden Tag kommen, weil wie viele  
65 Stunden du machst, ob es jetzt vier/fünf oder sechs Stunden, das liegt an dir, aber 
66 wir können nicht nur tageweise machen und ich hatte aber keine Ahnung, wo ich das 
67 Kind hinbringen soll, ich habe mich erkundigt nach einer Tagesmutter, es gab schon 
68 Tagesmutter, allerdings, die wollten, also es war nicht möglich das Kind jeden Tag 
69 für vier Stunden zu lassen, also es gingen vielleicht eine, zwei maximal drei Stunden, 
70 also ganz kleine Kinder wollte auf jeden Fall keiner 
71 I: Ok 
72 M: Und so musste ich mit, bedauerlicherweise wirklich eh, also ich durfte nicht mehr 
73 zurück gehen, ja und das hat mich natürlich schon so getroffen, weil ich auf einmal 
74 praktisch nur mit dem Baby allein saß, ja und eh, es war natürlich nicht für mich, also, 
75 jetzt versteh mich nicht, ich find schon, es ist sehr wichtig, dass das Baby mit der  
76 Mutter die ersten Monate beieinander ist, aber ich finde, es ist auch eh [Störung 
77 durch den Kellner] ja und auf jeden Fall es war eigentlich das Problem, dass ich nach 
78 einiger Zeit gesagt habe, ok, ich will nicht nur zu Hause sitzen, ja, das schaffe ich 
79 nicht, ich war gewohnt, dass ich jeden Tag arbeiten gegangen bin, ja und auf 
80 einmal stand ich mit diesem kleinen Baby alleine zu Hause den ganzen Tag ohne 
81 ein Gespräch mit einem Erwachsenen führen zu können 
82 I: Hätte es denn die Möglichkeit gegeben, dass dein Mann ein Teil übernommen 
83 hätte der Betreuung? 
84 M: Nein, weil er steckte damals in einer beruflichen Herausforderung und er wollte 
85 das nicht aufgeben und ich glaube nicht, dass die österreichischen Männer 
86 grundsätzlich so emanzipiert sind, dass sie so was zulassen, also ich kenne keinen 
87 österreichischen Mann, der in Karenz gegangen ist, also die meisten österreichischen 
88 Frauen, die ich während der ersten Jahre kennen gelernt habe, waren nur 
89 Hausfrauen oder Leute wie ich, die unzufrieden zu Hause sitzen und versuchten 
90 einen Kompromiss zu schließen, aber keine von denen hatte den Job gehabt und den 
91 Mann zu Hause, es war eh glaube ich nicht selbstverständlich und auch nicht sozial 
92 akzeptiert so was. Ich glaube nicht, dass das Unternehmen, wo mein Mann 
93 gearbeitet hat Verständnis gehabt hätte, wenn er gesagt hätte, ich gehe jetzt einmal 
94 drei/vier Wochen oder drei/ vier Monate in Karenz, ich glaube nicht, dass sie das 
95 verstanden hätten und zugelassen hätten 
96 I: Wäre das ein Unterschied gewesen mit einem italienischen Mann? 
97 M: (lacht) Nein, ich sage ich sage das immer so, in Österreich gibt es zwar das  
98 Gesetz, aber nicht die Mentalität, in Italien gäbe es vielleicht heute sogar die 
99 Mentalität, aber es gibt das Gesetz nicht dafür, ja denn die italienischen Männer, ich 
100 weiß die Leute Im Ausland haben ziemlich große Vorurteile, dadurch dass sich die 
101 italienischen Männer in den letzten Jahren immer als Machos eh rübergekommen 
102 sind, aber es ist heutzutage nicht mehr so der Fall, also die junge Generationen 
103 beschäftigen sich wesentlich öfter mit den Babys, aber wir haben im Lande kein 
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104 Gesetz, der wirklich sie zum Beispiel zwingt oder tatsächlich die komplette Möglichkeit 
105 gibt, dass der Vater in Karenz gehen darf [Unterbrechung durch das Essen] 
106 I: Würdest Du sagen, dass in Italien die Männer mittlerweile vielleicht offener sind? 
107 M: Mittlerweile ja, aber es ist das Gesetz noch nicht so weit, wobei man natürlich in 
108 Italien immer abgrenzen muss, es gibt den Norden und es gibt den Süden und der 
109 Süden ist natürlich schon eine andere Geschichte, ich kann jetzt natürlich den Geist 
110 oder was ich hier rede, steht natürlich für den Norden, für die großen Städte im  
111 Norden, da gibt es kulturell oder kulturmäßig jetzt nicht so den großen Unterschied, ja, 
112 aber es ist eben meine Meinung ja, in Österreich hatte ich, also ich empfand es als 
113 einzige Katastrophe obwohl ich eigentlich glaubte, es ist ein modernes Land mit  
114 einem super Sozialstaat, der funktionieren kann ja, aber diese Karenz mit drei Jahre 
115 für eine Frau, das ist nicht, das funktioniert nicht, ja, wie kann man verlangen, dass  
116 du, du hast zum Beispiel studiert, du hast einen tollen Studienabschluss, du hast  
117 einen tollen Job und dann verschwindest du drei Jahre . und dann, ja wer nimmt dich 
118 wieder nach drei Jahre? Da sagst du, hallo, da bin ich wieder, ja, stellst du mich  
119 wieder ein? Keiner muss dich wieder einstellen, das sagen viele von vorneherein, ich 
120 war so richtig eh nervös, also ich wollte überhaupt nicht nur zu Hause sein, das  
121 Problem war auch, dass es für mich nicht möglich war eine Betreuung zu finden, also 
122 ich hatte keine Betreuung und dadurch konnte ich auch keine Arbeit annehmen 
123 I: Ja 
124 M: Und ich wollte nicht den ganzen Tag arbeiten, aber ich wollte zumindest Teilzeit 
125 was machen und so machte ich das einzige, was ich machen konnte, Italienisch 
126 unterrichten, denn das durfte ich zumindest am Abend machen, ja oder konnte ich 
127 mir das ein bisschen aufteilen und am Abend habe ich das immer gemacht und wenn 
128 mein Mann nach Hause gekommen ist, dann bin ich losmarschiert und dann habe ich 
129 zwei/ dreimal in der Woche in eh diese Volkshochschule oder berufsbildende  
130 Italienisch unterrichtet, das war eben für mich eine Möglichkeit überhaupt was 
131 anderes zu machen als nur wickeln und eh eh Baby schieben, also mit dem  
132 Kinderwagen, ich weiß nicht, vielleicht klingt das ein bisschen hart, aber ich finde,  
133 nicht jede Frau hat denselben Mutterinstinkt oder diese Muttersinn, dass du den  
134 ganzen, dass du die ganzen Jahre mit dem Baby alleine bist, ja nicht jede Frau will 
135 das machen, ich habe mich nach der Gesellschaft von normalen Leuten gesehnt, 
136 (lacht) ich war rundum gekreist von Müttern, die nur über stillen, wickeln, stillen,  
137 wickeln geredet haben und ich konnte kein einziges normales Gespräch mehr  
138 führen, das war sehr frustrierend, das Highlight meines Tages war nur Bewegung von 
139 Punkt A bis Punkt B und zurück und sowas kann doch nicht sein, oder? Wozu habe 
140 ich sonst die ganzen Jahre studiert und mich weiterentwickelt, wenn ich jetzt nur  
141 immer dann abwaschen muss und das Kind betreuen? Also das ging für mich nicht,  
142 ja? Aber das Problem hatte ich auch schon (   ) Ich habe mir gedacht ok, wenn mein 
143 Kind 18 Monate/ 20 Monate ist, kriege ich vielleicht irgendwo einen Platz, nein, ging 
144 aber nicht, also ich habe erst einen Kinderplatz für meine Tochter gekriegt, wie sie 
145 dreißig Monate war, also ich hatte es gekriegt ja, als sie dreißig Monate geworden ist, 
146 hatte ich die Möglichkeit gehabt, sie in den Kindergarten zu geben ja, auf 
147 Bezahlung, weil der Kindergarten in Österreich war zumindest als ich in Österreich 
148 war zu zahlen 
149 I: Ok 
150 M: Nicht teuer, aber zu zahlen, aber das Grundproblem war nicht die Institution an 
151 sich, das Grundproblem war die Mentalität der Frauen, weil wenn du gesagt hast, du 
152 willst arbeiten gehen, dann sie haben dich alle ganz komisch angeschaut, wenn du 
153 gesagt hast, du willst lieber vielleicht am Samstag oder Sonntag arbeiten ja, die  
154 Frauen, also ich habe persönlich niemanden gehabt, mit dem ich darüber reden 
155 konnte, denn jede war froh und glücklich, dass sie mit dem Kind zu Hause bleiben 
156 durfte, ja und diejenigen, die ich gekannt habe, die vielleicht unglücklich waren, sie 
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157 durften es nicht zugeben, weil hast du zum Wickeln keine Lust, bist du eine  
158 schlechte Mutter 
159 I: Ok 
160 M: Diese Geschlossenheit, dieses ich muss immer alles perfekt machen, sonst  
161 beurteilen mich die Leute als Rabenmutter, diese Mentalität habe ich nicht  
162 aushalten können, ich hätte gerne jemanden gehabt, dem ich hätte mal richtig sagen 
163 können, ich wünschte ich könnte jetzt auf eine Insel verschwinden und dann mal 
164 drei Tage nur für mich dort sein, aber es durfte niemand was sagen. . Ich kann mich  
165 erinnern, ich habe das mit meiner Schwägerin aus Österreich, sie kommt aus einem 
166 ganzen winzigen kleinen Ort, wo es dann wirklich so ist wie man vor fünfzig Jahren 
167 vielleicht einmal gelebt hat (   ) und mein Mann hat vier Geschwister und als mein 
168 Kind drei Monate war, da hat sein Bruder gesagt eh ah er soll mit ihm auf Skiurlaub 
169 gehen ja, und ich soll zu Hause mit dem Kind bleiben und ich hab meinem Mann 
170 gesagt, also wenn du zurück kommst, also ich dachte schon, er will gehen ja, also 
171 wenn du zurück kommst, dann versichere ich dir nicht, dass du mich noch findest, ja 
172 (lacht), weil ich bleibe sicher nicht eh still und ruhig, wenn du dich amüsieren gehst 
173 und ich mit meinem dreimonatigen Säugling dann die ganze Nacht durchmache, ja, 
174 aber mein Mann ist verständlich von der Sicht, also er hat gesagt, nein, also er  
175 würde so etwas nie machen, ja also das ist, er sieht viel so ne und meine  
176 Schwiegermutter hat gesagt eh ja, wieso ich ihren Sohn da nicht fahren lasse, dass 
177 ich eine Biest gewesen bin und ich habe dazu geantwortet, er kann gerne fahren,  
178 aber ich dafür darf mir eine Woche Ibiza machen mit meinen Freundinnen, aber sieht 
179 hat gesagt, nein, jetzt bin ich Mutter, jetzt muss ich an sowas gar nicht mehr denken  
180 und ich habe gedacht, ich bin doch noch immer derselbe Mensch, die Leute  
181 verstehen das nicht, sie haben alle erwartet, dass ich mich verändere, ich habe mich 
182 aber grundsätzlich nicht so stark verändert, ich hatte immer dieselben  
183 Bedürfnisse, natürlich mein Kind kam als erstes, aber ich wollte auch mein Leben 
184 weiter leben, so wie ich es auch früher gemacht habe, ja 
185 I: Ja 
186 M: Also ich habe sehr viel darunter gelitten, das war nicht so leicht für mich und es  
187 war dann die Entscheidung, dass ich nach Italien zurück komme genau aus dem  
188 Grund, weil ich nicht eh auf mich dann, also ich wollte nicht mehr alleine sein ja und 
189 ich wollte wieder einmal was für mich machen und die ganze Zeit, habe ich die  
190 ganze Zeit gedacht, ok was mache ich jetzt, soll ich wirklich hierbleiben, soll ich mich 
191 wirklich, weil wenn du ein Kind hast, ich denke die große Veränderung was du  
192 bekommst, ist dann dass es dir bewusst ist, du musst in deinen Wurzeln irgendwo 
193 graben ja, du musst dich dann ein bisschen niederlassen, ja, weil das Kind eh, man 
194 kriegt dann eine Wohnung, ein Haus, also das Leben verändert sich schon in dieser  
195 Hinsicht, dass es mehr stabil sein sollte, also so wie du sagst, du musst dafür  
196 sorgen, dass sie alles hat, dass du dem Kind das Essen kaufen kannst, dass du ein 
197 Vorbild auch sein kannst, ja und das kannst du machen, dass du anfängst mit  
198 beiden Füßen im Leben zu stehen und damals war die große Frage, soll ich das  
199 jetzt mit ihr durchziehen oder verändere ich mich jetzt? Jetzt oder nie und gehe  
200 wieder zurück zu meiner Familie, ja, dort weiß ich, habe ich ein bisschen mehr  
201 Unterstützung, wenn ich mein Leben wieder im Griff haben sollte, ja und es war nicht 
202 leicht (lacht) also meinen Mann zu überreden den Schritt zu machen, er hat immer,  
203 er war schon relativ offen im Vergleich zu den anderen Mitgliedern von seiner  
204 Familie, aber eine Umsiedlung ins Ausland ist wieder was anderes, ja und das  
205 Urlaub, das man jedes Jahr in Italien verbracht hat, kann natürlich keine Probe sein 
206 für das, denn im Urlaub denkst du an ganz was anderes  
207 I: Ja 
208 M: Aber hier zum Leben und zum Arbeiten ist eine andere Story, das war uns schon 
209 klar und wir haben eine Zeit lang überlegt das zu machen, nur irgendwann ist eine  
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210 Zeit gekommen, die dass ich wirklich krank geworden bin, ich hatte eine  
211 postpartale Depression, es hat sich wirklich dann ziemlich schlimm geäußert, so dass 
212 ich fast einen Autounfall gehabt hätte und wirklich am Rande des Wahnsinns  
213 gegangen bin, ja das war alles zusammen und dann hab ich angefangen zum Arzt  
214 zu gehen, Medikamente zu nehmen und zu einem Psychiater zu gehen und der  
215 Psychiater meinte, es wäre sozusagen gut für mich, wenn mein Mann mich wieder 
216 zurück zu meiner Familie bringen würde, weil ich habe wirklich Hilfe gebraucht, aber 
217 ich hatte Niemanden ja, weder materiell noch emotionell, bis auf meinen Mann hatte 
218 ich Niemanden, wir haben alles versucht, wir haben Babysitter engagiert, wir hatten 
219 Tagesmutter, aber nur alles war nur vorübergehend ja und ich hatte Niemanden, auf 
220 den ich mich verlassen konnte und ich fühlte mich so eingesperrt, dass es eigentlich 
221 klar war, dass es soweit kommen musste und es musste soweit kommen bis mein 
222 Mann die Entscheidung getroffen hat ok, wir verändern das und ich werde mich 
223 bemühen, dass ich einen Job in Italien suche 
224 I: Ok 
225 M: Und so hat mein Mann angefangen zu suchen und schließlich gefunden, also 
226 wir hatten eine Arbeitsstelle gefunden und so sind wir im September 2007 wieder 
227 nach Genua zurück gezogen. Und es ging mir schon inzwischen besser, weil mein 
228 Kind war inzwischen zwei Jahre alt, also es ging mir schon ein bisschen besser und 
229 so dumm es klingt, das Wetter spielte schon ein bisschen eine Rolle, denn mit dem 
230 Kind du kannst sehr viel unternehmen und das hat mir sehr gut getan und ich habe  
231 wieder meine Kontakte geknüpft, sowohl zu meiner Familie als auch zu meine 
232 Freunde und ich habe mir wieder einen Freundeskreis gebaut, ja und es ging mir 
233 wirklich gut und dann ist mein Kind in den Kindergarten gegangen mit drei Jahre und 
234 dann habe ich angefangen ein bisschen intensiver mal für mich eine Stelle zu suchen 
235 ja, ich hatte eh ich hatte ziemlich bald eine Arbeitsstelle gefunden und es hat  
236 einigermaßen nicht so schlecht funktioniert eh nur dann passierte dieses Jahr 
237 2008 und dann fing an diese schreckliche Krise sich zu profilieren, das heißt, diese 
238 Firma, wo ich dann gearbeitet habe, hat mich nicht eh weiter behalten dürfen und so 
239 habe ich noch einmal von vorne suchen müssen, weil eh ich wollte weiter arbeiten  
240 und da habe ich gedacht, was mache ich? Es war mitten in der Krise und ich kann 
241 weiter suchen, aber ob die eine Mutter nehmen, das wird nicht so viel bringen und  
242 da habe ich mich entschlossen, dass ich mal eh meine Sprachkenntnisse mal 
243 ausnutze und mal so eine staatliche Prüfung zum Reiseleiter mache, ich habe die 
244 Prüfung vorbereitet, ich habe sie gemacht und dann habe ich einmal angefangen als 
245 Reiseleiter zu arbeiten, es hat ein bisschen länger gedauert, ich musste auch dort  
246 die Kontakte knüpfen mit ein paar Leuten, die schon einmal in dem Gebiet gearbeitet 
247 haben (   ) und es hat ein Jahr gedauert, bis ich angefangen habe, diese  
248 Aktivitäten mit richtigen Gästen durchzuführen, nach einem Jahr kann ich sagen, das 
249 hat wirklich geklappt, also es kommt jetzt keine große Gehalt, also reich werde ich 
250 wahrscheinlich nicht, aber es kommt eine gute Teilzeit Gehalt, was nach den  
251 Steuern eigentlich nicht so schlecht ist 
252 I: Ok 
253 M: Und so habe ich jetzt meine Verpflichtungen, also ich bin Selbstständige, also das 
254 ist praktisch auf freiberufliche Basis, aber ich habe viele Kunden und ich habe viele 
255 Kollegen [Aufnahme aufgrund der Lautstärke leider schwer zu verstehen – es geht  
256 grundsätzlich um die Auftragsdichte ihres Jobs und um die Bestimmung von 
257 Arbeitsstunden] 
258 I: Sag mal, hattest Du in Österreich eigentlich gar keine Freunde? Also hast du es  
259 nicht geschafft, dir ein soziales Netzwerk aufzubauen? 
260 M: Nicht wirklich, ich hatte Freundinnen, bevor, dass ich geheiratet habe nur mit der 
261 Geburt von meinem Kind sind viele verschwunden, sie waren Single und sie hatten 
262 natürlich ein anderes Lebensstil. Ich meine, ich bin schon noch in Kontakt, aber  
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263 Freundschaft würde ich jetzt nicht so bezeichnen, mit der anderen Mütter, ich habe  
264 mich nicht so, wie ich schon sagte, ich bin nicht so diese Art von Menschen, die  
265 Gefühle vertuschen, ja, wenn’s mir schlecht geht, ich muss offen sein, ich muss das 
266 sagen, ja, ich muss sagen ich hab keine Lust ja, ich kann mich nicht verstecken und 
267 sagen, keine Sorge, ich backe, ich mache alles perfekt und dann sterbe ich, das kann 
268 ich nicht, ich sage, ich sterbe gerade, also hilf mir bitte, ja? Und ich habe keine  
269 Person gefunden, die die Dinge so wie ich gesehen hat, vielleicht war das nur  
270 Unglück, vielleicht war das die Umgebung, ich habe nicht in eine grooße Stadt gelebt 
271 ja, ich bin mir sicher, dass es in Wien ein bisschen anders läuft ja, also in einer  
272 großen Stadt, Linz ist keine riesige Stadt, das sind 300.000 Einwohner und die  
273 Umgebung woher mein Mann kam, das sind drei, vier Dörfchen mit drei Häusern 
274 jeweils, ja (lacht) also das sind ein paar Bauernhöfe, das ist nicht so wirklich leicht 
275 mit Leuten in Kontakt zu kommen, die so international offen sind, ja, mein Problem  
276 war ja auch, dass ich in gewisser Art viele Vorurteile gefunden habe, ja? Nicht auf  
277 der Uni, nicht im Beruf, aber durchschnittliche Leute, die ich kennen gelernt habe, ich 
278 habe schon viel Blödsinn gehört, ja, du kommst aus Italien, das heißt, di bist  
279 unglücklich, du bist laut, nicht seriös und was weiß ich ja und das waren nur die  
280 nettesten Sachen, was ich dir jetzt sage, also Fremdenfeindlichkeit habe ich schon 
281 gespürt von Österreich aus, da musste ich mich viel zurückhalten ja (lacht), weil ich 
282 meine sie gerade müssen gar nicht reden, weißt du was ich meine, ja, jedes Land  
283 hat ein Päckchen von der Vergangenheit, was er mitnimmt, ja und ich finde, das ist  
284 ein bisschen auch diese Mentalität von dem Verderben dort ist sehr sehr stark, vor 
285 allem, wenn es um ihre Geschichte geht, ja, du darfst zum Beispiel das Wort KZ  
286 nicht nennen, also ich habe mich interessiert für sowas, aber nicht aus  
287 irgendwelchen Gründen, sondern nur aus rein historischen Gründen, ich habe in der 
288 Nähe von Mauthausen gewohnt, ja, und das ist in der Nähe von Mauthausen und  
289 ich hätte mir gerne das KZ angeschaut, glaubst du, habe ich jemanden gefunden, der 
290 mit mir kommen wollte? Der gesagt hätte, ah ja, gehe hin und dann schaust du es dir 
291 an, ahc ich weiß es nicht (   ) es gibt keine Schilder, es gibt nicht genaue Hinweise  
292 dort 
293 I: Ja, ich weiß, ich war auch schon dort 
294 M: Es ist schon sehr ein Tabuthema, es ist ein starkes Tabuthema, aber ich habe es  
295 respektiert, verstehst du, ich gehe in ein Land, ich passe mich an, wenn ich weiß, es  
296 ist ein Thema, was die Leute nicht gerne ansprechen ich bin dabei, es ist kein  
297 Problem und genauso mit Respekt möchte ich behandelt werden und das war nicht 
298 immer der Fall 
299 I: Wie war das eigentlich, du bist ja eigentlich, also es kann sein, dass ich jetzt auch 
300 mit Vorurteilen spiele, aber (   ) hat’s mir auch so erklärt, recht früh von zu Hause  
301 weggegangen, oder? 
302 M: Ja 
303 I: Für italienische Verhältnisse ist das doch recht früh, oder? 
304 M: (lacht) Ja, aber das ist kein Vorurteil, das ist die Wahrheit, das ist kein Vorurteil, 
305 zu sagen, dass einer, nur weil er aus einem anderen Land kommt, unglücklich ist, das 
306 ist ein Vorurteil ohne den zu kennen, zu sagen aber, dass viele junge Leute in  
307 Italien später ausziehen ist die Wahrheit, ja 
308 I: Ok 
309 M: Ja das hatte sicher damit zu tun, dass die italienischen Eltern vielleicht ein  
310 bisschen mehr schützen oder wie sagt man, ein bisschen mehr so 
311 I: Behüten 
312 M: Ja behüten auf jeden Fall, italienische Mütter sind viel mehr Behüterinnen im  
313 Vergleich zu andere europäische Länder, das glaube ich sicher und es ist eine  
314 gewisse Bequemlichkeit glaube ich ja, und die Kinder in Italien sind sehr große  
315 Potenziale, deswegen man hat sie immer sehr gerne, sie sind fast so wie Heilige, wie 
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316 junge Leute und drum ist viel gestattet, was vielleicht nicht unbedingt gerechtfertigt ist 
317 und da gehört dazu eben zu Hause zu wohnen, ja  
318 I: Und wie kommt es, dass du das nicht gemacht hast? 
319 M: Na ja, bei Mädchen ist das ein bisschen anders glaube ich, ich glaube schon, dass 
320 die Mädchen grundsätzlich etwas eh unabhängig sein möchten. Ich bin von zu Hause 
321 ausgezogen, weil ich eh mal eh sowieso etwas studieren wollte, was es in Genua, in 
322 meiner Stadt nicht gab, das war einmal ein Grund und ich habe es gern gehabt, dass 
323 ich mir einmal selber selbstständig war, meine Eltern sind zwar nicht streng gewesen, 
324 aber ich durfte vieles nicht machen zu Hause, ich wollte mal Luft schnappen, ja ich  
325 wollte mal für mich sein, vielleicht wenn ich Eltern gehabt hätte, die mehr  
326 großzügig gewesen wäre, vielleicht ich wäre nicht ausgezogen, meine Eltern waren 
327 strenger und ich brauchte mal meine Selbstständigkeit, ja 
328 I: Das heißt, was haben die dazu gesagt, als du gegangen bist? 
329 M: Jaa, sie haben schon gesagt, oh, ob ich mir das gut überlegt habe, dass ich das  
330 mache, aber als sie gesehen haben, ich war davon überzeugt, dann haben sie das 
331 akzeptiert, also sie waren nicht soo, sie haben mich nicht blockiert 
332 I: Ok 
333 M: Für sie war es wichtig, dass ich überhaupt studiere, ja das war schon wichtig, ja 
334 I: Ok, ja als du dann hierher wieder nach Italien gekommen bist, wie ist das  
335 überhaupt, also wie lange ist hier der Mutterschutz, was ist hier anders an dem  
336 System? 
337 M: Ja, es ist schon etwas anderes, ich will jetzt nicht sagen, dass es perfekt ist,  
338 absolut nicht, es gibt schon viele Nachteile, ehm grundsätzlich ist es ein Unterschied, 
339 ob du jetzt freiberuflich bist oder Angestellter 
340 I: Ja 
341 M: Und nehmen wir das Angestelltenverhältnis, das ist der häufigste eh der  
342 Angestelltenverhältnis hast du einen Mutterschutz zwei Monate vor der Geburt, im 
343 Prinzip so wie in Österreich oder vielleicht in Deutschland, da sind es glaube ich  
344 acht Wochen ja und nachher hast du einmal eh ich glaube mal drei Monate wo du  
345 nicht arbeiten darfst überhaupt, das ist mal die eh Schutz für die eh 
346 I: Mutterschutz 
347 M: Mutterschutz, wo du wirklich dann nicht arbeiten darfst, ja, also zwei plus drei, also 
348 zwei vorher und drei nachher, wobei du sie aufteilen kannst, du kannst machen eins 
349 plus vier 
350 I: Ah ok 
351 M: Also das ist nicht so, und dann eh gibt es dann die fakultativa, die fakultativa ist 
352 frei, das heißt, du darfst länger zu Hause bleiben, allerdings bist du nicht 100 Prozent 
353 bezahlt, bis du so stufenmäßig ich glaube nur 30 Prozent von deinem Gehalt und  
354 das kannst du machen bis dein Kind, glaube ich, circa zehn Monate ist 
355 I: Ja 
356 M: Also ich weiß von meine ehemalige Kollegin ungefähr wenn das Kind zwischen 
357 zehn und zwölf Monate ist, sind alle wieder zurück gekommen, also bis ein Jahr hast 
358 du auf jeden Fall vollste Teilzeitrechte, das heißt, du hast eine (   ) und nach einem 
359 Jahr ist es Verhandlungssache, also du ehm . Teilzeitrecht hast du nicht, also  
360 Anspruch wirklich auf Teilzeit hast du nicht, man kann fragen und probieren ob die  
361 Firma zustimmt, was immer abhängig ist, wie groß die Firma ist und welche  
362 Philosophie sie hat, grundsätzlich schaut es meistens nicht gut aus, denn Teilzeit ist 
363 nicht unbedingt verschenkt, also eh ich sage jetzt einmal bei einer Bürotätigkeit, eh  
364 da gibt es andere Arten von Verträgen, da ist es wieder etwas anderes, ja, die  
365 meisten Frauen kommen wieder zurück, Vollzeit, wobei das wirklich so ist, das hat  
366 mich auch gewundert, die meisten bevorzugen, Vollzeit arbeiten zu gehen 
367 I: Ok 
368 M: Ja, ich hatte einmal Freundinnen gefragt, ob sie, zum Beispiel wenn sie die  
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369 Möglichkeit auch hätten Teilzeit zu gehen, ob sie es angenommen hätten, aber sie  
370 sagten lieber nein, sie bevorzugen Vollzeit zu gehen, erstens weil sie mehr verdienen 
371 und zweitens auch weil sie den Job nicht aufgeben wollen, weil wenn du Teilzeit  
372 gehst, musst du dich automatisch mit einer niedrigeren Tätigkeit zufrieden geben und 
373 da bin ich gefragt worden und natürlich mit weniger Geld und vielleicht viele möchten 
374 das und können es aber nicht, so was passiert, wenn das Kind ein Jahr ist? Gibt es 
375 eine Krabbelstube, es gibt staatliche Krabbelstuben und private Krabbelstuben, ja und 
376 in der staatlichen Krabbelstube ist es nicht so leicht einen Platz zu bekommen und es 
377 ist immer verschieden in welchem Bundesland und in welcher Stadt, also in Mailand 
378 ist es schwieriger, in der Provinz ist es leichter 
379 I: Ok 
380 M: Die Plätze sind weniger in großen Städten, aber es gibt die private Krabbelstube, 
381 der Preis ist auch immer ganz unterschiedlich, in Genua zum Beispiel kostet die  
382 Krabbelstube zwischen 300 und 500 Euro im Monat, je nachdem, wie viele Stunden 
383 das Kind dort bleibt und viele Mütter sehen das als ein Investment, weil sie sehen es 
384 so, die Krabbelstube ist nur für einige Zeit, ja, nachher kommt der Kindergarten,  
385 Kindergarten ist gratis  
386 I: Mit drei ist das hier auch oder? 
387 M: Ja mit drei, vielleicht rentiert es sich ein oder zwei Jahre ein bisschen mehr zu 
388 zahlen, aber dafür den Job zu behalten und zusätzlich viele Frauen können sich auf  
389 die Eltern auch verlassen, also in Italien das Großeltern, das System funktioniert sehr  
390 gut, die Großeltern betreuen die Kinder, also das Enkelkind sehr sehr viel, meistens 
391 die Standardsituation ist immer, das Baby geht in die Krabbelstube ab zehn/ zwölf  
392 Monate, vormittags, am Nachmittag nehmen es die Großeltern und am Abend kommt  
393 die Papa und nimmt das Kind wieder 
394 I: Ok 
395 M: Das ist die Standardsituation und dann gibt es noch eine andere Art von  
396 Berufsfeldern, zum Beispiel im Verkauf arbeitest du in anderen Bereichen, dann hast  
397 du vielleicht Schichten, dann lässt es sich vielleicht leichter kombinieren oder du bist 
398 freiberuflich wie ich, dann ist es wieder ganz was anderes  
399 I: Ja 
400 M: Ja als Freiberufliche hast du keine, kannst du ein bisschen selber deine Stunden 
401 entscheiden, wie viel und wie lange du arbeitest, ja 
402 I: Das klingt ja, wenn das alles relativ problemlos hier ist und auch ganz gut geregelt, 
403 warum glaubst du ist es so, also es ist ja jetzt erstaunlicherweise so, dass in Italien 
404 die geringste Geburtenrate ist, in ganz Europa? 
405 M: Weil die Frauen wahrscheinlich mehr arbeiten 
406 I: Also du meinst, die Mentalität ist so, dass hier einfach auch mehr so ein  
407 Karrierestreben ist? 
408 M: Na ja, du hast gesagt, es klingt relativ problemlos, auf der einen Seite ja, aber du 
409 darfst zum Beispiel nicht unterschätzen, das ein Kind zum Beispiel selten gesund ist, 
410 es kommen immer Zeiten wo die kleinen Kinder krank werden ja, es kommt immer die 
411 Ferienzeit, so, mit Vollzeitjob und einem Kind ist es sehr anstrengend, ich meine es 
412 lässt sich irgendwie regeln, wobei wie gesagt, oft auf Kosten, du musst schon  
413 ordentlich manchmal zahlen eh, aber ja, zwei Kinder können schon eine ganz teure 
414 Angelegenheit werden, ja und italienische Mütter sind nicht unbedingt  
415 Sparmeisterinnen in diesem Bezug. Ich habe, und das muss ich zum Beispiel  
416 fairerweise zum Vorteil von der österreichischen Mentalität sagen, die Leute sind  
417 weniger anspruchsvoll, was die Ausstattung der Kinder betrifft, in Österreich habe ich  
418 oft gesehen, wie die Mütter selber das Gewand von den kleinen Kindern getauscht 
419 haben, ehm Ebay ist ein riesiger Markt für alle Mütter, ja in Italien ist es, ja kaufen  
420 wir alles neu, da geben wir so viel Geld für’s Essen, für das beste Stück Fisch, für 
421 frischen Fisch und dann für das beste Stück Fleisch, nee, also Kinder kosten viel hier, 
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422 ja auch weil die Leute viel Geld ausgeben, ja und deswegen könnte es schon eine 
423 teure Angelegenheit sein zwei Kinder zu haben 
424 I: Ok, aber das ist immer so, man hat immer noch dieses Bild vor Augen, diese große 
425 italienische Familie und dann liest man plötzlich in den Statistiken, dass die oft 
426 wirklich nur so eine Ein-Kind-Familie haben und die niedrigste Geburtenrate in ganz 
427 Europa und das fand ich einfach sehr erstaunlich, dass das ausgerechnet in Italien so 
428 ist 
429 M: Es ist vielleicht auch meine Generation, zumindest sagt das meine Mutter, ist  
430 nicht so unbedingt Opferbereit ja und ich sehe es bei mir und ich denke daran, an  
431 viele Freundinnen von mir, die dasselbe wie ich empfinden, denn hier habe ich  
432 ziemlich viele gefunden (lacht), sie, es gibt nicht so viele Frauen, die bereit sind ihr 
433 Leben komplett aufzugeben, ja und sei es nicht nur für den Beruf, ich meine, ich ehm 
434 bin vielleicht jemand, der gerne reist, ja oder Sport treibt oder Ausflüge macht und  
435 entweder du hast sehr viel Geld, dass du dir das leisten kannst mit einer großen  
436 Familie zu machen oder was willst du? Lieber mit einem Kind glücklich und  
437 zufrieden oder mit zwei Kindern und wenn ich aus dem Flur rausgehe, dann mit  
438 Haaren, als wenn ich aus der Irrenanstalt rauskomme (lacht) ja, also das ist ja so, oft 
439 mit einem Kind, das ist wirklich viel Stress, vor allem, wenn sie ganz klein sind und  
440 wenn du dann noch zwei hast, entweder du hast die Mittel und sagst, ok, mir ist es  
441 jetzt egal, ich bin nicht unbedingt der Urlaubstyp oder so, Beruf ist mir nicht wichtig, 
442 ich mache wie es geht nebenbei, dann kannst du zwei Kinder haben, aber wenn du 
443 ein bisschen mehr selbstständig oder emanzipiert bist, ich glaube, dass da nur Platz 
444 für ein Kind ist, zumindest kann ich das auch behaupten von den Müttern, die mit 
445 meinem Kind zur Schule gehen, die haben fast alle ein Kind, also es gibt selten  
446 Frauen, die zwei Kinder haben, das sind vielleicht die, bei uns die Ausländer 
447 I: Ok, interessant 
448 M: Ja so wie in Deutschland im Prinzip, dass die Geburtsquote von den  
449 ausländischen Familien im Prinzip größer ist, das ist natürlich, die stellen die Quote 
450 ein bisschen höher 
451 I: Ok, das ist interessant, weil dann stützt deine eigene Erfahrung ja absolut die 
452 Statistik quasi, was das angeht 
453 [Kurze Unterbrechung, da die Mutter sich erkundigt, ob sie damit quer zu meinen  
454 Forschungen steht] 
455 M: Es hat damit zu tun, dass die Frau sich verändert hat, dass es nicht mehr die  
456 Dame ist, die vor dem Kamin sitzt, strickt und selbstgemachte Ravioli macht, 
457 sondern sie ist auch die Frau, die wirklich dann arbeiten geht, ob mit einem oder 
458 zwei Kindern, mit großer Mühe, mit viel Geld, mit viel Hilfe, aber sie packt das, sie  
459 gibt sich nicht damit zufrieden zu Hause zu sitzen und genau diese Mentalität habe  
460 ich auch leider ja, denn ich glaube mein Leben würde wesentlich leichter sein, wenn 
461 ich weniger so wäre, aber das ist vielleicht etwas gängiges, viele haben in  
462 Deutschland oder in Österreich genau das Gegenteil gemacht, die Frauen von einer 
463 gewissen Generation sind mehr emanzipiert wie viele junge Frauen, ja ich habe viele 
464 Professorinnen auf der Uni zum Beispiel kennen gelernt, also das sind wirklich  
465 Frauen, die was im Griff haben und die wirklich viel geleistet haben, während viele 
466 junge, mit 20/ 22 Jahren und zwei Kindern, da denke ich mir, um Gottes Willen, wie 
467 kann man das machen? Das ganze Leben ist weg, das ist natürlich meine persönliche 
468 Sicht  
469 I: Ja man stellt mittlerweile auch viel fest in Studien, dass mittlerweile so eine  
470 Generation wieder heranwächst, die plötzlich wieder traditionelle Werte sehr  
471 hervorhebt und so weiter, dass es wieder so einen Wandel gegeben hat, weg von der 
472 emanzipierten Frau, hin zu einer Frau, die auch doch wieder gerne das Traditionelle 
473 lebt 
474 M: Ja, ich glaube, dass die deutschen Frauen in den 70er und 80er Jahren 
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475 wesentlich emanzipierter waren und wenn sie so viel erreicht haben, das dürfen die 
476 jungen deutschen Frauen jetzt nicht vergessen, dass sie das haben, was sie haben, 
477 da ist, weil es jemanden gegeben hat, der arbeiten gegangen ist auch mit Kindern 
478 I: Ja 
479 M: So wenn es alle so zu Hause geblieben wären, gäbe es kein Gesetz, das es ihnen 
480 erlaubt jetzt zu Hause zu bleiben, oder? Das heißt, es gibt Politikerinnen, die sich  
481 in den letzten Jahren dafür eingesetzt haben, dass Frauen das Recht haben auf eine 
482 Karenzia, also dass sie mit den Kindern zu Hause bleiben dürfen, wenn sie möchten, 
483 das dürfen sie nämlich nicht vergessen, von selber kommt nicht viel  und hier haben 
484 wir genau so ein Beispiel eben nicht, wir leben in einer sehr männlichen Gesellschaft 
485 und für die Frauen selber gibt es nicht dieses riesige soziale Netz, wie es in  
486 Deutschland ist, ja, es gibt die Krabbelstube, aber sonst es ist nicht diese drei Jahre 
487 Mutterschutz und das gibt es alles nicht, weil es immer nur Männer regiert haben, ja 
488 I: Das gibt es nicht, aber ehm es scheint ja doch noch so zu sein, dass du sagst, es  
489 ist recht Männerdominiert und so weiter, ehm ist es denn hier so, dass quasi die  
490 Frauen so in der Bewegung sind ein bisschen nach vorn zu streben und das ganze  
491 umzudrehen, die Verhältnisse, also dass es eben nicht mehr Männerdominiert ist? 
492 M: Das gibt es schon wesentlich weniger, wesentlich weniger, also ich finde, es hat  
493 sich schon einiges geändert und von einer Seite es hat sich vielleicht nicht unbedingt  
494 auf die höhere Ebene geändert, obwohl, wenn du jetzt auf die Regierung schaust, es 
495 gibt drei Frauen, die haben eine Schlüsselposition in den Ministerien, das eine ist die 
496 Justizministerin, die zweite ist die Arbeitsministerin und die dritte ist auch noch  
497 Internes oder so was, also ganz ein wichtiges Ministerium ja, also ich finde schon,  
498 dass sich einiges geändert hat, aber vor allem hat sich im Alltag viel geändert, wenn 
499 du jetzt wirklich die Gelegenheit hättest gewisse junge italienische Männer kennen 
500 zu lernen, würde dein Bild ganz anders aussehen, ja 
501 I: Ok 
502 M: Ja also von dem Macho, der am Strand rumläuft, dieses Bild, ja es ist witzig und 
503 das hat es für viele Jahre gegeben, aber es ist nicht, es ist nur ein kleiner Schnitt  
504 davon ja, die Realität sieht natürlich ganz anders aus und ich höre es immer, wenn ich 
505 deutsche Touristen hier empfange in Ligurien, das sind ja oft wirklich, also die sagen,  
506 wenn sie wirklich nach 20 oder 30 Jahren wiederkommen, sie sagen, sie sind baff, es 
507 hat sich so was geändert, wie sie es kaum glauben können ja 
508 I: Ok, schon die letzten 20/30 Jahre, schon das merkt man? Ok 
509 M: Ja, ich glaube sicher, dass es sich dann geändert hat, ja 
510 [Kurze Unterbrechung um einen Café zu bestellen] 
511 I: Und ist es denn so gewesen, dass du von den Eltern deines Mannes in Österreich  
512 keine Unterstützung bekommen hast, also haben die auch mal auf das Kind  
513 aufgepasst oder eher weniger? 
514 M: Nur in den Notfällen 
515 I: Ok 
516 M: Nur, also wenn du das Kind zu ihnen gebracht hast, war kein Problem, also du  
517 konntest schon das Kind hinbringen, mit ihnen bleiben, aber sie haben sich selten  
518 bewegt und sie sind nur zu uns gekommen, wenn es ein Notfall war, also ich sage 
519 jetzt, wenn es jetzt alle krank waren oder das Kind im Krankenhaus war aus  
520 irgendwelchen Gründen, dann sind sie schon gekommen und ansonsten gehören sie 
521 zu der Generation, die also ich habe vier Kinder groß gezogen, du hast jetzt dein 
522 eigenes Fahrrad und nun, jetzt fahr 
523 I: Ah ok 
524 M: Also sehr sehr altmodisch ja, sehr altmodisch und ich hab schon lange (lacht) habe 
525 ich schon lange lange versucht diese Mentalität zu ändern, aber no chance ja, das  
526 habe ich natürlich auch dann festgestellt, dass geht nicht, du kannst ihnen das nicht 
527 beibringen, dass eine Frau arbeiten gehen darf, also sie sagen zwar nichts, aber du 



298 
 

528 kannst es richtig merken, dass sie nicht einverstanden sind und sie, sie hat lange  
529 Zeit nicht verstanden, warum ich überhaupt studiert habe, also ich weiß die   
530 Österreicher, die geben sehr viel nach dem Titel ja, also Magister, Doktor, das ist für 
531 sie ganz arg wichtig (lacht) und ehm es macht mir nichts aus, ja mir ist das egal und 
532 meine Schwiegereltern haben lange Zeit überhaupt so getan, dass sie nicht wussten, 
533 dass ich einen Studienabschluss hatte, also grundsätzlich war das schon ein bisschen 
534 so für mich eine ehm, also sie wollten mich unterstellen, also ihr Sohn, der Ingenieur, 
535 der ist schon etwas höher, die Frau muss niedriger sein und ich hab gesagt, ich hab 
536 denselben Studienabschluss wie mein Mann, also ich muss mich nicht, also ich 
537 schulde ihm gar nicht von dem her [kurze Störung, da der Café gebracht wird] ich  
538 glaube, die Geschichte mit meinem Mann, ist dass die Männer wesentlich mehr 
539 verdienen und dann von so einem Gehalt sie abhängig sind, ich wollte aber nicht  
540 abhängig sein, das ist für mich nicht richtig, ja, also so dauerhaft abhängig, das ist 
541 nicht eine gute Sache für mich, weil man weiß nicht, wie das enden kann, man kann 
542 glücklich bis ans Ende seiner Tage werden, aber es kann einmal sein, dass er sagt, 
543 ok, er hat sich in jemanden anderen verliebt oder er will nicht mehr mit mir zusammen 
544 sein und dann musst du die Möglichkeit haben dich selber zu versorgen und wenn 
545 du drei vier Jahre Hausfrau warst, ja was hast du dann davon? Verstehst du, es geht 
546 jetzt nicht um Liebe oder Vertrauen 
547 I: Wie erzieht ihr euer Kind eigentlich, also was die Sprache angeht? Zweisprachig? 
548 M: Zweisprachig, ja 
549 I: Du sprichst Italienisch und Dein Mann spricht Deutsch? Also ja mit 
550 österreichischem Akzent quasi, lustigerweise hast du den ja auch (lacht) 
551 M: Ja, ich weiß (lacht), es gibt eine Technik, die heißt, one parent, one language und 
552 das heißt jeder muss sich in seiner Muttersprache mit seinem Kind unterhalten, also 
553 ich spreche mit meinem Kind nicht Deutsch sondern Italienisch, wenn wir haben  
554 eine deutsche (   ) dann ist kein Problem, dann reden wir deutsch und umgekehrt ist 
555 es auch nicht anders, also die Sofia, meine Tochter spricht beide Sprachen 
556 I: Ah ja, wunderbar. Und sie geht hier auf die ganz normale italienische, also ist sie  
557 schon in der Schule? 
558 M: Staatliche Schule, ja 
559 I: Ok, aber eine ganz normale, also keine internationale, keine- 
560  M: Nein, es gibt eine deutsche Schule hier, das ist, 
561 wo die Susanna ihr Kind hat, aber ich weiß es nicht, es war erst einmal zu teuer, das 
562 kostet viel Geld und zweitens ist es weit weg von wo wir wohnen und dann ist es mehr 
563 so ein bisschen eine Elite-Schule und das wollte ich nicht, ich meine wenn wir hier 
564 bloß so eine internationale Schule hätten, dann hätte ich damit absolut kein Problem 
565 und hätte mit dem größten Vergnügen sie dort hingebracht, aber eine Elite-Schule 
566 ist nicht mein Ding, mir ist lieber, dass sie deutsch von uns lernt, aber das sie nicht  
567 so ein Umfeld von lauter kleinen reichen Kindern hat, weil Susanna hat mir auch 
568 erzählt, dort ist, es gibt schon sehr viele hochnäsige Familien und Leute, die ihre  
569 Kinder dort hinschicken, also gut, sie hat natürlich keine Wahl, an ihrer Stelle würde 
570 ich das auch machen, ja aber ich habe die Wahl gehabt zwischen einer staatlichen 
571 Schule, weil es gibt hier viele von den staatlichen, von denen ich gesprochen hatte  
572 und dann habe ich mich entschlossen für eine staatliche Schule 
573 I: Ok ja und ehm jetzt wo du wieder zurück gekommen bist quasi, fühlst du dich noch 
574 irgendwie österreichisch, also hast du irgendwas mitgenommen? 
575 M: Oh ja sicher, also ich fahre gerne immer wieder nach Österreich, also ich sage  
576 immer, ich habe absolut kein Problem, das klingt vielleicht so, also von meinen  
577 Erzählungen, dass ich nicht so das Land mag, aber es stimmt nicht, ich habe die  
578 Zeit dort sehr genossen, ja, ich hatte sehr viele Probleme mit der provinziellen  
579 Mentalität, ja aber das bedeutet nicht, dass ich das Land nicht mag, ich meine, ich  
580 fahre immer gerne beruflich, ich fahre oft hin und ich finde das sehr angenehm und  
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581 ich habe Bekannte dort und Leute mit denen ich mich ein bisschen gerne treffe und  
582 ich finde, wie damals, die Landschaft, die Städte, das ist alles sehr schön, nur ich  
583 kann mir, ich kann mir nicht mehr vorstellen sozusagen, also für mich war das damals 
584 nicht mehr möglich, ich braucht einmal etwas anderes, vielleicht könnte sein, dass  
585 später, ich weiß ja nicht, wenn mein Mann möchte wieder zurück gehen, ich hab aber 
586 dann festgestellt, wenn dann nur Wien, also keine kleinere Stadt 
587 I: Wie ist das denn mit deinem Mann? Fühlt er sich jetzt hier wohl? 
588 M: Ja, im Grunde genommen schon, aber natürlich hier zu leben und zu arbeiten hat 
589 auch gewisse Schwierigkeiten ja, also es läuft nicht alles perfekt wie in Österreich, 
590 es gibt ehm oft Zugstreik, Busstreik, ich denke, was seinen Tag natürlich nicht  
591 verbessert ja (lacht) und es ist oft nicht so leicht, glaube ich, also ich kann ihn  
592 bestens verstehen, ja, er sagt immer, er ist froh die Erfahrungen zu machen ja,  
593 erstens wegen der Sprache und zweitens auch wegen seiner Berufsmöglichkeiten, 
594 was er später haben kann, denn egal, wozu du dich danach entscheidest, im  
595 Ausland in einem großen Unternehmen gearbeitet zu haben hat große Pluspunkte 
596 I: Ja und hat er hier selber sich einen Freundeskreis schon aufgebaut?  
597 M: Eher nicht, aber das liegt an meinem Mann, das liegt an ihm, er ist sehr sehr, ja 
598 er ist net so verschlossen, also dass er so selten spricht oder so, aber er ist wenig 
599 erreichbar, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, er ist zurückhaltend, er ist  
600 zwar freundlich, aber zurückhaltend und sehr anspruchsvoll, also er möchte auch 
701 nicht unbedingt mit jedem fortgehen ja und das vielleicht eh liegt an der Sprache, das 
702 vielleicht nicht jeder ihn gut verstehen kann 
703 I: Spricht er noch nicht so gut? 
704 M: (lacht) Sagen wir so, es kann mal schon besser werden 
705 I: Ok 
706 M: Es ist zwar ok, aber es ist nicht so, dass ihn wirklich jeder verstehen kann, ja  
707 vielleicht gibt es Leute, die er wenig versteht, oder da fühlt er sich nicht so wohl 
708 (   ) also es ist für ihn nicht so leicht, also wir haben hier schon ein paar Freunde, aber 
709 das ist jetzt nicht wow, wir haben jetzt solch einen riesigen Freundeskreis, so ist es  
710 nicht, also 
711 I: Meinst du denn, er fühlt sich hier integriert? 
712 M: Nicht so unbedingt, also ich habe mich besser integriert wie er, also ich habe mich 
713 in Österreich besser integriert wie er sich hier 
714 M: Ah ok 
715 M: Also wie ich ihn kennen gelernt habe, war ich ein bisschen integriert, (lacht) 
716 eigentlich habe ich immer gesagt, das tut mir so leid, das zu sagen, aber das erste  
717 Mal, dass Jemand überhaupt so fremdenfeindlich war, war in seinem Familienkreis 
718 und es tut mir leid, das zu sagen, aber bevor hatte ich das gar nicht in Österreich und 
719 dann habe ich angefangen auch zu überlegen, das ist wieder die andere Fassade des 
720 Landes, er hier ist ein bisschen umgekehrt, in meiner Familie fühlt er sich super wohl, 
721 mit meinen Eltern hat er wirklich eine sehr gute Beziehung, da gibt es überhaupt nix, 
722 also meine Eltern wirklich, sie sagen jederzeit, sag was du brauchst und das ist 
723 wirklich, also sie haben ihn aufgenommen wie einen Sohn . die Leute tun sich, ja tun 
724 sich ein bisschen schwer, ja sie tun sich ein bisschen schwer, aber mittlerweile 
725 haben wir schon jetzt zum Beispiel die Susanna getroffen, obwohl mehr ich vielleicht 
726 einen Bezug zu ihr habe ja und ein paar andere Familien, die aus Deutschland hierher 
727 oft fahren auf Urlaub oder die hierher siedeln möchten, mit denen hat er ein bisschen 
728 mehr Kontakt, das läuft ein bisschen besser, aber ich bin mir sicher, das ist nicht  
729 dasselbe für ihn, wie er in Österreich gelebt hat 
730 I: Ist das der Grund, weil er wirkt jetzt, also ich meine, ihr habt ja diese Homepage 
731 gemacht, diesen Blog quasi, ist das der Grund, warum, also macht den mehr er oder 
732 du oder ihr beide zusammen? 
733 M: Nein, das macht er jetzt und am Anfang ist es nur reines Geschäft, das ist nur,  
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734 damit er Geld verdienen kann, mit dem mit dem ehm, also mit ihm, also emotionell 
735 macht das schon mal gar nix, also glaub mir (lacht), mein Mann ist alles, aber weder  
736 romantisch noch emotional, er ist eher praktisch ja, er hat diese Homepage gemacht, 
737 um sich das Geld zu verdienen, durch Werbung, durch Parkplätze vermieten,  
738 Hotelvermietungen und so weiter und nebenbei (   ) aber im Grunde genommen, ist  
739 das nur eine Geschäftsidee gewesen, nichts anderes 
740 I: Dann habe ich die Homepage total falsch verstanden, ich dachte mehr so ehm, ich 
741 dachte, es wäre eine Herzensangelegenheit, dass- 
742  M: Ja, es ist so geboren, aber er hat was ganz  
743 was anderes im Sinn gehabt oder vielleicht hast du etwas gelesen, was ich  
744 geschrieben habe (lacht) das kann natürlich sein 
745 I: Ok, ich habe über Shopping gelesen, wahrscheinlich hast du das geschrieben  
746 M: Ja, ich habe auf jeden Fall, also ich habe gewisse, viele Texte geschrieben, aber  
747 grundsätzlich ist es darum gegangen, ein bisschen Geld zu verdienen dazu auch,  
748 nicht nur so eine Webseite zu haben, es ist darum gegangen, dass praktisch, jedes 
749 Mal, wenn wir an einem Ort gewesen sind, dass wir über ihn geschrieben haben, also 
750 vielleicht eine bloße Geldidee war es nicht, aber es hat sich dann in so etwas  
751 gewandelt, dass es so groß wird, dass er damit auch ein bisschen Geld verdienen 
752 wird 
753 I: Es wirkte nur, als ich darauf gestoßen bin, wirkte es sehr offenherzig, also ganz,  
754 es wirkte extrem einladend und es wirkte halt auch sehr integriert, deswegen frage 
755 ich, weil- 
756  M: Na ja, es ist sicher auch ganz herzlich  
757 gemacht, aber auch mit dem Zweck, dass ich nebenbei was verdienen kann, wenn es 
758 nicht herzlich gemacht sein würde, dann würden die Leute vielleicht nicht hingehen, 
759 nein er hat das schon gut gemacht finde ich, er hat eine gute Seite gemacht, aber   
760 dadurch gibt es dann eh auch so viele Kontakte, auch so Leute wie du, die  
761 schreiben, die fragen uns, dass wir sie beratschlagen, dass sie vielleicht nach  
762 Italien umziehen möchten und ein paar von denen, wir haben sie auch kennen 
763 gelernt, also das hat schon was gebracht, dass mein Mann sich ein bisschen  
764 weniger alleine gefühlt hat hier 
765 I: Ja genau, das war die Frage dahinter, dass das ja quasi ihm ja auch so ein  
766 bisschen Vernetzung gebracht hat 
767 M: Ja ja, aber ich hatte eh gesucht, ob es irgendwo einen deutschen Stammtisch gibt 
768 oder so etwas, aber es gibt leider nichts 
769 I: Ach so, so was gibt es hier nicht? 
770 M: In Genua nicht, während in Mailand schon 
771 I: Na ja, Genua ist ja, was das angeht, vielleicht auch ein bisschen weniger  
772 touristisch als diese anderen Städte  
773 M: Ja und vor allem er ist Ingenieur ja und Ingenieure sind meistens nicht sonderlich 
774 lustige Typen ja, auch unter Kollegen, es ist nicht so, dass er in einer super  
775 fröhlichen, lustigen Firma arbeitet, das sind meistens Männer, die, ja ich finde ja ganz 
776 nett, aber es ist nicht so unbedingt (   ) das ist natürlich nicht so leicht 
777 I: Kann er eigentlich Deutsch oder Englisch sprechen bei seiner Arbeit oder muss er 
778 Italienisch sprechen? 
779 M: Na ja, grundsätzlich Englisch wird gesprochen 
780 I: Ah ja, deswegen ist das so, deswegen ist sein Italienisch noch nicht so perfekt, weil 
781 er das wahrscheinlich nicht sprechen muss 
782 M: Ach so, du meinst in der Firma? Nein, in der Firma spricht er schon Italienisch, 
783 ich dachte, mit den Kunden, aber in der Firma muss er schon Italienisch reden 
784 I: Ah ok, hätte ja sein können, dass das alles internationaler ist und alles auf Englisch 
785 M: Nein, er ist einfach nur, ich glaub, dass er nicht so viel, nicht so viel perfekt ist,  
786 liegt daran, dass er nicht so zufrieden ist, so viele können nur das eine oder das  
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787 andere, mein Mann hat das Notwendigste gelernt und mehr macht er nicht, also das  
788 ist ihm dann schon zu viel oder er hat keine Lust sich hinzusetzen und mal was 
789 kontinuierlich zu lernen und sowas würde er nie machen und nun ist es nur passiv  
790 und so was dauert natürlich länger bis du wirklich dann ehm perfekt sprichst, ja das 
791 funktioniert nicht so schnell, ich hab zum Beispiel jetzt seit längerer Zeit nicht mehr  
792 ununterbrochen auf Deutsch geredet und das merke ich schon, dass ich viel  
793 verloren habe ja, also ich habe wesentlich besser gesprochen vor einigen Jahren 
794 [Kurze Unterhaltung über die Sprache während des Interviews und den Akzent] 
795 I: Wie war es denn eigentlich mit eurer Tochter als ihr umgezogen seid? War das für 
796 sie in Ordnung, ich meine sie war ja noch relativ klein 
797 M: Ja, sie war erst zwei Jahre, sie kann sich nicht mehr daran erinnern ja, das war  
798 schon in Ordnung, also sie ist hier schon sehr anders aufgewachsen, als wenn sie 
799 in Österreich aufgewachsen wäre, also wenn wir nach Österreich fahren, die Leute 
800 merken es gleich, dass sie nicht dort aufgewachsen ist 
801 I: Woran? 
802 M: Sie scheißt nichts an (lacht) Entschuldigung die Ausdrucksweise, aber sie hat   
802 kein Problem zu sagen, was sie denkt, sie ja, das habe ich mit der Susanna vor 
804 kurzem besprochen, die Kinder werden in Österreich schon gefordert, dass sie ein 
805 bisschen mehr Ruhe geben, dass sie leise sind, dass sie gehorchen, ein bisschen 
806 disziplinierter, hier sind sie sozusagen (lacht) na ja, sie sind weniger diszipliniert und 
807 das merkt man, nicht dass sie unhöflich ist, aber sie ist wirklich sehr anders, sie  
808 drückt sich anders aus und sie ist natürlich sehr emotional in ihrer Ausdrucksweise, 
809 sie ist nicht so ein Kind sch sch, Ruhe bitte, das macht sie nicht ja, also sie spricht,  
810 sie sagt einfach, was sie denkt und ich bin gespannt, wie es wird, (   ) ob das immer 
811 noch so ist, wenn sie größer wird, das ist wieder etwas anderes ja (lacht) jetzt wird  
812 ihr noch verziehen, weil sie so jung ist, aber wenn sie dann groß wird, bin ich  
813 gespannt, wie sie mit ihren zwei Seiten dann umgehen wird 
814 I: Aber meinst du, dass sich, na ja durch Deinen Mann wird sich die österreichische  
815 Mentalität- 
816  M: Ja und wir fahren immer regelmäßig hin, ja 
817 also wir fahren immer ein oder zweimal im Jahr zu meinen Schwiegereltern und  
818 damit wird sie natürlich ständig konfrontiert ja, ich bin gespannt, wie sie sich als  
819 Erwachsene entwickeln wird, ob sie sich mehr identifizieren wird oder immer weniger 
820 na ja, die Gefahr besteht schon, dass die Kinder trotz der Sprache sich von einem 
821 Land abspalten und sich nicht unbedingt einen Bezug aufbauen ja 
822 I: Und du hättest gerne, dass sie diesen Bezug hat? 
823 M: Ich hätte das schon gerne, ja und ich denke trotz, also ich bemühe mich, dass wir 
824 zumindest zweimal im Jahr hinfahren, weil ich habe es gerne, dass sie die Sprache 
825 gut lernt und dass sie auch sozusagen ihre Familie dort weiterhin besucht und das 
826 pflegt. Die Beziehung zwischen meiner Schwiegermutter und mich ist eine Sache,  
827 zwischen den Großeltern und sie ist etwas anderes, es ist wichtig, dass sie nicht auch 
828 darunter leiden muss, wenn ich mit ihnen Probleme habe ja, die mittlerweile jetzt auch 
829 nicht mehr vorkommen, weil man sich eh nicht sieht, also jetzt ist es nicht mehr so  
830 und ich frag sie auch nicht  
831 I: Gut und wie sieht das in Zukunft aus? Also meinst du, ihr bleibt jetzt hier erstmal 
832 für immer wohnen oder 
833 M: Na ja, für immer ist ein großes Wort, ich würde es nicht sagen, ich glaube schon,  
834 dass mein Mann früher oder später kommen wird mit der Aussage, er will jetzt zurück 
835 gehen ja, ich weiß nicht wann .. aber irgendwann einmal wird es dazu kommen und  
836 ich glaube das kommt von seiner beruflichen Unzufriedenheit und das kann sein, dass 
837 das mit dem Berufsblödsinn immer weiter geht und oder er fühlt sich einfach, er will 
838 sich weiter entwickeln und dann wird es wahrscheinlich kommen, aber ich bin schon 
839 vorbereitet ja, also ich sowieso, aber ich habe schon meine Bedingungen  
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840 festgestellt, ich will, also wenn, dann kommt für mich nur die Hauptstadt wieder in 
841 Frage und wir werden mal sehen, also ich muss auch zusagen, also ich kann nicht  
842 sagen, nein, ich gehe nie mehr wieder zurück, ja 
843 I: Du meinst, weil du auch schon einmal mit ihm hierher gekommen bist 
844 M: Ja, es geht ja so, es gibt immer, wenn zwei aus zwei verschiedenen Ländern sind, 
845 es gibt immer einen, der leiden muss, mehr leiden muss, es gibt keinen anderen 
846 Ausweg, also es ist immer so, irgendeiner leidet immer darunter, ein bisschen  
847 vielleicht, nicht, dass es unerträglich wird, aber früher habe ich ein bisschen  
848 gelitten, ja mir hat es auch, nach einigen Jahren hat mir schon meine Heimat gefehlt, 
849 meine Familie, die ich nicht so oft habe sehen können, meine Schwester, meine  
850 Freundinnen, die ersten Jahre ist alles oh super schön, neu, man reist mal, man  
851 entdeckt das Land und nach x Jahren kommt schon einmal, dass du sagst, man 
852 jetzt habe ich Heimweh, jetzt würde ich gerne einmal wieder zu Hause sitzen oder so 
853 oder mal, mein Gedanke war immer ich möchte ins Meer gehen und hüpfen und  
854 springen und ins Wasser ja und das kommt irgendwann einmal und das ist immer  
855 eine Frage der Zeit, wie stark es ist und wie es sich entwickelt, wie gesagt, die  
856 ersten zehn Jahre hatte ich das nicht, aber irgendwann einmal hat man Heimweh und 
857 man ist immer dazu gezwungen ein bisschen zu leiden 
858 I: Außer man würde zu zweit in ein drittes Land gehen, wo keiner beheimatet ist 
859 M: Ja, aber dann leiden wir beide (lacht) das ist keine gute Idee in ein drittes Land zu 
860 gehen, das ist, ich denke, dann muss man das Alter haben, weißt du, vielleicht wäre 
861 ich jetzt jünger, könnte ich das vielleicht noch einmal machen, aber was machst du 
862 mit vierzig und ein drittes Mal umsiedeln und wieder in einem anderen Land, wo du 
863 die Sprache nicht kennst und wo du nicht weißt, das ist nicht mehr so mein Ding, ich 
864 sage nie nie, aber grundsätzlich steht das nicht zur Debatte, dass ich jetzt wieder,  
865 was weiß ich, nach Holland oder Schweden mich hinbiege ja 
866 I: Aber du hättest es gerne, dass dein Kind offen demgegenüber ist später einmal 
867 woanders hinzugehen? 
868 M: Das wird bei ihr nicht sein, sie ist nicht der Typ dafür 
869 I: Ah ok und das zeigt sich jetzt schon? 
870 M: Ja und ich muss es akzeptieren ja, sie ist sicher nicht so wie ich oder wie ihr Vater, 
871 sie bewegt sich sehr ungerne, sie ist lieber zu Hause bei ihren Sachen, bei ihren 
872 Freunden (   ) also sie ist nicht, sie fährt schon nach Österreich, weil sie nur selten  
873 ihren Cousin oder ihren Onkel sieht und das macht sie gerne, aber sie ist nicht ein  
874 Typ, der sagt, Mama, gehen wir dorthin und gehen wir dorthin, absolut nicht 
875 I: Oh, das zeichnet sich schon so früh ab 
876 M: Ja, ich finde schon, ich meine, das kann sich natürlich ändern, aber sie ist ganz 
877 eine andere Persönlichkeit und ob sie wirklich dann diejenige wird, die die  
878 reiselustige wird, das bezweifele ich, ich glaube, sie ist sehr sehr, ein Kind, das sehr 
879 gerne zu ihren Sachen dann ist, ja also sie hat nicht gerne so Überraschungen, also 
880 es muss alles so ein, wie sie es immer hat und das muss man natürlich akzeptieren,  
881 ich meine, das kann sich natürlich ändern und dann ist es ok, es kann aber ja auch 
882 sein, dass sie nicht unbedingt reiselustig wird und dann ist es auch ok, mit ist es nur 
883 wichtig, dass sie es nicht abstößt, also dass sie sagt, sie will kein Deutsch reden 
884 oder sie will nicht nach Österreich fahren, das sollte nicht sein, aber sie muss auch 
885 nicht jetzt die ganze Welt bereisen, nur weil wir sozusagen gerne das machen würden 
886 I: Ich habe noch eine Frage, die ist ein bisschen abstrakter, aber es gibt dafür keine  
887 richtige Antwort, das ist ganz individuell: was ist für dich eine gute Mutter? Was macht 
888 das aus eine gute Mutter zu sein? 
889 M: Uiui (lacht) das ist jetzt eine schwierige Frage . oh eine gute Mutter, ja, sehr  
890 schwierig, ich glaube die perfekte Mutter erst einmal gibt es nicht . ja, ich glaube, dass 
891 das vielleicht eh eine gute Mutter zu sein eh ist grundsätzlich den richtigen Ausgleich 
892 zu finden ehm zwischen dem Kind Sicherheit geben, dass es was wert ist, jedoch 
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auch eh eh dem Kind gegenüber auch Autonomie zu geben, das heißt, ein Kind muss 
893 man freilassen sich zu entwickeln, wie sie oder er möchte, jedoch muss man immer 
894 wieder betonen, dass es was wert ist, ja, das ist, was den meisten Menschen fehlt,  
895 die Selbstwertschätzung und ich glaube eine Eltern, eine Vater oder Mutter, der  
896 Selbstwertschätzung seinem Kind geben kann ohne ihn zu viel zu behüten, ist einmal 
897 ein gute Eltern (lacht) ich glaube, dann kann man so sagen, Fehler macht jeder im 
898 Prinzip, aber ich glaube, es gibt auch sehr wenige, gut kann man Fehler immer  
899 wieder machen, die meisten Fehler kann man wieder gut machen, Gott sei Dank,  
900 sonst wären wir alle schon auf das Kreuz gestellt worden (lacht) 
901 [Bedankung und Ende] 
 
 

Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 20: Alanis Isles            29.04.2012 

 
1 I: [Erzählimpuls und Start ins Interview] 
2 M: Ok we are originally from England, Charlotte and I went to school together in 
3 (   ) so I am from (   ) in England and I went to University in Manchester and then I 
4 did a European Politics Apprenticeship at University and went to Paris for about   
5 three months as part of my course and then went back to the UK and then in 2002 
6 I moved to Brussels with my boyfriend, he’s now my husband and so we’ve been in 
7 Brussels now for nine and a half years 
8 I: And he’s also English? 
9 M: He is English as well 
10 I: Ok 
11 M: Yeah we met at University and I had a job offer in Brussels in 2002, he was  
12 working (   ) so he said relax, let’s come to Brussels and see what happens and then 
13 nine and a half years later we are still here (lacht)  
14 I: So your son was born here? 
15 M: He was born here in August 2010 
16 I: So just in general tell me about your experiences concerning the compatibility of 
17 family and work, so in which way do you organize your everyday life for example and 
18 does it play a special role that you are not living in your home country at the moment? 
19 M: Eh definitely yeah (lacht) I used to work full-time five days a week and when  
20 Peter was born I had I had six months maternity leave and I went back to work and 
21 do four days a week, so I don’t work on Mondays, I still do the same job, but  
22 squeeze it into four days so firstly that/ that’s difficult and Sam goes to nursery for 
23 those four days but it’s the tricky thing is that my husband also works five days a  
24 week fulltime and we both travel for work and I have to go to London a lot and my 
25 husband travels all over Europe for work so that’s what is difficult not being in the UK 
26 with no family, we have no family at all in Belgium, we have friends, but they have 
27 you know their own children to worry about so we have, my husband and I have to 
28 organize our travels, so if I need a meeting in London I have, before I can accept, I 
29 have to check with my husband that he will be here you know to look after Peter after 
30 Nursery and in the morning and if Peter is poorly he’s ill then we have to take time off 
31 work you know we have no family to pick him up from nursery or you know to takehim  
32 to the doctors, to look after him when he’s ill, so that’s what is difficult and this week 
33 for example his nursery is closed for the easter for one week for it’s the holiday so  
34 I went to work yesterday and my husband took annual leave, today my husband is 
35 at work and I’m taking annual leave, tomorrow I go back to work and my/ so we have 
36 to take it in terms because it is not enough 25 days annual leave a year and the  
37 crèche, the nursery is closed for one to four weeks and that is not enough kind of we 
38 don’t have enough holiday to you know both of us take their time off to look after 
39 Paul 
40 I: And where do you exactly work, what is your position and where do you work? 
41 M: I work at the British Medical Association which is the trade union of doctors 
42 I: Ah Charlotte told me yeah 
43 M: Yes, the trade union of doctors in the UK and I manage the Brussels Office so I 
44 manage all the European lobbying and the European information that kind of   
45 political side of things 
46 I: Yeah and your husband does the same? 
47 M: No he works for an American, well it’s kind of a (   ) job that human resources kind 
48 of thing 
49 I: So you both have very very international jobs 
50 M: Yes, high level international jobs which were perfect until we had a baby (lacht) 
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51 you know it’s good if you travel and you have nice receptions and dinners and VIPs 
52 and it’s nice and then you have a baby and it becomes a lot harder (lacht) you know 
53 I: So your friends they are also very international or are they from Belgium? 
54 M: Our very close friends are mostly British 
55 I: Ok ok 
56 M: And we do have Belgium friends as well who live outside of Brussels and our 
57 kind of closest friends they live in the city and they are British and they have their own 
58 one or two children and they are quite similar international and both both mom and  
59 dad work 
60 I: Ok so you got to know them from work or from the crèche? 
61 M: Ehm no from work mostly from work and from social life, when you first arrive in 
62 Brussels it is a very good social life when you are younger and you don’t have  
63 children and there is a good kind of, a good social life for those people who work in 
64 the European institutions or have something to do with the European institutions,  
65 the commission, the parliament, this kind of, there’s a lot of young, normally single 
66 in the 25 year olds and so I met or we met our friends in that circle and then we  
67 stayed friends as we got older and got married and had children 
68 I: So it wasn’t that hard to integrate here? 
69 M: Ehm not really, no not really, I mean it’s, yeah because it is so international in 
70 Brussels, there are a lot of nationalities here and the Belgium people they are used  
71 to lots of nationalities, they are quite open 
72 I: That is maybe a special situation for Brussels 
73 M: I think so 
74 I: It’s not that in the whole area, in the whole landscape, it’s just for Brussels, right? 
75 M: Yes, it’s very, because it is so international here with the commission 
76 I: Yeah, so it is more that you feel related to the Brussels area and not to the whole 
77 country? 
78 M: Yes, because otherwise in the rest of the country British people stay together, 
79 German people stay together, there is a German school you know, a Scandinavian 
80 school, a British school, I think that is very like nationalities stay together whereas 
81 in Brussels it is more mixed, because for example like Peter he goes to a Belgium 
82 nursery, so it’s just a normal local nursery where is French-speaking and because I 
83 speak French, so we integrate, you know should have to pay a lot of money to go to 
84 an expat, you know American or British nursery, so he goes to a normal French- 
85 speaking nursery and he has his friends and some of the parents asked for our 
86 telephone number because the child liked, you know plays with Peter so he feel quite 
87 I: So he is very integrated here because he goes to this normal- 
88  M: Exactly, exactly but that really is because I speak 
89 French, if I didn’t speak French then I don’t (   ) the confidence to send him because 
90 I couldn’t communicate with 
91 I: And your husband he also speaks French? 
92 M: Ehm yes, but he didn’t, I speak French because I had it at university and he  
93 speaks French because of he just kind of picks it up, you know he speaks much more 
94 informally and sometimes has problems at the nursery with their vocabulary, you 
95 know that kind of specific baby vocabulary and he speaks enough to communicate 
96 with the nursery 
97 I: So ehm you have this ehm what is your everyday language with him? 
98 M: English 
99 I: It’s English? 
100 M: Yes (lacht) 
101 I: Ok, all the time? 
102 M: All the time, yes, he uses French words 
103 I: From the crèche? 
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104 M: From the crêche, yes, from the crèche so he says like au revoir and instead of 
105 like, instead of ball, he says ballon and he uses French and he comes out with a lot 
106 of French  
107 I: Ok and so you also want him to speak French and so- 
108  M: Hopefully, yes, I mean if we move back to the 
109 UK then probably  
110 I: And you want to move back, once? 
111 M: In about a year 
112 I: Ah you already planned it? 
113 M: Well we are thinking, thinking not planned, we are thinking because we have  
114 family you know and it would be really good to have help with Peter and that the  
115 grandparents can see him 
116 I: That’s the reason why you think about it? 
117 M: That’s the reason, the only reason because we have you know good jobs here, a 
118 happy life, friends you know Belgium is great for bringing up children, so the only  
119 reason is for help with Peter 
120 I: Ok that’s interesting, but do you have a babysitter here a private one? 
121 M: No, one or two of the women who work for the nursery  they do babysitting as  
122 well, as they, you know we have their phone number but we never used, not yet 
123 I: Ah ok, so you both work full time and you can organize it just without a private 
124 babysitter? 
125 M: Yes (lacht) that would be but we never used the late (   ) at nursery she has offered 
126 we never used, so we have at night, we have family come to visit then and they look 
127 after Peter for a night and we go the restaurants and sleep (lacht) 
128 I: So you see them very often? 
129 M: Ehm no, maybe once every three or four weeks 
130 I: Every three or four weeks? 
131 M: Months 
132 I: Ah ok (lacht) that’s very very often 
133 M: No no, so we don’t have much of a social life at the moment 
134 I: ok so it is just the decision or the thinking that you just miss them and it’s not that 
135 you feel that comfortable without your family so that you think of going back to 
136 England, because it’s interesting when you have these good jobs and you are  
137 integrated and 
138 M: I know it’s because, you know we have friends back home in the UK and you  
139 they have a life, not just these kind of evenings but things like the supermarket or you 
140 know the Charlotte things where it is a lot easier to feet just (   ) you know we could 
141 say to the grandparents take Peter swimming and we would have two hours to just 
142 do housework or read or something, that kind of time off from being a mom and dad 
143 and I think if you have grandparents it’s a lot easier to you know have that kind of time 
144 off and you know if Peter is ill and we don’t have to, we have to take time off work 
145 and it would be so much easier, if he has two aunties and two sets of grandparents 
146 and they could you know  
147 I: But generally you could pay a babysitter and then you wouldn’t have to take off work 
148 M: I think for instance, I think when you need help from the health insurance  
149 companies, I think they have some babysitters and it’s relatively, you know it’s cheap 
150 and you are normally allowed to use them, I think it is twice a year, so for two (   ) 
151 a year and then the woman who did the babysitting from the nursery [Störung durch 
152 den Sohn] so, yeah that would be the only reason why we would go back to, so the 
153 family can see him and so that you know, we have help [Störung durch das Telefon] 
154 I: And what is your identity? Is it fully English or do you feel a bit Belgium?  
155 M: When I’m in Belgium, I feel English because Belgium is very, Belgium is very  
156 strange (lacht) 
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157 I: Strange? 
158 M: Yeah it is quite strange, it is very different to home, to England 
159 I: What is the difference? 
160 M: The people are very insular and the bureaucracy and everything is just not very, 
161 it doesn’t feel right so when I’m in Belgium I do feel English or British but then when 
162 I go back to the UK, you don’t fit in any more, because it is, it has been nine and a half 
163 years since we left and a lot of things have changed in the UK and so we feel more  
164 European once we are in the UK, just if that makes sense it is almost like we don’t 
165 fit in 100 percent here and we don’t fit in 100 percent there 
166 I: So you would call it European 
167 M: I guess so, yeah because again people in the UK are very insular and you know 
168 anti-european and we are not like it, because we’ve lived out of the UK, you know it 
169 opens your mind 
170 I: Could you imagine to go somewhere else out of the European Union? To America, 
171 to China, elsewhere I don’t know  
172 M: Definitely, yeah I could imagine it but again we would have the same problem with 
173 family, not seeing family, it would be so far, I mean if something horrible happened  
174 and all of our family died, every single, then yes, you know because we have no ties  
175 to the UK apart from family and our friends, but you know friendship you have Skype 
176 and Email  
177 I: So you Skype with your families, so that they can see him 
178 M: Yes, exactly, but it will be a lot nicer to you know, for them to see him and you  
179 be with him and see him in the flesh and so yeah 
180 I: But it would be hard without the possibility to have Skype and the things like that 
181 M: Yes exactly, you know our telephone calls are free until 4pm, you know we have  
182 free European calls, so that is free, you have Skype which is free, Mail is free, so if 
183 we were 20 years ago and didn’t have the communication and have letters and you 
184 know expensive telephone that would be more difficult, so the internet and cheap 
185 telephone really helps 
186 I: Yeah ok, so what about your company, is it family friendly? 
187 M: Ehm yes 
188 I: So do you have, I don’t what flexi-times or things like that to combine it with your 
189 children or your child? 
190 M: Well I’m in a special situation, because my company is in London (   ) my company 
191 employ about 800 people in London and then they employ two people in Brussels 
192 I: Ah ok, only two people with you (lacht) 
193 M: Yes and one person is only two days a week so it is really me, I manage the  
194 office and I’m that kind of main person here, so I’m very flexible because I have (   ) 
195 and I can access you know all the company documents on my laptop 
196 I: So you can work at home 
197 M: I can work from home or you know if I need to come home for Peter I can take two 
198 hours you know and look after him and then in the evening I can finish my work so 
199 I am lucky and my company is very flexible and because I am here my boss is in the  
200 UK (lacht) so if I need to I can you know disappear for an hour and then catch open 
201 the notes so it is very flexible  
202 I: So it’s like a perfect situation for you to combine your work and your family? 
203 M: Yes with this job yeah 
204 I: So it couldn’t be any better? 
205 M: It couldn’t be any better, really with flexibility so I’m very lucky and my husbands 
206 job is quite flexible but not as flexible as mine 
207 I: Did you always planned to make career and to have family or was it just I don’t  
208 know, it just comes, it happens 
209 M: Ehm yes, yeah we planned because I always wanted to work I know some  
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210 people they just, they just want to be a mom but that would drive me crazy you know 
211 I need to work and have a career 
212 I: Ok I just ask because it’s completely a different, yeah a different life than for 
213 example Charlotte has and you went to school together and you have a completely  
214 different life so just ask whether you always wanted to have this career and you 
215 always wanted to be a mom and so 
216 M: I wasn’t that positive about being a mom, when I was younger I wasn’t very  
217 maternal and then you get older and you think well actually yes, it will be nice to have 
218 children whereas I think Charlotte because she was quite young she was eighteen 
219 so for her it was, she wanted to be a mom and she wanted that life more than I did  
220 at that time ehm but yeah I couldn’t imagine not working but when, if, if we move  
221 back to the UK next year I will probably have to give up my job because it’s  
222 European lobbying and I can’t do that in the UK, I have to, I have to be in Brussels 
223 I: So you will have to change your job 
224 M: Start from the beginning again 
225 I: Ok and that will be a problem for you? 
226 M: Possibly (lacht) because I would have to choose a new sector, a new type of job 
227 maybe with less flexibility, less money, less, maybe less interesting so for me if we  
228 move back to the UK it’s for Peter to see his grandparents and for us to have  
229 support and I’ll have to sacrifice my job, my husbands job he can do it anywhere in 
230 the world you know he can do it from home he can do it from anywhere, he is not  
231 based in an office 
232 I: But all in all he is the important thing in your life, when you go back to England  
233 then he is the first person you think of and not you and your career 
234 M: Yeah, probably yes, yeah 
235 I: Ok that’s interesting 
236 M: Things have changed (lacht) when I was younger 
237 I: So you are willing to make compromises for your son and for your family life? 
238 M: Yes, yes I mean I don’t know if I would compromise enough to stop working for 
239 Paul because then I just go crazy, I need something outside of family life but yes, 
240 I’ll be giving up my job so that he can see his grandparents and you know  
241 I: Do you have Hobbies here? Next to your family and your job? 
242 M: Ehm I used to (lacht) we just have time but I mean I used to do like Salsa, Dancing 
243 and kind of (   ) and I also studied Italian for three years In Brussels at night school 
244 so I did three years at night school Italian and I stopped when Peter was born  
245 because with the child you know, you don’t have the time then, you are just too 
246 tired to do things like that 
247 I: And have you got some time for you and your husband, just for the two of you? 
248 M: After he goes to bed, he goes to bed half pas seven and so that’s what we have 
249 like you know, two hours, three hours, two 
250 I: But not a whole evening or a whole weekend? 
251 M: No wen eat, wash the dishes (   ) 
252 I: So each day is very very organized, is it always the same every day, you have a  
253 daily structure to organize everything? 
254 M: Yes, mostly yes because when I you know on Mondays I don’t work but then  
255 when we work, my husbands goes to, Peter needs to, we get all ready for work, and 
256 he needs to have breakfast, goes to the nursery you know, the day at work and then 
257 picks Peter up, give him his dinner, playing with him, bath him and then bed, you  
258 know it is very structured and even on the weekends, you know he is, you can see 
259 what he’s like, he needs exercise, he is like a dog (lacht) he needs to be walked a lot 
260 so we end up every twice a day on a Saturday go the park in the morning and then 
261 he still has his sleep, lunchtime and then the park again in the afternoon (lacht) 
262 I: When does the crèche stop in the evening? Which time? 
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263 M: Well it is open from 8 until 6 but he goes from about 9 till 5 because my job is quite 
264 flexible, I can leave, well let’s say a quarter to five and I pick him up and we walk  
265 home so he’s not in the crèche until the very end of the day because he goes to, he 
266 has a bath at seven and goes to bed about a quarter past/ half past seven so if he  
267 was in crêche until six, you know we would really only have you know walk home and 
268 then have half an hour and that’s all so I am lucky and I can pick him up at five  
269 o’clock so at least then we have half an hour and a half to play and eat 
270 I: Do you think it is eh in Belgium here it is another way they have a family? Do they 
271 practice family in another way or is it just the same than in England? 
272 M: No I think it’s, I think it’s kind of the same, I think it’s kind of the same (   ) you 
273 know they do the same type of things yeah the only difference really in Belgium is 
274 that maternity leave is three months and in the UK it is one year 
275 I: Ok and you had six months 
276 M: I had six months because I work for a British employer, at that time I was on a   
277 UK contract so they gave me the UK terms and conditions, now it is on a Belgium 
278 contract booked but at that time I could have taken year but again I didn’t pick it 
279 would have driven me crazy 
280 I: Ok, so it’s ok for you just to have these, would it be also ok just to have three 
281 months? 
282 M: Yes, yeah, I think by law you have to take two weeks, the minimum is two weeks 
283 I: Ok and two weeks would also be ok? 
284 M: I think the legal minimum in most countries is two weeks ehm no, but yeah I think 
285 like self-employed women go back to work you know very very (   ) because they have 
286 no income when they do not work, that’s in the UK and in Belgium, so yeah 
287 I: Ok and that wouldn’t be too hard for you to give him away? 
288 M: I couldn’t, I couldn’t do that, I couldn’t do that, no, some women so but I couldn’t  
289 I: For you three months are ok 
290 M: Three months is short but one year is too long, in Belgium three months is not 
291 long enough but in the UK one year, I think is a long time, so for me I chose six  
292 months because you know it was, it was in the middle and I was ready to go back to  
293 work for four days a week so I still have three days at home with Peter 
294 I: What about your husband? Has he or had he the chance to take care of him, too? 
295 M: Ehm he took the two weeks paternity leave as he was born and then I’m not sure 
296 I eh I guess that in Belgium you can do flexible working if you’re a man, I think, but  
297 he started a job, Peter was born on the 10th of August or the 11th of August (lacht) and  
298 my husband started a new job at the first of september 
299 I: Ah ok ok 
300 M: So the first six months you know you have your probation period so he had to 
301 work you know a lot the first six months to show his employer that he was good so  
302 that they kept him and I think you know, I think he could have taken, I think in 
303 Belgium you have parental leave so you can take either a three months choke at  
304 any before the child’s (   ) or you can use your parental leave to reduce your hours  
305 and the man, I think Anna, when will you meet Anna? 
306 I: Today, I think this noon 
307 M: Yeah her husband took parental leave so he (   ) so he worked like four days a  
308 week to look after their baby so it is possible to do but my husband couldn’t really  
309 do that because he had a new job and he need to, he need to be 100 percent 
310 I: Ok I know and what about the work at home, is it an equal ratio between the two 
311 of you? Or have you got a home help? 
312 M: Ehm it wasn’t an equal ratio and so about six months ago we got a cleaner (lacht) 
313 because I was spending my weekend you know, doing housework so now we have 
314 a cleaner four hours, she comes for four hours at Thursday so I still do the laundry 
315 and obviously the daily you know washing and things but she does all of the you  
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316 know cleans the floors and hovering and you know that kind of, and cleans the 
317 bathroom and the kitchen so those kind of the big things 
318 I: And you husband he did or does nothing? 
319 M: He cooks  
320 I: Ok 
321 M: He cooks cause he enjoys cooking and he said he is better than me (lacht) so he 
322 cooks every night so I have to write the shopping list and do the shopping and  
323 decide what to have because that’s far too complicated for a man (lacht) but he does 
324 the, he cooks, because that’s kind of his hobby, he likes to cook so 
325 I: but he doesn’t like to clean 
326 M: No he doesn’t like to clean, he doesn’t see the dirt 
327 I: Is it English or is it British that the husband don’t like to, or don’t does- 
328  M: Well is it like that in Germany? 
329 I: Kind of, yeah I think it is more and more that I think also that husbands or men are 
330 in/ or participate in the housework so but it’s different in each country, in the european  
331 in Europe so 
332 M: Yeah my husband, if I ask him to, could you please clean the bathroom, could you 
333 do this, then eventually he do it but you know, I didn’t want to ask like, to  
334 constantly ask and ask and ask so because in Belgium if you have a cleaner it is 
335 tax-reductable, like it is really really really cheap, very cheap, I think it works like 
336 5,40 Euro an hour and that’s for the legal, that’s the legal 
337 I: Ok and you would say it is here a good country to combine the things? 
338 M: Ehm yes I think so, because compared to the UK where the nurseries are very 
339 very expensive, like twice the price and things like the home help, a cleaner is very 
340 expensive as well, here in Belgium it is very very cheap and ehm which is good, which 
341 helps 
342 I: I have an abstract question, it is the only question I always have ehm what are the 
343 characteristics of a good mother for you? 
344 M: Ehm patience which I don’t have a lot of . and you know patience really patience 
345 and I think spending time and playing and spending time with the child, I think that’s 
346 more than any kind of you know cooking, or discipline or cleaning or anything you 
347 know, I think if you are patient and you play with your child then they are confident  
348 and appreciate it and I think it’s the simple things like that, I am not saying that I have 
349 those qualities (lacht) 
350 I: Ok and you don’t think that there exist some different pictures of a good mother 
351 between eh Belgium and England? 
352 M: Ehm I do think so, I think it’s quite, I think the culture is quite similar, I think so 
353 yeah 
354 I: So in your everyday life you read the Belgium newspaper? 
355 M: Eh I read English, British newspapers but then you know I read the Belgium  
356 newspaper when this, you know the strike for example, you if something happens 
357 just to see what is happening but daily I read British newspaper, that’s a bad habit  
358 that’s very typical expat  
359 I: Ok you would say, you are like an expat, you live an expat life? Because you said 
360 you are very integrated and yeah you belong to this society and  
361 M: Yeah I am less of a typical expat because we have Belgium friends and a Belgium 
362 nursery, then I am less typical but then I still here consider myself British and read  
363 the British newspaper but maybe that’s also the language you know for it’s easier to 
364 read if you just want a quick, find out what is happening in the world, I think you look 
365 it up in your mothertongue newspaper or website rather than in a different one  
366 I: Ok and TV? Do you watch English TV? 
367 M: Ehm mostly English TV that’s because my husband, he/ he don’t speaks enough 
368 French, yeah but not, not to you know if you want to relax, he couldn’t relax and  



311 
 

369 watch French TV because he got to think too much so if he is not here or if he is 
370 doing something else I watch the French or Belgium TV or Italian to try it you know 
371 to practice my Italian but on the day to day we mostly watch English TV 
372 I: Also Italian so your son will be one day very very open minded 
373 M: Hopefully (lacht) 
374 I: Ah hopefully, you want him to be very very open-minded 
375 M: I think if we move back to the UK the danger is that he forgets you know the  
376 French words and then you know he becomes the stereotypical British you know 
377 I: Ok and you don’t want him to be like that? 
378 M: No, not really, no we want him to live in the UK for family and fur us to have this 
379 support und for him to see his grandparents but you know the UK has changed  
380 since we left and there’s more crime and kind of its varies of (   ) down and it’s very  
381 kind of celebrity and I don’t know it’s not it’s not really . we have to make sure that 
382 we you know  
383 I: So in the UK you would put him into maybe an international kindergarden or school? 
384 M: Eh it’s not that many really cause we wouldn’t move to London, my family is from 
385 the north-west and my husband is from the south-west so we would live  
386 somewhere north-west or south-west, we wouldn’t live in London and there is not 
387 really kind of international 
388 I: Ok so you don’t have the choice? 
389 M: No, he would go into a normal British school, well there may be kind of a  
390 playing-group which is let’s say French-speaking playgroup or you know on a  
391 Saturday morning when there is something 
392 I: So you try to find something? 
393 M: Try to find or even if we you know subscribed to French carton or you know   
394 something to keep him you know around different languages and culture and  
395 different opinions 
396 I: You keep him open-minded 
397 M: Yeah exactly, I mean have you noted with Charlottes children the differences, let’s  
398 say to Germany, they are so much happier and they have more hobbies and they 
399 are so much more open-minded and if they would move back to the UK it’s well 
400 you know that they will stay in Germany for longer but they had the decision to make 
401 about one year ago and they realized if they would move back to the UK their  
402 children would just you know go back to their world, back to how they were and that’s 
403 a worry to me if we’re moving back 
404 I: So your parents were also, eh have you got a international family? 
405 M: No 
406 I: Or are they open-minded? 
407 M: Eh I think both of our parents are open-minded but not international 
408 I: They don’t practice it 
409 M: No and they don’t speak languages and things, I mean my parents always travel 
410 and went on holidays, travel outside of the UK and also my husbands family but no, 
411 they are still in the UK, like the normal average British people you know nothing 
412 special not that kind of particularly international or anything 
413 I: And did your mother also work when you were a child? 
414 M: She stopped work when I was born and I think she went back when I was five 
415 years old because I have a sister, she is three years younger than me, so those  
416 five years for me and my sister and then she went back part-time, so she was  
417 around more than I am with Peter, she was at home for five years 
418 I: And what do they think about your way of life? 
419 M: Well I think my mom, well she is more, slightly more traditional and she thinks it is 
420 a shame that Peter you know has to go to the nursery but  
421 I: But it’s ok for her that you work full-time with you little son, so that’s not a problem? 
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422 M: Yes, she knows I am different to her and  
423 I: And that’s ok 
424 M: That’s ok, it’s all great, plus my mom and dad divorced when I was twelve or  
425 thirteen and he left her in a bad position because she had given up work and then 
426 had part-time, you know financially (   ) so she is not saying that I will divorce (lacht) 
427 but she sees in nowadays is makes sense to keep your own identity and be 
428 independent, you know you’ll never know what will happen (lacht) 
429 I: Right .. what is your so called goal of education? Which values and norms do you 
430 want to convey to him? 
431 M: Well wow ehm, I don’t know really ehm 
432 I: Are there any typical British norms or British eh I don’t know, habits that you want  
433 to .  
434 M: Eh to be polite, the typical British politeness, I mean not really, I mean it’s, as  
435 long as he’s happy and you know, not criminal (lacht) I don’t know really 
436 I: So I really hear that there are no cultural frontiers in your life 
437 M: Yeah exactly, we are happy with everything, yeah that’s a good way to  
438 I: It’s not that often that I hear that, it’s often that people say oh it’s a little bit 
439 complicated with the two cultures in my life and to combine it and I don’t know but 
440 it’s not in your case like that 
441 M: Yeah I think so, I think we are happy to combine and you know we are happy for 
442 Paul to pick up influences from both cultures 
443 I: Yeah ok (5) just one last question, I know that you have this good situation with 
444 your work but imagine if had one whish free to to optimize the compatibility of family 
445 and work. Is there any whish that you have got? Maybe concerning, I know, maybe  
446 not concerning your work but your private life or the political circumstances, the  
447 background 
448 M: Well I think in general, I mean my boss is understanding (   ) I don’t know I think 
449 there needs to be more flexibility with the women in the workplace, cause there are 
450 still women that you know don’t go back to work because they don’t have the  
451 flexibility, I think there needs to be a society in general and more appreciation and yes 
452 you employ a woman and yes, she may have six months off during her maternity and 
453 yes she may have a telephone call from school that says come, and pick up your  
454 child but you know then she works until evening or you know I think that is a kind of 
455 sometimes there is an assumption that women or mothers are less good in their job, 
456 less committed (   ) this sort of discrimination, exactly 
457 I: But not in your case 
458 M: No, I am lucky, my boss is single, he is 50 and he is single with no children so he 
459 really doesn’t understand but he’s you know he’s still sympathetic, he knows that for 
460 example today I am not working and I send him an email this morning cause I saw in 
461 my blackberry that something important has come and he knows that you know I  
462 I am committed and you know if I need to work evening, so days off I will, so he is  
463 good but I don’t think that’s always the case so that needs to change  
464 [Ende und Bedankung] 
 

Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
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Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 21: Ingrid Langlo            30.08.2011 

 
1 [Nochmals kurze Wiederholung der Ablaufdiskussion vor dem Erzählstimulus] 
2 I: So just in general tell me about your experiences co concerning- 
3  M: Ok it has to do with ehm being a mother and 
4 working, is is that really what you’re looking for? 
5 I: Yeah being a mother and working and ehm in which way do you organize your 
6 everyday life (   )- 
7  M: So ok well I have taken a job that I would  
8 consider well below my capabilities and also half the salary I’m worth maybe even  
9 less eh because it allows me to work from home and it allows me to be there when 
10 my daughter comes home, I only have one child and it’s not only to do with only  
11 having one child but my child only has one mother-  
12                                                     I: Yeah 
13 M: And you know she does need me 
14 I: Yeah 
15 M: And I have the complication that she has dyslexia, you know eh, Wörterblind? 
16 I: Ok yeah 
17 M: And the/ there is a lot of help she needs 
18 I: Yeah 
19 M: So I can’t give that to somebody else 
20 I: Yeah 
21 M: There are things any parent will tell you and this is not a criticism of other adults  
22 and (   ) of your children but providing you as a parent you’re a good parent no one  
23 can do the job for you and it does matter who makes the jam sandwich when they  
24 come home from school, it does matter who cleans up their knees when they scraped 
25 them, it does matter that you later on read with them, that you sit and have your  
26 dinner with them every day that the structure in their life is very very strong because 
27 if you look at children in general today as they’re growing up in the/ after the first 
28 generation of women who worked a lot outside home, I mean women have always 
29 worked 
30 I: Yeah 
31 M: They were just not always paid but if you look at them now it’s almost like they  
32 don’t have a rubber like on a boat, they they don’t quite know where to begin next 
33 and the other thing is that when you’re away you feel guilty and then you start 
34 compensating and when you compensate you teach your children bad habits 
35 I: Ok 
36 M: So it’s not so much the complication that you’re sometimes away from the home 
37 and you use childcare it’s that you feel guilty and your parenting changes, you start 
38 allowing things that you wouldn’t allow normally cause you think that represents love 
39 and it doesn’t  
40 I: Ok yeah 
41 M: And I found out that with myself I did work outside the home for well a year and  
42 we had an au-Pair who was wonderful and I was very lucky but I still felt and noticed 
43 that I did things for my daughter and sometimes even for the Au-Pair feeling bad that 
44 I have left them to themselves and I probably did things looking back not correctly , 
45 I allowed my daughter to stay up late when she needed sleep cause I thought we 
46 need some time, what she really needed was some sleep, ehm I allowed her to eat  
47 more sweets, a bit more cakes than she needs you know, I didn’t stop her how shall 
48 I say watching certain television programs cause I thought right now I just want her to 
49 be happy but a child doesn’t necessarily need to be happy, they need to be  
50 properly stimulated nourished and they need to be taught that some things really are 
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51 not good for you and you mustn’t and you know you need to give your kids good  
52 habits and you only do that by good example so because of that when this job came 
53 up where I could work from home I still work very hard . but I am there I am at 
54 presence, she can see me and that makes all the difference, the sacrifices I’ve made  
55 as a professional person are enormous, and I know that the company I work for 
56 although there are nice in one way they use the fact that we work at home and say  
57 that that is a benefit we give you and they think [Kellner kommt vorbei] they think that 
58 because [Wasser wird im Hintergrund eingeschenkt] we need to be available and  
59 have flexible working timest hat numer one that they can pay us less even though  
60 they take it (   ) but they also think, strangely enough, that they don’t have to ehm  
61 you know compensate us properly in every way, the work is the same as I was in the 
62 office and I would say I work more  
63 I: Yeah 
64 M: But the fact that I’m a mother is working against me when actually I’m extremely  
65 competent and I’m an extremely hard worker they have never had to ask me where 
66 is the work, they have never to check if I meet a deadline, it is always done, I find a  
67 way but still I’m punished because I have given birth 
68 I: Yeah ok 
69 M: And it is wrong, because I can guarantee you those of my colleagues including 
70 males who don’t have children or don’t have the responsibility and the need of  
71 presence that I do, get paid more and their work .. for some reason get rated more 
72 even though I’ve seen it and it is not better 
73 I: Yeah 
74 M: So the psychological barrier that’s held up is almost like they put this transparency  
75 in front of women saying mother not quite as useful, and the other thing that happens 
76 mother, she will be desperate to keep this job so we can use her 
77 I: Ok yeah yeah, I understand  
78 M: And either of them is not acceptable 
79 I: Of course not  
80 [Kurze Unterhaltung über Salz im Kaffee) 
81 M: So you know that is he experience I had since the years before I had my daughter  
82 I had eh a job that required an immense amount of travelling, I was a tour guide, but   
83 a very high leveled tour guide and linguist and I did very difficult tours in Russia  
84 and things like that and some of my colleagues had children most of them hired two 
85 Au-Pairs because it was 24 hours of care of course 
86 I: Yeah 
87 M: they missed their children but they all said if we don’t do that we can’t come back  
88 we will lose out to people like you who don’t have children and as soon as I was   
89 pregnant I worked till I was six month pregnant and I stopped and I have never gone 
90 back on touring because I am not prepared to number one go back to be given the  
91 worst paid and the most difficult tours but I will also not be treated like I am a pain in 
92 the neck because I have another responsibility in my life 
93 I: Yeah 
94 M: This is wrong, we women have the chief part of the health of society, if the family  
95 is not intact we all know what consequences that has . sometimes it works out ok 
96 often it does not particularly not in England, it’s terrible and I have just seen another 
97 friend’s daughter she’s grown up with a mom being not exactly single mother but 
98 she’s had, she’s now seventeen, she has had five different fathers and she’s in a  
99 mess and her mother has why necessity always worked but she hasn’t handled her  
100 life correctly and the daughter now suffers, so this is, there’s lots of things like that 
101 that you’ve seen around yourself and you make your choices accordingly and you do   
102 them because you do the number one by responsibility but also by . well it’s love  
103 really you want the best for your child and you know by a certain age you can do no 
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104 more that they will be you can nurture them and you can protect them and they grow 
105 up in front of you but after it’s only now you have a real impact on turning them into .. 
106 young adults that trust themselves, have integrity, have respect for themselves and  
107 other people and this is no spoil task and none of us learn how to do it, we just have  
108 to do it and hope for the best (lacht) so when you within your work life and the  
109 necessity to earn money is is then made so difficult unnecessarily because all of us 
110 if we were given a little bit of flexi time, if we were given affordable child care, because  
111 in England it is really not affordable, I mean it is a thousand pounds a month at least 
112 it’s like 1500 Euros a months and that’s what people earn so you know it’s unless  
113 there are things put in place we are effectively educating and then proceeding to  
114 marginalize 50 over 50 percent of the population, that is crazy and this is why I’m 
115 seriously thinking of moving back to Norway where by law women have to be  
116 employed in all levels of the company because we’re saying you cannot educate 
117 half of the population to such a degree and then say that they don’t count because 
118 they have given birth, where are the fathers? 
119 I: Yeah 
120 M: And by doing that they are forcing fathers to take responsibility and (   ) and many 
121 find it easier to say well I’ve got to work, well hello, I say why, we all have to and if a  
122 woman choses to stay at home to look after her children and doesn’t have a job  
123 however mean you she is seen as coming a big short and taking advantage of her  
124 husband no how is that fair? As a childcare isn’t hard, believe it is and it is unpaid 
125 and it is not given much respect and it should be because if we mess up our children 
126 guess what the next generation deals with? So the whole situation I find highly 
127 unsatisfactory, it really is but the biggest barrier we all have to get over is the   
128 psychological barrier over women who has young children or children of still of some 
129 level of need because teenagers are given you worse because you need to know  
130 where they are eh you know when they are small you can put them in kindergarden 
131 and you know where they are (lacht) you know when they’re thirteen oh my god  
132 (   ) because you don’t know if they come home but until we get rid of this   
133 psychological barrier that a woman who has children that needs her on some level 
134 is .. less valuable professionally we will not move forward, that is an attitude change 
135 that will only come by laws being enforced and people see that oh, actually it does  
136 work, people don’t change because they don’t have to that’s just how it is and it’s  
137 particularly men who do this, my boss is female, I have overheard let’s speak about  
138 some ideas why I’m not sure about giving you not the sales job because she has, she 
139 has a fairly young child you know her situation and she says oh no I’m being you 
140 know considered she has applied for the job, it’s not your job to be considered if  
141 she’s the right person 
142 I: Yeah 
143 M: So you know, am I angry about it? I observe it and I accept it because you can’t 
144 change what you don’t accept unless you accept how it really is you cannot change it 
145 .. but now that my daughter is ten I’m not gonna put up with that any more and I will 
146 demand certain things and they may get me fired and they may make me have to go  
147 somewhere else but I do not think that anyone has the right to think that he can have 
148 me at rebate price because I happen to have a child and this is ridiculous .. you know 
149 there is no conflict, in fact I think many women who have children work harder and  
150 produce better work because again we have this pressure on us that we have to 
151 perform better because we have children and we don’t want to be the first to be make   
152 redundant  
153 I: Yeah 
154 M: We need the jobs 
155 I: You have your schedule you have to- 
156  M: You have to be organized, you have to be  
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157 responsible and the thing is you also want to have children and you care about real 
158 things and you do not care about nonsense 
159 I: Ok yeah 
160 M: Therefore you are going to be, not always but as a generalization I would say that  
161 most women who have children and value their jobs are going to be very honest and  
162 respectful of their position  
163 I: Ok 
164 M: Cause they have to be and I I think like with anything women as well, necessity  
165 is of (   ) I’ve been lucky, I have a husband who earns a very good income and I don’t  
166 have to work but there’s such a thing as my sanity (lacht) and there’s also such a  
167 thing that I educated myself I’m not prepared to give this up, why should I? And I 
168 don’t believe that being 44 years old is over the hill, I just have more experience, I  
169 might my best, I might my most mature experience, I know much more than I did ten 
170 years ago, you will be mad not to hire me, you’ll see what I be and that’s how I feel 
171 about myself but many women don’t feel like that and that makes them you know  
172 in the Interview fall back whereas I know going in an Interview the boss will see if I 
173 actually want the job 
174 I: Yeah 
175 M: He would (lacht) which is interesting but I’m not sure if they like it always but it’s ok  
176 I: Ok ehm just give me some basics ehm you’re Danish-Norwegian and  
177 M: Yes 
178 I: And I think Amanda told me you were in Belgium?  
179 M: I live in Belgium yes for two years and let me give you my chronology of life 
180 I: Yeah yeah that’s good 
181 M: I was born in 1967 in Norway and I went through the normal school system and I 
182 took you know Gymnasium I took similar to Abitur you know  
183 I: Yeah 
184 M: Exam art but eh I took a gap here as an exchange student in America in 1984 till 
185 1985 and I went to a small private school in San Francisco I had a scholarship and  
186 studied US and American history and language and these things like that, came  
187 back to Abitur and then I spent the next four years in Hungary and in Geneva eh 
188 reading languages and music  
189 I: Ok 
190 M: Ehm after that I started touring, I started it as a summer job but I was really good at 
191 it and I went/ I was hired by American Express and I was probably the youngest 
192 recruit ever and I worked in eh mainly in California in Canyonlands in America for six  
193 years doing European weekend tourists there and then I was headhuntered by  
194 (   ) and broke back to England and then I started doing east European and Russia   
195 Tours and these were in the days were Russia was falling apart so it was 
196 interesting (lacht) people never knew what was going to happen so I developed a  
197 quiet tough personality because I hadn’t another choice 
198 I: Yeah 
199 M: But it also taught me how to manage difficult situations, they taught me how to  
200 manage people, all of my languages improved and you also learn how to sell and I 
201 became a very good sells person ehm in that time I was married first time and I 
202 divorced with my husband and I met my current husband married him and I kept 
203 touring and then I fell pregnant and toured until I was six months pregnant and only  
204 did Scandinavia (   ) and I had my daughter and I didn’t work for three years  
205 because we were mainly in Belgium but I was offered work there, working at several 
206 of the eh ehm European Commission Offices ehm one was for the Swedish Mission 
207 there and one for the Norwegian because they needed people there but the days 
208 were so long I needed to be there from 8.30 to 5./6.00h every day and she was so 
209 young and they wanted nothing to hear about part-time so we chose not to 
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210 I: Yeah 
211 M: Then we came back to England and didn’t work for a year and then I started  
212 working for a/ a media-analysis and services company and then I worked for 
213 Oxford Intelligence that Amanda also works for 
214 [Kurze Unterbrechung: Kellner bringt das Essen] 
215 I: And in Belgium You used the ehm childcare arrangements there? 
216 M: I did, I did because we felt my daughter needed to be socialized and we had lots 
217 of things to do so we went to a liberty crèche she was a year old then 
218 I: The French system 
219 M: Well Belgium more ehm because it was before école maternelle    
220 I: Ah ok 
221 M: She was a year old and she was in a crèche with fourteen other children run by a  
222 mother and her two grown up children, fantastic place and it was 250 Euros a months 
223 we couldn’t believe it and she was only part-time  
224 I: Ok 
225 M: So for us it was 120 
226 [Es beginnt zu regnen, kurze Überlegung den Ort zu wechseln] 
227 M: Anyway so that was fantastic and you know it would have been perfectly possible 
228 to work, they wouldn’t have been financial (   ) it would have absolutely fine, coming  
229 back to England when I started work we ended up taking an Au-Pair cause it was  
230 actually a cheaper and better solution than childcare you know nursery it would have 
231 cost us a thousand pounds a month  
232 I: Ok 
233 M: Mad! 
234 I: And how is it in Norway for example? 
235 M: Ehm … full time is about 4000 Kroner which are for example 600 Euros 
236 I: Yeah ok and it’s better organized in 
237 M: Absolutely it’s eh also (   ) in Norway all Kindergartens close at between 4 and  
238 4.30h so you have no (   ) to work, your bosses can’t argue with you, you have got to 
239 go and that work, that helps  
240 [Unterbrechung, da es zu regnen beginnt und wir uns von der Terrasse in das  
241 Restaurant setzen müssen.] 
242 M: Yeah so in Scandinavia it is much better particularly in Norway because they do 
243 recognize that you when you get abroad they, it is still hard, don’t get me wrong 
244 I: Yeah 
245 M: But Norwegians and Scandinavians in general take longer holidays, childcare is 
246 more available and- 
247  I: But now in comparison to England or in  
248 comparison to eh to Belgium? 
249 M: Yes, I mean Belgium I would say .. is still not as good cause any/ because they  
250 keep open too long so in other words in Norway the system compels you to go home 
251 you have got to and no one can argue with that . also men get (   ) leave which is  
252 (   ) because many say it’s just too much, too much for the employer, the state pays  
253 for it because women get more money for staying home, I can’t remember the exact  
254 number they get for staying with their children when they’re young but it is enough to  
255 help so in that respect I would say .. although there are issues there are as anywhere 
256 else Norway is one of the best places to grow your kids up 
257 I: Ok 
258 M: But there I would suggest you spoke to some of my friends who has really had the 
259 benefit of the experience I can give you the entire details  
260 I: That would be perfect 
261 M: Yeah no no, I will, no problem, ehm you can speak and you can also speak to my 
262 new sister in law who is from Estonia who struggled alone with a boy at ten until she 
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263 met my brother and has now come to Norway and she has a really good perspective 
264 on the differences between Estonia and Norway  
265 I: Yeah that would be perfect 
266 M: But you also need to speak with my friend Camilla who ehm eh was married and  
267 had a little boy and they had all that with the kindergarten, they bought the house   
268 next to the kindergarten she was commuting to work and she had to be back at 4.30h  
269 and then her husband died suddenly and she is now remarried and she ended up 
270 leaving her job because even then she couldn’t handle it when she has her second  
271 child but .. the system she was within was still much more humane than what you see 
272 let’s say in England  
273 I: Yeah  ok 
274 M: It really was a lot better and it is something I would explore if I were you because 
275 it’s a very very interesting difference how the children’s early years are really  
276 prioritized in Norway compared to so many other places I have seen (   ) take it 
277 seriously  
278 I: Eh in England your daughter is going to a normal English school or is it international  
279 or bilingual 
280 M: No, she was in a girls school, a private school  
281 I: Ok 
282 M: Which turned out to be wrong for her because she is number one dyslexia and  
283 private schools are not good with things like that ehm secondly she ehm looks very  
284 much like a girl but she’s in her head a boy  
285 I: Ok 
286 M: She likes playing with trains, cars anything with an engine, girls school, forget it 
287 I: Emancipated  
288 M: She is just not interested and her older friends love ballet, ponies she likes the  
289 horses of course but if she can have a car and she gets to open the bonnet (   ) this is  
290 a good day (lacht) so you know I can’t really help her with that, yesterday we where 
291 at my friend’s house and her husband is an electrician on an oil tanker and she spend 
292 the whole evening asking how the oil comes up, asking technical questions about  
293 the pipes (   ) things that I haven’t even heard of and I was just ok  
294 I: Now you can learn from her these details  
295 M: yeah I have no more conversations with the why is a manual gear better than an 
296 automatic, that’s the conversation I had with her when she was nine  
297 I: Ok, that’s really interesting (lacht) 
298 M: I doesn’t matter, the car moves (lacht) for her it does 
299 I: Ok 
300 M: Well, girls school you can see is no  
301 I: Not the best 
302 M: Not really no, but I mean that there is still . the whole thing is much deeper than 
303 just women at work, it is also a difference in attitude to children, whether you feel 
304 they belong in society or if they’re a burden and I noticed when I became pregnant  
305 and I spoke to family and friends home in Norway oh the best time in your life 
306 everyone said, oh that’s gonna be so much fun, everyone was like oh, can’t wait to 
307 see you come and see the baby, in England everyone, oh do you know how hard it is 
308 to have a baby  
309 I: Ok 
310 M: No No not really 
311 I: Was it the same in Belgium 
312 M: No, in Belgium, because she was a very cute baby, big blue eyes, everywhere  
313 we were people had stopped me in the street and congratulated me on her and   
314 saying she, they really doted on her so they like kids there, really like them and you 
315 could feel it . in England so many/ and the problem then becomes that in England  
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316 because so many women feel forced to stop working their children become their 
317 status symbol and their job so they want to have successful children, there’s a  
318 difference between successful children and being a good parent, it is not the same  
319 thing  
320 I: Ok children as a project to-  
321  M: They’re not, they’re not, they’re people, they have  
322 their challenges like everyone else, if I wanted an academic child, tough I don’t 
323 have one, she has dyslexia, she likes engine, there you go, you know my job is to 
324 make the best of who she is and help her make the best of it but I don’t have a need 
325 to make her into someone that she’s not, when I realized she had a lot of problems  
326 at school and I spoke to a couple of women quiet open like any Scandinavian would  
327 we are not ashamed of our children’s problems, there was said oh we will be very 
328 discreet we won’t tell anyone . what’s the secret? She has a visual issue, there is a  
329 problem in her visual context that sends the wrong messages in her brain she can still 
330 read which is remarkable why is this so (   ) well you know she is probably upset  
331 because she is not doing so well, no she’s not upset, she’s bored out of mind (lacht) 
332 how can adults be like this? It is ridiculous, not once that anyone asked me in 
333 England, is she happy, is she all right? Did she prefer something else? At home  
334 everyone is saying is she happy? Is she ok? Would she prefer something else? 
335 You know can she just pass the exams so she doesn’t have to worry about it, that’s 
336 the question (   ) You see the problem has become that children have to perform,  
337 they have to be a symbol of success, since when? We don’t own our children they  
338 own us! This is completely the other way around, we belong to them and when they 
339 chose to leave, that’s it and if you are lucky you have a good relationship with them 
340 so ehm I’m very confused  you know how the thinking is but I think in your project the 
341 thing you have to look at is the different societies view of children as a basis 
342 because that’s really how it’s reflected, in England they are seen as a burden, as  
343 an hindrance, rather than as a reason in itself to work and do well and what to do for 
344 her, well give a toss about my company  
345 I: So they don’t have to wonder about their demographic change  
346 M: No, so I find it extremely interesting that … in some countries children are driven 
347 so hard because there is this fear .. of not having visible success, what is success? 
348 I think having a good balanced life and having your own mind is about as good as it 
349 gets, how that is expressed in itself to other people is frankly irrelevant and where I 
350 live now I have to resist an immense pressure that my daughter should sort of achieve  
351 she has just turned ten, achieve? Ten? Achieve? No no no no no, Don’t be stupid and 
352 it was also when she was seven years old and we started to notice that she has a  
353 problem and we knew she had a problem because she was able to do in   
354 understanding reason things that were way under her age, we should have been an 
355 indication because many dyslexic children can do that 
356 I: Ok 
357 M: But I didn’t know enough about it so I didn’t pick it up by (   ) just once more but 
358 then she couldn’t read properly and she couldn’t add things up and now it turns out  
359 that when she looks at numbers for instance she will miss the whole number because   
360 she can’t see them 
361 I: Ok 
362 M: So I went to see her math teacher, a young lady, career teacher 
363 I: Career teacher? 
364 M: Mhm, not because she loves to teach but she wanted to have a position in school 
365 I: Ok, ok 
366 M: She was saying, Mrs. Luper, Sadie’s not impressing me  
367 I: What? (lacht) 
368 M: No I said Miss (   ) you really got this wrong, you are supposed to impress me, she   
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369 is not supposed to impress you, you are the one working, you are the one being paid, 
370 she is seven, so this lady (   ) talked to me then .. Do you understand why I’am proud 
371 of to give that? The attitude about work, mothers, children, families is only a surface 
372 expression what you have to look at as how children fit into the society as a whole  
373 I: Yeah 
374 M: And if you listen to Englisch news, you read newspapers, you will see them  
375 described as a problem more than the other way around, you will see ten different  
376 programs how to take care of your pets and you gardens but you will only have  
377 progress about a problem children rather than those how to overcome that problems,  
378 all those who are doing well or happy and not how to achieve a happy family life  
379 that tells you something . that tells you a lot 
380 I: So the social attitude is is eh has more weight than eh for example the political 
381 circumstances? 
382 M: Oh yeah absolutely, because I think overall, don’t because I’m not keen about 
383 my English government, who is? (lacht) I think overall the attitude is that of they’re 
384 doing the best that they can, but within a country of that kind of population, with that 
385 kind of pressure on the school system etcetera I don’t see what else can they do, we  
386 have to be realistic (   ) and the only way you gonna serve this is via allowing parents 
387 to be parents (   ) because a child is educated by its parents, to me I send Sadie to 
388 school so that she can learn the national curriculum, that’s it, that’s all I want from her, 
389 everything else, her education, as a human being, person, that’s down to me, it’s me 
390 who teach her (   ) and life in general so this thing (   ) and parents will complaining  
391 why are they closing school, why is this I have to take a day off work, they are not  
392 there as childcare, they educate us, that’s it, it’s not their problem, they’re not there  
393 to babysit your children, it’s the school that has become childcare in England, that’s  
394 why the days are too long 
395 I: Ok yeah 
396 M: And then again you have (  ) all of the guilts and then you want to see that your  
397 kids are good in school and if you don’t want to look at yourself and say actually I 
398 haven’t been available, I didn’t read a lot with my child, I didn’t sit an help him with 
399 homework or take them out and talk about different things and show them the  
400 wonders of nature or went wherever, because children learn in many different ways  
401 then they start blaming the school and then they start blaming their work and it’s a  
402 endless game in going around of blame and in the meantime you have kids who sit 
403 there in the middle built of it, who am I actually supposed to turn to? 
404 I: Ok yes, yeah 
405 M: And I don’t allow that in my family, so I accept the system, I take a job that’s below  
406 of my capabilities which is boring me but my most important job is Sadie because  
407 she didn’t asked to be born, I brought it to her, I owe her and I have to do this and it 
408 is not a question of whether I want to or not, I started this, I’m gonna finish it, so 
409 I am very different from most parents around me and I discussed it with them a lot and  
410 many parents say to me it’s so nice to talk to you because I can tell you how I really 
411 feel 
412 I: Ok yeah 
413 M: So I say why can’t you tell other people about how you really feel? If you want to 
414 please everybody of course it’s difficult but you don’t have to be dishonest just to 
415 please somebody whose judgemental and be keen allowing these judgements  
416 to fester because we’re afraid to say something and if you’re like you does say  
417 something as I would say that’s absolute wrought and nonsense and stop being an  
418 idiot, I’m seeing that as difficult  
419 I: Did you ever planned to have a family or was it spontaneous? 
420 M: Spontaneous 
421 I: Ok, so you had no strategy to say at first my career then the children or- 
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422  M: No  
423 I: Ok ok, it was just- 
424  M: She arrived (lacht) 
425 I: Ok (lacht) 
426 M: I said hello 
427 I: Ok 
428 M: Which was for me the best thing, if I would have planned it, I would have been  
429 completely hysterical and a neurotic character, forget it, so no, that was, that was ok 
430 and ehm . but it was welcome, we weren’t trying not to have children, we just didn’t  
431 think it would happen so fast 
432 I: Ok ok, then it was eh/ which role she plays in your plans to move house? From 
433 Belgium to to England and maybe back to Norway, I don’t know  
434 M: Ehm, she’s everything cause we would like to live in a place where she’s seen 
435 as she is, not as they think she should be and I doubt that England will be in the next 
436 ten years that place, well she has become very brave . she doesn’t let anyone  
437 manipulate her, so if a child says I don’t want to play with with you, she is like, ok, if I  
438 don’t give my way I’m afraid and she’s like ok bye bye and this is something she has 
439 learned from us, that we stand out as a family and some people misunderstand, what 
440 is interesting now here is an interesting thing, even though I have a job which I can 
441 guarantee you is nowhere near the talent they can have from me, because of the way 
442 I am, and because of the way I’m seen as an intelligent linguist researcher, that sort  
443 of thing . a lot of people think of my job as it is very prestigious, because it’s not the  
444 job, it’s me and this is where women need to understand is your skills, your persona 
445 and your confidence that makes the job, not the other way around  
446 I: Ok yeah 
447 M: So, this is not a thing I thought about, but this is something that has become clear 
448 over the last two years is how people view me is really me, it is not the job I do 
449 because over the class system being a bit eroded peoples job has become (   ) and  
450 strangely enough my job isn’t particularly high paid, it’s ok but it’s probably too low  
451 but because of the way I am people perceive is as being a high flying job and that 
452 I find very interesting, I never thought about it, I didn’t set up to do it that way but with 
453 everything you’re looking at, what you gonna find is that it is not about the legality, it is 
454 not about the way the state structure is, it is about how people in the  society view  
455 each other and the strongest emotion you will find in England even more than eh the  
456 sexual drive is envy  
457 I: Ok 
458 M: People have envies on each other and I read about this terrible survey of us where 
459 they found out that people were the happiest if they were the best of in their street  
460 and with the most well off with their friends 
461 I: Oh my god 
462 M: Whether they will have money, or status or with their children or whatever and I 
463 found that truly depressing cause I, I have eh friends eh he’s a doctor, he’s a surgent, 
464 she is a GP, they have three boys, one is autistic, one has aphd and one has    
465 (   )desease and may die and ok you have status but look at what they’re dealing with 
466 I: Yeah 
467 M: But still .. still because of the way they are, as people, they’re still seen as  
468 successful even though their life is hell, we wouldn’t see that in Norway, people  
469 would really support them and feel for them with the struggle they have whereas in  
470 England they are doctors, it’s about it’s not a human being then 
471 I: It’s more superficial there 
472 M: Exactly  
473 I: Ok 
474 M: I had, when I arrived back in England and I joined one of these national child care 
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475 baby groups just that Sadie can meet kids one group member that seemed very  
476 snobby and she was quiet mean about people, not to me directly but the way she said 
477 things about people you can just tell, when one day I arrived in my husband’s car  
478 which was a very nice car and she realized where we live, which part of the town we 
479 lived in and since the she is all nice to me and I felt like hating her  
480 I: Ok 
481 M: Stupid cow 
482 I: Ehm so I can hear that you feel more Norwegian or Danish than English? You have  
483 a certain English feeling? 
484 M: There are some things in England that are fantastic and I think if you took the  
485 population into account, the way they run their society is quiet admirable, the main 
486 problem that we gonna have in England always is attitude although that is changing  
487 as well but the middle classes have become very neurotic, very materialistic and lost 
488 there are signs of it and the reason I say this is that when I first came to England in 
489 1996 after being in America for six years and I was also like that and there is one  
490 capital I didn’t have children cause I may not have noticed it 
491 I: Ok yeah 
492 M: And I will also say I have quiet a few friends who are in not the same economic  
493 level as our family but I don’t think about it because where I come from there is no 
494 higher aristocracy in Norway, never has been or has been for 700 years, therefore  
495 the structure is flat, (   ) whereas in England this is quite as a strong force, not our  
496 class dear, you know that sort of thing, whereas I ignore in complete that either I like 
497 someone or I don’t so I have friends from down the social stratum, I have only one  
498 thing that I look at, I’m interested are they nice, I don’t care if Sadie has friends from 
499 so called good families, I have an interest in having for her nice friends, kind friends 
500 that care about her so that is kind of struggle braking that structure and the difficult 
501 thing is that there have been people I liked very much I met who considered  
502 themselves as working class who were quiet nice but have been suspicious and held   
503 and didn’t trust me when I was trying making friends with them cause they couldn’t  
504 see why would’t you want to like there had to be a reason and you find the same thing 
505 at work you know you do eh the first couple of days I was in I’m going on with 
506 everyone and I was actually told and I very quickly had a management position and  
507 I was told that one guy who was a bit difficult who was .. he had just come out as a 
508 gay person and is struggling with it and he was one of those whose research was  
509 quiet on a basic level so I started taking him home and you know because I actually 
510 quiet liked him and I was told that I shouldn’t really (   ) with him, I said oh come off  
511 I: Ok, ok that’s interesting yeah 
512 M: No one tells me what to do, not like that, if he was (   ) to my work, of course, so 
513 I still believe that the major difference in all the countries is the attitude to children, 
514 we were travelling in France a lot, every time we come in they always served Sadie 
515 first because aren’t as patient (lacht) it is just like that and you know (   ) well  
516 children are not on our level, they are not supposed to be as patient, they are not  
517 supposed to be as ehm able as an adult so you go with it, you make life easy unless 
518 they get older more and more is expected of them, when they are ready, in England 
519 they put them in full-time school when they are four years old, why? Because they  
520 are insisting in childcare and they don’t want to pay for it and they can’t afford it  
521 because the salaries are so low, that’s another thing, salaries are so low, particularly 
522 for women who go back to work that they actually doesn’t cover the childcare so many 
523 or it covers very little of it, so while the time they pay the commuting costs and the  
524 childcare there’s nothing left but they keep doing it because they are terrified of 
525 losing their position in their company or in/ in the you know in the status . I still don’t  
526 see how being home for a couple of years with your children (   ) your skills, providing 
527 you keep up a little bit and you don’t understand why that would be the case . so it 
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528 didn’t with me, my language is just disappeared of my ears you know if you are a  
529 productive hard working person you not gonna stop being so just because you are not 
530 in paid work 
531 I: Mhm 
532 M: So there you know for me it’s all about attitude and it’s not about law, law helps  
533 and it may inforce people to change their attitude because than they then see that it 
534 works but until we change the way we view all that … and it’s truly not good for  
535 children to be in fulltime childcare from eight in the morning till six in the evening, of  
536 course it’s not good for them, it’s not good for the people to take care of them either  
537 I: It’s for example for the system in France as well, it’s the écolle maternelle, it’s the  
538 crèche and ehm many people in Europe say that’s the perfect system, the French  
539 system and the Scandinavian, the Swedish system of childcare arrangements, these 
540 are the systems you have to learn from, you have to adapt the circumstances of the 
541 system, to adapt the childcare times- 
542  M: That’s the best for whom? 
543 I: Yeah that’s exactly the question, if it/ it it’s right to learn from it or if you should just 
544 do not copy the system in itself 
545 M: First of all, it’s not good for any person to work 40/50 hours a week, you are not 
546 productive in all that time, it’s not necessary, you if you give people, it’s different if  
547 you are for instance you know a Kellner or something, you have to do that, there are 
548 certain jobs you gonna be there but in many of the jobs you really don’t need to be  
549 there 40 to 50 hours a week, you just don’t need to, a lot of it can be done at home or 
550 you can work less hours and be equally productive, because you’re not so tired,  
551 you’re not distracted, you’re not having chats over the water cooler, I now work two 
552 or two days a week, Monday and Tuesday and a little bit of Wednesday if I need to  
553 and lots of things I do almost as much as I was in fulltime   
554 I: Ok yeah 
555 M: I get adopt, no they don’t expect me to do that much but I do cause I can, I’m not 
556 killing myself I’m not but it can be done because I am refreshed, I am not stressed,  
557 I have had enough family time, I am producing excellent work and I am not as bored 
558 as I was cause I am not doing it all the time, cause I’m getting in different things and    
559 when I’m asked to do it over the time I don’t mind, I really don’t mind .. but you know 
560 école maternelle … do you know that a lot of women in French don’t see their kids  
561 during the week? Sure they take them in the Normandie in the weekend and that’s all 
562 family, oh come on! 
563 I: The so called quality time instead of quantity time (lacht) 
564 M: Oh don’t don’t, quantity is everything you must be there, if you are not there, you 
565 are not the main parent, that’s the reality, I do not, I mean, you have to ask the  
566 question good for who? 
567 I: Yeah 
568 M: Do they want to raise proper, rounded, capable and not completely messed up 
569 children and why is it we want to parent but abdicate the most important part of the  
570 job? 
571 I: Ok, great that’s a perfect result for me  
572 M: That’s insane  
573 I: Yeah 
574 M: Completely .. nuts! 
575 I: Ok fine 
576 M: I do not believe, even in Scandinavia it’s the right place, we should not facilitate 
577 that people can leave their children about 50 hours a week 
578 I: Ok 
579 M: What do we thinking? And one of the things that you got to do is that you can  
580 make it in such a way that employers pay for them the same, expect the same level 
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581 of work but allow the employee to structure it a little bit or structure it with them or 
582 instead of worrying about paying childcare allow parents to (   ) stay with them and   
583 then pay them something, I am not the one who wants to substitude the whole child 
584 care, you need a range of things but I don’t think it should be that easy to leave your 
585 children, why you have them? We have a choice these days, we have contraception,  
586 you are in no way (  ) forced to have children . well maybe my husband doesn’t want 
587 to, well that’s his problem, if you really want to be a career women and really really  
588 would like to do that, then don’t have any children . because you cannot do both, you  
589 really can’t and yes you can do it if we change our attitude and allow women enough 
590 time in the time when their children need them the most, so that they can do both  
591 jobs adequately, you cannot devalue them because (   ) the job market for a very short 
592 part of time so ok so ehm he decided to go travel around South America I didn’t want 
593 to go, he didn’t work for a year, nobody devalued him, they said that was cool, that  
594 was great, you seriously think is any less of awarding to raise a young child than  
595 travelling round South America, ok may not be as glamorous but you don’t learn  
596 anything less and most people although they are more tired and very more stressed  
597 are often more tired and stressed because their (   9 do expect your contribution to 
598 change, of course it does but notice how I say it’s not less, it is changes, the focus 
599 changes, what do we gonna do as an adult if we have no children, who is looking 
600 after us when we are older, who is gonna pay the taxes, who is gonna maintain the 
701 society, who is gonna do everything? Oh yeah, robots, that we don’t have to bring up 
702 where is we kind of get this people from 
703 I: That’s exactly the problem 
704 M: Do we seriously think that they are gonna be raised by 18 year old, what we call 
705 practice to look after them in a crèche 50 hours a week, do we seriously on minimum 
706 pay more than exhausted because looking after somebody elses kid is hard, I’m not 
707 against childcare, I’m not against Au-pairs, I’m not against crèches, I’m not against 
708 any of it but it has to have a time limit, and there’s only so much in child to be stuck  
709 in there, it is not right! Can you imagine, seeing a kid who is three years old and every  
710 single day you gonna be ripped out of it, you gonna be in the crèche at eight o’Clock  
711 and the rest of the day have structured activity . well structuring our kids into  
712 completely useless people, they can’t think for themselves, I refused to let my  
713 daughter to have something to do all the time when she is boring but good now see 
714 what you do with it and do (   ) is a great thing, they rude your creativity, cause I don’t 
715 know what to do, it’s like go and sit in that chair for ten minutes, close your eyes and  
716 think, it does you good 
717 I: Ok, what about your eh your partnership? Is there an equal ratio between you and  
718 your husband- 
719  M: Well he has to travel a lot and he earns a huge 
720 salary so that allows us to do as that, when he is at home, he is brilliant, he has done 
721 everything from the start, changing out the spots you know he has done everything 
722 . and when he is home from travelling he (   ) as well, so he has done lots of school 
723 runs and he goes to parent-teacher meetings, he does everything . so you know I 
724 also think that many dads . they have got to do with a lot of unfair criticism  
725 somebody has to go and bring the money and sometimes it is a practical thing and  
726 that can’t breast me not last time I looked at it anyway and although women are  
727 naturally very happy stay with their children, that doesn’t mean he shouldn’t work a  
728 day less and take a day off or some hours less if the burden will shared it wouldn’t be  
729 so/ you wouldn’t feel it so much in the workdays or the other thing is you get for years 
730 ago I had several times of women criticize me at work saying you always go at five 
731 o’Clock and we will stay at work well actually less look at that and then we look at the 
732 actual proper input from all of us then it turned out, I did 20 percent more work then 
733 them, they are all just mocking around cause they don’t have something to compel 
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734 them to get all their work done so it looks like I’m leaving early but you know I was the 
735 one who was set in my best, eating my lunch when I finished up things and it’s not  
736 because they’re mean and not caring, they just don’t know and you don’t, I didn’t  
737 know until I had children, I didn’t know what it took and I didn’t know what it will do to 
738 me and I didn’t know, this is maybe the most important thing, the one thing I wasn’t 
739 prepared for was the fact that I would really be happy to die for her and everything  
740 else is like oh whatever, if I should take a job as a cleaner, fine and a lot of people 
741 and dads, women and men feel the same way, they do what they got to do because 
742 their children are so important so if you feel like that about our children why do we let  
743 this sort of unknown monster called society forces into decisions that are not good for  
744 society, not good for us, because what is society? It is us, it is not over there, it is us, 
745 so we have to take themselves responsibility and say no actually I want to take part of 
746 this decision, the employers not so monsters sits over there is someone who is  
747 actually taking the risk over employing people and the cost of it so I’m sure (   )  
748 suggestions, so may not be but most I think are and they want you to do the thinking  
749 for them, if you make a solution and bring it into them and say see this is going to 
750 work, happy, we have to stop acting like victims, parents and mothers are not victims  
751 and that is how they are acting like, oh the state doesn’t so this and all the people   
752 don’t understand and bla bla bla bla . take charge .. you know just? 
753 I: Yaeh yeah, it’s perfect for me yeah 
754 M: So … I think we have to stop this helpless nonsense and we have to .. not do the  
755 families staying up, yeah right, you only have the rights you can defend, rights are  
756 irrelevant, it’s about finding a way of functioning that is overall fair cause society has 
757 the function as it is the form  of communicative democracy and if it doesn’t . then we  
758 get these situations but you have to be prepared to speak and you have to be  
759 prepared to admit it if you are wrong, if I am wrong about all this, ok, I mean why and  
760 I listen .. yeah 
761 I: Ok 
762 M: I mean we have to, but we have to stop seeing it as the big monster out there not 
763 doing enough for us, we have a right of family life, we have a right to create it but we  
764 don’t have the right for somebody else to facilitate it in doing it for us and this is it is 
765 the same thing as the human right thing, is that you have a right to this, you have a  
766 right to create these things unhindered and that doesn’t mean other people have to 
767 pay for it all the time or do it for you, you have the right to live your life in an active  
768 way, what you then do with it, that’s up to you 
769 I: Ok fine  
770 M: So I don’t know if that does make any sense to you but  
771 I: Yeah yeah 
772 M: But I do believe that self-responsibility and taking some . active charge it helps  
773 things that are gonna be taken care of, let’s say when I was pregnant first time I spoke 
774 to my tour company and they said we will be glad to have you back but obviously  
775 next year is gonna be a bit difficult because the child is very young but they did say to 
776 me that they would pay me a bit more to pay for ehm childcare, I decided when I had 
777 I was crazy about her and wasn’t prepared to leave her but they would have helped  
778 me because I was really good at my job, I was good at my because if you’re doing it 
779 right you don’t get complaints and when problems arise you deal with them and the  
780 company doesn’t have to deal with them and then you’re a good tour guide and they 
781 liked that and really still they write me and ask me to come back (   ) if we needed the 
782 money and my husband was more at home, yes I would do it, but one of us has to be 
783 there and I am the lucky one who has to it, you know I see myself as lucky cause  
784 she’s growing up, every day she changes and I have been able to be there every  
785 step of the way and see it all happen, I’ve seen her first step, I heard her first word, 
786 I’ve seen her eat spaghetti with her hands for the first time, I’ve heard her put together 
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787 her first word, I was there when she hurt herself, I was there when she was in  
788 hospital, I was there when we worked out there was something not right with her eyes, 
789 I was there when she couldn’t read, I I was the one who saw it all, I was the one who  
790 knew her and I was the one who was able to help her and that is a privilege now if I 
791 handed her over to a crèche 50 hours a week what would my life and her life to be  
792 like? Just not the states fault, that’s not my employers fault, it’s the choice I made and  
793 I made the right one for me, is it every right to leave your children in a crèche for 50 
794 hours, well difficult to say, I doubt it 
795 I: Ok 
796 M: I doubt it, but some people are really .. pressured and challenged as parents, they  
797 find it incredibly hard in certain stages when they’re young so maybe it is better for the 
798 child to be there then being with his stressed parent but that again is an entirely  
799 different matter, it has nothing to do with family life as it works in society and with work 
800 it is not that complicated, it is really simple you must make a choice, you must take  
801 responsibility and you cannot have it all, you cannot it is for women but the men as  
802 well if they are the career it’s not about having it all, you know the feminist speak is  
802 doing it all, you can’t do it all, you can’t keep a house, look after children, take care  
804 of everything, have a fulltime job without going completely coo-coo, why would you  
805 want to do it all, have you been able to do ten things at the same time and do any  
806 of it good? Well I can’t, show me the one who can 
807 I: Ok, fine 
808 M: So I I think also we have to, it’s a choice thing  
809 I: Ok yeah 
810 M: We have to stop being so .. ready to blame .. and when we stop doing that and  
811 take responsibility once you take responsibility you feel more confident and then  you 
812 are able to talk to an employer as a business associate rather than somebody you 
813 want something from and you feel inferior to, the employer needs you as much as you 
814 need him or her, it is an exchange, you give your time and your skill and they pay you, 
815 they buy something for you, it’s simple, it’s business  
816 I: Ok so in conclusion is/ everything has to do with society and their relation yeah  
817 between society and yourself and not with the politics and (   ) because every public 
818 discussion is about politics, it’s always about the arrangements and yeah the  
819 childcare times and everything but so you can just conclude that in whole Europe it’s 
820 just about society, it’s every time it’s the society  
821 M: Society creates, society is the reflection of who we are  
822 I: For example it’s about the picture of being a good mother? 
823 M: Exactly what is a good mother? That changes from country to country, it does, so 
824 you know … I think (seufzt) I have found a very curious thing as I were growing older, 
825 we have such a conflicted relationship with the truth, it’s people say truth hurts or  
826 they don’t want to hear the truth or you can’t say that’s offensive the truth is not  
827 offensive, it doesn’t hurt, it is nothing it just is, it is a fact and you can have a penis  
828 left, right and center but the fact is, that once you have children, your emotional and  
829 physical responsibility to the child or the children form out ways any other need to  
830 have because in this age we no longer have to have them, we can have  
831 contraception, we prevent maternity if we want and a lot of it has to do with the lack 
832 of willingness to take responsibility, people always want to push it somewhere else . 
833 again I’m not saying women should stay at home with the children, I’m not saying that 
834 what I am saying is that you have to acknowledge a problem before you can do  
835 anything about it, you cannot change with your own acknowledge, it’s impossible, if 
836 you don’t acknowledge that number one you have made a choice, you have already  
837 chosen once to have the child and that work for you differs in the future necessary 
838 or not is going to be of less importance, yes you have to feed your family, yes you  
839 have to do things but you may not get the career you want in that time  
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840 I: Yeah 
841 M: What’s the conflict? You cannot be at both places, now whether the father choses  
842 to stay at home or the mother or they both do part time, I’ve seen it all, I’ve seen  
843 everything, I worked with people where she worked two and a half days and he  
844 worked three days or worked very early morning so the postman is on, they worked  
845 hard and there was always a parent with their children, they didn’t have a lot of money 
846 but they are the happiest family I’ve ever seen 
847 I: Ok 
848 M: And we have to acknowledge the fact that a lot of things that we think we need  
849 are in fact things we want like luxuries and holidays and extra tvs and all those things 
850 kids (   ) do they need any of it, in fact the (   ) nonsense, we have to get real, we have 
851 to look at what is really the situation which I think you’re right that is different from 
852 country to country but if we don’t acknowledge the real basics on the situation that we 
853 have a most of us a need in decide to have children our society needs it, if we do not  
854 procreate we are not able to keep rebuilding things and it isn’t it isn’t necessary and  
855 it is the thing in life that makes us the most stable and happy because family  
856 whether we like it or not is the absolutely win of society, the state whether it is  
857 communities, governments, societies cannot ever replace a family, a church cannot, 
858 a boss cannot, a (   ) cannot, none of them because all of them may invite families or 
859 single people in but none of them can replace the bon of a family, if we don’t  
860 maintain family the rest is nonsense, it doesn’t matter any more . it is rubbish and  
861 you really are once you have my age, you will know exactly, I know, I’m sure you sit  
862 there and listen and think, yeah that makes sense, I think you cannot know till you’ve 
863 really known them, till you’ve seen them and felt them and learned the difference 

and  
864 I didn’t, I do now, I know without a doubt and it’s from personal experience, it’s from 
865 feeling and seeing around me and also I can tell you where children are  
866 exceptionally important for any person, male, female, parents, uncles, aunts,  
867 grandparents even close friends, what children teach you is that, before you have  
868 them many things are important, whether you are a fashion victim and you think of 
869 having the latest clothes or having the nicest car or having lots of holidays or having  
870 lots of friends, it can be anything, all the things you thought were important before  
871 pale into this .. there used to be so many things you thought were important  
872 including politics but once you had a child it all sort of falls by the way aside and 

there 
873 are very few things left that are important but my god are they important and that is 
874 the health and the happiness of your children, the safety of your family, the  
875 maintenance of your marriage as a structure for the life you lead and living in a  
876 community that is made of a .. of people who understand these responsibilities by 

this 
877 I’m not saying that you are not a worriedly person as a single mother or a single  
878 father or a single person without children or whatever but that you live in a society 
879 that recognizes the value of people intrinsic value without anything around them 
880 and if we don’t do that, this where we start devaluing them, we start saying that,  
881 well I haven’t worked for three years you are now a crap, well really and all these 
882 nonsensical things were the essence of what a person is just seems to disappear, 
883 how do that happen? It’s crazy and everyone when we get older they never say, I 
884 mean it is a typical thing, you never say I wish I had worked more but I wish I had  
885 spent more time with my family or I wosh I told them that I love them more, I wish I 
886 had told my mum and dad more often that I care for them you know that I have seen 
887 when I forgot to see my grandmother when she was ill, you know all sorts of things  
888 you wish you had done and none of them, not ever, none of them felt in your heart 
889 any more than anything to do with your family and your children and your dearest  
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890 friends that you could call family, it will never be about I wish I had taken that  
891 promotion, I wish had go back to work, it never is and this where I think we have lost 
892 perspective, we lost perspective completely, it is not the governments job to take a  
893 way or choices and responsibilities, yes it is their job to make it affordable if you  
894 need to work and to put a structure in the law in place where an employer come to 
895 it’s law too that I think is important but beyond that we just have to get real and we  
896 have to need or think we need less and understand that it’s just a vote 
897 I: Tell me about your family, your mother and your father, what are they saying about 
898 your lifestyle and how do you organize your life? 
899 M: Well they eh agree that Sadie is the most important thing, we are restless,  
900 whatever, my dad is a professor of art and pedagogy, you know that about manage  
901 children, so he knows what he’s talking about  
902 I: Ok ok 
903 M: And my mother is librarian, she is Danish, she is a mix of Jewish and Gipsy  
904 (lacht) you can see she is very dark but she is very very Danish and in Denmark 
905 people are really integrated you know they don’t think too much about those things, 
905 my father is about 50ies generation breaking and I have a grandmother in Denmark  
907 who is probably, well she is dead now but she is the person I respected most in my  
908 life because she was always happy, she was always liked, she didn’t have much  
909 education, she was well she became a very good nurse and she was so talented  
910 and they trained her to be a radiographer but she just worked her way through it but  
911 she was always first of all was a mum and grandmum and she had no conflict with 
912 that it you know she didn’t have to discuss it, it wasn’t something she had to worry 
913 about that’s who she is and she said to me very important to me once when I was  
914 struggling in my first marriage she said marriage is not something you chose, it’s 
915 like being a mother, it’s something you are  
916 I: Ok 
917 M: Once we introduce choice into what mother or father who it is we give ourselves 
918 problems, we have to start seeing it is, this it what it is, that’s not negotiable, this is 
919 how you feel about it, this is your responsibility and everything else (   ) you find it a  
920 lot easier after that, we can’t seem to decide where our priorities should be .. I don’t 
921 understand how we can negotiate where away our children, they don’t have the 

same 
922 with it, mad (   ) Since when can impersonal childcare really adequately make up for 
923 motherhood, I’m not saying they shouldn’t go some absolutely it’s good for them but 
924 you could have be there for part of the week for gods sake (lacht)you could have be 
925 available for something  
926 I: Ok yeah yeah, of course 
927 M: You know and some kids start calling saying the name of their nannies before  
928 their mothers  
929 I: Cruel yes 
930 M: Not great, is that? I have friends with a single mom who didn’t have much choice  
931 and I also saw the pain in their ehm 
932 I: Ok yeah 
933 M: But then on the other hand we also have to look at things like why do women  
934 work, they need to and they maybe need to because the salaries are so low, salaries 
935 are far too low so that both parents have to work and this is where the government 
936 comes in, prices of childcare and make it sure the minimum salaries are salaries you 
937 can’t actually live on, I’m not talking rolling in cash, I’m talking pay your rent, pay 

your 
938 food, use probably transport, have a phone, heating, clothing and that piece and that 
939 sort of thing 
940 I: The basics yeah 
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941 M: You have to be able to do that and that’s where the government has a job to do 
942 it’s not their job to decide whether it’s good for the children or not, it’s selfevident 
943 what to do, what they should do is make childcare, necessary childcare available, 
944 proper tax credits or eh maternity support, maternity or paternity support to begin 

with 
945 and make sure that the law prevents any employer exploiting someone because they 
946 are a parent or not allow them to stay home when they have sick children, you’ve got 
947 to stay with them, where else do they gonna go? That doesn’t mean you can’t make  
948 up, I mean that’s the sort of thing the government has getting more to do . not in our 
949 choices . and that’s how I see it 
950 I: Ok ehm, tell me . do you feel integrated in England? 
951 M: Yeah 
952 I: Ok and what about your daughter, because she, she just lived yeah she has lived 
953 for three years in Belgium but eh the rest of the years in England  
954 M: Yeah now she’s ten in England, she’s fine 
955 I: She feels English? 
956 M: In think she has a strong dual identity, you know she is very clear of being a … 
957 sort of Scandinavian-English-Jewish girl and that could have helped her but she has 
958 this strong identity because both her father and I we are our own people, we are  
959 different, we bring different things to the family but as a whole we are a we and as a  
960 we this is what we are and she knows that . not in a spoiled way but she knows she 
961 comes first and that she never has anything to fear about the choices we make that 
962 effect her, we have the luxury of doing so, so I’m not gonna be judgmental about  
963 those who can’t do that, I certainly won’t do that, you know that’s none of my 

business 
964 . but I will say something when we impose unnecessary limits and nonsensical ideas 
965 of ourselves that don’t need to be there, clearing up the head can be a very good  
966 thing  
967 I: And you speak English in your everyday life? 
968 M: Yes but I speak a lot of other languages as well within my work 
969 I: Yes, but I mean with your daughter 
970 M: Eh yes and Norwegian 
971 I: Ah ok, it’s mixed all day or are there special rituals when you- 
972  M: To be honest with you our house is like Esperanto 
973 it’s everything spoken, the last night I was jabbering a lot in Danish with my friends  
974 and Sadie was like quiet and keep up then (lacht) It was quiet funny 
975 [Probandin prüft die Zeit und bespricht das Zeitkonto] 
976 Ehm yeah we are an unusual family in that regard .. but not really because our 

needs 
977 desires and the things (   ) are the same, last week I was in Norway and I went to the  
978 last funeral for the victims of Uttoya, my friends daughter was murdered and her 

other 
979 daughter was also shot but just survived ehm it was a very hard funeral, the prime  
980 minister was there and was in tears, everyone was in tears but what struck me was 
981 how quiet everyone was, I mean it was huge church and it was all full full full and you  
982 could hear a pin drop and what everyone I know just sit there with their children and  
983 everyone held on to their children, do you seriously think anyone of that parents in  
984 there give their jobs a thought or is their head at promotion or is they were unfairly  
985 to sit (   ) cause you can lose your job, oh who cares, you can be unfairly treated, oh, 
986 you know, you get some lunatic murder your daughter, who is fifteen, after that what 
987 do you say? . What do you say? What do I say to her? You know how do I say that 
988 anything to my friend I told, there aren’t a good word that covers anything, you lost 
989 something and no one can replace, some you know and at the same time she is 
990 to nurture her other daughter back to some semblance of a live and her youngest 
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991 daughter who is only ten, Sadies age, is the one who is trying to comfort everyone  
992 and why is she? Because she was brought up in a caring, loving family with the  
993 children without any doubt came first but because they came first they are also the 
994 first one to step up and contribute .. you learn by example and if you are that kind of 
995 parents that’s what your children would do as well, that’s how you get meaningfull 
996 contribution to society, because it’s in the microcosm of the family you learn it, why  
997 did Norway react the way it did? Because we are very family centric and so many 
998 families were affected, this was not random, this was the target of a mass murder 
999 of children, this was the man who wanted to do it to all of the families, who had a  
1000 certain idea, a certain idea of how he wanted the society to work (   ) and this is why 
1001 I am saying we always have to look at the ideas, we have to look at what they do 

and 
1002 we even have to look at those who composed them and why because that’s the  
1003 extreme outburst of what we got when we don’t pay attention because his father 
1004 wasn’t there . ever … his mother was very very nice but she didn’t see him 

disappear 
1005 into that cold of obsessions … how can we say that parents shouldn’t be there?  
1006 Because believe me if my daughter started being like that locking herself up in the  
1007 room, taking anabolic steroids and somewhere running a farm and he never have an 
1008 interest, oh I think have noticed, don’t you? 
1009 I: Yeah that’s right, yes of course 
1010 M: How can you notice if you are not there? And all the children who were killed had 
1011 parents who did notice and that’s why he lived with that and that’s why they were  
1012 killed .. so we have to be careful, that’s why it happen and this is why nobody is out 
1013 for revenge because it all happened because at one point somebody isn’t paid 
1014 attention .. and ehm again you know our prime minister has behaved liked (4) no no 
1015 he is serveral/ but his father and brother if you know what I mean, he has not  
1016 behaved like a prime minister, he’s pe/ he’s the best I can describe from that 
1017 particular funeral because there were not journalists or anything there, they were not 
1018 allowed in, they were not, they wouldn’t go there, they were taking pictures from 
1019 outside and that’s it but he has behaved like everybody’s family member because 
1020 that’s how he feels and this is interesting how even the prime minister puts himself 
1021 in a family situation and there’s someone who understood that what we really want is 
1022 our our community to function in a way where people are welcome everything is 
1023 unnoticed and when somebody is slipping out in the wrong direction there has to be 
1024 someone who can see it .. and . it’s very interesting I think indifferent to English  
1025 people, because I come from a country where the king will cry in public .. this is what 
1026 we’re like, this is why I am outspoken, this is the society I come from, will someone  
1027 turn around and say to me what are you doing when I’m doing something wrong,  
1028 remember coming home in my 20s I was working to death, I was earning tons of  
1029 money and a good old friend said to me what’s your problem? I said I don’t what you 
1030 mean, what have I done? He said you are not what you used to be, I said at time  
1031 people will change, he said no, you’re everything you didn’t like (4) and actually I had 
1032 to think about it because I wasn’t so sure what he meant (lacht) 
1033 I: (lacht) A little bit shocked 
1034 M: I wasn’t quite clear and he said you know you are now 26, you wanted to have 

kids 
1035 by now cause you always wanted to be a young mother, yeah, but my husband does  
1036 not, why did you marry him? (   ) as simple as that, what’s the point with that? You 
1037 wanted to be a family mother, he wasn’t wrong 
1038 I: Ok [Kurzer Blick auf den Frageleitfaden] 
1039 M: I think probably the one thing I would say the starting point is, is self-reliance and  
1040 responsibility we have to start from the point of view of that and then you engage  
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1041 yourself in your community, in politics, your work or your local MP and you say this is 
1042 what I need from you to make things work, what can be done, when we have to start  
1043 from the starting point and doing this for ourselves and we can’t expect everyone  
1044 else to give us everything we want, you can’t have it all, you cannot give it all and I 
1045 think that’s a healthy place to start, anything else after you do do it all and manage it 
1046 all, that’s great, it doesn’t always work and instead of sitting there with a growing  
1047 sense of angry which is what happens when people are trying to do it all and have  
1048 a career and don’t feel they get enough in order to do it, instead be happy with what 
1049 you got, what is my greatest achievement, ah it’s my daughter, without a doubt, I had 
1050 a great working life and I earned a lot of money, I don’t care (   ) I’m very proud of the  
1051 family we made, the friendship we have and the fun that we have and everybody 
1052 loves to come to our house because there is a really warm atmosphere there, that 
1053 I’m really proud of, the rest eh whatever 
1054 I: Ok, I think I just got one one question which is a very very global one, it’s just eh 
1055 I don’t, I don’t need to know any facts it’s just a question where you/ maybe you got 
1056 an idea maybe not, it’s not the problem, ehm what do you think for what reason  
1057 the fertility rate in the USA is so much higher than in Europe? … It’s always my last 
1058 question and- 
1059  M: Well I’ve lived in the states, let me think about 
1060 it … So and you said the fertility rate is higher, how much higher, do you know? 
1061 I: Let me think, here in Europe we have 1.4 children and in US in the moment I think 
1062 it’s 2.1 children 
1063 M: The families tend to be bigger there [Kellner kommt] what I can see are some  
1064 obvious ones, first of all you have a huge catholic population, secondly Americans 
1065 have less of a governments structure, so they seek safety and family and every/ I  
1066 mean there’s a lot of divorce but every time someone marries they have a desire to 
1067 summit that with children, so they do it again so the end of having more children  
1068 they would have reached (   ) thirdly there’s an awful lot of womens in the food and I 
1069 think many many people probably (   ) and also big I mean, there is lower teenage   
1070 pregnancy now apparently from what I’ve heard, I mean I’m not sure this is correct 
1071 but there’s lower teenage pregnancy but there is an higher emphasis on marriage  
1072 it is a lot of the so called old traditional values that come back in but to me I think it is 
1073 a mix of catholic and latino if looks the mid-west is exceptionally family centric and  
1074 they like two/ three/ four kids, it’s the second family syndrome, so I I think it’s several 
1075 things, it’s not just one but overall it’s because it’s less of an imposing state structure 
1076 there is less support in old age and people feel an intrinsic need to belong to 
1077 something and for most having a family, you will hear in America, we will get married 
1078 and then we start a family, you know they always say that, it’s the first thing they say  
1079 whereas in Europe we will get married and one day we will have children, you know  
1080 it’s it’s really different cause they don’t, here we say we will have children, there they  
1081 say start a family, different, it’s really different to them the family structure you know 
1082 I see a lot of people who can’t cope with children still want four or five because it is 

so  
1083 important to have that family .. so it’s a different view on everything, it really is, and  
1084 to most they don’t think two is enough, most will have more but I can’t believe that 

it’s 
1085 just the one think but I think it’s between the catholic and you know the latino  
1086 population and then the view of having a family, do even the semantic support that,  
1087 the way they say it, that’s about the best I can do 
1088 I: Fine, fine 
1089 M: Other than that you know ehm (5) I don’t think it has to do with the single mother 
1090 thing because that fathers can run off or can always leave when they wanted to but  
1091 you know mothers run off as well, they are probably a bit more tied that it is  
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1092 different, it’s of course different and we should stop criticizing fathers for what they 
1093 are, they are what they are, Sadie has the best dad ever you know I could never 
1094 in any way, even if I am here and I had a terrible divorce or something I could never 
1095 prevent her being with him as much as possible, cause that would hurt her and I   
1096 can’t do that, so any other questions you have? 
1097 [Bedankung und Ende] 
 
 
Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 22: Corinna und Jean-Paul Leclerc          24.03.2011 

 
1 I: Ganz allgemein eh würden mich einfach Ihre Erfahrungen zur Vereinbarkeit  
2 von Familie und Beruf interessieren; das heißt ehm, wie organisieren Sie  
3 Ihren Alltag und spielt dabei ehm der Umstand, dass Sie Ihr Leben jetzt nicht  
4 in Ihrem Herkunftsland verbringen, was ja auf Sie Beide zutrifft, spielt das  
5 eine besondere Rolle dabei? 
6 V: Ehh… (lacht) 
7  M: (Ja klar) als Vater ist das  
8 wahrscheinlich einfacher zu vereinbaren als Mutter eh weniger, ehhh und .. 
9 das spielt schon sicherlich eine große Rolle dass wir nicht zu Hause sind,  
10 dass wir weder bei dem einen noch bei dem anderen im Heimatland sind wir  
11 können natürlich nicht mal so einfach auf die Familie zurück greifen ehhh  
12 wenn die Kinder mal krank sind beispielsweise ja dann muss doch einer von  
13 uns doch Urlaub nehmen oder einspringen- 
14  V: Ja ja unser Wochenplan ist sehr  
15 regelmäßig (lacht dezent) ehhhh ich arbeite fünf Tage die Woche (und) Du 
16 arbeitest drei Tage die Woche und eh Montag bis Mittwochs bringe ich dann  
17 die zwei Jungs in die Krippe, mit dem Fahrrad und eh sie werden dann von  
18 Dir abgeholt .. und Donnerstags und Freitags bleibst Du zu Hause- 
19  M: Ja 
20 V: und dann [Kinderweinen aus dem Babyfon, welches der Vater daraufhin  
21 abstellt] der schläft irgendwann ein das kennen wir schon- 
22  M: (lacht) 
23  I: (lacht) ok 
24 V: ehm ja dann ist das für mich noch einfacher würd ich sagen weil, weil ich  
25 dann ja eh nicht unbedingt eh … mein eh (4) meine Zeit auf die Kinder  
26 anpassen muss. 
27 M: Ja und wahrscheinlich auch den Kopf ehh- 
28  V: freier 
29 M: frei hast, denn du weißt die Kinder sind zu Hause sozusagen und  
30 wir sind sehr zufrieden mit der Krippe, das spielt sicherlich auch noch eine  
31 Rolle und wir vertrauen auch den Krippenfrauen total das ist auch eine ganz  
32 prima Regelung wenn irgend wenn die irgendwie denken mensch die Kinder  
33 fühlen sich nicht gut das haben wir grad in der Woche gehabt Marcel hatte  
34 Nasenbluten hatte sich hatte gespuckt, dann rufen die an, bei einem von uns  
35 wen sie gerade erreichen und sagen ehh ja Marcel oder Luca, je nachdem,  
36 fühlt sich nicht gut aber wir denken die Kinder können ruhig noch bleiben 
37 beispielsweise, ja da sind die sehr offen eigentlich ehhh und aber ich denke ja 
38 Donnerstag und Freitag wenn wenn die Kinder hier zu Hause sind das ist  
39 wahrscheinlich, kannst Dich wahrscheinlich noch besser konzentrieren bei  
40 Arbeit eh weil kein Anruf kommen wird eh ja 
41 V: Ja (6) 
42 I: Also das heißt es ist so quasi dadurch dass es einfach durch die  
43 Institutionen sehr gut unterstützt wird läuft es einfach ganz gut- 
44  M: Mhm ja eigentlich schon ja genau 
45 I: Also so dass da keine., dass man eigentlich jeden Tag ganz gut organisiert  
46 hat das ist wahrscheinlich alles sehr strikt und stringent organisiert, oder?  
47  M: Mhm ja genau 
48  V: Ja 
49 I: Wie lange sind die Kinder in der Krippe? Oder (ehm ja Krippe sagt hier  
50 wahrscheinlich auch so ja) 
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51 V: Ehm ich bringe sie eh so gegen acht halb neun in die Krippe 
52 M: Ja und ich bin zehn nach fünf an der Krippe es sei denn mein Zug hat  
53 Verspätung (mit einem Lächeln) 
54  V: (lacht) 
55 M: Ich ehm arbeite nicht hier vor Ort ich arbeite in Leiden ein Stückchen  
56 weiter längs und dann habe ich ein kleines Klappfahrrad und komme dann  
57 ehm mit dem Fahrrad (lacht) also mit dem Zug und mit dem Fahrrad in die  
58 Krippe und laufe dann mit den Jungs zurück (lacht) 
59 I: Sehr klassisch niederländisch ich hab hier schon viele Leute gesehen die 
60 ihr Klappfahrrad ausgepackt haben (lacht) 
61  M: Ja genau ja ne ne genau (lacht) 
62 I: das sieht man in Hamburg auch nicht so oft 
63 M: Ja ne genau und ich hab dann noch so’n Kindersitz drauf und Marcel der  
64 Große der sitzt dann noch auf’m auf‘m Sattel und ich halt ihn dann noch fest   
65 und dann laufen wir schiebenderweise wieder nach Hause ja (spricht  
66 lachend) 
67 I: Das heißt es ist so ehm wirklich schon so von Anfang an ehm, der Kleine 
68 ist ja noch nicht so alt oder? 
69 M: Nee, der ist zehn Monate genau (und der)- 
70  I: Und ehm mit wie vielen Jahren konnten  
71 Sie den hinbringen in die Krippe 
72 M: Die sind beide/ also Mutterschutz ist hier insgesamt vier Monate ein Monat  
73 vorher muss man aufhören man kann schon elf Wochen vorher aufhören  
74 aber vier Wochen wirklich muss man- 
75  I: Ja 
76 M: Ehm und na ja und dann hat man dementsprechend eben drei Monate  
77 nach dem/ nach der Geburt . ehm ja und entweder geht man als Mutter dann  
78 zurück oder man ist arbeitslos, ich bin dann wieder zurück gegangen dann ist 
79 Jean-Paul noch mit .. mit beiden Kindern zu Hause geblieben und dann 
80 sind sie im Grunde beide mit vier Monaten in die Krippe gegangen. 
81  V: Also einen Monat zu Hause geblieben- 
82 M: Genau und dann mit vier Monaten sind sie in die Krippe gekommen. 
83 I: Das ist hier also auch kein Problem, dass die Väter quasi eine Art von  
84 Elternzeit sich nehmen 
85  V: Mhhh 
86 I: Oder ist das ungewöhnlich eher? 
87  M: Ja 
88 V: Also ehm ich weiß nicht wie das normalerweise in in eh Holland funktioniert 
89 in der internationalen Organisation wo ich arbeite bekommen wir zehn Tage  
90 für die Geburt .. eh und dann habe ich noch zehn Tage normal Urlaub  
91 bekommen . oder genommen. 
92 I: Das heißt aber so eine Art Väterzeit/ Väterurlaub im erweiterten Sinne gibt  
93 es dann eher nicht- 
94  M: Ne 
95 I: Also das ist dann schon so, dass man sich das wirklich frei schaffen muss 
96  M: Ja 
97 V: Naja gut am (    ) gibt es schon etwas ähnliches, aber 
98  M: Jean-Paul arbeitet nicht für das  
99 niederländische System ehm der arbeitet wirklich bei einer internationalen   
100 Organisation die ihre eigenen Regeln sozusagen haben wohingegen ich  
101 wirklich bei einer niederländischen Firma arbeite und auch wirklich abhängig  
102 bin vom niederländischen System ehh und ja- 
103  V: Eh alle internationalen Organisationen   
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104 haben verschiedene also ähnliche . hm soziale Rahmenbedingungen und   
105 ehm, bei uns gibt es auch Elternzeit . entweder Vollzeit oder Halbzeit und  
106 man hat, ich weiß nicht mehr genau wie viel aber mehrere Monate auf jeden  
107 Fall die man verteilt bis zum zwölften Lebensjahr des Kindes nehmen kann 
108 aber dann ohne Vergütung 
109  I: Ah ok, das ist ja dann nicht so/ also das  
110 Kann sich ja nicht jeder unbedingt leisten 
111  I: Ne . von daher ist das nicht soo motivierend  
112 wobei die allgemeinen Bedingungen sehr gut sind aber bei dem genau/  
113 genauen Punkt ist das nicht so .. 
114  M: Mhm 
115 V: Nicht so fördernd 
116 M: Ja aber im eh normalen niederländischen System haben die Väter auch  
117 kaum Urlaub um die Geburt herum die bekommen zwei Tage einen Tag für 
118 die Geburt und einen Tag noch um das Kind anzumelden die Väter hier  
119 müssen das Kind beim/ bei der Gemeinde anmelden 
120 I: Also wird hier noch eine ganz klassische Rollenverteilung (   ) 
121  V: Mhm ja 
122  M: Richtig 
123 I: Es ist also eher Sache der Frau wobei es hier ja so ist, im Gegensatz zu  
124 Deutschland, da können Sie ja viel länger eh quasi in Mutterschutz gehen- 
125  M: Mhm 
126 I: und viel länger weg bleiben von der Arbeit ohne dass man dann gleich  
127 arbeitslos ist- 
128  M: Genau, also das ist hier wirklich nicht. Das 
129 ist also entweder kommt man zurück nach seinem Mutterschutz oder es ist  
130 vorbei 
131 I: Und ehm, wie findest Du das? Also was hältst Du davon von dieser  
132 Regelung? 
133 M: (lächelt) Ja ich bin natürlich in dem deutschen System aufgewachsen 
134 meine Mutter ist auch ganz traditionell also mit meiner Schwester und mir zu  
135 Hause geblieben, die hat ihre Arbeit aufgegeben in den 70er Jahren, wie das 
136 damals so war weil es glaube ich jede Mama gemacht hat eh ehm ich find 
137 das schwer, mir ist das auch schwer gefallen die Jungs so früh in die Krippe   
138 zu geben, wobei wir ja noch den Monat extra hatten sozusagen also (ich 
139 denk) grad wenn die so klein sind macht das schon was aus ob die drei oder  
140 vier Monate natürlich alt sind ehm auf der anderen Seite . sind sie in der  
141 Krippe in der wir sind total gut aufgehoben und die machen das ganz lieb  
142 auch mit den Kindern dass ich schon auch ruhig arbeiten kann die drei Tage,  
143 die ich eh arbeite, aber . es ist schon früh 
144  V: Ja das war wahrscheinlich für Marcel/ oder  
145 bei Marcel für dich auch schwieriger zu bleiben weil Du wusstest nicht-  
146  M: Für den Großen ja  
147 V: genau was ihn dann erwartet, aber für Luca weißt Du er ist sehr gut 
148 aufgehoben- 
149  M: Ja 
150 V: Aber ja stimmt eh drei Monate sind schon schnell um 
151 M: Ja und als Mutter ist man dann wirklich geraaade kommt man so ein  
152 bisschen wieder (seufzt) zum Luft holen (lacht)- 
153  V: (lacht) 
154 M: Ja und dann muss man schon wieder arbeiten gehen also im Grunde und  
155 gut die ersten drei Monate sind auch bekannt sind auch für die Kinder  
156 natürlich schwierig, die müssen erst mal ankommen (es gibt ja diese  
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157 Dreimonatsregel) und nach den ersten drei Monaten kommen Kinder  
158 erst mal auch so wirklich auf der Erde an im Grunde und ehh ja ehh nehmen 
159 sich dann ja auch langsam ein bisschen wahr und dann müssen sie in die  
160 Krippe im Grunde 
161  V: (lacht) 
162 I: Zum französischen System ist das ja eigentlich nicht so der große  
163 Unterschied oder, da ist das ja eigentlich auch so, dass die Kinder auch 
164 schon früh untergebracht werden- 
165  M: Ja ja genau 
166  V: Mhm ja ich bin auch nicht mehr so auf dem  
167 Laufenden, also ich hab seit jetzt ehh dreizehn Jahren oder so nicht mehr in 
168 Frankreich wirklich gelebt, also ich weiß nicht wie das System sich entwickelt 
169 hat- 
170  I: Ok 
171  M: Jaja ich denke aber das das sogar noch ein 
172 bisschen schneller ist als hier, dass die auch mit ehh, also das der  
173 Mutterschutz ist auch nicht unbedingt länger 
174 V: Ja, aber es gibt auch eine Form Eltern..teilzeit oder Eltern..urlaub oder so  
175 Was, aber ich weiß nicht genau wie das heißt- 
176  M: Mhm aber klassischer(weise) stimmt das  
177 dass die Kinder sehr früh in die Kinder gegeben werden- 
178  V: Ja weil die ehm weil viele Frauen arbeiten 
179 ganz einfach- 
180  M: Ja ja, ja aber Du fragtest wie was ich davon  
181 halte, ich find’s schon noch eh das wir eigentlich noch in der glücklichen Lage 
182 sind, dass die Jungs nicht fünf Tage in die Krippe gehen sondern drei Tage  
183 und dann im Grunde vier Tage mit mir bzw. mit und zusammen sind finde ich  
184 das im Nachhinein eigentlich auch eine gute Verteilung, gut jetzt sind sie  
185 auch schon wieder ein Stückchen größer (lächelt) ja Luca ist noch immer klein 
186 aber trotz allem (seufzt) und ihnen bekommt das gut auch eigentlich mit  
187 anderen Kindern umzugehen 
188  V: Mhm ja 
189 I: Das heißt ja in diesem Fall ist jetzt auch überhaupt keine Art von ehm  
190 privater Kinderbetreuung nötig oder ehh oder haben Sie doch/ habt Ihr doch 
191 irgendwie abends mal- 
192  M: Ja das machen wir ganz regelmäßig, alle 
193 zwei Wochen kommt jemand eh eh eine Frau die auf die Jungs aufpasst 
194 I: Am Wochenende oder- 
195  M: Eh Freitags oder Samstags und wir haben 
196 dann unseren freien Abend und machen was (lächelt) 
197 V: Ja 
198 I: Also so eine Art Freizeit für die Partnerschaft- 
199  M: Ja genau (lacht) dann sind wir mal nicht  
200 Mama und Papa, genau  
201  V: (lacht) Na ja trotzdem aber . aber nicht eh 
202 M: ja dann gehen wir essen oder ins Konzert oder eh machen einfach mal  
203 was für uns  
204 I: Also so dass man sich bewusst ist, dass man sich nicht nur um die Kinder  
205 und um die Arbeit kümmert sondern auch um die Partnerschaft- 
206  M: Genau ja 
207  V: Ja 
208 I: also dass das auch irgendwie am Leben erhalten wird und nicht so  
209 nebenbei- 
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210  M: Genau das machen wir eigentlich hm seit 
211 na Marcel war eineinviertel- 
212  V: Ja 
213 M: seit Dezember letzten Jahres ja und also wirklich ganz regelmäßig alle  
214 zwei Wochen 
215 I: Da ist Euch dann bewusst geworden dass Ihr das braucht oder- 
216  M: Ne wir wollten das/ wir hatten das schon  
217 vorher eigentlich gesagt schon als wir mit Marcel schwanger waren hatten wir  
218 eigentlich gesagt wir wollten gerne auch für uns immer regelmäßig so einen  
219 Abend praktisch haben ehm also wir haben uns bewusst auch für die Kinder  
220 entschieden und uns war auch klar dass wir jetzt plötzlich nicht mehr riesen 
221 Reisen oder ich weiß nicht was machen können sondern dass die nächsten 
222 Jahre erstmal ein bisschen ruhiger laufen werden also das war schon  
223 bewusst aber wir wollten schon so eine kleine so eine Insel ab und an mal 
224 schaffen wo wir dann einfach für uns einfach mal sind weil man sonst in   
225 dieser Mühle total verschwindet (lächelt) irgendwie als Paar auch einfach 
226  V: Mhm 
227 M: Sonst dreht sich alles nur um die Kinder und eh ja (lächelt) das ist zwar 
228 schön aber irgendwie ist man ja auch noch da (lacht) und ja gut und Marcel 
229 ist sehr krank gewesen und dann wollten wir erstmal nicht unbedingt ehh  
230 jemanden haben und eh da hatten wir auch andere Sorgen als irgendwie  
231 abends wegzugehen und dann haben wir irgendwann gedacht och ja jetzt  
232 geht’s wieder besser und dann suchen wir uns mal jemanden und das ging 
233 auch ziemlich schnell eigentlich, 
234  V: Ja gut wir haben schon Glück gehabt  
235 glaube ich 
236 M: Ja wahrscheinlich ja das ist eine sehr zuverlässige Frau die wir gefunden 
237 haben, 
238 I: Die haben Sie/ die habt Ihr ganz privat gefunden oder- 
239  M: Nee über das Internet das hier/ gibt es hier in 
240 Holland eine Seite wo man eine Nanny/ einen Babysitter finden kann, wo man 
241 sich einschreibt zahlt man 20 Euro Einschreibegebühren sozusagen und eh ja 
242 dann können die Leute haben da Zugriff auf deine Anzeige, wir haben eine  
243 Anzeige aufgegeben und eh- 
244  V: Und wir haben wirklich sehr sehr viele  
245 Antworten bekommen 
246  M: Ja bestimmt 100/ 150 Antworten ehh und 
247 die hat uns angerufen die Frau und hatte sich so vorgestellt und dann haben 
248 wir gesagt ja komm ma langs komm ma wer bist du [niederländisch] (lacht) 
249 ja und das hat gleich so geklickt und na ja und seitdem kommt sie auch ganz  
250 regelmäßig 
251 I: Also vollkommen reibungslos 
252  V: Mhm 
253  M: Ja das ging wirklich prima- 
254  V: Ja gut das ist auch ihr Job also die arbeitet  
255 sonst in einem eh Krippe 
256  M: Ja wir wollten nicht so gerne ein  
257 Nachbarsmädchen nehmen wir wollten schon ganz gerne jemand der ein  
258 bisschen ein bisschen älter ist ein bisschen erfahrener ist ja, 
259 I: Also auch Sie brauchten sich ja zum Beispiel nie Gedanken machen ob Sie 
260 sich zum Beispiel ein Aupair nehmen oder so was richtig weil-  
261  V: Wir hatten das überlegt 
262  M: Ja wir hatten das schon auch mal überlegt 
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263 aber dann 
264  V: Aber dann dachten wir dass wir die im Haus 
265 hätten die ganze Zeit und das wäre auch nicht so das beste (holt Luft) also  
266 ein Kollege von mir hat das schon gemacht weil sie Zwillinge bekommen  
267 haben- 
268  M: Die hatten schon ein Kind genau- 
269 V: die hatten schon ein Kind und dann war es einfach zu viel vor Ort und dann  
270 haben sie ein Aupair genommen, 
271  M: Ja stimmt wir haben drüber/ wir hatten  
272 drüber gesprochen aber wenn man- 
273  V: Vor allem bei Luca bei dem zweiten 
274  M: ja aber ja, im Grunde die ganze Zeit  
275 jemanden so im Haus zu haben das wollten wir dann eigentlich auch nicht  
276 I: Und sonstige Hilfen um den Alltag zu/ so ein bisschen zu erleichtern, gibt es 
277 das noch? So Putzfrauen- 
278  M: Ja genau, ja Putzfrau darf man ja wohl 
279 nicht mehr sagen, aber ja (alle lachen) ja ich weiß nicht, das gibt doch immer  
280 regelmäßig so eh (lacht) naja auf jeden Fall unsere eh unsere Putzhilfe oder  
281 Putzfrau wie auch immer die kommt auch jede Woche ganz regelmäßig ja. 
282 I: Ok also alles so ein paar Dinge die Ihnen/ oder Euch das erleichtern, aber  
283 nichts was Euch das so komplett abnimmt also dass Ihr in jedem einzelnen 
284 Schritt noch total involviert seid quasi- also die Erziehung und die- 
285  M: Nee das machen wir wirklich ja ja 
286  V: ja beide eh oder die Großeltern sind alle 
287 weit- 
288  M: weit weg ja 
289 V: weit weg eh Reisen nach/ Reisen ist nicht so einfach eh- 
290  M: Ja und wenn sie hier sind sind sie nicht  
291 unbedingt eine echt Hilfe ja  
292  V: Ja die eh deine Schwester nimmt  
293 manchmal die Kinder für eh oder wenigstens ein Kind für eh ja eine Stunde  
294 oder so manchmal wenn sie hier ist 
295  M: Ja meine Schwester kommt relativ  
296 regelmäßig eh einmal im Monat ungefähr ehm und eh dann sehen wir uns  
297 schon den ganzen Tag und ehm aber ja das ist um Grunde alles  
298 I: Und die ehm also Eure Eltern jeweils, was sagen die so zu dem Modell das 
299 Ihr lebt, also die Kinder ehm früh schon quasi aus der Hand gegeben und  
300 dann arbeiten beide weiter also auch wenn das System hier das quasi so  
301 verlangt, haben die dazu irgendwie eine ganz spezielle Meinung weil sie . ja 
302 ich hab ja schon rausgehört, dass das bei Dir ja früher auch ganz anders war  
303 [zur Mutter gewandt] 
304  V: Nee bei mir ist das eigentlich nichts eh 
305 außergewöhnliches natürlich eh meine Mutter hat auch gearbeitet eh als wir 
306 gleich nachdem wir geboren wurden meine meine Schwester und ich und ich  
307 glaube eh (das ist) kein Problem für sie, 
308 M: (lacht) Ja bei mir ist das natürlich schon ein Problem ja das hast Du schon  
309 richtig rausgehört, klar meine Eltern die fanden das überhaupt nicht ok ne, die 
310 haben mir gesagt Kind bleib zu Hause gib Deinen Job auf bleib zu Hause für 
311 die Jungs ne jetzt kriegt ihr ein Kind und jetzt bleibst Du auch zu Hause ne,  
312 das kannst Du doch nicht so früh dahin geben und die haben sich das wirklich  
313 so vorgestellt, man gibt das Kind dahin wie so ein Postpaket [Vater lacht] und  
314 holt das nachmittags wieder ab ne, und als ich das dann mal so erzählt habe 
315 was die alles machen auch wirklich mit den ganz Kleinen ich selber war auch 
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316 ein bisschen erstaunt ehh ja Marcel auch mit ein Monaten da hat er schon mit 
317 seinen Füßen gemalt praktisch oder haben sie so ge ehh ehm getuscht,  
318 haben sie so die Füße angetuscht und dann haben die schon kleine  
319 Zeichnungen gemacht und und und das konnten meine Eltern im Grunde gar 
320 nicht so nachvollziehen irgendwie 
321  V: Musik- 
322  M: Ja die machen regelmäßig einmal in der 
323 Woche Musik, da kommt eine Musiklehrerin und eh- 
324  V: Und es ist eine ganz gewöhnliche Krippe  
325 also ehh das ist nichts eh- 
326  M: Das ist halt/ das ist kein/ das ist nicht  
327 abhängig von internationalen Organisationen oder so etwas das ist wirklich 
328 eine ganz normale niederländische Krippe ja 
329 I: Also so eine ganz öffentliche im Unterschied zu privaten- 
330  M: Ja ja genau, ja privat christlich auch noch 
331 I: Und ehm das war eine bewusste Entscheidung zu dieser normalen oder- 
332  V: Hm das war aus eh [beide lachen] aus  
333 Bequemlichkeit das liegt auf dem Weg zur Arbeit  
334 M: Gut und hier wurden uns drei Tage angeboten wir hatten zuerst eine  
335 Krippe die ja, mehr oder weniger für die Amtsleute reserviert ist die hatten 
336 und Montags und Freitags vorgeschlagen, da war meine Chefin natürlich sehr  
337 unglücklich mit was macht ein Werk nee immer Montags und Freitags- 
338  V: Und wir waren auch nicht von der Krippe eh  
339 überzeugt 
340  M: Nee wir waren auch nicht hundertprozentig  
341 überzeugt und dann haben wir das andere Angebot bekommen Montags 
342 Dienstags Mittwochs und na ja eh dann haben wir gedacht ja dann machen  
343 wir das doch 
344 V: Ja und wir hatten schon eine gute eh ein gutes Gefühl- 
345  M: Wir hatten schon einen guten Eindruck ja 
346 V: Das hat sich bestätigt ja 
347 M: Und mein Vater so meine Eltern waren so eher schockiert ja 
348 I: Und können Sie sich jetzt aber mittlerweile damit abfinden? 
349 M: ja inzwischen haben sie verstanden, sagen sie auch, dass es dass es nicht  
350 so läuft wie sie sich das gedacht haben und das für ihn doch nicht so das 
351 Postpaket-Modell ist (lacht), sondern gut sie sehen natürlich auch, dass die  
352 Kinder die wirken glücklich und eh ja eh die machen halt auch die machen  
353 wirklich viel in der Krippe ja 
354 V: Also ich glaube unabhängig von irgendwelchen eh beruflichen eh ja … eh 
355 wie heißt das … ohne dass man gezwungen wird ist das auf jeden Fall eine  
356 sehr gute Erfahrung für die Kinder in die Krippe zu gehen weil sie einfach das 
357 soziale Leben lernen das/ das sie nicht zu Hause bekommen die bekommen 
358 natürlich ein anderes soziales Leben aber nicht mit so vielen kleinen eh  
359 Knirps die eh im gleichen Alter sind und die eh die gleichen ja eh Ideen und  
360 Probleme und alles mögliche haben 
361 I: Das heißt auch hier ist es ganz normal, wie ich das jetzt so raus höre, dass 
362 man das Kind so früh in eine öffentliche Institution gibt und dass es auch  
363 normal ist dass man hier viel mehr Doppelverdienerpaare hat- 
364 M: Ja wobei ehh ehm Holland eh auch ein Land ist das wirklich die  
365 Teilzeitarbeit eh f/ ja was heißt fördert aber das ist wirklich mögliche einfach 
366 Teilzeit zu arbeiten, sowohl für den Vater als auch für die Mutter  
367  V: Ja ich kenne die Statistiken nicht ich kann 
368 mir v- 
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369  M: Doch doch 
370 vorstellen, dass mehr Mütter als Väter Teilzeit arbeiten 
371  M: Ja das ja entschuldigung das ja das ist  
372 richtig, aber es gibt schon auch Väter die eh- 
373  V: Ja ja  
374 M: die haben wir in der Krippe ja auch ein paar Väter die eh oder Mutter und  
375 Vater die vier Tage arbeiten und dann die Kinder eben dementsprechend  
376 kürzer in die Krippe geben- 
377  V: Das hätten wir auch machen können 
378 eigentlich aber- 
379  M: das hätten wir auch gerne gemacht ja oder 
380 machen wollen aber dann ging es doch irgendwie nicht richtig ja … 
381 I: Ehm dann wie ist es eigentlich in Eurer Familie mit Sprachen, also Ihr seid  
382 ja ohnehin sehr multilingual und eh welche Sprache ist so die Primärsprache  
383 der Familie? Also ist jetzt holländisch, deutsch, französisch- 
384 M: [alle lachen] also nee holländisch nicht, holländisch lernen die Jungs also 
385 wirklich in der Krippe oder wenn wir mit anderen eh ja holländischen Kindern 
386 spielen auf der Straße Nachbarskinder oder ja Freunde irgendwie aus der  
387 Krippe oder von uns irgendwie Bekannte ehm unsere Sprache ist französisch 
388 wir sprechen französisch immer miteinander ehm aber wenn die Kinder da  
389 sind sprichst Du französisch mit Ihnen und ich Deutsch, also das ganz  
390 klassische- 
391  V: Meistens, nicht wenn . nicht wenn die  
392 Familie dabei ist oder  
393 M: Ja gut, aber normalerweise, das machen wir schon ziemlich strikt eine 
394 Sprache also ein Elternteil eine Sprache, ja ehm klar, wenn meine Familie 
395 da ist dann spricht Jean-Paul eben auch mal Deutsch mit den Kindern, 
396 aber ja normalerweise ist es schon schon ziemlich strikt  
397 I: So dass die Kinder dann auch ganz schnell in so ein Muster reinkommen,  
398 wo sie viele Sprachen beherrschen Englisch kommt sowieso in der Schule  
399 und eh 
400  V: Ja gut im Moment ist das natürlich noch  
401 eine große Mischung aber das wird sich irgendwann mal regeln 
402 I: Und wenn Ihr nicht, also Ihr sprecht wahrscheinlich schon holländisch,  
403 oder? 
404 [beide lachen] V: Du schon ja ich ja ja ein paar Worte ja (lacht) ja ich brauche 
405 das nicht wirklich also- 
406  M: Ich auch nicht, ich auch nicht auf meiner 
407 Arbeit wir sprechen auch alle Englisch miteinander auf der Arbeit  
408 I: Sowohl bei Dir als auch bei Dir? 
409 V: Ja bei mir ist das ehh Deutsch, Englisch und Französisch bei dir ist das  
410 Englisch, gut aber für die das ganz normale Einkaufen- 
411  M: (   ) Nachbarschaftsschnack und eh ja  
412 Tratsch in der Krippe und ich weiß nicht was ist natürlich schon- 
413  V: Auch Freunde und Bekannten 
414 M: Ja wir haben schon auch eh einige niederländische Bekannte natürlich 
415 oder Freunde ja .. 
416 I: Und dann können wahrscheinlich irgendwann die Kinder besser  
417 niederländisch als Ihr- 
418  V: Falls wir hierbleiben ja sicherlich 
419  M: Falls wir hierbleiben ja  
420 I: Steht es denn zur Diskussion dass Ihr irgendwann umzieht? 
421 V: Im Moment ja (lacht) 
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422 I: Gibt es schon ein bestimmtes Land oder- 
423 V: Ehh ja naja bei meinem Arbeitgeber gibt es sowieso nicht so viele  
424 Möglichkeiten die anderen Länder sind Deutschland oder Österreich 
425 I: Ah und Deutschland habt Ihr ja schon einmal gemeinsam gelebt, habe ich  
426 das richtig verstanden? 
427 V: In Hamburg, ja  
428 M: In Hamburg ja 
429 I: Ok, aber die Kinder waren da ja noch nicht da- 
430 M: Nee die sind beide hier in Den Haag wirklich geboren ja 
431 I: Und das wären jetzt, na gut in Österreich spricht man ja auch Deutsch, aber  
432 das wären jetzt konkrete Dinge, diese Umzüge an die Sie denken und wie  
433 wäre das mit den Kindern also- 
434  V: Ja gut wir denken eben das es besser ist 
435 das jetzt zu machen bevor sie in die Schule kommen ehh 
436  M: Schule beginnt mit vier hier 
437 V: Und ehm also aus verschiedenen Gründen sind wir nicht eh unbedingt sehr 
438 glücklich hier und dann ja eh würden wir gerne die Gelegenheit nützen/  
439 nutzen ehh .. ja wenn möglich nach Deutschland zurück oder wenn ja  
440 Österreich wäre glaube ich auch eh einfacher letzten Endes ist mein Eindruck  
441 und eh ja 
442 I: Einfacher als Deutschland oder als Holland? 
443 M: Ne als Holland ja mhm . ja Deutschland ist wahrscheinlich für uns am  
444 einfachsten weil wir in Deutschland schon mal gemeinsam gelebt haben und  
445 Jean-Christophe das Land auch kennt und ungefähr weiß wie Uhren dort  
446 ticken (lacht) 
447 V: Ja das ist so wir sind ziemlich/ also wir sind sehr aufgeschlossen hier  
448 angekommen eigentlich und dann sind schon von vielen Sachen ziemlich  
449 negativ eh überrascht worden wie das Leben hier funktioniert und- 
450  M: Eins der großen Probleme ist hier das 
451 medizinische System (   )- 
452  V: Diese Erfahrungen wollen wir nicht  
453 unbedingt eh nochmal haben (lacht) von daher ist Deutschland auf jeden Fall  
454 sicherer und auch wenn das Bayern wäre, es ist trotzdem Deutschland. 
455 I: Ich habe aus der Mail mitbekommen, Du arbeitest beim Europäischen 
456 Patentamt [an den Vater gewandt]- 
457  V: Ja 
458 I: Ok und das ist in München, richtig? 
459 V: Ja das Hauptsitz ist in München, 
460 I: Und da müsstest Du dann hingehen? 
461 V: Ja oder da ehh gibt es auch in ehh Wien eine Nebenstelle  
462 [kurze Klärung der Situation von Seiten des Interviewers über das Interesse  
463 das Interview nun verstärkt auf das Gebiet des geplanten Umzuges legen 
464 zu wollen] I: Auch wenn Ihr quasi sehr zufrieden seid was die Betreuung der 
465 Kinder angeht, so ist halt die andere politische Richtung was die  
466 medizinische Versorgung angeht- 
467  V: Ja unter anderem ja die die . die 
468 allgemeine Haltung in der Gesellschaft ist hier ein bisschen . naja .. ehh  
469 (lacht) ja das ist so dass die dass ist sehr bevölkert hier, also nicht das Land  
470 im Allgemeinen aber besonders diese Region hier Rotterdam Amsterdam und  
471 Den Haag und ehm .. 
472 M: Ja das stimmt wirklich das ist das meistbevölkertste eh Fleckchen eh  
473 Europas die/ diese Strecke zwischen den drei Städten- 
474  V: Und dann ist das soziale Verhalten  



343 
 

475 entsprechend sehr . gereizt sagen wir mal (lacht) 
476 M: Ja das ist . ja genau ja ja man hat natürlich auch in Deutschland gibt es  
477 diese diese Idee dass es vielleicht auch ein Klischee aber ich weiß schon  
478 dass das auch noch aufrecht erhalten wird, dass die Holländer sehr  
479 tolerant und sehr weltoffen im Grunde sind- 
480  V: Das Holland grün und voll mit  
481 (Wind)mühlen ist und so weiter (lacht) 
482 M: Und mit Wasserläufen und hier und da und kleinen Kanälen und alles so 
483 romantisch und Blumenzwiebeln überall aber so ist es im Grunde gar nicht  
484 und Du hast ja auch schon ein bisschen was gesehen es ist zum Teil auch 
485 einfach wirklich einfach zubetoniert 
486 V: Ja 
487 M: Ja und wie ich vorhin schon sagte, wenn wir hier nicht unsere/ unser  
488 kleines Stückchen grüne Fläche irgendwie hätten und mit unserem kleinen 
489 Gärtchen noch hintendran dann dann wäre es wahrscheinlich auch noch  
490 schwieriger für uns hier auch einfach zu überleben und ich frage mich  
491 manchmal will ich meine Kinder hier aufwachsen sehen in all diesem Beton 
492 mit eh wirklich ner schlechten medizinischen Versorgung eh ja mit- 
493  V: Oder gar keiner (lacht) 
494 M: ja oder gar keiner Versorgung und dann mit Leuten die sich nach außen  
495 hin immer noch so tolerant und weltoffen geben und letzten Endes doch gar 
496 nicht so sind und ich denke wir sind nicht die einzigen, wir sprechen natürlich 
497 mit vielen die aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, die einfach diese  
498 gleiche Erfahrung machen, wir haben Freunde die im ehemaligen eh Ostblock  
499 eh aufgewachsen sind im Kommunismus eh, Freunde die aus Rumänien  
500 kommen, eh die auch noch unser Alter ungefähr haben also die sich auch  
501 selbst daran erinnern können eh wie das so eh war (holt tief Luft) ja und die  
502 haben zu uns am Anfang immer schon so gesagt, ja das ist hier wie im  
503 Kommunismus und wir haben das immer nicht verstanden (wir haben immer 
504 gedacht) naja ihr übertreibt vielleicht ein bisschen aber es ist schon was dran   
505 auch wenn man hier mal was will zum Beispiel findet man immer also man  
506 kann sicher sein dass man das Gleiche findet wie sein Nachbar schon hat  
507 also dieses ewige Gleichgemache eh- 
508  V: Das ist sehr einheitlich- 
509 M: Ja  
510 V: Also wir sind keine große Konsumenten- 
511  M: Nee ganz bestimmt nicht ne 
512 V: Eh aber wenn man wenn wir hier etwas suchen eh oder am Anfang hatten 
513 wir, das machen wir gar nicht mehr eigentlich jetzt wenn wir was brauchen,  
514 dann kommt es aus Frankreich oder Deutschland und meistens über  
515 Amazon.de bestellt (lacht) ehm aber ja man pf man findet einfach nichts und 
516 immer die gleichen Sachen im Grunde, das ist, ja das hat schon ein bisschen 
517 was von ehh … 
518 M: Ja ein bisschen was hat das schon von .. diesen, im Grunde von diesen 
519 ehemaligen Ostblockländern eh 
520 V: Ja das das Leben ist auch sehr einheitlich also die die sie haben. Du hast  
521 neulich erzählt sie haben drei Kinderlieder oder so (lacht) 
522 M: (lacht) Ja ein paar mehr wahrscheinlich schon aber es ist Im Grunde  
523 immer so das Gleiche auch für die Kinder wenn wir mal was suchen- 
524  V: Jeder kennt eh in dem Fall kennen 
525 Sie natürlich alle eh die ganze Organisation um die eh .. Schwangerschaft  
526 und Geburt herum ist sowas von . streng organisiert, das ist unglaublich also 
527 ehm . es ist so dass man ehm nach der Geburt ein ehm . Hebamme bekommt 
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528 also ehm eine Frau die kommt und die dann ja die Mutter versorgt und auch 
529 sich um die Kinder kümmert oder wenigstens eh den Eltern erklärt wie man 
530 mit kleinen Kindern umgeht, an sich ist das eigentlich eine ganz tolle Idee- 
531  M: Ja das ist wirklich prima geregelt ja- 
532 V: Ja das ist wirklich eine große Hilfe für uns wo die Familie so weit weg war 
533 aber das ist alles so wirklich super codiert, also sie haben schon vorher 
534 eine Liste von Sachen die man bestellen muss und wenn man ehm nicht  
535 alles von der Liste bestellt hat dann bekommt man schon eine Rüge von   
536 dieser Frau- 
537  M: Wir hatten hier ein ganz konkretes 
538 Beispiel hier wird bei den Babys um die Betten zu ver/ warm zu halten werden 
539 so Metallflaschen mit heißem Wasser reingelegt und ehm in unseren Kulturen 
540 ich weiß nicht für uns heißes Wasser in so einem Kinderbett tut mir leid, dass 
541 wenn das mal irgendwie ausläuft/aufgehen sollte ja (Vater lacht) wir waren  
542 eher so auf der Kirschkernkissen eh ja Kirschenkernkissenschiene und ehh  
543 ja dann haben wir/ ist das gleich eingetragen worden in das Buch, die Familie 
544 will nicht- 
545  V: weigert sich (lacht) 
546 M: weigert sich an den/ mit den Flaschen mitzuarbeiten und die  
547 Flaschen ins Bett zu legen, sie will Kirschkernkissen benutzen, das wird  
548 in Rot markiert wo man dann so denkt also Leute eh ja 
549  V: Ein anderes Beispiel sind diese diese 
550 eh Füße die man unter das Bett eh stellen muss . für die Hebamme eh weil  
551 also noch 50 Prozent der Frauen eh ehm- 
552  M: Bekommen die Kinder zu Hause 
553 V: bekommen die Kinder zu Hause und eh ganz traditionell kommt dann die 
554 Hebamme zu Hause und eh ja das passiert dann einfach alles im eh im  
555 Schlafzimmer . aber auch wenn man nicht zu Hause bleibt und wenn man ins 
556 ja ganz normal für uns ins Krankenhaus kommt eh muss man unbedingt 

diese 
557 Füße unter dem Bett haben- 
558  M: Eh das sind so ja Füße die man unter 
559 das Bett damit das Bett höher kommt einfach- 
560  V: Damit die eh um den Rücken der  
561 Hebamme zu schonen  
562 M: Ja ich hab sowas auch noch nie gesehen, ja und das ist natürlich total 
563 praktisch bei Marcel beispielsweise ging‘s dann irgendwann los und wir hatten 
564 immer gesagt wir machen das ganz zum Schluss ja ich hochschwanger  
565 musste Jean-Paul versuchen alleine das unter das Bett zu tun ja als 
566 hochschwangere Frau ist man nicht mehr in der Lage das irgendwie zu  
567 runter zu heben oder Geschweige denn das Bett anzuheben also das sind so 
568 Dinge ja 
569 I: Und es gab keine Möglichkeit so etwas abzulehnen, denn man hatte ja 
570 keinen großen Grund mehr das zu tun wenn man das Kind nicht im/ also  
571 wenn man es im Krankenhaus bekommen hat? 
572 V: Na für die Nachversorgung scheinbar .. aber gut, das sind nur Beispiele 
573 das ganze Leben ist hier ziemlich streng geregelt 
574 I: Das heißt es ist schwierig hier auch diesem ehm Trott mal zu entkommen 
575 und einfach mal ganz individuell- 
576  V: Eh ja ja schon manchmal ja und wenn man  
577 nicht unbedingt wie gesagt das Gleiche unbedingt haben möchte wie sein  
578 Nachbar im Grunde dann muss man sich schon ein bisschen bemühen,  
579 M: Wir haben ja beispielsweise unseren Kinderwagen in Deutschland gekauft 
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580 Teutonia Kinderwagen kein besonderes Modell wirklich nix aufregendes oder 
581 so, die ersten Male wo ich ge/ wo ich hier mit durch die Gegend geschuckelt 
582 bin mit Marcel haben mich die Leute wirklich auf der Straße angesprochen, ja  
583 was ist denn das für ein Kinderwagen, wo kommt denn der her wo ich denk 
584 Leute eh ja das ist jetzt auch/ das ist jetzt nix außergewöhnliches, nix  
585 besonderes oder ja- 
586  V: Ein anderes gutes Beispiel ist wir haben  
587 unsere Mülltonnen hier in diesem Häuschen versteckt, das haben wir aus  
588 Deutschland bestellt eh und am Anfang, also jetzt nicht mehr sind also  
589 wahrscheinlich sind die Leute daran gewöhnt aber am Anfang haben sich  
590 schon mehrmals Leute hier einfach hingestellt und haben wirklich gestaunt- 
591  M: Die haben auch geklingelt (Vater lacht) es  
592 haben auch Leute geklingelt und haben gefragt was denn das wäre ja, also  
593 das sind ja wirklich so Beispiele ja (lacht) eh ja ich glaube die das ganz gut 
594 belegen wie eh ja . wenns mal ein bisschen anders ist dann eh ja  
595 V: Ja gut das ist also ich weiß nicht wie Ihr also schon bekannt dass die/ dass 
596 die Holländer .. es gerne sehr einheitlich haben, das keiner besser oder eh  
597 nicht zeigen soll dass er besser ist als die anderen- 
598  M: Ja der Manager fährt genauso mit seinem 
599 alten Klappfahrrad zur Arbeit wie der einfache Angestellte im Grunde das es 
600 so ein bisschen ja Gleichmacherei ist aber, 
701 V: Und gut und eh andere eh näherliegenden Sachen sind dass die Städte ja 
702 wahrscheinlich aus den gleichen Gründen dass die Städte sehr einheitlich  
703 sind also wenn man . Den Haag gesehen hat/ gesehen hat dann hat man  
704 auch eh Amsterdam und Rotterdam gesehen also die Stadtzentren sind sehr 
705 einheitlich und ehm (5) ja und die Leute sind gut, die Leute werden überall 
706 ziemlich ehm . wie sagt man das auf Deutsch .. 
707 M: Ja die sind nicht wirklich unfreundlich aber werden wahrscheinlich  überall 
708 schon egoistischer- 
709  V: egoistischer ja 
710 M: in Holland vielleicht auch aber hier ist es wirklich ehm [streckt die 
711 Ellenbogen nach außen] Ellenbogengesellschaft- 
712  V: Wahrscheinlich durch die ganzen 
713 Menschenmassen ist das natürlich noch eh hm … markanter  
714 M: Als ich mit Marcel schwanger war beispielsweise eh .. bin ich auch 
715 weiterhin bis zum letzten Tag mit meinem kleinen Klappfahrrad und dann im 
716 Zug (lacht) zu meiner Arbeit gefahren und wirklich es war in der letzten 
717 Woche vor meinem Mutterschutz also vier Wochen vor der Geburt und da  
718 fühlte ich mich schon ein bisschen eh ja k.o./ k.o.er (lacht) wenn es das gibt  
719 eh ja und dann eh hatte ich im Zug jemanden gefragt der seinen Koffer auf so 
720 einen Stuhl gestellt hatte weil ich mich doch ganz gerne hinsetzen wollte  
721 eigentlich und ich hatte nur gefragt ob es von dem Mann der Koffer wäre und  
722 eh eh dann hat er gleich zu mir gesagt eh na ja wenn du noch mit dem   
723 Fahrrad fahren kannst dann musst du dich hier jetzt auch nicht  
724 hinsetzen das ist auch im Grunde ein relativ typisches Beispiel, 
725 V: Gut und deutschfeindliche Sachen hast Du auch gehabt  
726 M: Ja .. bis hin zum Adolf Hitler-Gruß  
727 I: Das passiert hier auch? Ich habe heute auch schon diese Hakenkreuze auf 
728 etlichen Hinweistafeln gefunden und ehm habe mich schon gewundert- 
729 M: Mhm nur aufgrund des Akzents also mhm das passiert schon mhm 
730 I: Also ich bin verwundert das man sagt also zum Beispiel man würde sich  
731 freuen nach Deutschland zurück zu kehren in dem Fall ehm weil eigentlich 
732 gibt es in Deutschland immer diesen Ruf dass eh dass die Menschen  



346 
 

733 unfreundlich sind oder dass sie konservativ sind und halt da nicht so  
734 besonders kreativ deswegen finde ich es jetzt ganz interessant zu hören dass  
735 es wirklich komplett umgedreht ist- 
736 M: Also und wir sind auch wirklich total offen, im Grunde sogar optimistisch 
737 eigentlich hierher gegangen., wir dachten ja Holland ja- 
738  V: Das kann ja nicht so unterschiedlich sein 
739 M: gehen wir hin .  also ich kannte Holland vorher auch nicht besonders aber 
740 ich hatte auch nicht irgendwie/ das war eher so neutral es war weder  
741 besonders positiv noch besonders negativ, es war ein Nachbarland einfach ja, 
742 V: Die Holländer die haben auch so eine Mischung aus   
743 Minderwertigkeitskomplexen und Arroganz und das ist etwas seltsam also bei 
744 vielen Sachen behaupten sie dass sie eh … ja die besten Sachen haben zum  
745 Beispiel den besten Käse der Welt und eh die beste Küche der Welt im   
746 Grunde obwohl die eh .. einheimische Küche ziemlich eh .. na ja langweilig ist 
747  M: Ja da ist nicht so viel ne 
748 V: und .. ja also man hört ständig von diesem .. eh goldenen Jahrhundert wo    
749 in der Tat Holland ein eh eh wichtiges/ wichtige Rolle gespielt hat- 
750  M: Wirtschaftsmacht auch war ja 
751 V: Aber ich meine jetzt sind sie ein relativ kleines Land eh unwesentlich und 
752 eh scheinbar haben sie ein bisschen Schwierigkeiten damit umzugehen ich  
753 weiß nicht, also, 
754 M: Es ist der Eindruck den man hier so ein bisschen gewinnt in der Tat das  
755 sie wirklich Minderwertigkeitskomplexe oft haben, das ist/ oder wirklich  
756 versuchen müssen ja so eine Wolke irgendwie aufzubauen-  
757 I: das so ein bisschen, was ich auch raus höre, dass Ihr Eure Kinder in   
758 einem anderem Umfeld zumindest was die Mentalität auch angeht  
759 aufwachsen lassen möchtet also irgendwie auch andere Werte und Normen 
760 mit auf den Weg geben möchtet, das scheint wichtig zu sein [beidseitiges  
761 Bejahen], und wie wäre das dann mit der Arbeit für Dich? [an die Mutter] 
762 M: Ja gut ich würde schon weiter gucken auch eh ja ich würde ich würde 
763 auch in Deutschland versuchen weiter eh zumindest Teilzeit zu arbeiten ja .  
764 ja das würde ich schon versuche und zumal ich jetzt eben auch sehe wie das 
765 eben in der Krippe mit den Kindern läuft das das eben auch schon wichtig 
766 ist für die Kinder wenn die jetzt eh weggehen würden von hier würde ich  
767 schon versuchen/ da wären/ gut ich würde wahrscheinlich als erstes  
768 aufhören und auch arbeitslos sein für eine Zeit weil ich ja auch erstmal 
769 sehen möchte dass die Kinder wieder in ihren Trott reinkommen, das ist 
770 natürlich auch wenn sie klein sind aber das ist natürlich schon eine große 
771 Umstellung eh so einen Umzug mitzumachen hier raus aus ihrer kleinen   
772 Welt und dann da rein in eine neue Welt irgendwie und das würde ich aber 
773 schon versuchen auch das wir einen Krippenplatz finden würden für beide 
774 ehm möglichst auch wieder nicht die ganze Woche aber ja einen Teil der  
775 Woche dass sie auch weiterhin mit Kindern einfach .  
776 I: Also ist da die Hoffnung dass das da dann genauso funktioniert wie hier? 
777 M: Ja so ein bisschen schon ja, 
778 V: Was die Kinder angeht ja  
779 I: Also da ist so ein bisschen der Wunsch von da das System mitzunehmen  
780 [beidseitiges lachendes Zustimmen] weil da das deutsche System ja auch 
781 nicht den allerbesten Ruf hat? 
782 M: Ja das ist richtig aber wenn wir nach Deutschland gehen würden dann 
783 würden wir versuchen die Kinder in die französische Krippe zu geben- 
784  V: Es gibt mehrere französische Krippen 
785 da 
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786 M: Dass sie auch weiterhin/ also es wäre uns dann schon sehr wichtig wenn 
787 wir in Deutschland wären dann wären die natürlich so im Deutschen/ in so  
788 einer deutschen linguistischen Wolke dass sie dann gut auch französisch  
789 lernen würden und dann eben nicht nur von von ihrem Vater praktisch hören  
790 würden und eh dann würden wir schon eher ein bisschen in Richtung  
791 französischer Schule gucken wollen, 
792 I: Ah ja, dann hat gesellschaftlich ein anderes Bild hat aber auch  
793 betreuungspolitisch wieder noch mal ein drittes Land hinzugewonnen   
794 [Mutter stimmt zu] dass heißt es ist aber ja schon so dass ihr einen sehr 
795 individuellen Weg hättet, jetzt zwar lehnt Ihr Euch sehr an das holländische  
796 System an aber in Deutschland wäre das dann ja so na ja man lebt halt 
797 betreuungspolitisch das französische System  also das ist ja schon eine 
798 individuelle Variante [beidseitige Zustimmung] 
799 M: Gut wobei hier auch klar ist wenn eh die Kinder mit eh wenn wir 
800 hierbleiben eh die Kinder kommen hier nicht auf eine niederländische Schule 
801 das hier ist jetzt wirklich im Grunde nur die niederländische Krippe aber mit  
802 vier, Marcel den haben wir zum Beispiel schon bei der britischen/ oder British 
802 School eingeschrieben weil man so früh sich hier auch um plätze kümmern  
804 muss eh die kommen beide nicht auf eine niederländische Schule, 
805 I: Das aus . wieder normativen Gründen also hat das was mit der wieder mit 
806 der Haltung der anderen Schüler zu tun oder hat das auch was mit Sprache  
807 und Internationalität zu tun oder- 
808 M: Ja ich denke ein bisschen beides also sicherlich auch mit der  
809 Internationalität falls wir auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wechseln 
810 würden dass die eh auf einer internationalen Schule sind die sie auch oder  
811 die wir auch in einem anderen Land finden würden ehm aber auch ich hab  
812 eine relativ kurze Zeit auf einer niederländischen Schule/ oder an einer 
813 niederländischen Schule unterrichtet und eh, weil ich ursprünglich Lehrerin  
814 bin . und hab das abgebrochen, das entsprach absolut nicht meinen Normen 
815 und meinen Werten und eh meiner Idee vom Unterrichten und das möchte ich 
816 meinen Kindern auch nicht antun ..  das war/ ja war eine ziemlich  
817 traumatische Erfahrung, wahrscheinlich so traumatisch dass ich nie wieder  
818 irgendwo unterrichten werde ehh Unterricht/ also ich bin an sich  
819 Sprachlehrerin und eh Unterricht für mich in Deutschland und auch in 
820 Frankreich war in der Fremdsprache selber gut gewisse grammatische  
821 Sachen in der Muttersprache der Schüler das war prima das wusste ich auch  
822 dass ich einiges auf Niederländisch machen muss hier ist aber zumindest an 
823 der Schule an der ich auch war ehm (alles) auf Niederländisch gewesen sehr  
824 praktisch natürlich um eine Fremdsprache zu lernen ehm und ja die Schüler  
825 haben sich natürlich total über meinen Akzent über meine Fehler mokiert und 
826 ja das ist wirklich nur Frontalunterricht eh und ich war ein bisschen anderes 
827 System irgendwie gewöhnt ich habe mit meinen Schülern anders gearbeitet  
828 unter anderem auch im virtuellen Klassenraum oder das die Schüler eben  
829 auch Teile des Unterrichts übernommen haben und das war hier alles  
830 überhaupt nicht möglich . und auch was Respekt nicht unbedingt jetzt dem 
831 Lehrkörper gegenüber meine ich aber auch untereinander die/ das die 
832 Schüler untereinander eben auch so gar keinen Respekt haben eh- 
833  V: Nun die allgemeine Disziplin- 
834 M: Ja das die sich überhaupt nicht mal zuhören eh das habe ich in  
835 Deutschland natürlich auch mal gesehen aber dann regelt man das und dann 
836 klappt das im Grunde auch eh ja .. wie gesagt es war ehm war keine schöne 
837 Erfahrung und wahrscheinlich so traumatisch dass ich nie wieder vor einer  
838 Klasse stehen werde . also es war schon ja, war schon schwer, 
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839 V: Ja gut dazu kommt auch dass eh . dass ich nicht in der Lage wäre zum 
840 Beispiel die Kinder eh zu helfen weil mein niederländisch nicht gut genug ist- 
841  M: Ja gut das kommt auch noch dazu dass  
842 wir ja ja 
843 V: Das geht dann überhaupt nicht für mich . die Kinder so einfach nicht  
844 helfen zu können 
845 I: Weil es schon das Ideal gibt, dass Ihr Beide auch involviert seid weil ich hab  
846 ja rausgehört Du kannst so ein bisschen niederländisch also aber es gibt  
847 schon den Anspruch dass auch Du stark involviert bist was eh die Kinder  
848 angeht wenn es um Hilfe Unterstützung geht? 
849 V: Ja ja gut ich hab im Moment auf jeden Fall weniger Zeit für die Kinder  
850 vorhanden eh- 
851  M: ja weil Du beruflich stark eingebunden  
852 bist- 
853 V: ja ja aber ja mein Wunsch ist schon eh .. mich eh stark für sie zu  
854 engagieren und auch eh soweit es geht präsent zu sein 
855 I: Weil das ist ja oft/ manchmal gibt es diese Sache dass die eine Sache  
856 regelt die Mutter die andere Sache regelt der Vater, also sind sie schon 
857 immer darauf (aus) dass beide involviert sind? 
858 M: Mhm . ja da sind wir eigentliche beide ziemlich ja . oftmals ist es jetzt aus  
859 unserer Zeiteinteilung heraus dass ich zum Beispiel die ganzen Arzttermine 
860 wahrnehme eh solche Sachen mache weil beispielsweise weil ich eben 
861 Donnerstags und Freitags nicht arbeite ne aber ansonsten eh 
862 V: Ja obwohl bei ernsten Sachen habe ich mir auch freigenommen  
863 I: Dass heißt wenn mal jemand krank wird, dann kannst auch Du mal sagen 
864 ich muss jetzt mal früher weg oder- 
865  V: Ja  
866  M: Sogar einfacher als ich, ich muss zum 
867 Beispiel meine Zeit nacharbeiten was zum Beispiel als Mutter eh bzw. auch  
868 als Vater hat man hier nicht wie in Deutschland eine gewisse Anzahl an  
869 Tagen wo man krangeschrieben wird wenn das Kind krank ist. 
870 I: Also muss man das wieder aufholen am Ende. 
871 V: Gut bei mir auch, wenn das nicht ehh wenn das nicht bedeutet, dass die  
872 Kinder ins Krankenhaus müssen dann muss ich auch eh ganz normalen  
873 Urlaub nehmen. 
874 M: Gut wobei Du natürlich noch- 
875  V: Aber ich hab mehr Urlaubstage (lacht) 
876 M: Du hast wesentlich mehr Urlaubstage, das ist nicht ganz so schlimm  
877 mal einen Tag oder mal einen halben Tag Urlaub zu nehmen . ja ja also  
878 Marc den musste ich Mittwoch eh mittag aus der Krippe abholen weil die  
879 Krippenfrauen sagten Marcel fühlt sich wirklich nicht gut und eigentlich wenn 
880 sie das sagen ist auch besser wenn man hinfährt (lacht) wie gesagt sonst sind 
881 die sehr offen eigentlich ehm meine Chefin hat mir gleich gesagt ja jetzt 
882 hast Du einen halben Tag gearbeitet ne wann holst Du die vier Stunden 
883 nach? Muss ich was regeln haben wir gemacht ne und dann eh ist es 
884 auch unsere Putzfrau die dann einspringt die passt dann eh nächste 
885 Woche Donnerstag auf die Kinder eh nen halben Tag praktisch auf dass 
886 ich meine Stunden nachholen kann 
887 I: Also kann man quasi nicht sagen, es liegt am Unternehmen sondern 
888 es liegt am System? 
889 M: Ne ne man hat nur Anspruch auf einen Tag oder zwei, der kann einem  
890 aber auch noch verwehrt werden vom Chef oder seiner Chefin, wenn das  
891 Kind wirklich ins Krankenhaus kommt wenn es zum Beispiel operiert wird 
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892 oder ja wirklich irgendetwas ganz schlimmes dramatisches ist aber auch dann 
893 kann noch der Chef sagen, ne musst Du Urlaub für nehmen, 
894 I: Das heißt einerseits höre ich raus, es ist hier zwar sehr gut möglich Beruf 
895 und Familie zu vereinbaren weil einfach auch viel möglich ist was Teilzeit  
896 angeht allerdings ist es auch so dass man viel selber auch viel rumrudern 
897 muss und man auch nicht unbedingt mit so viel Entgegenkommen immer 
898 rechnen kann, also man könnte auch sagen, wenn man jetzt keine Kinder 
899 hätte, hätte man einiges einfacher, 
900 M: Ja, jaja, ja 
901 I: Aber das kam nie infrage, keine Kinder zu haben? 
902 M: Ne 
903 V: Unser Leben war sicher einfacherer organisiert (lacht) als wir keine Kinder  
904 hatten aber sicher aber eh 
905 M: Ne das war, 
905 V: Ne das kam nicht infrage 
907 M: Ne ist auch jetzt kein Bedauern [Vater lacht] 
908 I: Und so ein klassisches Modell weiterleben, dass Du zu Hause bleibst 
909 kam auch nicht infrage oder sogar Du [an den Vater gerichtet] 
910 M: Ja Du nicht weil Du im Grunde das Geld nach Hause bringst ja und halt 
911 den sicheren Vertrag hat und eh ja . (holt tief Luft) ja und ich zu Hause  
912 bleiben ganz ehrlich eh ehm ich hab halt das mit meiner Mutter letzten 
913 Endes gesehen, die nie wieder danach gearbeitet hat eh nachdem meine  
914 Schwester und ich da waren eh nee ich möchte eigentlich nicht so enden  
915 (lacht) ne und das ist hier nicht so wie in Deutschland dass man nach drei  
916 Jahren oder so wieder in sein Unternehmen zurück kann . von daher hat sich  
917 das eigentlich nie eh war das irgendwie immer klar dass ich weiter arbeite 
918 zwar weniger aber ja, 
919 V: Ja gut für mich war das sowieso normal man eh . dass die Mutter  
920 zumindest Teilzeit weiter arbeitet (4)  
921 I: Das heißt Sie haben dann wahrscheinlich in Ihrer/ in Eurer Nachbarschaft 
922 oder in Eurem Freundeskreis gibt es also viele Familie die genauso leben wie 
923 Ihr? 
924 V: Ja ja gut wir haben natürlich den Vorteil dass eh also meine Kollegen und 
925 ich verdienen überdurchschnittlich gut und dadurch können sich viele  
926 Familien das auch leisten dass Mütter dann eh Teilzeit arbeiten oder  
927 manchmal auch dass die Väter nur vier Tage die Woche arbeiten aber .. 
928 ich glaube wir haben keine Freunde wirklich wo die wo die Mütter zu Hause 
929 bleiben, 
930 M: Ne zwar oft arbeiten die Mütter nach der Schwangerschaft oder nach  
931 Geburt eben weniger als vorher geben auch zum Teil Verantwortlichkeiten 
932 ab, das ist bei mir zum Beispiel auch passiert, aber ehm . dass die so gar  
933 nicht aufhören/ eh so ganz aufhören, wenn ich hier jetzt auch an unsere  
934 Nachbarn denke ehm sind, fast alle Nachbarn haben hier eigentlich Kinder  
935 ehm sind eigentlich glaube ich zwei Mütter  
936  V: Und die Kollegen auch 
937 M: die wirklich zu Hause geblieben sind aber die anderen gehen alle  
938 irgendwie arbeiten ja, 
939 I: Also schwimmen Sie überhaupt nicht gegen den Strom sondern absolut  
940 mit dem Strom? 
941 M: Ja ich glaube, dass das schon relativ repräsentativ ist, ja, 
942 V: Ja in Deutschland wäre das wahrscheinlich eh etwas anders obwohl das 
943 wie gesagt eh die die Lage sich auch ändert (5) 
944 [kurze Kontrolle des Leitfadens] I: Ja was ich noch gerne wissen würde ist 
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945 gibt es so . Eure Kinder sind einfach noch recht klein, deswegen ist das 
946 wahrscheinlich/ das muss sich noch entwickeln, aber gibt es so familiäre  
947 Rituale, gibt es so/ der Tagesablauf ist ja recht durchorganisiert, gibt es so  
948 Dinge, die man immer zusammen tut, damit man immer mal wieder diesen  
949 Zusammenhalt spürt? 
950 M: Wir frühstücken jeden Morgen, egal ob wir arbeiten oder ob Wochenende  
951 ist oder ob nicht eh jeden Morgen sitzen wir alle vier zusammen am Tisch  
952 (lacht) manchmal sind es nur zehn Minuten weil ich dann/ ich muss echt dann  
953 los, um halb acht muss ich hier weg aber wir sitzen immer eine gewissen Zeit 
954 alle zusammen am Tisch und essen . ja und eh die Kinder sind beide sehr 
955 schwer allergisch so dass wir nicht unbedingt zusammen essen können eh 
956 wir müssen schon für die Kinder getrennt kochen, aber die Jungs die sitzen 
957 auch, zumindest mit mir jeden Abend am Tisch und essen gemeinsam . und 
958 Jean-Christophe kommt dann entweder nach Hause- 
959  V: Ja gut manchmal auch am Anfang auch zu 
960 viert aber in der letzten Zeit eh hast Du/ geht das aus beruflichen Gründen  
961 nicht mehr aber die Idee ist eigentlich dass wir zu viert am Tisch essen, 
962 M: Gut und am Wochenende sind eigentlich sowieso die Mahlzeiten sitzen  
963 wir alle natürlich am Tisch, das ist zum Beispiel immer und eh Du bist 
964 eigentlich immer, es sei denn Du bist mal unterwegs, aber eigentlich immer 
965 da wenn wir die Kinder, wenn die Kinder ins Bett bringen und das ist auch ein  
966 ganzes Ritual wie wir die Kinder eh zusammen fertig machen [klatscht in die 
967 Hände] eh und und und und das ist auch etwas, was wir jeden Abend  
968 zusammen machen . ja, 
969 I: Also so etwas ist wichtig und zieht sich durch? 
970 M: Ja ja und das machen wir wirklich hm also seit Marcel da ist war das schon 
971 so und mit Luca hat sich das dann so integriert- 
972  V: Auch im Urlaub, also egal wo wir sind 
973 M: Ja .  ja das ist wirklich ein ziemlicher Leitfaden irgendwie also diese 
974 Mahlzeiten letzten Endes, das ins Bett bringen eh, 
975 V: Und die Kinder brauchen auch den Rhythmus, also die sind einfach müde 
976 ehm wenn sie ins Bett müssen, 
977 M: Da sind sie ziemlich gedrillt (beide lachen) die gehen dann auch gerne 
978 Marc der sagt dann auch manchmal Bett sagt er einfach ja, will er hoch und 
979 weiß auch was alles so kommt, ja 
980 I: Ist es so, dass es manchmal so Dinge gibt, eh wo man sagt, da ist man jetzt 
981 konsequenter oder ehm der muss jetzt auch ins Bett oder aufstehen weil ich  
982 hab halt auch nicht so viel Zeit oder ehm- 
983  V: Ja beim Aufstehen sind wir schon ein 
984 bisschen flexibler als/ gut mit mit zwei ist das schwieriger als ehh . als eh 
985 Marc nur da war dann habe ich manchmal schon ziemlich spät angefangen  
986 weil er so gut geschlafen hat aber ins Bett gehen ist auf jeden Fall ja eh  
987 sehr streng, da sind wir sehr streng- 
988  M: Wirklich also im Grunde abends sieben 
989 viertel nach sieben sind die im Bett- 
990  V: Das ist kein Kampf 
991 M: Das ist kein ne wirklich nicht das ist kein kein Thema im Grunde das   
992 geht ziemlich das geht ohne großes Geheule und oder ohne eh ja ne, 
993 V: Gut wir haben das von Anfang an so geplant und durchgeführt (lacht) 
994 und das hat auch funktioniert .. 
995 I: Ich hab/ im Prinzip hab ich nur noch zum Schluss eine Frage notiert, die ich  
996 im Prinzip interessant wäre, aber ehm also ihr habt hier ja schon Freunde 
997 und ehm also Anschluss gefunden, wie lange lebt ihr noch hier? 
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998 M/V: Sechs Jahre 
999 I: Sechs Jahre ok dann habt ihr ja genügend Zeit hier ein soziales Netzwerk 
1000 aufzubauen 
1001 V: Ein kleines Netzwerk ja  
1002 I: Ehm aber Ihr habt so ein bisschen Probleme mit der gesellschaftlichen 
1003 Art, dass heißt fühlt Ihr Euch jetzt so richtig integriert oder- 
1004  V: Nee also ich nicht (lacht laut) 
1005 M: Nee also ich mich auch nicht ne ne also trotz allem ne ne  
1006 V: Also ich hab die Erfahrung auch gehabt wo ich in ein fremdes Land 
1007 angekommen bin eh als ich nach Deutschland kam, nach also, nach sechs 
1008 Jahren ist/ ich bin auch/ ich hab auch sechs Jahre in Hamburg gelebt, ist das 
1009 wirklich/ also ich kann das sagen, meine zweite Heimat geworden ehm ich  
1010 hab das auch neulich beim ehm beim Bewerbungsgespräch gesagt als sie 
1011 mich gefragt haben, ja und wäre das ein Problem dann eh in Deutschland zu  
1012 arbeiten, das ist für mich wirklich mein mein zweites Land also . und also 
1013 dieses Gefühl habe ich hier überhaupt nicht (lacht) und ich ich hab die  
1014 Befürchtung auch dass es immer so bleiben wird das es hier fremd für mich  
1015 ist, 
1016 I: Ist dann auch bei Euch beiden der Kontakt zu Menschen aus Eurer Heimat  
1017 stärker als der Kontakt zu den Menschen die hier leben? 
1018 M: Nicht unbedingt aus unseren eigenen Ländern aber allgemein zu so zu  
1019 Ausländern größer als eh zu Niederländern wobei ich über die Kinder 
1020 natürlich auch einige Krippenmütter kennen gelernt habe mit denen ich jetzt 
1021 auch verstärkt etwas mache weil die/ weil die Kinder zusammen spielen und  
1022 und und, aber der Anteil unserer/ ne eigentlich ist der Anteil unserer Freunde 
1023 und Bekannten ah also ausländischer Freunde und Bekannten größer als 
1024 niederländisch, ja 
1025 I: Und in Hamburg in der Zeit war das anders?  
1026 M: Joa jaja 
1027 V: Ja gut wir hatten auch ausländische Freunde aber … ich würde sagen, ich  
1028 ich in Deutschland hatten wir hundert eh nicht hundertprozentig wie die 
1029 Deutschen gelebt weil wir zu Hause eher französisch leben aber das würde  
1030 ich eher so bezeichnen, dass wir wie die Deutschen gelebt haben,  
1031 wenigstens was das soziale Leben angeht und hier leben wir wirklich wie  
1032 Expats ehm also ich, ich lebe wirklich in einer ehm ja in einem komplett  
1033 abgetrennten Raum, 
1034 M: Das ist eine ziemlich geschützte Welt im Grunde ja 
1035 V: Vielen meiner Kollegen geht es genauso, die meisten, ich würde sagen 
1036 die meisten eh Leute die für diese internationalen Organisationen arbeiten  
1037 leben nicht wirklich in dem Land  
1038 M: Mhm und ich bin natürlich allein schon ein bisschen durch mein/ meinen 
1039 Job, auch wenn wir alle Englisch miteinander sprechen, trotz allem schon  
1040 eher auch im Kontakt einfach mit dem niederländischen System, es geht 
1041 schon los, was weiß ich ich muss meine Steuern natürlich angeben- 
1042  V: Du fährst mit der Bahn 
1043 M: Ja jaja ich komm natürlich viel mehr in Kontakt irgendwie mit  
1044 Niederländern auch, ja ja 
1045 V: Aber Du fühlst Dich trotzdem nicht integriert 
1046  M: Ich fühle mich trotzdem nicht integriert, ne 
1047 das hilft mir trotz allem nicht (beidseitiges Lachen) 
1048 I: Ich muss nochmal nachhaken, was heißt wir leben zu Hause französisch?  
1049 Also ist das hier auch so? 
1050 V: Also nicht französisch, wir leben einen persön/ ja ein großes Gemisch und 
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1051 das ist immer ehm ein Hin und Her wahrscheinlich, wir ver/ ich würde sagen,  
1052 wir versuchen das Beste aus allem zu nehmen was/ was wir eh erlebt haben, 
1053 M: Mhm, das geht schon beim Essen irgendwie los, ehm abends zum Beispiel  
1054 ist mehr so französisch angesagt aber Frühstück zumindest am Wochenende  
1055 ist auch eigentlich mehr Deutsch eh mit eh ja Käse und Schinken, ich weiß  
1056 nicht eh Heringssalat (lacht) typisch norddeutsch natürlich, aber ja dann  
1057 fahren wir wieder zum französischen Bäcker um unser Baguette zu haben,  
1058 das ist schon eher so’n so’n bisschen Hin und Her letzten Endes ja, gut und  
1059 für die Kinder natürlich auch was Bücher/ und für uns natürlich auch/ was  
1060 Bücher und sowas anbelangt und eh ja 
1061 V: Gut wir lesen auch beide in einer anderen Sprache und eh ja, das ist ein  
1062 bisschen . ja Deutsch-Französisch (   ) 
1063 M: Ja auch für die Kinder natürlichen lesen wir oder singen wir natürlich auch 
1064 aus unserer eigenen Kultur für die Kinder vor und eh ja 
1065 V: Das ist für mich zum Beispiel ehm am Anfang ein Problem gewesen oder  
1066 ehm ja eine große Frustration gewesen ehm wir lesen beide sehr gerne und  
1067 ehm ich bin in Deutschland sehr oft in einfach in ein/ in einen Buchladen  
1068 reingegangen weil ehm um durchzustöbern und einfach zu gucken was es  
1069 gibt und ich kann das hier nicht weil ich die Sprache nicht eh gut genug kenne 
1070 das fand ich am Anfang sehr frustrierend und jetzt habe ich sowieso  
1071 aufgegeben (lacht) aber das geht bei vielen Sachen so, die Sachen die ich 
1072 hier in den Läden finde eh interessieren mich überhaupt nicht, nicht nur ja 
1073 der Sprache wegen aber ja normal einfach weil das so einheitlich ist und .  
1074 hässlich und eh eh pf es gibt nicht originelles eh .. von daher wenn ich nicht  
1075 unbedingt ehm (4) ganz bestimmte Sachen einkaufen muss dann vermeide  
1076 ich einfach die ganze Außenwelt (lacht) mehr oder weniger  
1077 I: Wow, also das hätte ich so extrem in so einem Land wie Holland nicht  
1078 gedacht, ich bin auch, wenn dann, als Touristin hier und da kann man sich 
1079 so etwas kaum vorstellen. Ein bisschen klingt es nach Frustration darüber wie  
1080 es hier läuft- 
1081  M: Ja man muss sich im Grunde immer so  
1082 kleine Felder irgendwie ehm und kleine Ausflüchte im Grunde suchen auch  
1083 wenn ich/ ich geh Donnerstags mit den Jungs immer einkaufen, das ist zum  
1084 Beispiel ganz klassisch, das mach ich dann mit den Jungs (lacht) aber auch  
1085 weil ich will, dass am Wochenende und alles dass wir wirklich Zeit haben,  
1086 dass wir dann auch Samstag Zeit für die Kinder haben, dass wir dann nicht im    
1087 Supermarkt stehen oder so und da haben wir jetzt so einen kleinen  
1088 Biomarkt gefunden wo auch wirklich Wochenmarkt draußen ist, das ist auch 
1089 ganz selten hier sowas zu finden und ja wenn man solche Kleinigkeiten sich  
1090 eh irgendwie sucht dann ist das eh machbar aber ja muss man schon ein  
1091 bisschen suchen im Grunde 
1092 V: Ja für alles was man eigentlich in Deutschland vor der Tür finden würde  
1093 muss man sich wirklich hier anstrengen, diese ganzen kleinen Ausnahmen 
1094 zu finden [lachen beide] 
1095 I: Ja das ist interessant zu hören, dann habe ich abschließend die Frage, 
1096 die Frage wurde mir mal gestellt und zwar finde ich bei Euch beiden jetzt 
1097 besonders interessant/ also mich hat mal jemand gefragt, was ist Deine  
1098 Ethnizität? Was würdet Ihr dann darauf antworten? Also ich hör schon raus,  
1099 wahrscheinlich jetzt nicht niederländisch? 
1100 M: (lautes Lachen beiderseits) Ne ne ne   
1101 I: Ist das jetzt klassisch Deutsch-Französisch oder- 
1102  M: Also ich fühle mich sehr französisch ehm 
1103 mein Wunsch war auch immer wieder nach Frankreich zurück zu gehen  
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1104 obwohl wir meinetwegen aus Frankreich weggegangen sind damit ich mein 
1105 Studium in Kiel zu Ende machen kann ehm .. und ich fühl mich auch immer 
1106 noch in Frankreich total wohl und sobald wir da sind ja dann eh geht die  
1107 Sonne auf (lacht) ehm aber gut und sicherlich auch seitdem Marcel und Luca 
1108 da sind kann ich natürlich nicht ganz auch meine eigene deutsche Identität 
1109 leugnen, also ist schon eh ja, wo ich selber auch wieder Sachen aus meiner 
1110 eigenen Kultur  oder Kindheit entdecke, auch eben was das Singen oder  
1111 Vorlesen oder so eh anbelangt, das ist ja macht sich so natürlich natürlich das 
1112 eh .. aber ich müsste schon beide Nationalitäten auch nennen, ja, ja doch  
1113 doch 
1114 I: Und bei Dir? 
1115 V: Ja bei mir auch so, ich frage mich, ich hab mich gefragt, ob die deutsche  
1116 oder französische Seite wichtiger ist und ich weiß es nicht wirklich, aber beide 
1117 sind schon wichtig für mich, eh gut ich hatte auch die deutsche  
1118 Staatsangehörigkeit eh gefragt eh hätte ich auch bekommen- 
1119  M: Es fehlten ein paar Monate 
1120 V: Es fehlten ein paar Monate, aber das ist im Grunde besser, weil wir (lacht) 
1121 wenn wir jetzt zurück nach Deutschland gehen, dann würde ich weniger 
1122 verdienen als Deutscher als als Ausländer von daher ist das vielleicht gar  
1123 nicht so schlecht aber (beide lachen) ehm aber ich hab schon sehr viel aus  
1124 Deutschland übernommen, glaube ich und ich hab wie gesagt jetzt seit  
1125 dreizehn Jahren nicht mehr in Frankreich gelebt also die Gesellschaft ist mir  
1126 auch teilweise fremd manchmal  
1127 [Bedankung und Ende] 
 
 

Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 23: Ines Wagner                       12.10.2011 

 
1 [Kurze Unterhaltung über die Vorgehensweise auf Tonmaterial] 
2 I: Dann würde ich einfach sagen, dass Du mir einfach ganz generell etwas zu  
3 Deinen Erfahrungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf erzählst und speziell 
4 in dem Fall ehm wie organisierst Du Deinen Alltag gerade in der Hinsicht, dass  Du  
5 jetzt nicht in Deinem Herkunftsland lebst, also was macht das aus? Hat das eine  
6 besondere Note, dass Ihr jetzt Euer Leben hier verbringt? 
7 M: Also ehm ja, das hat eine ganz spezielle Note, weil man eh immer halt auf fremde 
8 Hilfe angewiesen ist, wenn man Kinder hat und es nicht, wie es eben doch oft zu  
9 Hause ist, von Freundinnen und Freunden hör ich das, die Oma kommt, weil die eine 
10 Stunde entfernt wohnt, aber das ist hier eben ganz anders, das haben wir hier gar  
11 nicht und ehm wie finde ich das? Ja oder wie vereinbare ich das? Ich habe, wir  
12 haben erst in Holland gelebt, da habe ich immer gearbeitet, weil da hab ich schon  
13 angefangen, bevor wir die Kinder bekommen haben und da muss ich sagen, da   
14 haben es einem die Holländer sehr leicht gemacht, die haben gesagt: „Super, dass  
15 du ein Kind kriegst“ und als ich ein Jahr später wieder schwanger war: „Super, dass 
16 du noch ein Kind kriegst“ und ich konnte von zu Hause arbeiten  
17 I: Ja 
18 M: Also das war, gerade in meinem Sektor, weil ich eh lehre, ganz ganz  
19 ungewöhnlich, aber ich hab die Einstufungstests machen müssen und dann sind wir  
20 hier her gekommen und dann hab ich gesagt, jetzt habe ich immer gearbeitet, jetzt  
21 mache ich mal eine Pause, die Kinder sind klein und dann nach einem Jahr hat es  
22 mir dann doch auch gereicht gar nichts zu tun und hab mich an mehreren  
23 Sprachschulen beworben, wissend, dass es ganz schwierig für mich ist, ja  
24 überhaupt irgendwo was zu finden, wo ich ar/ also von der Zeit her, wo ich arbeiten  
25 kann oder wann, weil, wenn die Kinder im Kindergarten krank sind, brauche ich 
26 jemanden, wenn ich arbeiten gehe, der sie nimmt. Unser Kindermädchen ist eine 
27 sehr nette Studentin, sie kann aber nur abends und am Wochenende 
28 I: Ok 
29 M: Ja, damit war Problem Nummer eins da, ich kann eigentlich Wochentags mich  
30 nicht festbinden, weil mein Mann grundsätzlich so viel eingespannt ist, der kann sich 
31 mal freinehmen, aber in der Regel nicht. Und dann habe ich eh dem Mann der 
32 dann mein jetziger Chef ist, die waren interessiert und dann hat er gefragt: „Wann 
33 können sie denn arbeiten?“ und dann habe ich gesagt, ja wie sieht das denn aus mit 
34 Wochenende und dann sagte er: „Ja das passt perfekt, weil ich suche auch  
35 jemanden für’s Wochenende“ und dann habe ich angefangen Samstags zu arbeiten, 
36 was allerdings schwieriger ist, als man sich das so vorstellt, weil man nur noch einen 
37 Tag für die Familie hat, aber der Tag ist halt abgedeckt von meinem Mann, der die 
38 Kinder grundsätzlich nimmt, wenn er mal nicht kann, dann kommt das  
39 Kindermädchen. Und das ist natürlich nicht schlecht, wenn man jetzt zu Hause ist,  
40 sage ich mal, die Oma ist vielleicht in der Nähe, wenn jetzt auch nicht nebenan, aber 
41 in der Nähe oder eine Tante oder was, dann kann man sagen, ok ich arbeite halt 
42 Dienstag Mittwoch Donnerstag und wenn die Kinder mal krank sind, kommt halt dann 
43 die Oma und das geht hier nicht und das finde ich auch, ist das größte Hindernis 
44 I: Ehm und Ihr seid aber jeweils ins Ausland gegangen aufgrund des Berufes von 
45 Deinem Mann? 
46 M: Ja, also mein Mann ist ehm, ja er ist, arbeitet nicht direkt für die Botschaft eh 
47 sondern eh, also er arbeitet für das Außenministerium nicht für das Innenministerium 
48 eh für das Innenministerium, nicht für das Außenministerium, bei der für die Polizei 
49 aber er ist hier trotzdem einem Diplomaten gleichgestellt oder wenn er ins Ausland 
50 geht  
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51 I: Ah ok 
52 M: Und das bringt natürlich auch einfach viel Arbeit mit sich und auch sehr viele  
53 Abendtermine oder Wochenendtermine 
54 I: Und Deine Kinder sind noch relativ jung, oder? 
55 M: Die sind noch, na ja so klein jetzt auch nicht mehr, aber fünf und vier, also doch  
56 noch klein, ja 
57 I: Und wie ist das hier geregelt? Die gehen hier noch in den Kindergarten oder ist das 
58 schon so eine Art Vorschule? 
59 M: Also der Große ist jetzt gekommen in die Vorschule, ja und die gehen in den  
60 deutschen Kindergarten, ok das heißt, das unterscheidet sich in keiner Weise, also 
61 ja hahaha, in keiner Weise ist schön gesagt (lacht) also vom System her  
62 unterscheidet es sich nicht von einem deutschen Kindergarten, die sind  
63 reingekommen, wobei ja, sie haben ein Kleinkindgruppe, also meine Kinder sind  
64 beide mit zwei Jahren schon in den Kindergarten gekommen und eh vorher hatten  
65 sie ja dann die Kinderfrau, mit zwei Jahren in den Kindergarten, mit drei Jahren in 
66 diese großen Gruppen, weil Zweijährige sind dann in der Babygruppe und eh jetzt 
67 mit fünf Jahren in die Vorschule und nächstes Jahr werden sie dann eingeschult, also 
68 das ist dann, wie wir das halt auch kennen, wobei es ist eine Auslandsschule, also es 
69 ist auch keine reine deutsche Schule, sondern in jeder Schule . wie kann ich das  
70 erklären, also zum Beispiel die Erzieher sind eh keine Deut/ also wir haben einen 
71 deutschen Erzieher aber ansonsten mit polnischen Wurzeln sind das Polen, die halt 
72 Deutsch gelernt haben, ok ja, das ist halt so (lacht) 
73 I: Und die Entscheidung für die Schule die fiel jetzt nur aufgrund der Sprache oder- 
74  M: Also ehm unser Großer (lacht), der war 
75 damals knapp drei, der war schon vorher in einem holländischen Kindergarten und in 
76 Deutschland in einem deutschen zum Übergang für ein paar Monate und den hab ich 
77 halt auf drei Kindergärten hier mitgenommen und hab das ihm gezeigt und hab 
78 gesagt was möchtest du, weil er ist eine starke Persönlichkeit und er hat sofort 
79 gesagt: „Da, wo die so sprechen wie ich“ und dann war es gefallen. Wir wollten ihn 
80 eigentlich gar nicht da rein geben, sondern in die amerikanische Schule, die ist 
81 direkt da, wo wir auch wohnen, wir wohnen halt ziemlich außerhalb, aber die haben 
82 die Kinder erst mit vier genommen und leider waren die zwei und drei und ich wollte 
83 die halt wieder hier weitergeben und das war eigentlich der Hauptgrund 
84 I: Und in Holland, wie war das da geregelt? Also gingen die da schon in so eine Art 
85 Krippe oder so etwas? 
86 M: Ja ja, also da hatte ich eine Kinderfrau, das war sehr sehr schön, das war 
87 allerdings eine Frau von einem Kollegen meines Mannes, die hat halt gesagt, sie hat 
88 keine Kinder, sie möchte das gerne machen und die war halt auf Abruf, also wenn ich 
89 gesagt hab, Du ich brauch Dich, dann ist die gekommen und die war wirklich 
90 tagelang oft da, weil ich in der Zeit in Holland habe ich gearbeitet, hab die Kinder  
91 gehabt und hab noch meine Doktorarbeit fertig geschrieben und das war dann so ein 
92 bisschen viel und dann war die eigentlich fast jeden Tag da und eh die hat das  
93 wirklich ganz ganz toll gemacht, muss ich sagen und die Kinder haben die auch so 
94 geliebt und das war sehr schwer dann wegzugehen, aber da habe ich trotzdem  
95 angefangen, da hat sie sie halt hingebracht und abgeholt, in so ein, ja in Holland  
96 heißt das (   ) also so, so eine Art Spielgruppe ohne Eltern halt 
97 I: Ok ja 
98 M: Und da ist der Christian, der Große schon hingegangen, der Kleine noch nicht, der 
99 war ja damals, als wir aus Holland weg sind, war der erst anderthalb 
100 I: Ja 
101 M: Der war dann doch noch zu klein, also mit zwei, mit zwei haben die begonnen 
102 I: Die Spielgruppe war das eine private oder eine staatliche (   ) 
103 M: Das war privat, also man hätte es staatlich machen können, aber wir haben eine 
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104 private genommen, einfach ja, was man so hört von den staatlichen hat mir da nicht 
105 so gefallen, weil meine Kinder dann schon viel hin und her gereicht worden sind 
106 obwohl sie so klein waren und dann wollte ich, dass sie auch wirklich gut aufgehoben 
107 sind, wenn man es sich denn leisten kann, also denke ich sollte man es auch  
108 machen, also es muss jeder selber wissen, aber wir haben uns halt dafür  
109 entschieden, wenn wir unsere Kinder irgendwohin geben, dann soll das auch gut 
110 sein, weil das schon .. also Polen ist halt schon auch Ausland, die Kinder leben hier 
111 auch wirklich auf so einem Inselchen, also ich sehe das zum Beispiel bei der Anja 
112 in Brüssel, das ist ja doch eher ein integratives Leben, finde ich zum Beispiel oder in 
113 Holland war das auch eher, dass man in der Gemeinschaft integriert war und das ist 
114 hier halt eher nicht so, schon allein, weil mein Mann und ich, wir beide die Sprache  
115 fast nicht sprechen und wir es nicht geschafft haben sie zu lernen (lacht) 
116 I: Ok ja 
117 M: Also das ist ehm und das merken die Kinder natürlich auch, also wir leben schon 
118 hier auf so einem Inselchen 
119 I: Ok 
120 M: Ob das gut ist oder nicht, ist die andere Frage, ich meine ich denke, wir bemühen 
121 uns schon, wir haben schon polnische Freunde auch, aber das ist ein ganz kleiner 
122 Teil, das sind auch meistens welche mit irgendwie anders sprachigen Partnern 
123 I: Und wie läuft das dann, also wie kann ich mir das vorstellen mit den Kindern, wie 
124 also ihr redet dann ja zu Hause auch nur Deutsch, wahrscheinlich und die Kinder  
125 dann im Kindergarten oder in der Vorschule auch? Und die Freunde, also von den 
126 Kindern, sind auch polnisch? Und eh wie geht das weiter, also in der Schule dann,  
127 also kommen sie dann auch auf eine deutsche Schule? 
128 M: Das ist, also dieser Kindergarten ist angegliedert, also das ist ein System ja 
129 I: Ok 
130 M: Und ehm für uns ist das nicht so wichtig, sie sprechen auch ein bisschen  
131 Polnisch und sie sprechen auch ein bisschen Englisch, also ich glaub ohne das  
132 geht es nicht (lacht) das müssen sie ja gerade auch auf dem Spielplatz sich   
133 verständigen können 
134 I: Ja 
135 M: Also ich glaub, unsere Kinder sprechen besser Polnisch als wir, ja, nur ehm . wir 
136 haben vor, wenn dann irgendwo weiter hingehen und es gibt keine deutsche  
137 Schule, dann gehen die halt in eine englischsprachige. Also wir werden sie nicht ehm 
138 das machen auch manche Kollegen oder Bekannte, geben ihre Kinder in die 
139 polnischen Kindergärten, in der Hoffnung, da bleibt dann irgendwie was hängen, das 
140 wollen wir nicht. Also in Holland waren die in holländischsprachigen, wobei ich muss 
141 ehrlich sagen, Holländisch-Deutsch, ja, das kriegt man auf die Reihe, ja 
142 I: Also seid Ihr, Ihr wisst schon durch die Position Deines Mannes wird das nur ein 
143 Aufenthalt auf Zeit und danach weiß man nicht wo es hin geht und damit Deine  
144 Kinder quasi immer flüssig durch das System kommen, am besten immer so  
145 international gehalten, Englisch, damit man sich immer so zurecht finden kann 
146 M: Genau, das war zum Beispiel schon bei der Namensgebung unserer Kinder 
147 ein Grund, also ich hab, die heißen Christian und Peter, so Christian Peter, das  
148 sind Namen, die sind international bekannt, so weil ich finde das schon, also das  
149 klingt jetzt blöd, aber das war für mich eine Überlegung, wenn man irgendwo ins  
150 Ausland geht, dass man nicht unbedingt einen Namen hat, wo die Leute einen  
151 angucken und na ja und es nach dem hundertsten Mal noch falsch machen, also das  
152 war für uns eine Überlegung, zum Beispiel 
153 I: Das klingt ja so, als Du Deinen Freund oder Deinen Mann? Ihr seid verheiratet? 
154  M: Mein Mann, ja ja 
155 I: Also, als Du ihn kennengelernt hast, da hatte er schon seinen Job? Und da hast Du 
156 schon gewusst, dass das so wird oder- 
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157  M: Nein, nein, nein aber bevor wir Kinder  
158 hatten 
159 I: Ok, aber das habt Ihr dann aber auch genauso geplant, also das gehört zum  
160 Leben, dass es also quasi immer so ein bisschen am anderen Ort, in einem  
161 anderen Land? 
162 M: Geplant ist gut, nein ehm das ist unsere Wunschvorstellung, ob es dann wirklich 
163 so läuft, ist ehm, weil wir beide gerne nicht nach, also was heißt nach Hause, mein  
164 Mann ist aus Wien, ja und der wird auch nach Wien zurück gehen, wenn er zurück  
165 geht und für mich ist es ja auch noch Ausland, ich meine ja, es ist Österreich, aber 
166 es ist trotzdem, es ist auch etwas anderes als in Deutschland und von daher, ich hab 
167 keine Ambitionen mit Michael zurück zu gehen und er auch nicht (lacht) 
168 I: Also ist es eine schöne Erfahrung, dass Ihr die Länder wechselt? 
169 M: Ja ja, also wir wollen das auf jeden Fall 
170 I: Ok, weil viele sagen, im Ausland zu leben ist vielleicht nicht so schön, aber es ist 
171 immer etwas anderes, ja- 
172  M: Also natürlich gibt es Negativseiten, das ist 
173 völlig klar, dass man eh, also wie oft jaulen wir hier in Polen wie das alle ist, aber das 
174 ist einfach so, weil Du dann leichter sagen kannst, es liegt an Polen, ob jetzt die 
175 Heizung ausfällt oder ob es im Winter Minus 30 Grad sind oder so, dann sage ich 
176 oah, das ist alles hier in Polen so schlecht, zu Hause ist alles besser, dann fühlt man 
177 sich irgendwie leichter, ja, weil wenn man zu Hause ist, kannst du das schlecht  
178 sagen, weil dann sagst du ja, zu Hause ist es schlecht, also es ist so einfacher für 
179 mich 
180 I: Gab es das schon in Hinsicht auf die Kindererziehung? Also oder auf die  
181 Kinderbetreuung, dass Du jetzt gesagt hast, oh in Deutschland hätte ich jetzt aber  
182 den und den Vorzug gehabt oder in Deutschland wäre es schlechter gewesen, also 
183 hast Du das auch schon mal erlebt länderübergreifend? 
184 M: Also ich glaube ehm, dass grundsätzlich Deutsche, da beziehe ich auch  
185 Österreicher ein, sehr zufrieden sein sollten zu Hause und ich glaube, man lernt das 
186 dann, wenn man im Ausland ist, auch schätzen ehm weil wir einfach ein sehr  
187 gradliniges System haben, wo du dich nicht viel umentscheiden musst oder auch 
188 kannst, sondern es geht halt in einer Linie nach vorne, das finde ich erstens mal  
189 sehr gut und zweitens wird uns in Deutschland und Österreich so viel geboten, was 
190 wir überhaupt nicht mehr sehen. Also ehm auf der einen Seite, also ich meine zum 
191 Beispiel in Holland diese Erfahrung, Mutter werden ist toll, wir geben dir die  
192 Möglichkeit, da könnte Deutschland noch dran arbeiten, aber auf der anderen  
193 Seite, was die Kinderbetreuung und Erziehung angeht, ich glaube, dass wir da  
194 Möglichkeiten haben, Waldkindergärten, was Freundinnen aus Deutschland  
195 erzählen oder eh handwerkliche Kindergärten, also ganz viele tolle Sachen, die es  
196 definitiv so im Ausland nicht gibt, das gibt es vielleicht in Finnland oder was weiß ich, 
197 was ja immer als Beispiel gebracht wird, aber den gab es in Holland nicht und den  
198 gibt es hier aber mal hundert mal nicht, ja also deswegen ich glaube schon, dass  
199 man das einfach zu schätzen lernt. Ich glaube zwar nicht, dass meine Kinder sich 
200 anders oder besser entwickeln würden, wenn die jetzt jeden Tag draußen im  
201 Garten oder im Wald rumlaufen würden, sondern, ja es ist halt so, aber es ist hier 
202 schon sehr gedrillt, also das muss man schon sagen. Also meine Kinder fanden es 
203 am Anfang hier gar nicht lustig im Kindergarten, weil die einfach gesagt haben, es ist 
204 nicht lustig, denn das wird schon, ist schon sehr streng finde ich, also gar nicht so,  
205 dass gehorchen und dieses mitmachen ohne Widerworte, das ist hier schon noch 
206 sehr drinnen und das glaube ich, bleibt auch noch so, vielleicht für immer, ich weiß 
207 es nicht 
208 I: Ok, also ja, das habe ich schon öfter zu hören gekriegt, dass es im Ausland immer 
209 schon so eine sehr verschulte Form schon direkt im Kleinkindalter ist und ehm dann   



358 
 

210 habe ich öfter mal zu hören gekriegt, es wäre schön, wenn meine Kinder doch noch 
211 mal ein bisschen mehr freier spielen könnten und- 
212  M: Ja, genau, aber das ist halt auch dann  
213 wieder schwierig, weil du dann am Nachmittag halt die Freundschaften pflegen willst  
214 von den Kindern und ehm ja, dann fährt man halt auch noch mal rum, dann hat 
215 man noch Sportaktivitäten und die Kinder sagen immer nur: „Was machen müssen  
216 wir denn heute machen?“ und das soll nicht so sein 
217 I: Ja 
218 M: Also ich bemühe mich dann jetzt schon auch Nachmittage frei zu halten, dass sie  
219 einfach mal uns sind und in den Wald gehen oder so 
220 I: Ok ja, also Ihr wohnt schon so ein bisschen außerhalb, so dass Ihr da auch, dass   
221 es nicht mehr so städtisch ist, sondern- 
222  M:  Na ja wir wohnen (lacht) wir wohnen in  
223 einem Compound, also das heißt, wir wohnen in einer Siedlung, die komplett 
224 abgeriegelt ist (lacht), also da können wir zwar raus- 
225  I: In einem amerikanischen Compound?  
226 M: Ja, in einem amerikanischen Compound, also für die amerikanische Schule ist 
227 der gebaut, dafür ja 
228 I: So richtig mit so einem Zaun drum? 
229 M: Mit Schlagbaum und Zaun drum und Videokameras, ja 
230 I: Und ehm- 
231  M: Das hatte aber nur einen einzigen Grund,  
232 dass wir da wohnen, ehm, der Georg, mein Mann, hat eh eine ganz 
233 merkwürdige eh wie sagt man, Auflistung, wie er mieten darf, also er kriegt die nicht, 
234 aber wir mieten das und zwar besagt die, das wurde festgelegt, dass der Preis ist 
235 eher egal, aber es darf nicht über 160 Quadratmeter sein für uns, also das wird auf 
236 einem Schlüssel aufgelistet wo wir geguckt haben 
237 I: Ja 
238 M: Ja und das ist schon schwierig, weil die Häuser in Polen sind riesig riesig groß 
239 I: Ach so 
240 M: Ja, weil also gerade in der Preiskategorie und als, für Expats, da kriegst Du halt  
241 300 Quadratmeter Häuser angeboten und das war halt das einzige Haus, was von  
242 den Quadratmetern so halbwegs hingehauen hat 
243 I: Ah ok 
244 M: Das war der Grund, sonst und wir hatten nur zwei Tage Zeit zum Häuser suchen 
245 also von daher war es eh 
246  I: Na super, das ist nicht lange 
247 M: Musste man das quasi nehmen und wir sind da auch sehr glücklich, weil für die  
248 Kinder ist das toll, die können alleine auf den Spielplatz, alleine wieder zurück, auch  
249 jetzt wie sie so klein sind, weil das halt alles abgeriegelt ist, ne 
250 I: Das heißt, schließt man in dieser, in dieser Gemeinschaft auch eher  
251 Freundschaften oder Bekanntschaften oder Nachbarschaftshilfe? 
252 M: Ja, ja, na ja hm .. also ich würde mal sagen, wenn da lauter Deutsche wohnen 
253 würden, ja, weil das ist dann so ein Zwang irgendwas zusammen zu tun, weil in 
254 Polen, die sind sehr, gerade die Reichen, also da wohnen sehr diese reichen Polen 
255 und da muss ich sagen, ist das eher so, jeder für sich, so ein bisschen amerikanisch, 
256 also man spricht schon, aber eher ist jeder für sich, wobei ich, das empfinde ich  
257 jetzt auch, aber wir haben schon Anschluss durch die deutsche Schule und durch  
258 die Kollegen von Georg und meine Kollegen, wir sind so ausgebucht und überfüllt 
259 mit Leuten, mit denen man sich treffen will oder was machen will, dass ich sagen 
260 muss, also das geht nicht. Also ich suche mir jetzt dort auf dem Spielplatz nicht noch 
261 zusätzlich Kontakte, wenn welche weggehen, dann kann man wieder gucken, aber  
262 im Moment, man schafft es dann einfach nicht mehr 
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263 I: Das heißt, Ihr seid ja, auch wenn Ihr quasi so ein bisschen in so einer  
264 Expat-Gemeinschaft lebt, irgendwie auch total integriert oder? Wenn Ihr so viele  
265 Netzwerke und Kontakte habt? 
266 M: Ja ja, also ehm, sagen wir mal so, Du musst Dir das so vorstellen, je blöder die 
267 Destination ist, desto stärker ist die Expat-Gemeinde. Das heißt also, wenn Du jetzt,  
268 ich weiß das von Bekannten, die sind jetzt nach Saudi-Arabien gegangen (lacht) und 
269 das ist ganz schrecklich an sich da zu leben, weil du ja als Frau auch gar nichts  
270 machen kannst, aber die Gemeinschaft von den Leuten, von den Expats, die alle 
271 in einem Kerker quasi wohnen (lacht) also in diesem Kessel dann, die ist halt ganz  
272 ganz toll. Die Hilfsbereitschaft, die Freundschaften, die sich entwickeln und so, also 
273 und ich glaube, das hat, also in Warschau ist es schon so, so ein bisschen geht das 
274 schon so in die Richtung auch, dass es halt nicht soo super ist wie in Paris oder was 
275 weiß ich was und von daher schließt man sich halt automatisch eher zusammen 
276 I: Gibt es hier, ehm wenn wir gerade dabei sind, gibt es hier andere gesellschaftliche 
277 Ansichten auf Mütter oder arbeitende Mütter? 
278 M: Als in Deutschland oder europäischer? 
279 I: Also wirst Du hier anders betrachtet als arbeitende Mutter als in Deutschland zum 
280 Beispiel? 
281 M: Na ja, als nicht arbeitende Mutter werde ich anders betrachtet, also ganz  
282 skeptisch, weil hier normalerweise alle arbeiten, das kommt aber noch aus dem 
283 Kommunismus 
284 I: Ja 
285 M: Also das ist, das findest Du in jedem kommunistisch geprägten Land, das, da  
286 haben ja alle gearbeitet, irgendwie irgendwas, ja und das ist hier nach wie vor so, 
287 also im Kindergarten zum Beispiel kann man, ein Beispiel kann ich bringen, wir  
288 haben polnische Mütter und deutsche Mütter, deutsch, ich sag jetzt deutschsprachige 
289 deutsche Mütter ja, ehm und viele deutschsprachige Mütter eben arbeiten nicht, das 
290 sind diese typischen Expat-Frauen und die polnischen Mütter arbeiten aber alle und  
291 wenn’s denn darum geht, wir machen einen Bastelvormittag im Kindergarten, wer  
292 sitzt da? Halt grundsätzlich die deutschsprachigen Mütter und die schimpfen dann 
293 über die polnischsprachigen, dass die nicht kommen und ich sage immer, ja Leute,  
294 die arbeiten halt, ne, also aber es ist dann schon so ein Ungleichgewicht, weil auf 
295 der einen Seite ist auch so ein bisschen Neid dazwischen, die polnischen Mütter 
296 neiden’s den deutschen, dass sie nicht arbeiten müssen und die deutschsprachigen 
297 neidens den polnischen, dass sie arbeiten können, also ja, das ist glaube ich so ein, 
298 so ein bisschen dann auch ein Nebeneinander in mancher Hinsicht 
299 I: Was macht denn für Dich eigentlich eine gute Mutter aus? Um mal ganz abstrakt 
300 zu fragen, also das frage ich immer, weil es interessant ist im Vergleich 
301 M: [Überlegt lange] Weiß nicht, meine Mutter (lacht) meine Mutter ist mein  
302 leuchtendes Vorbild 
303 I: Ah ok 
304 M: Aber was sie ausmacht, ich glaub ehm, ich glaub doch, dass man den Kindern 
305 ganz viele Freiräume lassen muss. Ich hab neulich grad gelesen, dass, kennst Du 
306 Ali Mitgutsch, diese Wimmelbilder aus den 70ern, dass der heute hoffnungslos zu 
307 modern wäre. Heute würde man geordnete Wimmelwelten wieder hochhalten, die 
308 Eltern wären völlig überfordert mit diesen Mitgutsch-Bildern, wo die Kinder  
309 irgendwo in die Ecke pinkeln oder so was und ich bin ehrlich gesagt eher so ein 
310 Mitgutsch-Verfechter. Die Kinder müssen sich entwickeln und sicherlich, also wir 
311 zum Beispiel hatten damals noch einen riesigen Garten, wo wir uns alleine  
312 bewegen durften und heute, wenn das Kind nicht in Sichtweite ist, schreien die  
313 Mütter schon: „Wo bist di, wo bist du?“, Horror und das wird sicherlich auch alles ein 
314 bisschen aufgebauscht. Ich bin auch wahrscheinlich eine ängstliche Mutter, ich  
315 meine, man liebt ja seine Kinder und will für die nur das Beste, aber ich glaube  
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316 schon, dass man sie auch sich selber entwickeln lassen muss zu einem  
317 eigenständigen Menschen und eben dieser arge Drill, da bin ich auch im 
318 Kindergarten eine berüchtigte Mutter (lacht), dass ich halt eben auch sage, nö, meine 
319 müssen das nicht (lacht) ehm ja, da bin ich halt der Meinung. Leben und leben  
320 lassen, man muss sie entwickeln lassen 
321 I: Das heißt, wenn Du jetzt auf deine Mama zu sprechen kommst, ehm dann  
322 befürwortet sie auch das Modell, das Du quasi lebst? Also wie, was sagt sie dazu,  
323 wie Ihr lebt in verschiedenen Ländern und so? Hat Sie da irgendeine bestimmte  
324 Meinung dazu oder dass Du arbeitest- 
325  M: Also natürlich würde meine Mutter  
326 grundsätzlich es gerne haben, wenn die Anja und ich beide bei ihr in der Nähe   
327 wohnen würden, aber ehm in der, also meine Eltern sind wahnsinnig liberal, ok das 
328 hätte ich als junger Mensch nie gewusst, das weiß ich heute erst. Meine Eltern  
329 billigen ja im Prinzip alles und ehm .. ok sind mit allem dann auch zufrieden und  
330 versuchen da halt auch immer das zu sehen, was was positiv ist. Und mit dem  
331 Arbeiten jetzt zum Beispiel das finden meine Eltern beide gut, wenn eh die Töchter 
332 arbeiten, wobei das ja grundsätzlich bei, weil meine Mutter hat, ist Lehrerin, aber sie 
333 hat ehm, frag mich jetzt nicht, aber dann nicht mehr gearbeitet, wo wir geboren  
334 waren und auch später nicht mehr, obwohl sie öfter hätte wieder anfangen können, 
335 das war dann auch nicht unbedingt nötig und sie bedauert das heute, weil, einfach 
336 weil sie sagt, ja man hat dann auch irgendwie was eigenes oder was geschaffen.  
337 Jetzt ist es eh irrelevant, jetzt sind sie zu alt dafür, aber ehm sie befürworten, dass 
338 wir arbeiten und eh ich weiß nicht, ob Du das von der Anja weißt, aber sie  
339 helfen ja auch wo sie können, also jetzt kommen sie zum Beispiel im Oktober  
340 wieder zu mir, weil der Georg zwei Wochen auf Dienstreise ist und dann bin, ein 
341 Wochenende bin ich nicht da, da bin ich auf Schulung und ich so, ahh, was mache  
342 ich, „Ja wir kommen dann“ und ja 
343 I: Ah ok, ja genau, das hatte mir Anja auch schon erzählt, dass sie gerne dann  
344 darauf zurück greift und wenn sie dann mal Termine hat, ihn dann entweder  
345 hinbringt oder halt eh Deine Eltern dann kommen 
346 M: Ja genau, aber es ist sehr ungewöhnlich, also ich kenn hier aus unserem  
347 ganzen Kreis eine einzige Bekannte, wo das auch so läuft und ansonsten sind die 
348 Eltern zu alt, zu unflexibel, zu eh, sie sprechen die Sprachen nicht, haben auch Angst 
349 teilweise vor dem Ausland und so, also das ist nicht nicht eh normal, daher weiß ich 
350 das halt auch so zu schätzen 
351 I: Ok, weil also ist es auch so, dass Du sagst, ja ok im Prinzip, meine Eltern, wenn die 
352 auf das Kind aufpassen, ist es eigentlich immer die beste Lösung oder ehm ist es  
353 genauso gut, wenn Du jetzt ein Kindermädchen hast? 
354 M: Das kommt natürlich auf’s Kindermädchen an, also unser Kindermädchen ist 
355 sicherlich genauso gut wie meine Eltern, ehm die ist ganz ganz toll (lacht) die hab 
356 ich gefunden über’s Internet, das ist hier üblich, es gibt so eine Internetseite für 
357 Kindermädchen, wir waren da erst skeptisch, weil wir hatten erste eine, eh die war 
358 reizend, aber das war so eine typische Polin, das hört man ganz oft von anderen 
359 Bekannten halt auch, die eh machen das dann zwei/ dreimal und dann rufst Du an 
360 und rufst an und rufst an und die meldet sich nie wieder obwohl das ganz reizende 
361 Leute sind, also man weiß da überhaupt nicht so richtig, was jetzt in denen  
362 vorgeht und eh dann hab ich gedacht, ok, das kann nicht, so kann das nicht  
363 weitergehen, ich kann das nicht, es ist uns einmal passiert und ich wollte halt nicht, 
364 das es halt nochmal passiert und ich hab dann, glaube ich, zu einem relativ guten 
365 Trick, na ja, zu einem teuren Trick gegriffen und zwar hab ich halt einfach die ehm,  
366 den Lohn erhöht. Also ich hab dann eine Anzeige gesetzt, was ich möchte, 
367 Zuverlässigkeit, Flexibilität, weil das ist oft so, dass ich anrufe und sag, kannst du 
368 Morgenabend und dann brauche ich halt jemanden, der halt flexibel ist, also 
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369 Flexibilität, sie braucht ein Auto, weil sie halt zu uns raus kommt und ich will nicht 
370 immer nachts um eins die Kinder nach Hause fahren müssen, also von daher habe  
371 ich gesagt, ich biete dafür, für das was sie und die muss Deutsch sprechen, das war 
372 halt Bedingung, Englisch oder Deutsch und sie spricht beides perfekt 
373 I: Oh super 
374 M: Und dann hab ich halt einfach gesagt, so ich biete dafür das und das Gehalt, was 
375 heißt Gehalt, aber das Geld und daraufhin habe ich genau zwei Zuschriften  
376 bekommen, nur die eine hatte ein Auto und die andere nicht und dann hat es die mit 
377 dem Auto bekommen und die ist wunderbar, ganz flexibel und die Kinder, also wenn  
378 Anna kommt, dann sagen sie schon immer „Tschüß Mama“, also ehm 
379 I: Aha, ok 
380 M: Das könnte, das könnte nicht besser sein. Ich hoffe nur sehr sehr, dass sie hier 
381 bleibt (lacht), sie hat einen Musikerfreund in Kopenhagen 
382 I: Oh, ok, na das wäre natürlich nicht so gut, dann geht die Suche von vorne los 
383 M: Dann geht die Suche von vorne los und das wäre schade 
384 I: Ist eigentlich schon abzusehen, wie lange Ihr hier noch bleibt? 
385 M: Also wir rechnen mal jetzt noch mit zwei Jahren 
386 I: Ok 
387 M: Aber das weiß man noch nicht 
388 I: Ok und wäre dann abzusehen, wo Ihr hinkommen würdet oder hingehen würdet? 
389 M: Überhaupt nicht, also als Beispiel, wir haben in Holland nicht gewusst, dass wir  
390 gehen, wir hatten auch mit noch zwei Jahren gerechnet, in Holland waren wir  
391 allerdings fast sechs Jahre muss ich dazu sagen und wir hatten aber damit eigentlich 
392 das war auch super, wir wollten da auch noch gerne bleiben, dann hat der Georg  
393 eh ein Angebot bekommen eh wo er zugreifen musste, weil er hatte zur Wahl 
394 Warschau oder Ankara und eh für mich war völlig klar, dass man nicht überlegt,  
395 Warschau wird genommen, das ist super, ja und dann sind wir innerhalb von … 
396 drei Monaten waren wir dann hier, also er, weil ich bin dann, bin dann zum Üergang 
397 noch ein bisschen in den Wintermonaten in Deutschland geblieben, also ich bin 
398 dann halt zu meinen Eltern und hab dann da halt vier Monate bei meinen Eltern 
399 gewohnt und das geht, das Haus ist groß genug und dann bin ich halt auch hierher 
400 gezogen, aber das geht, also für ihn ging das ganz schnell, also er hat das gesagt 
401 gekriegt und ehm zwei Monate später war dann Schluss und er wurde dann halt  
402 hierher geholt 
403 I: Ok, ja und ehm käme es dann auch für Euch in Frage ins europäische Ausland zu 
404 gehen, also nicht in Europa zu bleiben? 
405 M: Ja 
406 I: Also das bleibt auf jeden Fall mit eine Option 
407 M: Ja, das ist eigentlich auch denke ich egal, also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig  
408 für muslimische Länder, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach, ja also  
409 Verschleiern würde mir noch nicht so viel ausmachen, aber wenn man halt nicht  
410 alleine raus kann, weil ich eben, das hat was mit dem Arbeiten zu tun, weil ich eben 
411 gerne arbeiten möchte. Nicht viel, ja, also ich arbeite jetzt, das ist jetzt ein bisschen 
412 blöd, weil ich hab jetzt immer den ganzen Samstag gearbeitet, also von acht bis 
413 fünf und eh, jetzt hab ich aber mit meinem Chef, weil ich eh hab eine Krankheit ein 
414 bisschen verschleppt und dann hab ich gesagt, Du ich schaff’s einfach nicht die 
415 nächsten Wochen und dann hat er gesagt: „Ja, jetzt gucken wir mal, ob das weiter 
416 nur der Vormittag ist“ weil unter der Woche mache ich so Vertretungen, da wo es  
417 halt gerade gebraucht wird, wenn ich kann, aber fix arbeiten tue ich halt nur am  
418 Samstag. Ich muss sagen, wenn man den ganzen Samstag arbeitet, also Georg  
419 arbeitet von Montag bis Freitag den ganzen Tag, ich hab den Samstag den ganzen 
420 Tag, dann konzentriert sich alles so auf den Sonntag, das ist finde ich das  
421 Problematische bei der Sache 
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422 I: Ja 
423 M: Das ist finde ich ganz schön schwierig 
424 I: Wie sieht denn das aus, habt Ihr Sonntags komplett immer irgendwas mit der  
425 Familie zusammen oder ist das ein ganz entspannter Sonntag, gibt es Rituale in  
426 Eurer Freizeit oder wie macht Ihr das? 
427 M: Na ja Sonntag fängt schon mal alle zwei Wochen eine evangelische Kirche, die  
428 zwei sehr engagierte Leute, die eher nichts zu tun haben, ins Leben gerufen haben 
429 und wo ich dann auch immer denke, na ja, ich will auch mal hingehen, also gehen wir 
430 da öfter schon mal in die Kirche, aber normalerweise ist der Sonntag dafür  
431 reserviert, dass wir halt unsere Freunde treffen, ja, weil wann sollen wir das sonst 
432 machen in der Familie, das geht ja nur in der Familie am Sonntag, ja und von daher 
433 ist eigentlich, sind wir am Sonntagabend immer so geschafft, dass wir und schon 
434 wieder auf unseren Wochenrhythmus freuen und das ist eben auch nicht so gut,  
435 deswegen das mit Arbeiten im Ausland hat echt seine Tücken, also ich kenn auch  
436 einige, die daran verzweifelt sind und dann wieder aufgehört haben, weil es einfach 
437 schwierig ist. Wobei das kommt jetzt für mich nicht in Frage, weil ich eine sehr  
438 flexible Sache hab, das heißt, ok, dann gebe ich halt nur drei Stunden in der Woche 
439 Unterricht, ja also, das ist auch was, weil Du hast trotzdem so dieses, ich arbeite  
440 nicht oft, aber ich arbeite etwas 
441 I: Ehm, wie sieht das aus, so die Zeit mit Deinem Mann, da hast Du ja nicht viel Zeit 
442 zu zweit mit Deinem Mann oder, also 
443 M: (lacht) Na ja, wenn man zwei kleine Kinder hat, da hat man glaube ich, auch wenn  
444 man in Deutschland lebt, nicht viel Zeit zu zweit, oder? Die Zeit, die wir zu zweit, also 
445 wir verbringen schon viel Zeit zu zweit, weil wir halt sehr viel abends auf  
446 irgendwelche Events gehen ja, nur eh ehm da bist du ja auch nicht zu zweit, weil .. 
447 I: Nee, man ist ja irgendwie öffentlich, aber nehmt Ihr Euch mal meinetwegen ein  
448 Wochenende oder kein ganzes Wochenende, einen Abend, wo Ihr mal sagt, Ihr  
449 bestellt jetzt die Babysitterin und ihr macht was zusammen? 
450 M: Nur zu zwei? 
451 I: Ja 
452 M: Ehh ehh (lacht) nein 
453 I: Ok 
454 M: Ich glaub, das würden wir gar nicht mehr aushalten (lacht), ich überleg gerade, 
455 aber ich glaube, wir würden uns dann tödlich langweilen, weil weiß Du, wenn Du 
456 immer so im Leben rumrennst und auf einmal sollst Du zu zweit was genießen, dann 
457 würden wir uns wahrscheinlich anschreien, wobei ich muss sagen, wir haben 
458 eigentlich insofern viel, viel viel Zeit miteinander verbracht, jetzt haben wir wieder, wir 
459 hatten lange Zeit keinen Fernseher 
460 I: Ok 
461 M: Wir haben jetzt halt wieder einen, das tötet schon viel Kommunikation, doch,  
462 muss ich sagen, weil abends so diese anderthalb Stunden, zwei Stunden, die man 
463 noch hat, wenn die Kinder eingeschlafen sind und bevor man ins Bett geht, da  
464 haben wir halt echt viel miteinander besprochen, der Fernseher ist halt so, oh ich 
465 bin müde, jetzt gucke ich was, es kommt zwar nichts, aber man schaut halt doch 
466 irgendwie eine Quizsendung und dadurch reden wir sicherlich weniger als vorher, 
467 also dadurch doch, verbringen wir dann da schon Zeit miteinander 
468 I: Aber ich hör ja raus, Ihr vermisst das auch nicht, also es ist ok so, also das ist nicht  
469 so wichtig 
470 M: Also was mein Mann jetzt dazu sagen würde, weiß ich nicht, aber ich (lacht) 
471 I: Ja, weil viele beschweren sich ja, dass sie sagen, ok, wir kriegen das zwar hin mit 
472 den Kindern, aber irgendwie fehlt jetzt die Zeit für meine Ehe so ein bisschen 
473 M: Nein, also für meine Ehe fehlt mir, finde ich, überhaupt keine Zeit, was ist, das 
474 einzige, was mir, aber das ist glaube ich grundsätzlich, wenn du kleine Kinder hast, 
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475 ich bin halt einfach erschöpft ja, ich bin halt einfach echt müde, der Kleine, den 
476 versuch ich ewig trocken jetzt nachts zu kriegen, dann ist wieder das Bett nass, dann 
477 muss ich wieder aufstehen heut nacht und wieder hoch und wenn man sich dann so 
478 denkt, so argh, warum mach ich das denn eigentlich ja, also dann, das sind schon 
479 so Sachen, die einen nerven, aber das hat glaube ich mit der Ehe jetzt nichts zu tun 
480 I: Ok 
481 M: Natürlich ist man angespannt, weil Du, weil man zu viel unter einen Hut bringen 
482 muss, die Kinder, die Arbeit, das Ausland, Socialising, was du im Ausland wirklich 
483 betreiben musst, das ist viel, also ich denke mir, wenn man, aber das ist eben  
484 gerade das, wenn du so schnell rennst, rennst, rennst, so und du gehst dann wieder 
485 zurück, das habe ich jetzt bei einer Bekannten, die sind jetzt zurück, die ruft mich  
486 jeden Tag an und sagt, „wää was soll ich nur tun, ich fang erst in drei Wochen wieder 
487 zu arbeiten an und keiner trinkt mit mir Kaffee und vorm Arbeiten hab ich auch Angst“ 
488 ja weil das ja nur eigentlich jeden Tag derselbe Trott ist, ich will das nicht, es gibt 
489 keine Abwechslung mehr, weil das halt schon, also ich sehe das glaube ich auch 
490 zum Beispiel bei der Anja in Brüssel, was das dann eh wie viel Ablenkung oder oder 
491 wie sagt man Unterhaltung es dann da eigentlich gibt 
492 I: Ja 
493 M: ja, sicherlich, es bedeutet halt mehr Stress, aber wenn du dann zurück bist und  
494 sagst, jetzt warten wir mal, was hier zu Hause passiert, da passiert ja dann  
495 wahrscheinlich nur ganz wenig und dann passt es einem ja auch wieder nicht 
496 I: Ja, das stimmt 
497 M: Deswegen so lange wir noch so halbwegs jung sind, sind wir ganz zufrieden und 
498 lassen das laufen 
499 I: Wie war das eigentlich früher, also hast Du immer schon Dir gedacht, ich möchte  
500 mal eine Familie, möchte mal zwei Kinder oder nicht mehr als eins oder eh hast Du  
501 das irgendwann so auf Dich zukommen lassen? 
502 M: Ja, also ich wollte eigentlich nie Kinder haben (lacht) weil ich eh also, das ist jetzt 
503 ein bisschen grob gesagt, aber ich wollte erst ganz spät Kinder haben, aber ich war 
504 dann sehr krank und dann war es nicht sicher, ob ich überhaupt Kinder haben kann  
505 und dann haben wir zwei Jahre keine bekommen und dann war ich panisch und  
506 wusste ganz genau, ich will welche haben, aber heiraten wollte ich eh schon, also 
507 ich wollte auch heiraten, also ich bin, die Anja ist ja eher ein anderer Typ da in der 
508 Hinsicht, aber ich wollte das 
509 I: Also schon sehr familiär, so ein bisschen 
510 M: Ja ja, also ja ich bin auch eher auf, sagen wir mal Sicherheit, ich möchte  
511 irgendwie so mein Nest haben, wo ich weiß, da gehöre ich hin und da wird auch 
512 für mich so ein bisschen was getan, weil so der Einzelkämpfer bin ich nicht, eher  
513 nicht 
514 I: Mhm 
515 M: Aber mit den Kindern, das war, dass das, ich hab sie dann ja auch für heutige 
516 Verhältnisse relativ früh bekommen mit 28 und 29, also da muss ich sagen, anders 
517 meine Gynäkologin sagte ich sei frühgebärend und ich so hää, nur ehm das ist   
518 heute, zum Beispiel von meinen Schulkameraden, heute hat man ja auf Facebook 
519 mit jedem (   ) wieder Kontakt eh da kriegen eigentlich fast alle jetzt erst so das  
520 erste Kind und der Christian ist halt schon fünf, ja oder fünfeinhalb jetzt schon, das 
521 wär so mit 34/35 das erste Kind, das ist heute eher normal 
522 I: Ja, weil ja auch oft so dieses Ding ist, dass Frauen sich gerne erst verwirklichen 
523 möchten und wirklich eine Karriere starten möchten und dann sagen, ja dafür  
524 brauche ich aber eine gewisse Zeit und dann gehen Kinder erst danach. Das war 
525 aber vorher nicht Deine Überlegung, dass Du mal ganz am Anfang gesagt hast, also 
526 wenn, dann spät Kinder oder war das auch so eine Überlegung? 
527 M: Nee nee nee, gar nicht, sondern ich eh ich bin einfach nicht so der der Kindertyp 



364 
 

528 ich meine, jetzt geht’s halbwegs, Du kannst ja mit denen reden, aber immer wenn 
529 die geschrien haben als Babys und du weißt nicht, was die haben und mein älterer,  
530 der hat nur geschrien, der hat neun Monate nur geschrien, da ist man mit den  
531 Nerven völlig fertig und eine Freundin von mir hat jetzt das dritte Kind bekommen und 
532 alle ach, wie süß, darf ich den mal haben und ich sag immer nur so, na gut, wenn ich  
533 muss, dann nehm ich ihn mal, weil irgendwie, ich hab genug Kinder geschleppt, ich 
534 bin da nicht so der Typ dafür. Kinder ist ok, aber eigentlich, also ich könnte zum  
535 Beispiel nie Kindergärtnerin werden 
536 I: Ok (lacht) 
537 M: Das vielleicht um das zu pauschalisieren, ja 
538 I: Ok und mit Deinem Mann, also habt Ihr auch noch eine Putzhilfe zu Hause? 
539 M: Nee, die bin ich (lacht), weil ich so geizig bin (lacht), ich sage immer, na ja, ich 
540 arbeite ja nur am Samstag und das Haus ist zwar schon groß, ich meine gestern  
541 zum Beispiel habe ich schweißtreibend die Kinder abgeliefert und habe sofort Rasen 
542 gemäht und dann das Haus geputzt, dass ich um eins wieder fertig bin, ehm eine 
543 Putzhilfe das ist zu teuer, weil da, wo wir in Polen wohnen, denn jeder der in unseren 
544 Compound kommt, sagt: „Ja, normalerweise koste ich zehn Zloty die Stunde, aber  
545 hier koste ich 15 Zloty die Stunde“ und- 
546 I: Ah ok 
547 M: Also es ist halt, wenn Du Ausländer bist und Du kannst Dich nicht verständigen,  
548 dann wirst Du immer über den Tisch gezogen und wenn ich das dann über das Jahr  
549 hoch rechne, dann denke ich mir so, nö, ich kann ja noch selber, also, so lange ich  
550 noch irgendwie den Besen halten kann geht das dann (lacht) 
551 I: Ok ok, ja dann ist ja auch- 
552  I: Machen normalerweise, machen die  
553 anderen nicht, also ich bin da sehr sehr eh ein Einzelexemplar, dass ich selber putze, 
554 ich kenn keinen, der putzt 
555 I: Ok gut 
556 M: Das wirst Du auch in den Tagen jetzt sehen, wobei (  ) ja Du wirst sehen, die  
557 haben alle jemanden, der ihnen das macht aber nö nö nö 
558 I: (lacht) Ok, aber das heißt dann ja auch, weil es ja Deine Entscheidung ist, da  
559 kommt bei Dir gar nicht so ein Gefühl, hm, jetzt muss ich ja alles machen und mein 
560 Mann macht gar nicht, weil er so viel arbeitet 
561 M: Na ja gut, das liegt eher weniger daran, dass er so viel arbeitet (lacht) sondern er 
562 ist grundsätzlich kein Hausmensch, also das mache zu 99,9 Prozent alles ich und da 
563 haben wir auch schon öfters mal Diskussionen gehabt 
564 I: Ok, also es ist schon manchmal ein Thema 
565 M: Also, gerade jetzt, wenn ich dann oft Samstags halt komme und weißt Du, wenn 
566 Du von acht bis fünf mit einer Viertelstunde Pause dazwischen ständig vor den  
567 Leuten stehst und weiß nicht was, dann ist man um fünf erschöpft und dann komme 
568 ich nach Hause und was sagt dann mein Mann: „Du die Kinder waren anstrengend 
569 heute, hier hast Du sie, ich leg mich jetzt mal aufs Sofa“ und das ist schon, das ist 
570 nicht ok, also (lacht), weil man dann halt selber nicht mehr, nicht mehr kann, ja und 
571 dann ist es halt meistens so, dass sie dann halt eine Stunde Fernsehen gucken  
572 dürfen, weil ich dann auch einfach mal nur eh .  
573 I: Deine Ruhe brauchst 
574 M: Ja 
575 I: Ok, das heißt aber eigentlich, dass Du jemand, wenn Du sagst, die dürfen dann  
576 auch manchmal eine Stunde Fernsehen gucken, das ist dann aber schon die  
577 Ausnahme und das ist nicht die Lösung, um es also nicht die eigentliche Lösung, um 
578 es 
579 M: Ja eh ich bin nicht gegen Fernsehen oder so, also die dürfen auch Computer 
580 spielen oder was weiß ich was, meine Erfahrungswerte sind auch da, genauso wie 
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581 bei Schokolade oder sonstigen Süßigkeiten, was die Kinder dürfen, verliert in der  
582 Regel immer seinen Reiz nach einer Weile und das hatten wir mit dem Fernseher, 
583 also wir wollten erst, also wir haben drei Jahre konkret, also der Große drei und der 
584 Kleine zwei, gar kein Fernsehen geguckt ehm und dann hat er halt, da hatten wir  
585 noch keinen Fernseher, sondern nur Video und dann haben wir halt angefangen so 
586 Biene Maja, ne, ja das fanden sie auch erst nicht so und dann hab ich sie auch 
587 gelassen, also sie müssen kein Fernseh gucken und dann irgendwann fanden sie 
588 es auch toller und dann ging es halt im Kindergarten los, was die anderen schon 
589 alles kennen und meine kannten halt nichts, weil wir keinen Fernseher hatten und  
590 dann hab ich halt gedacht, nö, die sollen auch nicht in so einer Blödelwelt  
591 aufwachsen, sondern die sollen auch schon was kennen, was die anderen auch 
592 mitnehmen können, aber eh da haben sie am Anfang das geliebt und da haben sie 
593 auch sicher mal drei Stunden am Stück geschaut und dann hat es ihnen so gereicht 
594 dann, also es ist meine Erfahrung, dass man einfach .. das kann bei manchen  
595 Kindern funktioniert das vielleicht nicht, das weiß ich nicht, aber bei meinen schon,  
596 wenn ich sie lasse, egal was, dann verlieren sie auch irgendwann die Lust daran 
597 I: Wie ist es eigentlich mit Büchern, mit Liedern und so weiter, ist das alles  
598 irgendwie Deutsch geprägt, also ok, die Sprache scheint ja in Deutsch dominant zu 
599 sein, aber ehm, wenn man mal so sagen würde, was was transportierst Du für eine 
600 Kultur, also was, gibt es da Märchen, die dann eher deutsch geprägt sind oder was  
701 bringst Du ihnen bei, was so, was bei Büchern, wie triffst Du die Auswahl? 
702 M: Also ich glaube, wir sind rein deutschsprachig, kulturell und sprachlich und was  
703 weiß ich, also da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln ehm wobei zwischen  
704 Deutschland und Österreich da in der Kultur kein Unterschied besteht. Meine Kinder 
705 müssen damit leben, dass ich öfter mal mit ihnen Holländisch spreche, das habe ich 
706 mir einfach so bewahrt, auch wenn ich mal will, dass keiner unbedingt, dass die  
707 anderen nicht so unbedingt alles verstehen .. also wir haben ganz viele  
708 Kinderbücher auf Holländisch, die lese ich auch auf Holländisch vor und wir haben  
709 natürlich viele englischsprachige Bücher, ja . aber jetzt . lass mal überlegen, also zu 
710 Hause lehren wir eigentlich, gibt es eigentlich nur dieses deutsche System 
711 I: Und heißt das auch ehm, dass Ihr eine starke deutsche Identität habt oder wie  
712 fühlt Ihr Euch? 
713 M: Na ja, das hättest Du jetzt meinen Mann nicht fragen dürfen, weil der kriegt dann 
714 gleich einen Schreikrampf, weil der ist ja Österreicher, ja 
715 I: Ja gut, der dann natürlich österreichisch, aber ehm speziell bei Dir und bei Deinen 
716 Kindern? 
717 M: Also sagen wir mal so, ich bin niemand, also ich könnte mir nicht vorstellen, ich 
718 bin jetzt kein Deutscher mit Leib und Seele, um Gottes Willen, also gut, vielleicht  
719 beim Fußball oder was weiß ich was, ja nur ehm, was für mich zum Beispiel echt  
720 schwer ist, wenn jetzt der Georg zum Beispiel in ein Land gehen würde, wo der 
721 diplomatische Vollschutz wichtig ist, das wäre zum Beispiel Russland, ein  
722 gefährliches Land oder andere Länder wo einfach so viel Korruption herrscht, dass 
723 du diesen volldiplomatischen Schutz brauchst, ich hab den nicht, weil ich Deutsche 
724 bin und er Österreicher. Mein Mann bekommt den diplomatischen Schutz von  
725 Österreich, ebenso wie meine Kinder, die auch Österreicher zum Teil sind und ich 
726 bekomme den nicht, ich bekomme eine Akkreditiertenkarte, das heißt, ich bin schon 
727 ein bevorzugtes/ ich bin schon so eine Art Mitglied der, ja eh der Diplomaten, aber  
728 ich bin nicht immun. Und wenn wir jetzt irgendwo hingingen, wo das eher wichtig ist, 
729 dann müsste ich Österreicherin werden und das ist was, was mich ehm .. nicht so 
730 froh macht, ja 
731 I: Ah ok, das ist eine interessante Frage ja, aber Du hast ja eben gesagt, eigentlich 
732 bist Du ja dasselbe, aber trotzdem- 
733  M: Ja das stimmt schon, aber ich, weißt Du, ich 
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734 meine, ich bin schon auch so religiös, dass ich zum Beispiel auch meine Religion  
735 nicht wechseln möchte, mein Mann ist katholisch, ich bin evangelisch und wir haben 
736 damit nie irgendwelche Probleme gehabt, ja eh und werden wir auch nicht haben, 
737 weil wir jetzt beide keine Fanaten oder was sind, nur ich würde trotzdem die  
738 Religion nicht wechseln wollen, weil das einfach halt ein Teil von mir ist, genauso 
739 wie ich, ich bin halt Deutsche und nicht Österreicherin, das hat jetzt nichts damit zu  
740 tun, dass ich da verbohrt bin oder so, sondern es ist ein Stück von mir und wenn 
741 man dann einfach mit irgendwie Mitte dreißig/vierzig sagt, och dann bin ich halt mal 
742 Österreicherin, das find ich für mich schwierig 
743 I: Ja und wie sieht das mit Deinen Kindern aus, also einerseits, was die Indentität 
744 angeht und andererseits, was die Religion angeht? 
745 M:  Die sind evangelisch, das ist völlig klar (lacht) ehm weil ich ja auch die Kinder   
746 doch erziehe und ehm ich glaube, dass unsere Kinder doch schon sehr viel 
747 kosmopolitischer sind als wir dann einfach, also dass wir halt, glaube ich, die sind ja 
748 sowieso schon Deutsche und Österreicher und ehm ich glaube, dass die jetzt nicht 
749 so ein Problem dann hätten ihre Nationalität dann auch noch mal zu verändern,  
750 also im Moment sicherlich sieht es für sie einfach aus, das ist interessant alles, der 
751 Cousin ist in Brüssel, das ist Belgien und die Oma ist in Deutschland und die Oma  
752 Wien ist in Österreich und wir sind jetzt in Polen, also so kleine Kinder verstehen die 
753 Zusammenhänge nicht ganz, aber ehm dadurch, dass sie ja auch schon, ich meine  
754 was die rumreisen, das ist ja Wahnsinn, weil wir fahren ja jetzt im Sommer, fahren 
755 die Kinder von A nach B und C und D um alle zu sehen und zu treffen und dann   
756 fahren wir noch in den Urlaub irgendwie und ich glaub, die sind dann oft auch  
757 einfach nur so ein bisschen überfordert und verwirrt und ehm der Große, der war 
758 übrigens sehr lange, ich hab die Kinder beide bei meinen Eltern bekommen, einfach 
759 weil eh der Georg auch so eingespannt war und ich gesagt hab, ich musste die 
760 per Kaiserschnitt bekommen und ich einfach gesagt hab, ich möchte, dass dann  
761 Jemand da ist, der für mich und die Kinder sorgen kann und ich hab das bei meiner 
762 Mutter gemacht und ehm der Christian, der Große ist sicherlich sehr sehr  
763 verwurzelt da bei meinen Eltern, das ist auch seine Heimat, meine auch, also wenn  
764 irgendwas schief ist im Leben, dann gehe ich wieder dahin und eh das ist seine  
765 Heimat und der Kleine, der ist da daheim, wo Mama und Papa sind, also er sagt  
766 auch: „Hier daheim in der Großstadt, na ja, aber wir haben auch das andere daheim“ 
767 also 
768 I: Ok ja 
769 M: Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache, denn 
770 jeder sieht das anders und jeder hat da eine andere Vorstellung, auch schon Kinder 
771 I: Ich frag das auch so ein bisschen, weil viele, die in vielen, also an vielen  
772 Stationen waren in ihrem Leben eh formulieren das auch manchmal negativ und  
773 sagen, irgendwie fühle ich mich nirgendwo mehr so richtig zu Hause, überall ein 
774 bisschen, aber nirgendwo mehr so richtig, also die sagen dann nicht, irgendwie ist 
775 es überall schön, sondern, ich weiß auch eigentlich gar nicht mehr so ganz genau, 
776 wohin ich eigentlich gehöre 
777 M: Ja doch, das ist eigentlich das Grundproblem glaube ich, von den  
778 Auslandsdeutschen oder sonstigen, ehm das habe ich nicht, weil ich hab ja eine  
779 Heimat (lacht) so und ich würde das auch jedem raten, der ins Ausland geht, sich 
780 einen Platz zu halten, wo das auch immer ist und wenn man sich das finanziell 
781 irgendwie leisten kann, einen Platz zu halten, wo man sagt, das ist meine Heimat und  
782 da kann ich irgendwie immer hin. Das wäre jetzt zum Beispiel, das sag ich auch  
783 jedem, der irgendwie auch so fragt, weil für mich ist eh das Umziehen ist super, weil 
784 das ist immer nur alles ein Übergang, also für mich ist, daheim ist da bei  
785 Würzburg, wo meine Eltern jetzt wieder leben und wo ich auch früher die ersten 
786 vier Jahre meines Lebens verbracht hab und immer wieder hingefahren bin, auch  
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787 jetzt immer in den Ferien und natürlich auch ein Stück in Wien, da fühle ich mich  
788 auch sehr zu Hause, das ist ganz klar, aber die Heimat ist zumindestens da und ich 
789 glaube, wenn man das hat, dann kannst Du auch ganz entspannt irgendwo in den 
790 entlegensten Winkel der Welt gehen, weil das ist ja doch alles immer nur ein  
791 Intermezzo. Das ist dann auch schön einfach das aufzunehmen und ich glaube es   
792 ist schwer, wenn du in Deutschland oder Österreich oder wo auch immer keinen  
793 Punkt hast, wo du dann auch zurückgehst. Du nimmst immer nur so deinen 
794 Hausrat und ziehst weiter, das ist glaube ich schwer, ja, weil wo willst Du dann, wenn 
795 dann irgendwann diese Auslandskarriere beendet ist, wo willst Du dann hin? 
796 I: Oh ja, dann muss man sich aussuchen, wo man es am meisten heimisch gefühlt 
797 hat oder wie auch immer, aber da ist dann ja wahrscheinlich auch nicht alles so 
798 perfekt, also 
799 M: Ja oder wo dann die Kinder hingehen oder so, aber das haben wir auch Gott 
800 sei Dank nicht (lacht) 
801 I: Das war so ein Thema, ehm das hatte Anja kurz angesprochen, dass sie sich  
802 auch Gedanken gemacht hat, wie ihr Sohn denn dann später lebt, weil er ja jetzt so  
802 ein bisschen, quasi auch erst mal fernab von ihrer festen Heimat aufwächst, ob 
804 er denn dann später in Belgien oder so bleiben möchte und ob sie das dann  
805 möchte, wenn sie vielleicht lieber nach Deutschland zurück geht ehm, hast Du Dir 
806 darüber auch schon mal Gedanken gemacht? Also wie Deine Kinder denn dann 
807 später leben, also ob sie weiter Kosmopoliten und quasi noch stärker zwischen den 
808 Ländern leben als als Du das vielleicht tust? 
809 M: Also ich würde mir sehr wünschen, dass sie halt auch diesen diesen eh 
810 Heimatpunkt haben und ehm, ja dass sie halt auch rumreisen und  Gefahren leben 
811 könnten, ja das würde ich mir für sie wünschen, weil ich glaube, dass das eh, dass 
812 das schön ist ja unter den Voraussetzungen, dass man halt auch wieder zurück 
813 kann, wobei ehrlich gesagt, die sind erst fünf, also ich mache, also soweit, also die 
814 Anja macht sich auch oft Gedanken über Sachen, wo ich mir denke, mein Gott,  
815 mach Dir jetzt mal über morgen Gedanken und nicht über in zwanzig Jahren 
816 I: Vielleicht habe ich sie da auch zu sehr hingefragt, also 
817 M: Nö, das glaube ich nicht, das ist, das so ihre Art, dass sie dann auf einmal  
818 Sachen anfängt, wo ich denke, so nee nee, das ist ganz weit, das ist ja auch  
819 nicht schlecht, aber nee für mich ist erstmal jetzt wichtig, dass die ihre Freunde  
820 jetzt im Kindergarten haben und alles andere sehen wir später, also ich bin auch,  
821 ich hab als Beispiel vor ein paar Tagen mit meinem Mann gesprochen, ich weiß 
822 gar nicht mehr warum das ging, wir haben eine Wohnung in Wien und ich habe  
823 irgendwie gesagt, ja und ob man die doch mal nicht verkauft und so weiter und  
824 dann sagt er: „Nein, das ist dann, wenn die Kinder studieren“ und ich so na ja,  
825 vielleicht wollen die gar nicht studieren und vielleicht nicht in Wien (   ) und er: 
826 „Die studieren beide!“ und das sind so Sachen, wo ich mir denke, hä, nee, also  
827 weiß ich nicht 
828 I: Also Ihr habt quasi die österreichische Heimat also Deinem Mann scheint das 
829 dann ja auch wichtig zu sein- 
830  M: Das ist seine Heimat, ja 
831 I: Wenn Ihr noch eine Wohnung in Wien habt, dann ist das ja auch noch mal so 
832 ein fester Ankerpunkt 
833 M: Ja ja, da sind auch Betten, unsere Betten und unsere Küche und also die bleibt 
834 auch die Wohnung, die werden wir auch nicht verkaufen, das war nur irgendwie 
835 mal wieder so, weil ich gesagt hab, wollen wir die nicht verkaufen und lieber ein 
836 Haus außerhalb von Wien kaufen, weil, was will ich mit einer Wohnung und dann 
837 ging es halt so, ja aber wenn die Kinder größer sind, wollen die nicht außerhalb  
838 leben, sondern in der Stadt, halt wie man dann irgendwie so rumspinnt 
839 I: Aber in Deutschland habt Ihr keine Wohnung, da ist es dann der Wohnsitz Deiner 
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840 Eltern quasi 
841 M: Na ja, das Elternhaus meiner Mutter ist das und eh ja, ehrlich gesagt, das hat 
842 zwanzig Zimmer glaube ich, also das ist genug Platz für alle 
843 I: Das sollte reichen, ja ok, wunderbar, ja [kurzer Überblick über den Fragebogen] 
844 sag mal, wie kommt es eigentlich, dass Du promoviert hast? Wenn Du sagst, Du  
845 hast ja Deine Promotion relativ spät noch zusätzlich abgeschlossen, also wolltest 
846 Du immer promovieren oder wie kam das? 
847 I: Ehm ja, das war so eine typische Iris-Sache (lacht) ich hab mal mit der Clique 
848 im Studium haben wir irgendwie so geredet, was man halt dann danach machen  
849 will, also nach dem Studium und dann hab ich gesagt, ja, ehm, das weiß ich  
850 eigentlich nicht so genau, aber ich eh promovier dann noch, weil ich mir jetzt 
851 gerade so überlegt hab, dass Dr. Iris Grunert ja so gut klingt und dann sagte ein 
852 Freund von mir: „Ja, aber du heißt dann ja vielleicht gar nicht mehr Grunert“ und  
853 dann habe ich gesagt, ja doch, das will ich eigentlich behalten und eh das war so 
854 aus einer Laune heraus und ehrlich gesagt, das hört sich jetzt blöde an, aber ich  
855 habe aus dieser Laune heraus, habe ich mich da reingerannt und wollte das dann 
856 und hab das deswegen gemacht 
857 I: Ok, das ist interessant 
858 M: (lacht) Ich hab mir da nichts davon versprochen, also ich wollte das einfach  
859 nur und ich habe das angefangen eh sofort nach meinem Studium, also mit 24 
860 und dann eh kam diese blöde Krankheit dazwischen und dann war es eh, ja habe 
861 ich zwei Jahre wirklich gar nichts gemacht, außer mich auf  
862 Temperaturmessmethoden für das Kinderkriegen konzentriert, ganz blödsinnig 
863 und danach, wie dann der erste geboren war, habe ich aber sofort wieder  
864 angefangen zu schreiben und dann in den zwei Jahren wie die Kinder geboren 
865 sind und ganz klein waren, hab ich es halt fertig gemacht 
866 I: Ok 
867 M: Weil ich einfach, da war ich dann so glücklich, dass es geklappt hat, dass ich 
868 dann echt Energie hatte, da konnte ich das dann 
869 I: Ok, hat Dir der Doktortitel geholfen bei Deiner Jobsuche? Wahrscheinlich oder? 
870 M: Also grundsätzlich ist das so, wenn ich mich an irgendwelchen  
871 Sprachschulen bewerbe, um einfach (   ) irgendwas zu machen und du hast  
872 deinen Doktortitel, ja dann finden die das schön, dich da einfach 
873 reinzuschreiben und was wollen sie denn so machen, ja vor allem ich bin halt auch 
874 ein interessanter Arbeitnehmer, weil ich ja keinen, ich brauche ja nicht das Geld,  
875 also es sind ja viele Kolleginnen von mir, die kämpfen dann darum, noch einen 
876 Kurs zu kriegen, weil sie einfach das Geld brauchen ja und ich sag dann halt,  
877 na ja du, wenn das jemand anderes will, ich brauche, dann mache ich halt weniger 
878 oder so, das ist wirklich (   ) aber da bin ich echt auf einer glücklichen Insel, also 
879 das weiß ich, wenn man das Geld braucht, dann ist das furchtbar ja und deswegen 
880 gebe ich das auch gerne her 
881 I: Ok, na ja Du arbeitest ja quasi, damit Du ein Stückchen für Dich hast 
882 M: Ja, also ich arbeite nicht dafür, dass wir mehr Geld bekommen, weil dafür, was 
883 ich mache, bekomme ich eh fast kein Geld, aber es gibt eben Kolleginnen von mir, 
884 die leben halt davon, ja und ehm ja, das ist dann nicht viel 
885 I: Bei Dir ist es ja ohnehin nicht schwer bei Deinem Arbeitgeber irgendwelche  
886 Forderungen, welche darfst Du denn dann stellen, damit Du die Vereinbarkeit 
887 besser hinkriegen kannst? Also dass ist da bei Dir nicht so- 
888  M: Also Forderungen, die stelle ich von 
889 vorneherein, weil sonst kann ich das nicht machen, also ich kann mir jetzt auch 
890 nicht vorstellen einen Job anzunehmen, wo ich dann anfangen muss zu  
891 verhandeln, ich habe aber zwei Kinder und blablabla, sondern ich eh, also ich  
892 schreib das auch in jede Bewerbung ja rein und ich gehe dahin und sage ja, hier 
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893 steht, ich habe zwei kleine Kinder, ich bin im Ausland, mein Mann arbeitet voll 
894 und bitte, was ist möglich und wenn das dann halt nicht möglich ist, dann geht’s  
895 halt nicht 
896 I: Ok ja 
897 M: Ja, dadurch, dass ich halt nicht drauf angewiesen bin auf das Geld, denke ich, 
898 ist das bei mir möglich und dann sollte man das auch so, glaube ich, durchziehen 
899 damit das dann im Endeffekt auch keinem schadet, weil ich will dem Unternehmen 
900 nicht schaden oder da diskutieren müssen, ich will den Kindern nicht schaden, 
901 meiner Ehe nicht schaden, also im Endeffekt muss das halt so laufen 
902 I: Ok, ich hab eine abschließende Frage noch, die ist ein bisschen abstrakter, 
903 die stell ich aber immer, weil da sammele ich ein paar Ideen und eigentlich 
904 bringt immer jeder ein paar interessante Ideen mit rein, es ist so, ich kümmere 
905 mich halt ein bisschen auch darum, wie sehen Fertilitätsraten aus und warum  
905 ist das so und ehm wenn man das mal beobachtet und insgesamt nimmt, dann 
907 bekommen die Frauen in den USA mehr Kinder, als die in Europa, obwohl man 
908 ja von außen betrachtet erst mal sagt, in Europa gibt es eigentlich viel  
909 ausgebildetere Wohlfahrtsstaaten und eigentlich sind die  
910 Unterstützungsleistungen vielleicht oberflächlich gesehen erst mal besser ehm  
911 deswegen würde ich Dich einfach fragen, wie Du das so einschätzen würdest, 
912 dass man da mehr Kinder kriegt, als hier in Europa? 
913 M: Es ist wirklich eh, also ist das USA und Europa, ja? 
914 I: Mhm 
915 M: Warum die mehr Kinder kriegen? Vielleicht haben die eine breitere  
916 Unterschicht, ich weiß es nicht (lacht) ehm wie viel mehr ist denn das, weißt Du  
917 das? 
918 I: Na ja, das sind ja immer nur so punktuelle Werte, also wenn man das jetzt 
919 mal für Europa gesamt nimmt, dann sind das so ca. 1,6 ungefähr und in den 
920 USA (   ) sind es im letzten Jahr glaube ich über 2, also 2,1 oder so, das klingt 
921 so wenig, aber das macht ja für ein Land, also Deutschland würde sich freuen 
922 über diesen Sprung, sagen wir mal so . und Deutschland ist ja auch ganz unten 
923 in der Nahrungskette, wenn man- 
924  M: Also meine grundsätzliche Theorie, aber 
925 nicht, dass das jetzt irgendwie rassefeindlich oder so klingt, gar nicht, also 
926 wirklich gar nicht, meine beste Freundin ist farbig, ehm ich glaube einfach, also 
927 in den USA ist ja ein Großteil der Bevölkerung auch farbig 
928 I: Ja 
929 M: Ja und meine Erfahrungswerte sind, dass einfach Farbige leichter Kinder  
930 kriegen, also ich ich sehe das wirklich so durch die Bank, viele Freundinnen 
931 von mir sind halt auch farbig oder schwarz, die kriegen alle mühe/ also ich kenne 
932 keine, die Probleme bei der Geburt hatte, die haben alle mühelos drei/vier  
933 Kinder bekommen und ich kenne also ganz ganz viele europäische Frauen, die 
934 irrsinnige Probleme und Mühen haben, ich denke, dass das einfach, dass wir  
935 überzüchtet sind ein bisschen und dass der USA-Schnitt glaube ich durch die 
936 vielen farbigen Mitbürgerinnen und Mitbürger angehoben wird, aber das soll jetzt  
937 nicht rassistisch klingen oder so, gar nicht, ich denke, dass die sich einfach ein 
938 bisschen leichter tun 
939 I: Ok ok 
940 M: (lacht) Ich weiß nicht, ob das irgendwie überhaupt reinpasst 
941 I: Ja doch 
942 M: Das habe ich noch keinem Menschen gesagt, aber ich denke schon, dass da 
943 was dran ist, ja 
944 I: Ok, wunderbar, ich sammel einfach nur, ich hab auch noch keine definitive 
945 Antwort, also deswegen bin ich immer froh über jede Idee, die kommt 
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946 [Bedankung und Ende] 
 

Transkiptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 24: Elisa Berger            12.01.2012 

 
1 [Nochmals kurze Wiederholung des Vorgesprächs vor dem Interviewstart -  
2 anschließend Beginn der Narration] 
3 M: Also ehm ich bin geboren 1970, habe in Österreich, in Graz gewohnt, gelebt, bin  
4 dort zur Schule gegangen, habe dort auch die Universität besucht, hab 1990  
5 angefangen zu studieren, hab eh begonnen Betriebswirtschaftslehre und  
6 Rechtswissenschaften zu studieren, bin dann 1994 ehm nach Frankreich gegangen 
7 für ein Jahr, hab dort ehm Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen mit internationalem 
8 Management und bin dann wieder zurück nach Österreich, hab dann dort eh 
9 Rechtswissenschaften abgeschlossen und hab ein Jahr darauf also das war 1996 
10 begonnen, für die Wirtschaftskammer Österreich, also die  
11 Außenwirtschaftsorganisation zu arbeiten, hab einen eh einjährigen Aufenthalt, also 
12 eine einjährige Ausbildung in Wien absolviert und wurde dann 1997 nach Sydney 
13 geschickt. Diese Einsätze dauern drei Jahre eigentlich und eh die Ausbildung  
14 besteht darin, dass man also dreimal drei Jahre im Ausland als Stellvertreter der/ des 
15 Leiters der Außenhandelsstelle fungiert und ehm mein erstes Posting war in Sydney, 
16 ich hab mich aber damals schon in meinen Arbeitskollegen verliebt (lächelt), der zu 
17 dem gleichen Zeitpunkt eh nach Rom geschickt wurde und ehm das war uns dann 
18 doch ein bisschen zu weit auseinander und wir haben dann darüber geredet ehm  
19 nachdem wir hier beide eigentlich denselben Job hatten, wer jetzt den Job lassen 
20 soll und wer weiter gehen soll im Job, ne? Und diese Entscheidung .. ist aus 
21 verschiedenen Gründen eh so gefallen, dass ich aufgehört habe. Ich bin dann nach 
22 Rom gezogen, war dann eineinhalb Jahre in Rom, war dann eh, ich bin dann zurück 
23 gegangen nach Wien, wir waren dann gemeinsam ein Jahr in Wien und dann wurde 
24 mein Mann nach Hongkong versetzt und dann bin ich nach Hongkong gegangen  
25 drei Jahre ehm, in Hongkong wurde dann, war ich das erste Mal schwanger, hab ich 
26 mein erstes Kind bekommen und eh wurde auch gleich wieder schwanger, hab also in 
27 Hongkong meine Schwangerschaften durchlebt, meine zwei durchlebt, bin dann  
28 zurück nach Graz, hab in Graz das Kind entbunden und bin zwei Monate später 
29 nach Moskau umgezogen, also hab die zweite Tochter in Graz bekommen und in 
30 Moskau hab ich dann eh, also nicht in Moskau, sondern wieder in Graz habe ich 
31 dann noch unseren Sohn gekriegt, also das war das letzte Kind, also ich hab drei 
32 Kinder, die geboren wurden 2002, 2004 und 2005 und eh ja, und jetzt bin ich seit 
33 . vier Jahren in Warschau 
34 I: Ok ja, seit vier Jahren und jetzt zeichnet sich auch ab, dass es bald wieder  
35 irgendwo anders hingeht? 
36 M: Also bei uns ist es so, dadurch dass dann ehm diese drei mal drei Jahre hat mein 
37 Mann absolviert mit ehm Rom, Hongkong und ehm Moskau und jetzt ist er Leiter des 
38 Büros und jetzt kann er bis zu sieben Jahre bleiben und wir sind jetzt vier Jahre hier, 
39 persönlich wir fühlen uns recht wohl, also es gefällt uns recht gut und daher eh 
40 wären wir, also überlegen wir die volle Zeit zu bleiben, aber was anderes, also mh .. 
41 manchmal wissen Sie, ist es so, da denkt man sich, man kann sich besser  
42 ausrechnen wo man sonst hinkommt und vielleicht auch wieder mal zurück kommt  
43 und dann geht man vielleicht ein Jahr früher zurück, also möglicherweise gehen wir 
44 schon in zwei Jahren, aber wir bleiben sicher noch nächstes Jahr und  
45 wahrscheinlich das übernächste Jahr hier 
46 I: Ok, also dann wieder nach Wien quasi 
47 M: Genau, dann wäre wieder Wien ehm ehm ehm Plan, weil es ist so, dass ehm 
48 wir eigentlich nach den drei mal drei Jahren hätten zurück müssen nach Wien, das 
49 haben wir aber nicht gemacht, weil wir wurden gleich weiter versetzt und eh 
50 deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall zurück müssen 
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51 [Unterbrechung durch den Ehemann, gemeinsames Frühstück und anschließende  
52 Wiederaufnahme der Erzählung] 
53 I: Also Sie arbeiten jetzt ja hier nicht mehr, ne? 
54 M: Nein, ich habe voriges Jahr ein Jahr lang gearbeitet hier 
55 I: Ja und was haben Sie da genau gemacht? 
56 M: Eh ich hab gearbeitet für drei Investoren, zwei Österreicher und einen Polen und 
57 die haben hier eh Immobilien gekauft oder also wollten in Immobilien investieren 
58 I: Ja 
59 M: Ne, also Immobilien kaufen und vermieten und verkaufen und die habe ich  
60 kennen gelernt über meinen Mann, den hab ich also, also ich hab den einen  
61 Österreicher persönlich gekannt und der hat mich angesprochen, weil sie wollten 
62 hier jemanden haben, der die Arbeit koordiniert und da hab ich also ein Jahr  
63 gearbeitet. Sonst habe ich eigentlich nicht gearbeitet, ich hab aber, wie ich nach 
64 Hongkong gegangen bin ehm, na, ich muss nochmal anfangen, es stimmt nicht ganz, 
65 also ich fang, ich fang jetzt ganz von vorne an, vielleicht, vielleicht mache ich es  
66 chronologisch, oder? Weil ich meine es ist ja immer eine Entwicklung, die man  
67 selber durchlebt und ehm es ist eine Entwicklung, die man eh wo man Erfahrungen 
68 sammelt und dann schließt man dran an, also wenn ich jetzt hinten anfange, ist es ein 
69 bisschen schwierig, fange ich also vorne an 
70 I: Ok 
71 M: Also ich hab studiert und während ich studiert habe, habe ich, also ich war sehr 
72 ehrgeizig, also war eine ehrgeizige Studentin, war eine gute Studentin, hab, war in 
73 der Schule sehr gut und es hat mir einfach wirklich Spaß gemacht und es haben  
74 viele Leute immer gesagt, ach mach nicht zwei Studienrichtungen, es ist zu  
75 anstrengend oder so, mach lieber eines und so, aber mir hat immer dieser, dieser 
76 Überblick gut gefallen, also ich wollte immer irgendwie sehr breit aufgestellt sein in 
77 meiner Ausbildung und es haben mir Dinge gut gefallen und Dinge weniger gut, bei 
78 der Betriebswirtschaftslehre habe ich mir zum Beispiel gedacht, das ist net wirklich 
79 eine Wissenschaft, das ist eher was organisatorisches, also wie organisiere ich das 
80 gut, ja und ehm wobei mir die, die eh, also ich bin jetzt positiver eingestellt der 
81 Betriebswirtschaftslehre gegenüber, weil ich irgendwie auch das Gefühl hab, ehm es 
82 steckt schon ein Wissen dahinter, wenn man große eh, also ein großes eh, ehm eine 
83 große Unternehmung führt, ja? Also da muss man schon die Prozesse planen und  
84 man muss schon wissen, was wo kommt und das lernt man eigentlich in der  
85 Betriebswirtschaftslehre, also gut, Wissenschaft dahingestellt, aber grundsätzlich ist 
86 was da, was man lernen kann, bei eh bei der Rechtswissenschaft war es für mich so, 
87 dass ich mir gedacht hab, Rechtswissenschaft ist ehm sehr viel Vokabel eigentlich ja, 
88 wie fasst man das, wie die Menschen zusammen leben, in ein eh zusammen also  
89 wie kriegt man da quasi diese diese, auf welche Grundlage stellt man das und wie 
90 benennt man das, weil die Juristen grenzen sich ja von den anderen sehr oft ab 
91 durch ihr Vokabular, also die verwenden irgendwas und dafür steht dann dieser 
92 Begriff drückt eigentlich ein Konstrukt aus, ja und das muss man können, für mich 
93 was das, hat das dort dazugehört, vom Ansatz her sehr interessant und die  
94 Verbindung zwischen Betriebswirtschaftslehre und eh Rechtswissenschaft war für  
95 mich gut, also ich hab gern studiert und ich hab das auch gern gemacht 
96 I: Ja 
97 M: Ich war dann auch soweit am Ende, dass ich mir gedacht habe, ich würde gerne 
98 ins Ausland gehen, ja? Also ich würde gerne im Ausland sein, ich hab Englisch sehr 
99 gut gesprochen, ich hab Französisch sehr gut gesprochen, weil ich ja auch dort 
100 studiert hab und ich wollte auch ins Ausland gehen, ehm ja und dann bin ich  
101 gegangen, ich glaub es gibt da einen Bruch bei mir, weil meine Mutter ist erkrankt 
102 genau in dieser Zeit, sie ist an Krebs erkrankt und das hat mich persönlich sehr 
103 geprägt und das hat mir persönlich, es hat mich, es hat bei mir einen Bruch  
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104 verursacht, sagen wir mal so, also es war so, dass ich eh während der  
105 Studienzeit immer überzeugt war, das wird alles wunderbar laufen, also ich war 
106 auch ehm .. ich hatte auch nicht wirklich dieses Mann-Frau Thema, ja? Was es  
107 immer gibt, also sie werden eingeteilt zum Frauenthema, also dieses Mann-Frau 
108 Thema hat sich bei mir erst später entwickelt und zwar hat sich das entwickelt eher 
109 im Beruf dann selber ehm ich führe das darauf zurück, dass ich bei der 
110 Wirtschaftskammer angefangen habe, Wirtschaftskammer Österreich, dass gerade 
111 in der Außenwirtschaftsorganisation es ein sehr männerdominierter Bereich ist und 
112 ehm .. es ist bezeichnend dafür, dass dieses Denken bei mir dort angefangen hat, 
113 weil ich kann mich an diesen Satz so gut erinnern, wir haben dort angefangen und 
114 es waren zehn Kadetten, heißt es, also haben wir geheißen, das waren die Leute, die 
115 in der Ausbildung waren und wir kamen dort zusammen in den Raum und unser  
116 Ausbilder hat uns begrüßt mit: „Ich begrüße die acht Herren und die zwei 
117 Quotenfrauen“ 
118 I: Oh ok 
119 M: Ja also es ist, dass ich mich an das erinnere ja, und das ich das nicht als Witz 
120 auffasse und darüber hinweggehe, also zeigt mir, dass ich dort in dem Moment 
121 wahrscheinlich auch begriffen habe eh es gibt die Unterscheidung doch und ich muss 
122 doch dafür kämpfen, ja, dass man in so einer Gesellschaft auch anerkannt wird, also 
123 dass das Thema dort für mich wahrscheinlich eh dort begonnen hat stärker 
124 interessant zu werden, das erkenne ich erst im Nachhinein, ja weil man hat ja dann 
125 so eine ganze Entwicklung, na gut so habe ich dann angefangen und ich habe mich 
126 nicht sehr wohl gefühlt, ich sage es ganz ehrlich, also aus verschiedenen Gründen, 
127 das eine war eben die Krankheit meiner Mutter, die eigentlich in mir das ausgelöst 
128 hat ich soll eher zu Hause sein und bei meiner Mutter sein und nicht in der Arbeit, ja? 
129 Und eh und dann eben dieses zweite diese Durchsetzen müssen gegen, gegen 
130 sag ich jetzt einmal, Vorurteile Frauen gegenüber, die ihr erfunden habt, die  
131 vielleicht net so waren, deswegen, ich will das jetzt niemandem unterstellen, aber 
132 ich hab es so empfunden und ich hatte damit ein Problem, gut, ehm dann wurde ich 
133 nach Sydney versetzt und Sydney war für mich eh Urlaub, also Entschuldigung, ich 
134 hoffe, dass jetzt niemand von der Kammer irgendwas hört (lacht) aber das war  
135 Urlaub, es ist wunderschön dort, ja also es ist weit weg, man kann, also man wird ja 
136 kaum angerufen von Österreich aus, unsere eh unsere besteht da, oder es ist lange 
137 her, aber hat damals darin bestanden eben eh diesen Kontakt zu den 
138 österreichischen Firmen zu halten, ne also man wird da nicht angerufen, weil es sind 
139 zwölf Stunden Zeitverschiebung, wer soll einen anrufen? Also es heißt, man kriegt 
140 nur E-Mails, man wird jetzt nicht wirklich belästigt, man macht halt so seine Arbeit 
141 dahin, also es ist schönes Wetter, man hört um sechs auf, dann geht man  
142 Schwimmen, also was soll einen dort irgendwie belenken? Also das war für mich 
143 Urlaub, war wunderschön und dann hab ich aber doch ehm für mich selber auch 
144 erkannt, dass das was ich dort in der Wirtschaftskammer mache, dass mich das  
145 nicht wirklich befriedigt, sage ich jetzt mal, also das war nicht wirklich der Job, den 
146 ich gerne gemacht hätte . ehm .. ich hab die Herausforderung im Job eher darin 
147 gesehen, eben in verschiedenen Ländern immer wieder zu leben und nicht den Job 
148 zu machen, der Job ist nicht die Herausforderung gewesen, aber dieses dieses 
149 sich immer wieder neu zu positionieren, Freunde zu finden, seine Kreise  
150 aufzubauen etc etc, das hab ich als die Herausforderung gesehen im Job, dann habe 
151 ich diese ganzen Frauen gesehen, die es in dieser, in dieser, jetzt kommen wir 
152 wieder zum Mann-Frau Thema, tut mir leid, aber wird sich später hoffentlich 
153 auflösen (lacht) aber das ist ein Mann-Frau Thema hat sich auch deswegen 
154 gezeigt, weil in diesem, in diesem Job können natürlich Frauen schwerer arbeiten 
155 oder es wurde, also es hat zwei Aspekte, das eine ist, dass die Organisation schon 
156 immer davon ausgegangen ist, es ist ehm zum Beispiel nicht möglich eine Frau 
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157 nach Japan zu schicken, weil Japan ist eine sehr männerdominierte Wirtschaft, also 
158 im wirtschaftlichen Bereich und die akzeptieren keine Amtsdelegierte, die aus eh  
159 eine Frau ist 
160 I: Ja 
161 M: Man kann keine Frau in den arabischen Raum schicken, man kann, also es ist  
162 ein Fakt, es ist was, mit dem kann ich mich ja auch abfinden, das ist überhaupt  
163 kein Problem ja, aber eh das war die eine Seite und die andere Seite war, dass die 
164 Frauen, die in der Außenwirtschaftsorganisation tätig waren es ganz schwer hatten 
165 einen Partner zu finden, der diese ehm diese Arbeit mitträgt, ja also meine  
166 Vorgängerin zum Beispiel in in Sydney, die hatte einen Freund in ehm Brisbane, das 
167 war ein Hoteldirektor, also sie war damals, ich glaube 35 oder 36 und er war halt 40, 
168 ja und der war in Brisbane und sie war in Sydney und die sind immer hin und her 
169 geflogen und die hatten eine Beziehung miteinander, aber es war klar, wenn sie  
170 weggeht, dann geht er nicht mit. Er hat ihr angeboten, also ich weiß es, deswegen 
171 hat sie es mir auch erzählt, also er hat sie auch gefragt, ob sie nicht bei ihm bleiben 
172 will, ja, aber für ihn war das kein Thema nicht mitzugehen 
173 I: Ja 
174 M: Wir, also bei uns war das so, mein Mann und ich wir hatten ja wirklich die 
175 [kurze Unterbrechung] selbe Ausbildung, wir hatten denselben eh Beruf, wir wir 
176 hätten eigentlich auch einfach die Entscheidung treffen können, weißt du was, der  
177 Mann hört auf und ich mache weiter 
178 I: Ja 
179 M: Wir haben diese Entscheidung ehm .. diskutiert, aber ehm . weit nicht so, sage ich 
180 jetzt einmal erwachsen und unemotional, wie man sie heute vielleicht fällen würde, 
181 nach fünfzehn Jahren Ehe, ja, weil man sich kennt, weil man sich aufeinander  
182 verlässt, ja, aber in dem Moment, in dem man ja nicht sicher, also schauen Sie, es 
183 war so, also wir haben uns kennen gelernt, bei der Ausbildung und wir wollten keine 
184 Beziehung miteinander haben, ja weil wir seien ja Arbeitskollegen, warum soll ich 
185 mit einem Arbeitskollegen eine Beziehung haben? Und ehm wir haben ja eigentlich, 
186 wir haben eine gute Freundschaft gepflegt, wir waren gute Freunde, aber wir hatten 
187 keine Beziehung miteinander, unsere Beziehung hat sich ergeben eigentlich so 
188 ungefähr zwei Wochen bevor er nach Rom und ich nach Sydney gegangen bin, also 
189 ganz am Ende, ja? 
190 I: Mhm 
191 M: Dann waren wir auseinander, dann haben wir uns einmal getroffen, ist er nach 
192 Sydney gekommen, einmal bin ich nach Rom geflogen und dann haben wir 
193 geheiratet, also ich will damit zeigen, dass ist jetzt nicht unbedingt ein Moment   
194 gewesen, wo wir jetzt zehn Jahre schon vertraut miteinander wissend eh was der 
195 eine will und was der andere will in einer Wohngemeinschaft, also verstehen Sie? 
196 I: Ja ja 
197 M: Also wir haben uns ja nicht gekannt in dem Fall, also das heißt, wir haben in dem 
198 Moment auch nicht ganz offen darüber gesprochen und wir haben es auch selber 
199 wahrscheinlich auch gar nicht wirklich bewusst/gewusst, wie wir dazu stehen. Für 
200 mich war es so, meine Entscheidung war folgende, ich hab mir gedacht, ich möchte 
201 nicht bei der Kammer bleiben, ja, weil diese diese Arbeit gefällt mir nicht, es gefällt 
202 mir das Auslandsleben, aber es gefällt mir die Arbeit nicht, daher ist es für mich nicht 
203 schlimm den Job zu lassen 
204 I: Ok ja 
205 M: Aber auf der anderen Seite wollte ich immer arbeiten, ja also das gehört, hat 
206 ehm für mich dazugehört zu diesem, zu dieser Idee der Unabhängigkeit der Frauen, 
207 ehm weil ich natürlich auch in den Beziehungen, die mich umgeben haben, während 
208 ich halt aufgewachsen bin, von Null bis 25, wenn man sich dann wirklich eingehend 
209 darüber Gedanken macht, wie die anderen Leute leben ehm habe ich schon  
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210 bemerkt, dass es für mich also kein gangbarer Weg ist mich total in die 
211 Abhängigkeit zu begeben und dann eh also all diese Argumente und dieses Leben 
212 drumherum zu leben, dass also Frauen in meiner Umgebung da durchgelebt haben, 
213 ja durchlebt haben, deswegen wollte ich das nicht, ich wollte diese Unabhängigkeit 
214 mir bewahren und ehm daher war es für mich klar, ich möchte arbeiten, das habe ich  
215 dem Erich, also meinem Mann auch gesagt, ich hab ihm gesagt, also ich will auf 
216 jeden Fall arbeiten und er stand ehm und dann gab es noch einen dritten Punkt, ich 
217 habe mir auch gedacht, ehm es gibt, es gibt, obwohl ich sie vielleicht nicht unterstütze 
218 immer noch Konventionen in dieser Gesellschaft und es ist nicht der konventionelle 
219 Weg, dass der Mann den Job lässt, wenn ich also jetzt bereit bin was zu tun, werde 
220 ich mich sehr viel schneller in die Gesellschaft integrieren, als ich es ihm antue, wenn 
221 er es, also verstehen Sie? Es ist für ihn eine doppelte Bürde 
222 I: Ja 
223 M: Es wäre, also es wäre eigentlich, also ich hätte es gerne probiert, ja, aber dazu 
224 braucht man ja auch die totale Bereitschaft des Mannes dazu, ja, also er muss jetzt 
225 von selber sagen, ja, das ist etwas wofür ich mich einsetze, das ist etwas, das mein 
226 Leben ausmacht und ich sehe das so und ich lebe das auch so und das war bei ihm  
227 nicht der Fall, also es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ich seh mich jetzt als als 
228 Vorreiter der der Hausmann-Rolle und ich will das durchleben und ich will allen 
229 beweisen, dass das geht, ja, also das war er nicht der Typ, ja? Und deswegen habe 
230 ich mir gedacht ehm es ist wahrscheinlich für mich leichter mich zu integrieren, ich  
231 kann jetzt gleich auch aus meiner Erfahrung sagen, es ist auch so, also das ist jetzt 
232 die Erfahrung der letzten 15 Jahre, man kann sich als Frau so leichter integrieren, 
233 klar als Mann, eh als als Mann, es gibt einige Männer, die ich auf diesem Weg  
234 gesehen hab und die ich kennen gelernt hab und die das auch machen, ist  
235 vollkommen in Ordnung, finde ich super, eh aber es sind ganz wenige und es gibt 
236 viele Männer dabei, die damit ein echtes Problem haben, die auch das Problem 
237 haben sich eh den Platz zu zu schaffen, zu nehmen und herzurichten und zu 
238 vertreten .. gut, jetzt seien wir ja schon sehr weit nach vorne gedrungen, jetzt können 
239 wir ja wieder zurück (lacht) [kurze Nachfrage] also dann ehm, jetzt sind wir in 
240 Sydney, genau und dann habe ich eben beschlossen .. mit ehm mit mir selber, also 
241 ich red jetzt, wir haben natürlich gemeinsam, wir haben geredet drüber, das wollte ich 
242 nur sagen, wir haben schon geredet drüber, aber es war sicher net so, wie wir heute 
243 drüber reden würden, also heute würden wir das anders auf eh aufsetzen, wir würden 
244 das mehr durchargumentieren, wir würden vielleicht eine andere Entscheidung  
245 treffen, damals war es nicht so, für mich waren diese, eh diese Punkte maßgeblich, 
246 ich bin dann ehm, hab dann gekündigt und bin dann nach Rom und in Rom ehm 
247 das war eine sehr harte Zeit für mich, das war eine sehr harte Zeit, weil eben genau 
248 aus all diesen Gründen, weil ich dann drauf gekommen bin, es ist doch nicht so 
249 einfach, ja? 
250 I: Ja 
251 M: Also man richtet sich das so her, seinen Kopf und sagt, so ist es und so mache 
252 ich das, aber es ist dann doch nicht so einfach das auch wirklich zu, zu leben, ja, weil 
253 man findet sich dann plötzlich eben in all diesen, in all diesen . so drinnen, wo man 
254 dann denkt, was tue ich hier? Ja also das beginnt eben damit, dass man, dass man 
255 zu diesen Veranstaltungen mitgenommen wird (lacht) ja und diese Veranstaltungen, 
256 die es so im diplomatischen Bereich oder wie überall, das ist ganz egal, wo man  
257 hingeht, dort wird dann der Begriff der Visitenkartengesellschaft geprägt, ja also man 
258 ist dort was, wenn man eine Visitenkarte hat und wenn auf der Visitenkarte, das was 
259 auf der Visitenkarte draufsteht, das ist man ja auch ne? Also es ist jetzt quasi, man 
260 definiert sich ja in unserer Gesellschaft sehr viel über die Arbeit, also das, was man 
261 arbeitet und das, was man vertritt, das ist man. Jetzt ist bei mir eh (hustet) also ich  
262 sage jetzt man definiert sich in dieser Gesellschaft, man definiert sich bei diesen 
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263 Treffen über das, ja? Gut so, jetzt kommt man zu diesen eh Veranstaltungen hin und 
264 das ist ja so, dass man ehm, mein Leben in Rom, also das Leben in Rom läuft ja so 
265 ab, dass man ehm in jeder Auslandsdestination, man versucht sich ja sich zu 
266 integrieren, man versucht Leute kennen zu lernen, man versucht Anhang zu finden, 
267 Freunde zu finden, ich hatte damals keine Kinder, deswegen auch keinen 
268 Anknüpfungspunkt über die Schule oder den Kindergarten, das heißt, du sitzt quasi 
269 herum, ja, schaust dich, freust dich, dass man in Rom ist, schaut sich Museen an, ist 
270 ist eh also begeistert von Rom, aber man versucht ja auch Anknüpfungspunkte zu 
271 finden, jetzt gibt es im Ausland eben mehrere Möglichkeiten, also man kann sich  
272 jetzt mit seinem Mann bei solchen, eh bei solchen Events umtun und versuchen dort 
273 jemanden kennen zu lernen, man kann zur International Women’s Association 
274 gehen, die es in Rom nicht gibt, glaube ich, also ich habe es damals nicht probiert, 
275 eh ich glaube, möglicherweise gibt es das, man kann da sicherlich in diesen ganzen 
276 diplomatischen Kreis eintreten und sich da zu Morning Coffes treffen und und eh,  
277 weiß ich net ja, und wieder in Museen gehen oder Malkurse besuchen und so 
278 weiter oder man kann versuchen zu arbeiten, ja also diese zwei Möglichkeiten 
279 I: Ja 
280 M: Die einen, die versuchen zu arbeiten, die schauen immer auf die Morning-Coffee- 
281 Geherinnen herab, ja und die anderen, die Morning-Coffee trinken denken sich . 
282 vielleicht sollte ich doch arbeiten (lacht), also vielleicht würde mich das mehr  
283 erfüllen, ja? Gut und ehm also ich hab immer ehm . ehm dazu kommt ja immer im 
284 Ausland, dass man ja das Problem hat der Landessprache, das heißt, wenn man ins 
285 Ausland geht und wenn man dort arbeiten möchte, dann muss man ja auch die  
286 Landessprache können 
287 I: Ja 
288 M: Man kann ja net einfach irgendwo hingehen und sagen eh ich bin jetzt der Expat  
289 XY und ich würde jetzt gerne auf Englisch hier arbeiten, ja, das ist schön, also es  
290 gibt vielleicht welche, denen das gelingt, ich hab sehr wenige getroffen, denen das 
291 gelungen ist ehm das heißt, man fängt an die Landessprache zu lernen, das erste  
292 war ich habe angefangen Italienisch zu lernen, man kommt dann auf ein gewisses 
293 Niveau, man weiß aber gleichzeitig, dass man in eineinhalb Jahren sowieso weg ist 
294 weil das hosting dann endet, ja, also das heißt, man ist jetzt immer so in diesem eh, 
295 wie viel investiere ich noch, was kann ich überhaupt erreichen, was will ich überhaupt 
296 tun, was soll ich/ was soll ich tun um diese Situation zu ändern letztendlich, will ich es  
297 überhaupt ändern, also man man sieht diesen Berg ja, fängt an zu arbeiten, ehm man 
298 kommt aber nicht immer über den Berg drüber sage ich jetzt, also in Rom ist es mir 
299 so ergangen, dass ich eh aufgrund der Kürze, also weil ich gewusst habe, das sind 
300 eineinhalb Jahre nur, habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht gescheiter meine 
301 Dissertation zu schreiben 
302 I: Ok 
303 M: Ja und ich bin dann nach Graz gefahren, habe da meinen Dissertationsvater  
304 gefunden, hab ein Thema gefunden, hab Sachen kopiert, hab ein paar Ordner  
305 mitgenommen, hab gearbeitet, also hab da dann mich eingelesen und so weiter etc 
306 etc und dann ist meine Mutter gestorben und das war für mich ehm, also diese  
307 ganze Phase war natürlich sehr geprägt von der Krankheit meiner Mutter, die ist, sie 
308 war vier Jahre lang hat sie gekämpft und dann ist sie eben 1999 gestorben und in  
309 dieser Phase war ich dann nicht fähig diese Dissertation zu . bearbeiten auch weil  
310 mir dieser direkte Anspruch zum ehm zum Professor gefehlt hat, ja, weil ich sitze in 
311 Rom und ich fahre nicht alle drei Tage nach Graz ja, also das heißt ich müsst, ich 
312 müsst Kapitel für Kapitel durcharbeiten und dann wieder mal zurück und dann eh, 
313 ich meine Sie wissen es ja wie das läuft 
314 I: Ja 
315 M: Gut, das hat mir gefehlt, ich habe das nicht geschafft, das habe ich nicht geschafft, 
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316 das war mir ehm . es war mir zu viel, auch deswegen, weil ich ehm .. wie soll ich es 
317 jetzt sagen, ich sag es so, wie ich es mir denke [Störung durch’s Telefon] weil ich ehm 
318 auch . die Perspektive nicht hatte, also ich hatte nicht die Perspektive für mich selber, 
319 weil mein Mann war ja in diesem (   ) drinnen, ja also ich wusste drei Jahre hier, drei 
320 Jahre dort, drei Jahre dort, ich weiß aber nicht, wohin er nach drei Jahren Italien  
321 kommt, das heißt, ich kann auch nicht planen, ich kann in Shanghai sitzen, genauso   
322 wie in eh Johannisburg, genauso wie in Barcelona oder in Stockholm, ja? 
323 I: Ja 
324 M: Nächstes Jahr oder in Los Angeles, also es kann alles sein, das heißt ich habe  
325 immer versucht etwas zu finden, was ich an all diesen Orten tun kann, also was ich 
326 dort beruflich machen kann 
327 I: Ja 
328 M: Und ich hab’s damals nicht gesehen, ich wusste nicht, was ich tun soll, also habe 
329 ich versucht meinen Mann dazu zu überreden, das überhaupt zu lassen, ja ich habe 
330 gesagt, es ist vielleicht gescheitert, weil dann könnten wir beide gemeinsam ein  
331 Büro haben, weil er ist auch Jurist, wir könnten Rechtsanwälte werden, ja das war die 
332 Idee und dann habe ich in Rom eine Arbeit gefunden bei einem Rechtsanwalt, aber 
333 das war nur, also das war nicht wirklich, also ich war nicht wirklich als Rechtsanwalt 
334 tätig oder als Konzipient sondern ich war als Übersetzerin tätig, hab ein bissel  
335 übersetzt und hab dort ein bisschen mitgearbeitet, denn die haben einen großen 
336 deutschen Klienten gehabt und eh da habe ich ein bissel mitgeholfen, das waren ein 
337 paar Stunden in der Woche, das war nicht viel aber es hat mich irgendwie 
338 erinnert dran, das es noch etwas anderes gibt als zu Haus zu sitzen (lacht) und ehm 
339 nebenbei weiter Italienisch gelernt und das war dann irgendwann auch für mich  
340 beendet, ich wusste, das ist eh, das ist eh eine Phase, die geht vorbei und ich werd 
341 dann was anderes, ich werd dann was anderes beginnen, ich bin dann auch früher 
342 zurück nach Wien und habe dort mein Gerichtsjahr begonnen, weil das hat mir  
343 gefehlt, mein Mann hatte es schon gehabt, der hatte schon ein Gerichtsjahr, aber ich 
344 noch nicht, also habe ich mein Gerichtsjahr gemacht und ehm mein Mann ist dann 
345 nachgekommen, das Gerichtsjahr dauert bei uns glaube ich neun Monate, ich wüsste 
346 es jetzt nimmer, aber ich glaube das sind neun Monate, also auch wieder drei mal 
347 drei Monate im Jahr  
348 I: Ja 
349 M: Das ist kein ganzes Jahr und eh in nach eh nach der ersten Station kam mein  
350 Mann nach Wien, eh der war in Rom fertig ja, und der ist nach Wien gezogen und eh 
351 er hat auch eh sich (   ) lassen bei der Kammer, also das kann man machen, also  
352 man unterbricht sozusagen und hat begonnen als Rechtsanwalt zu arbeiten, also er  
353 konnte schon, er war ein Konzipient beim Rechtsanwalt und eh ich weiß, also ich  
354 kenn meinen Mann mittlerweile sehr gut und wir lieben uns auch sehr (lacht) eh und  
355 ich verstehe heute, was er damals empfunden hat ja, aber er hat von sich auch  
356 sofort gesagt, das ist nicht meine Zukunft, ja also ich werde nicht Rechtsanwalt  
357 werden 
358 I: Ok 
359 M: Ja er ist von der Persönlichkeit her nicht dazu . das gefällt ihm nicht, also das ist 
360 für ihn nix diese diese diese ständige eh Auslotung von von von Möglichkeiten und  
361 Grenzen und und und also egal, also auf jeden Fall, das ist nicht sein Weg, verstehe 
362 ich heute sehr gut und eh damals war ich enttäuscht natürlich, ja weil ich mir  
363 gedacht habe das wäre doch nett, ja haben wir ein gemeinsames Büro und machen 
364 so gemeinsam unsere Sachen und ehm er wollte das aber nicht ja und dann hat er   
365 zu mir gesagt, Eva, mach Dein Gerichtsjahr fertig und dann suchst du dir einen Job 
366 und machst das, was du möchtest, weil er wusste genau, nachdem, was wir schon in 
367 unserer Beziehung besprochen hatten und auch erlebt hatten, das eh für mich das  
368 wirklich schwierig ist, ja also es ist für mich wirklich schwierig nicht zu arbeiten oder  
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369 mich nicht zu definieren über die Arbeit ehm (5) und deswegen hat er mir diese 
370 Freiheit eben gelassen, er hat gesagt, such Dir den Job und ich schau mal, ich find 
371 dann irgendwas, ja und dann habe ich auch angefangen zu arbeiten beim 
372 (   )-Verlag und eh hab dort gearbeitet drei Monate eh in der in der eh ich war für den 
373 E-Commerce zuständig, also für den für den Web-Shop und ehm dann kam das 
374 Angebot für meinen Mann nach Hongkong zu gehen 
375 I: Ok ja 
376 M: So und jetzt .. ist es wieder so, dass ich auch dort beim (   )-Verlag natürlich eh 
377 wo immer man arbeitet hat man auch seine Widerstände, klar, ja und es war für mich 
378 ehm .. nicht klar, dass also es 100prozentig das ist, was ich will, ja, das war ja in  
379 gewisser Weise eigentlich eine Situation wie auch wieder mit der Kammer, ja, ich 
380 hab mich nicht hundertprozentig wohl gefühlt ehm und denke mir dann Hongkong? 
381 Eigentlich auch nett, ja interessant, endlich wieder ins Ausland, weil im (   )-Verlag 
382 komme ich ja nicht ins Ausland und wär schon nett ja und es ist ja auch so, dass  
383 wir im eh in der Kammer eigentlich eh ehm ja den Diplomatenstatus haben, ja? 
384 Und dieser Diplomatenstatus hilft bei der Arbeit und behindert aber die eh die  
385 Arbeit des Partners, weil wenn ich Diplomatenstatus hab, dann kriege ich zum 
386 Beispiel nur in Ländern, in denen es auf Gegenseitigkeit beruht eine  
387 Arbeitsgenehmigung, das heißt, wenn ich als Diplomat, also als deutscher  
388 Diplomat zum Beispiel nach Amerika gehe, kriege ich keine Arbeitsgenehmigung, 
389 wenn ich eh auch hier in Polen, habe ich als Diplomat, darf ich nicht arbeiten, aber 
390 nachdem ich österreichischer Staatsbürger bin und EU-Bürger bin darf ich natürlich 
391 arbeiten, aber wenn ich arbeiten möchte, muss ich meinen Diplomatenstatus zurück 
392 legen 
393 I: Ok 
394 M: Also das heißt, also das ist ja auch alles mit diesen, also das ist gar nicht so 
395 einfach zu sagen ok, ich arbeite jetzt wirklich offiziell, ja auch diese Arbeit mit eh, die 
396 ich voriges Jahr gemacht habe, habe ich nicht offiziell gemacht, ich habe mich  
397 erkundigt, ich habe gefragt, was ich alles tun hätte müssen, aber ich eh hätte meinen 
398 Diplomatenstatus zurück legen müssen, ich hätte mich hier ganz normal anmelden 
399 müssen, wie jeder andere EU-Bürger, klar und ich hätte müssen, ich hätte damit 
400 meine österreichische Sozialversicherung zum Beispiel verloren, ja ich wäre aus 
401 dem österreichischen Sozialversicherungssystem rausgefallen, dann muss man sich 
402 schon sehr sicher sein, dass das für längerfristig ist, dass das bleibt, dass ich das  
403 wirklich mache und so weiter und so fort, also verstehen Sie? Das ist, also ich will 
404 mich jetzt nicht rausreden, dass ich das nicht offiziell gemacht habe, aber das sind 
405 so viele Dinge, die sich dann eh ergeben, wo man vorher sich denkt, mein Gott, 
406 warum arbeitet sie nicht? 
407 I: Ja 
408 M: Ja gut, in Hongkong, das war ja der eigentlich für mich das Ausschlaggebende,  
409 in Hongkong ist alles so schön frei, ja, in Hongkong darf ich arbeiten, auch als  
410 Diplomat, ich komme dorthin, ich hab dort meinen Wohnsitz und ich darf dort 
411 arbeiten, ich habe mir gedacht, wunderbar, ja, warum, was hält mich? Jetzt habe ich 
412 endlich das, ich gehe dorthin, ich habe meine Chance, ich kann Englisch, dort ist 
413 alles auf Englisch, das ganze Arbeitsleben, ich hab keine eh kein Problem mit der  
414 Sprache, ich gehe dorthin und ehm und werde einfach arbeiten, ja dann habe ich mir 
415 schon ehm man plant ja immer vor, dann habe ich mir schon die ganzen  
416 Stellenausschreibungen angeschaut (   ) und was alles kommt und Hin und Her und 
417 ich hab den Erich besucht im Mai, weil er ist im Februar gegangen und ich war im 
418 Mai bei ihm für zwei Wochen und im September hat er mich dann, also ist er dann 
419 hergekommen und wir sind gemeinsam zurück geflogen und im Mai war ich schon 
420 dort, hab schon die ganzen Stellenausschreibungen angeschaut und hab gesagt, 
421 ah super und das ist wunderbar und also diese diese Beilage war Seiten um Seiten 
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422 schwer und alles interessant und super, ja mache ich, mache ich, gut ok, gekündigt 
423 und im September bin ich dorthin und ehm wie es in Hongkong so ist, ja also das ist 
424 ja bei uns weniger so, aber in Hongkong ist das so, ehm da gibt es halt mal eine  
425 Krise ja und dann gibt es halt einmal keine Jobs und die  
426 Stellenausschreibungsbeilage war nicht mehr fünfzig Seiten sondern mal drei 
427 Seiten, ja immer noch nicht schlimm, ja immer noch nicht schlimm, aber ich hab dann 
428 auch Bewerbungen geschrieben und ich hab mich auch vorgestellt und ich hab auch 
429 Leute kennen gelernt und das hat sich ganz gut angehoben, ja und dann sagt er, 
430 weißt du was, jetzt habe ich meinen ersten Urlaub und ehm und du bist, wir waren so 
431 lange getrennt, ja jetzt sollten wir uns einen Urlaub gemeinsam gönnen, fliegen wir 
432 doch im Dezember nach Neuseeland, ehm nach Tasmanien eh nach Australien und 
433 nehmen wir uns einfach diese vier Wochen und genießen unseren Urlaub und ich 
434 hab immer gedacht, also das ist jetzt schwierig, also im September anfangen zu  
435 arbeiten und im Dezember vier Wochen wegzufahren, das kommt wahrscheinlich 
436 nicht so gut, also noch dazu, muss man dazu sagen, dass ja, das ist in Hongkong 
437 so geregelt ist, dass es gibt ja keine fünf-Tage-Woche sondern eine Sechs-Tage- 
438 Woche und eh der der der Urlaub, den man hat, das sind zwei Wochen im Jahr, 
439 ja also zwei Wochen im Jahr Urlaub, Sechs-Tage-Woche, gut, auch in Ordnung, aber 
440 vielleicht nicht vor Dezember, vielleicht fliegen wir dann doch auf Urlaub im  
441 Dezember und .. versuchen es dann halt im Januar, ich bin eh drei Jahre da, ob ich 
442 es jetzt im September oder im Januar ist jetzt egal, ja na gut und dann habe ich mich 
443 entspannt und dann habe ich also mit dem Erich die Zeit genossen von September 
444 bis Dezember und eh im Dezember bin ich dann auf Urlaub gefahren und im 
445 Januar war ich schwanger 
446 I: Ah ok, ja 
447 M: Gut und dann sitzt man da und dann denkt man sich, was mache ich jetzt? Ja, weil 
448 jetzt bin ich auch noch schwanger und wenn ich jetzt schwanger bin und anfange zu 
449 arbeiten, dann .. 
450 I: Ist es wieder schwierig 
451 M: Und in dem Moment habe ich dann, hatte ich dann wirklich das Gefühl, das ehm 
452 wie soll ich ausdrücken, ist ja, ich sage es wieder so, wie ich es mir denke, ehm 
453 das ist ein Entgleiten des Lebens, ja also die einen denken sich die spinnt total 
454 die freut sich nicht, dass sie schwanger ist, ja, ich meine, sie hat einen Mann, sie 
455 versteht sich gut mit dem, sie liebt den, er liebt sie, es ist alles wunderbar ja, also 
456 sie haben einen guten Job, sie haben rundherum alles, was man sich wünscht ja und 
457 die freut sich nicht, dass sie schwanger ist, ja aber das ist irgendwie, also habe ich 
458 so empfunden, dass das weggleitet von mir, jetzt habe ich es sozusagen verhauen, 
459 will ich jetzt einmal sagen, ja? [Störung durch das Klingeln des Telefons, Telefonat,] 
460 sowie anschließende Vereinbarung über die Kürzung des Interviews aufgrund   
461 eines Krankheitsfalles des Kindes] 
462 I: Wie läuft es denn hier konkret, Sie haben ja schon gesagt, ihre Kinder sind in der 
463 deutschen Schule, ehm . sind die hier gut betreut, sind Sie zufrieden damit wie das 
464 hier läuft mit der deutschen Schule und wie ist das so im Ländervergleich, also wie  
465 war das zum Beispiel, ja in Moskau waren Ihre Kinder ja auch schon- 
466  M: In Moskau waren sie im Kindergarten und das 
467 ist immer ehm eh es ist immer eh … in jedem Land natürlich diese Abhängigkeit 
468 von dieser einen Schule gegeben 
469 I: Ja 
470 M: Also meine Kinder sind in einem deutschen Schulsystem eingeschult, wenn man 
471 sie im britischen einschult oder im amerikanischen, kann man immer ein bisschen  
472 wechseln, man hat dann auch noch die internationale Schule, da sprechen die  
473 Kinder alle Englisch, hier ist es so, dass ich sie deutsch eingeschult habe, weil mir 
474 es wichtig war, dass sie also in Deutsch alphabetisiert werden und ehm daher bin 
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475 ich natürlich abhängig von dieser Schule, also das ist, das empfinden viele Eltern 
476 glaube ich so, deswegen ist es auch so, dass sich viele Eltern sehr viel mehr 
477 einbringen in dieses Schulleben als sie es wahrscheinlich zu Hause tun würden, ja? 
478 Ich meine, wenn die Schule nicht hinhaut, mein Gott, dann nimmt man einfach die 
479 Schule daneben oder wenn die A-Klasse nicht hinhaut, gibt man sie einfach in die 
480 C-Klasse, ja, meine Tochter ist hier in der vierten Klasse eh die erste und die hat 
481 zwölf Schüler diese vierte Klasse und es ist die einzige deutschsprachige Klasse in 
482 ganz Warschau 
483 I: Ok 
484 M: Es gibt also dafür einen Lehrer und wenn man mit diesem Lehrer nicht zufrieden 
485 ist, dann hat man Pech gehabt, ja also da kann man nichts machen in Wirklichkeit,  
486 also es gibt ja, es gibt halt Leute, die ziehen weg aus dieser Stadt, also eine  
487 Freundin von mir erwägt das wegzuziehen aus der Stadt, weil sie mit der Lehrerin 
488 unzufrieden ist, ja, also es ist so, dass man immer auch das Gefühl hat, man kann 
489 dem Kind nicht ehm das bieten, was man ihm in Österreich zum Beispiel bieten  
490 könnte, ja weil .. das ist .. man wird immer mehr gefordert im Ausland wahrscheinlich 
491 auf allen Ebenen als wenn man einfach im Inland lebt und man dann halt die  
492 Auswahl hat und dann hat man sich’s halt, irgendwie kann man sich’s herrichten, ja, 
493 das ist genau das gleiche mit vielen meiner Freundinnen, also viele meiner  
494 Freundinnen haben ja auch studiert, ja, haben auch begonnen zu arbeiten und  
495 haben ihr Leben in eh ihr Arbeitsleben in Österreich ja durchgedrückt sozusagen ja, 
496 also haben fünf Jahre gearbeitet, zehn Jahre gearbeitet in Österreich, wenn wir, eine 
497 Freundin von mir kriegt jetzt dort ein Kind, für die ist das überhaupt kein Thema ja, 
498 also die hat dann ihre Karenzzeit und die hat dann ihre Wiedereinstellungsgarantie 
499 und die kommt dann wieder zurück, dann darf sie zwanzig Stunden arbeiten, darauf 
500 hat sie Anspruch und so weiter, verstehen Sie, das sind alles Dinge, die unseren 
501 Sozialstaat ja ausmachen, ja? Das ausmachen, wie sich die Frauen wieder in  
502 diese Rolle hineinfügen, im Ausland sage ich jetzt einmal hat man das net  
503 unbedingt überall, ja, das ist das eine und das nächste ehm, man wird auch vom 
504 Arbeitgeber hier nicht wirklich oft unterstützt, also zum Beispiel bei uns hat’s sehr  
505 lange, also hab ich noch gearbeitet in der Kammer, ich glaube bis wahrscheinlich 
506 2000/ 2002 hat es die Regelung gegeben, wenn die Frau arbeitet eh und mehr  
507 verdient als 13000 Schilling waren es damals, also das sind in etwa, weiß ich net, 
508 ehm durch, weiß ich net, also was weiß ich, also mit der Inflationsbereinigung  
509 nehmen wir einmal 2000 Euro her, wenn ich mehr verdiene als 2000 Euro, dann 
510 muss ich die Hälfte eh der Dienstwohnungsmiete bezahlen, ja, das wird zum  
511 Beispiel für mich eine eh eh interessante Rechnung in Hongkong, weil in Hongkong 
512 ist der Quadratmeterpreis horrend, ja also wir haben für unsere Wohnung im im eh 
513 im Monat eh in Hongkong eh ungefähr 20000 Euro ausgegeben, ja, also das ist 
514 horrend, das muss man verdienen, ich verdiene es nicht, aber gut, es wurde dort 
515 halt ausgegeben, gut, waren auch nur 60qm übrigens 
516 I: Ok 
517 M: Und ehm wenn ich jetzt in Hongkong gearbeitet hätte und ich wäre über diesen 
518 Betrag gekommen eh kann ich, ich kann schon wieder nicht offiziell sagen, ich 
519 arbeite, verstehen Sie? 
520 I: Ja, ja klar 
521 M: Also es sind, es hat da auch sehr viele Steine gegeben, sage ich jetzt einmal, die  
522 das verhindert haben, aber jetzt sind wir schon wieder bei einem anderen Thema, 
523 also mit der Schule bin ich halbwegs zufrieden eh es gibt sehr viele engagierte  
524 Leute, aber es gibt wie überall da auch Leute, die, die nicht so engagiert sind, ja, 
525 Lehrer, die nicht so engagiert sind und da werden sie schwer, das ist klar, ja, aber  
526 die die Eltern sind auch, glaube ich, in eh an solchen Auslandsschulen sehr viel 
527 unangenehmer wahrscheinlich als an Inlandsschulen, weil an einer Inlandsschule, wie 



381 
 

528 gesagt, da wechsele ich dann halt die Klasse oder ich wechsele halt die Schule oder 
529 so ne und ich versuch‘s halt woanders, ne, aber an Auslandsschulen, dadurch, dass 
530 man halt diesem Monopol ausgesetzt ist, versucht man sich dann halt wirklich 
531 extrem einzubringen, ja das ist teilweise auch unangenehm wahrscheinlich für die 
532 Lehrerschaft und für die Schulgemeinschaft insgesamt, also das ist auch 
533 kontraproduktiv, wenn man die Leute nicht ihre Arbeit machen lässt und wenn man 
534 halt sehr unzufrieden ist, dann sagt man das halt schneller, wenn man keine  
535 Möglichkeit hat rauszukommen, ja 
536 I: Und ehm wie, wie ist das, haben Sie sich da Gedanken drüber gemacht, ehm Sie 
537 wussten ja quasi die ganze Zeit, dass Sie so ein bisschen umherwandern in den 
538 verschiedenen Ländern, ehm haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, wie das 
539 dann mit Kindern sein wird? Also wenn man die dann aus ihrem Umfeld quasi 
540 rausnimmt und wie das mit deren Identitätsentwicklung sein wird? 
541 M: Ja, also es ist ehm wir haben die Lösung insofern gefunden, also ge/ unserer 
542 Meinung nach gefunden ehm wir sehen, dass die Kinder, so lange sie klein sind, also 
543 ich sag jetzt einmal klein bis fünf Jahre, sechs Jahre ehm mit dem Umzug kein 
544 wirkliches Problem haben, also da sind sie sehr an die Eltern gebunden und an die  
545 Familie gebunden und das ist für sie kein Problem, ich glaub, dass es wirklich ein 
546 Problem wird, wenn sie dann eh mehr an ihre Freunde gebunden sind, also  
547 zwischen zehn und 18 sicher ist es für die Kinder schwieriger umzuziehen auf jeden 
548 Fall, was wir versuchen, ist eh ehm den Kinder in der Familie eine Sicherheit zu zu 
549 bieten also diese Sicherheit in der Familie aufzubauen mit den Geschwistern, mit 
550 den Eltern eh ich weiß, dass das auf die lange Sicht nicht ersetzen wird, sage ich 
551 jetzt einmal ja, aber ehm wir reisen auch sehr viel nach Österreich, also wir bleiben, 
552 wir besuchen auch meinen Großvater eh den Großvater und die Cousinen und ehm 
553 wir versuchen so einen Bezug zu Österreich herzustellen und zu erhalten, ja? Dabei 
554 laufen wir Gefahr, wir selber, also mein Mann und ich, diesen Bezug zu Österreich 
555 nicht mehr so zu empfinden, wie wir ihn damals empfunden haben, vor fünfzehn 
556 Jahren, also wir, für uns wird das immer schwächer und gleichzeitig sind wir uns  
557 bewusst, wenn wir den Kindern dort den Anknüpfungspunkt geben, dann wird’s für 
558 sie dort nicht sein, ich hab da auch sehr viel verschiedene Erfahrungen und und und 
559 Leute, also (   ) zum Beispiel hatte ich beim (   )-Verlag einen Kollegen, der ehm, der 
560 kam aus so einer Familie, ja, also der der ist immer herumgezogen mit seinen 
561 Eltern und während wir alle so gedrängt haben, wir wollen im Ausland arbeiten, ja, hat 
562 er gesagt, er will jetzt in Wien bleiben, er bleibt jetzt die nächsten 20 Jahre in Wien, 
563 das ist seine Heimat, also er hat sich das gewählt, er war also, ursprünglich waren 
564 seine Eltern aus Wien und er hat sich das gewählt und hat gesagt, er will auf keinen 
565 Fall weg, ja und dann gibt es andere, die nehmen das anders an, die sagen, ok, ich 
566 bin nicht verwurzelt jetzt in dem Sinne in einem Land, aber ich genieße das auch 
567 mehrere Sprachen zu sprechen, ich genieße das, mich dort auch wohl fühlen zu 
568 können und mich nicht so festzumachen an irgendwas, wo . ich glaub, die Kinder 
569 reagieren unterschiedlich, es hat jeder seinen eigenen Charakter und jeder ist sein, 
570 also ehm wird dann später unterschiedlich damit umgehen 
571 I: Ja und wie fühlen Sie sich jetzt, also immer noch am stärksten als Österreicherin 
572 oder auch so ein bisschen schon kosmopolitisch, sind Sie irgendwie überall ein 
573 bisschen zu Hause? 
574 M: Nein, ich fühle mich nicht mehr als Österreicherin, also ich hab jetzt, also wir sind 
575 ja vorher gewesen, also ich fühl mich natürlich als Österreicherin, klar, aber ich fühle 
576 mich nicht mehr so stark verbunden, wie das, wie wie, wie vor fünfzehn Jahren, ja  
577 wir haben jetzt gestoppt quasi bei der Entwicklung, aber bei mir ist es so, dass ich 
578 natürlich sehr viel eh sehr viel Schritte dazugelernt habe und dazu gemacht habe und  
579 ich habe mich, glaube ich eh von vielen vielen Dingen auch eh irgendwie selber 
580 gelöst, ja, also ich glaube, diese Mann-Frau-Geschichte oder so, da gehört dieses 
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581 sich definieren über die Arbeit dazu, ja also ich glaube, dass ich mich heute sehr  
582 viel mehr einfach, also dass ich heute sehr viel mehr einfach ich selber bin und mich 
583 sehr viel weniger über die Visitenkarte definieren würde, auch eh, das ist mir auch 
584 aufgefallen bei dieser Arbeit letztes Jahr, also wo ich angefangen hab zu arbeiten, 
585 habe ich mir gedacht, ja, gut Visitenkarte, ja, Job ok, aber das ist ja nicht alles, ja also 
586 im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl gehabt, dass ich das, was ich bin, mehr dort 
587 einbringen kann als das anzunehmen, was ich dort sein soll, ja also diese, diesen und 
588 deswegen auch, ich definiere mich nicht mehr als Österreicherin, also dieses, ich bin 
589 Österreicherin, also es ist für mich diese Zugehörigkeit nicht mehr so wichtig eh es 
590 gibt einen Punkt, der immer rüberkommt im Ausland natürlich, das ist, man läuft halt 
591 Gefahr, nirgendwo mehr sich zugehörig zu fühlen, also man läuft da Gefahr zu sagen, 
592 ich gehöre nirgendwo mehr richtig dazu, das geht auch einher mit der, mit der  
593 Verantwortung, die man übernimmt, für das, was dort passiert, weil wenn ich  
594 nirgendwo mehr dazugehöre, dann übernehme ich auch nicht mehr die 
595 Verantwortung für politische Prozesse, für, verstehen Sie? Ich nehme nicht mehr  
596 teil, weil ich sage, es geht mich nichts mehr an, ich gehöre da nicht dazu und das  
597 ist eine, vielleicht eine bisschen trügerische Freiheit, sage ich jetzt einmal, die man 
598 sich da herausnimmt, weil wenn man nirgendwo mehr ehm, wenn man nirgendwo 
599 sich zugehörig fühlt, dann nimmt man auch nicht mehr so teil, sage ich jetzt ja,  
600 verstehen Sie, was ich meine? Schwieriges Thema 
701 I: Ja, das ist interessant, ist das, empfinden Sie das jetzt als Nachteil, weil Sie ja 
702 auch nicht mehr so richtig mitmischen könne quasi? Oder lohnt es sich auch nicht 
703 mehr, weil man dann ja das Land ohnehin wieder wechselt? 
704 M: Wahrscheinlich kompensiere ich es damit ehm dass ich mich in meinem 
705 nächsten Umfeld so einbringe, da gehört jetzt die Schule dazu zum Beispiel, ja.  
706 weil da hab ich dann echt das Gefühl, ja Gott, mein, da läuft jetzt das und das  
707 falsch, jeder sieht’s und keiner sagt’s, jetzt sage es ich, ja? Damit macht man sich 
708 unbeliebt (lacht), aber man hat es halt wenigstens gesagt, nur es ist mir schon 
709 bewusst, dass das immer so dieser kleine Teil ist, ne, den man macht, aber man 
710 sieht dann nicht mehr das Ganze, man legt sich zwar seine Sachen hin, wie gesagt 
711 über politische Prozesse oder Wirtschaftsprozesse in Deutschland, Österreich, der 
712 ganzen Welt, was immer, aber man nimmt ja nicht mehr wirklich teil, ja, weil es geht 
713 einen ja nix an, ne, also ich hab das eigentlich eher immer als befreiend empfunden 
714 nicht dazuzugehören, aber eh da gibt es halt auch große Nachteile, also ich sehe  
715 das schon, das weiß ich schon, die Freiheit, die man da empfindet, die, die rächt sich 
716 dann letztendlich in dem, dass man auch nicht verändernd mitarbeitet (   ) 
717 I: Produziert das dann so ein Gefühl von fehlender Integration? 
718 M: Bei mir nicht 
719 I: Ok 
720 M: Bei mir nicht, also ich hab damit kein Problem, im Gegenteil, es ist so, dass ich 
721 das als Freiheit empfinde, ich bin eher auf der anderen Seite, also ich bin eher auf der 
722 Seite, die das gesucht hat, ja, also die das auch genießt, die das auch gern mag, aber 
723 die weiß eh insgeheim weiß, dass das eben damit einhergeht, dass ich auch zu wenig 
724 in meine Umwelt eingreife, ja also das ist auch eh ist auch, das glaub mir niemand,  
725 was ich mit ihnen alles bespreche, ehm dass das ja auch ehm … mein Gott, also 
726 jetzt kommt ein Satz, dass das ja auch sich darin äußert, dass ehm (4) jetzt fang ich 
727 noch einmal an, wenn man das genießt, wenn ich das genieße unabhängig zu sein 
728 und mich nicht einzubringen, dann heißt das auch für mich, dass ich ein Typ bin, der 
729 zu wenig aktiv sein Leben selber in die Hand nimmt und das ist auch eh hat auch 
730 Auswirkungen gehabt auf all diese Entscheidungen, die da im Weg waren 
731 I: Ja 
732 M: Das war jetzt schwierig, gel? 
733 I: Nee, aber ich versteh das und wie über/ also überträgt sich das, also das ist ja auch 
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734 so ein bisschen so ein leichter Moment des Zweifelns, also ob man das vielleicht, ob 
735 man sich vielleicht mehr einbringen müsste und so weiter, weil das halt das Leben  
736 oder so wie es läuft bei Ihnen, dass sich das halt so mit formt und- 
737  M: Genau, dass man sich eher zurück nimmt,  
738 also ich halte mich immer eher zurück und bringe mich nicht ein obwohl ich glaube 
739 schon viel zu sagen zu haben auch oder auch mich einbringen könnte und eh und 
740 derzeit mache ich so eine Phase durch, auch mit dieser Schule und mit allem, wo ich 
741 anfange das zu tun, ja, wo ich anfange mitzureden, wo ich anfange mich 
742 einzubringen und das ist ganz lustig, aber es ist für mich immer, also als würde ich 
743 mir selber dabei zuschauen 
744 I: Ja 
745 M: Ja, also es nicht wirklich ganz ich, ja 
746 I: Haben Sie dabei vielleicht auch Angst, dass sich der Mechanismus auf Ihre  
747 Kinder übertragen könnte, später? 
748 M: Eh pf . also Sie meinen den Mechanismus dieser/ eh dieses sich Zurücknehmens? 
749 I: Genau, genau 
750 M: Also ich glaube, meine Kinder empfinden mich ganz anders, ja, da kommt noch 
751 was dazu, genau da haben Sie ein sehr gutes Thema, die Kinder eh die Kinder  
752 empfinden mich ganz anders und zwar deswegen, weil, also das hab ich auch eh 
753 kürzlich erst mir überlegt ehm man hat ja immer diese Unterteilung zwischen  
754 Männern und Frauen getroffen, ne, die Frauen sind zu Hause, kümmern sich um die  
755 Kinder und die Männer gehen hinaus und beweisen sich in der Welt, ja, also diese 
756 Unterscheidung, mit der sind sie nicht mehr groß geworden? 
757 I: Also ich kriege es noch mit 
758 M: Ja? Gut, also das war ja schon in dem Sinn, ok aber meine Großmutter zum 
759 Beispiel, ich hab meine Großmutter sehr gern gemocht, die hat bei uns im Haus 
760 gewohnt, wir waren so eine Großfamilie, die Großmutter hat im Haus gewohnt und 
761 wie ich weggegangen bin nach Frankreich zum Studieren, hat sie mich so  
762 reingenommen und hat sie gesagt, Eva, ich bin so froh, dass du weggehst, ja mach  
763 das und geh und such das und mach, ja also die war richtig froh, dass es  
764 jemanden gibt, der das tut, ja, also ich denke ehm (5) diese Unterscheidung 
765 zwischen Männern und Frauen, ja, hat die Frauen sehr viel beschränkt auch in dem 
766 was sie tun hätten können, aber ich komme ja, ich bin ja von dieser Seite  
767 gekommen eigentlich, also zuerst während meiner Studienzeit war mir klar, ich gehe 
768 da hinaus und das wird alles und ich hab ja auch, also während meiner  
769 Studienzeit wirklich, also fest mit geredet, also hab ich mir auch nix nehmen lassen,  
770 war eigentlich eine, also eine schöne Zeit ehm aber ich habe ja dann eigentlich für 
771 mich in meinem Gefühl einen Rückschritt begangen, also ich habe mich ja dann aus 
772 dieser Situation, aus dieser Freiheit, aus dieser, ich tue jetzt und ich mache jetzt und 
773 ich entscheide und ich sage, aus dem habe ich ja für mich persönlich einen 
774 Rückschritt gemacht und bin in eine Situation gegangen, in eine sehr passive Rolle 
775 eigentlich, ja, ich gehe mit, ich schaue mir das an, ja, ich gehe zum  
776 Kaffeekränzchen und ich weiß noch nicht genau, was ich mit meinem Leben mache 
777 und eh und ich habe das ja auch nicht aktiv angenommen, ja also es gibt ja  
778 andere Frauen, die nehmen das aktiv an, ja, also für die ist das überhaupt kein 
779 Problem, also einen wunderbaren Ausspruch von einer Freundin von mir, die ich hier 
780 in Warschau kennen gelernt habe, die gesagt hat „You wouldn’t want to work, would 
781 you?“ also großartig, ja, großartig auf den Punkt gebracht und die haben noch dazu 
782 gewohnt gegenüber von einer anderen Freundin, die hatte zwei Jahre also so ein 
783 Problem damit nicht arbeiten zu können, dass sie mit niemandem mehr reden 
784 konnte, also die war so frustriert, die konnte nicht mehr, also die konnte also auch  
785 nicht in einer Gesellschaft funktionieren, weil sie so frustriert war, dass sie sich nicht 
786 mehr einbringen konnte, ja? Ok gut, jetzt habe ich diesen Schritt gemacht und dann 
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787 kommen die Kinder und die Kinder, das ist ganz eine eigene Sache, weil bei den 
788 Kindern wird man ja als Frau oder als Mensch, als Mensch, der mit Kindern zu tun  
789 hat, wird man ja ununterbrochen gefordert, ja, also ein Kind zu haben und passiv zu 
790 sein, das ist unmöglich, verstehen Sie? Das ist unmöglich, also das geht nicht, 
791 sondern sie müssen im Sekundentakt Entscheidungen treffen, sie müssen ihr  
792 gesamtes eh ihr gesamtes, also Sekundentakt ist vielleicht übertrieben, aber für den 
793 Minutentakt sicher nicht, aber sie müssen ihr gesamtes eh eh Konzept des Lebens  
794 überdenken, ja also sie können nicht passiv sein und Kinder haben, das ist 
795 unmöglich, ja, also das wäre, würde net zusammen passen, für mich, also für mein 
796 Empfinden eher nicht und deswegen empfinden mich die Kinder auch ganz anders, 
797 also ich glaube, dass die Kinder von mir niemals einen passiven Eindruck haben  
798 können, weil weil ehm die die Aktivität, die wird von den Kinder abverlangt und  
799 nachdem ich sie vorher auf jeden Fall hatte, ja und und das auch genossen habe,  
800 weiß ich ja auch, wie ich da reagier und ehm dazu ist mir dann immer eingefallen, 
801 diese dieser Spruch, der immer sagt, ja und die Frau verwirklicht sich zu Hause, ja 
802 also ich glaube, man soll über das gar nicht lächeln, ich glaube, dass das auch 
802 tatsächlich ehm eh stimmt und zwar wenn man sich vor Augen führt, dass Frauen,  
804 die sehr passiv sind dann plötzlich in dieser Familienrolle sind, ja, weil dann werden 
805 sie aktiv und plötzlich sind sie wirklich aktiv, also sie verwirklichen sich jetzt  
806 vielleicht mit den Kindern, sie gehen nicht hinaus und gründen ein Unternehmen oder 
807 machen irgendetwas anderes, ja, aber sie sind aktiv in dieser Rolle gefragt und  
808 wenn sie die ausfüllen, ja, dann sind sie total aktiv und deswegen stimmt das, sage 
809 ich jetzt einmal eingeschränkt, also ich eh ehm eh ich wehre mich immer gegen  
810 solche Saga ja, das heißt dann immer, ja die Frau verwirklich sich in der Familie, das 
811 heißt, die Frau ist dort auf jeden Fall glücklich, ja, verstehen Sie? Deswegen wehre 
812 ich mich dagegen, aber im Grunde genommen, stimmt es, dass man von den 
813 Kindern so gefordert wird, dass man diese Aktivität auf jeden Fall hat und deswegen 
814 empfinden mich die Kinder auch anders, ich glaube nicht, dass die Kinder ehm eine 
815 passive Rolle einnehmen werden, also überhaupt nicht, ob sie sich anknüpfen 
816 können an ein Land, das glaube ich weniger, ich glaube, dass sie sich mehr  
817 wohlfühlen werden in einer Sprache, also ich glaube, dass sie sich ehm 
818 entwickeln dazu, sich in Deutsch, also mit Deutsch zu identifizieren, dass sie aber  
819 die anderen Sprachen zulassen und hereinnehmen und dass sie es als weitere  
820 Folge meiner Meinung nach in ihrem Leben es positiv sehen werden, dass sie mit 
821 verschiedenen Sprachen umgehen können 
822 I: Sprechen Sie hier auch manchmal, also Sie können polnisch? 
823 M: ich spreche Polnisch, ja und die Kinder sprechen in der Schule Polnisch, wenn 
824 wir irgendwo zu Besuch sind, sprechen sie Polnisch und wenn ich Polnisch spreche, 
825 aber wir zu Hause sprechen nicht Polnisch 
826 I: Ok, da wird immer Deutsch gesprochen 
827 M: Es wird Deutsch gesprochen, ehm ich habe jetzt angefangen mit den Kindern 
828 einen halben Tag, wenn sie zu Hause sind Englisch zu sprechen, weil das macht  
829 denen Spaß, das ist lustig, das ist für uns so als spaßeshalber ja, aber es ist für  
830 mich eh eine Unterstützung, weil wir haben viele englischsprachige Freunde und  
831 ich will, dass das ein bisschen mehr einfließt, das ich da nicht so hängen habe mit  
832 den Kindern zu kommunizieren, ich glaube nicht, dass sie sich über ein Land  
833 definieren werden, es ist schwer zu sagen, vielleicht, wie gesagt, vielleicht wird aus 
834 dem einen oder anderen so ein Typ, der sagt, ich bleibe jetzt zwanzig Jahre in Wien, 
835 vielleicht ehm, ich glaube, sie machen sich mehr an Personen fest, an Personen und 
836 an Sprache fest als an einem Land, also sie mögen den Großvater gern, sie mögen 
837 die Cousinen gerne ehm, das ist jetzt wichtig und da sind ihre Anknüpfungspunkte. 
838 Wir, wie gesagt, wir versuchen viel Zeit in Österreich zu verbringen und diese  
839 Anknüpfung herzustellen, aber ich glaube, es wird nicht so, wird nicht so stak sein 
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840 wie bei mir 
841 I: Das heißt aber ja auch gleichzeitig, dass Ländergrenzen nicht mehr so wirklich 
842 Hürden sind, also zwar dass man sie mit Interesse überschreitet, aber dass man  
843 nicht mehr, also dass es eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielt in ein 
844 anderes Land zu gehen, weil da richtet man sich genauso ein mit seinem sozialen 
845 Umfeld 
846 M: Ehm, das ist meine Erfahrung, also ich ehm ich bin immer ins Ausland gegangen 
847 und da hab ich mir immer, also was weiß ich, bei der ersten Stadt weiß man ja  
848 nicht, was man braucht ja, also da sucht man Wohnungen und zieht da ein und dann 
849 schaut man halt einmal, ne, bei der zweiten Stadt weiß man schon, was einem bei 
850 der ersten Stadt abgegangen ist, ja, also da geht man schon bewusster vor und man 
851 sucht schon Dinge, die in der ersten Stadt abgegangen sind und kommt dann in der 
852 zweiten Stadt drauf, dass es ja irgendwas noch gibt, was einen ja auch noch  
853 interessiert, das habe ich net und das versucht man sich dann in die dritte Stadt 
854 mitzunehmen und so entwickelt man sich da weiter, ne, nach den Stationen, die ich 
855 hinter mir habe, versuche ich in jeder Stadt ein Schwimmbad zu finden, ja, ich will in  
856 der Nähe der Schule sein, weil ich will nicht so weite Wege haben, ich will aber auch 
857 eh nicht unbedingt in der Stadt, im Stadtzentrum wohnen, weil ich glaube, dass das  
858 nicht unbedingt notwendig ist, ich hätte es gerne grün, also man kennt seine  
859 Bedürfnisse sehr genau und sucht sie sich danach aus, immer natürlich eingedenkt 
860 dessen, dass ich total privilegiert bin dabei mir das aussuchen zu dürfen, ja, also 
861 ich red jetzt hier nicht von Integration in Gesellschaften, die einem feindlich gesinnt 
862 sind und wo man kein Geld hat, ja, wo man die Sprache nicht kann und wo jeder nur 
863 sagt, was tut der eigentlich da und der soll hingehen, wo er herkommt, ja also  
864 vollkommen, also über Integration glaube ich, kann man mit mir da nicht reden, weil 
865 das, was wir da betreiben, das ist ja eine Integration auf höchstem Luxusniveau was 
866 es gibt, ja, immer im Hintergrund mit einem Büro, dass schon eh seit seinerzeit 
867 50 Jahren existiert und das schon 25 (   ) integriert hat, also dort ist ein Knowhow 
868 vorhanden, dort brauche ich nur anrufen und die sind, die wissen genau, wo der 
869 vorher hat seine Stühle überziehen lassen und verstehen Sie? Ich habe kein  
870 Problem, ich habe nirgendwo ein Problem, ich brauche nur anrufen, die redet 
871 Deutsch und ich sage, bitte, meine Telefonrechnung, da hat irgendwer was 
872 Unverständliches am Telefon gesagt und könnten sie dort anrufen, dann ist das in 
873 zwei Tagen erledigt, verstehen Sie? Also höchstes Niveau, Luxus 
874 [Aufgrund von Zeitnot Beendigung und Bedankung] 
 
 

Transkriptionssytem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 
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abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 25: Kerstin Schulte                     10.10.2011 

 
1 I: Also es ist so, ich würde sagen, Sie können mir vielleicht einfach mal alles erzählen  
2 ehm so ein Rundumschlag über Ihre Erfahrungen über die Vereinbarkeit von Familie 
3 und Beruf, das heißt im speziellen, wie organisieren Sie ihren Alltag und ihre Arbeit  
4 mit ihren Kindern und ehm spielt es dabei eine besondere Rolle, dass sie nicht mehr  
5 in ihrem Herkunftsland wohnen? Also bringt es irgendwie eine besondere Note mit 
6 sich, dass sie in einem anderen Land wohnen und anders ihr Leben organisieren 
7 müssen? 
8 [Probandin überlegt] 
9 I: Oder sie können mir auch erst einmal ein bisschen die Basics erzählen, ich weiß ja 
10 noch gar nicht so viel, das heißt eh wie viele Kinder haben sie eigentlich und in   
11 welchem Alter, das ich so ein bisschen den Überblick bekomme 
12 M: Mhm, also … ich habe drei Kinder, drei Kinder im Alter von acht, jetzt bald sechs  
13 und drei eh einer ist in Deutschland geboren, zwei sind in Polen geboren und wir 
14 sind seit 2005 im Ausland mit der Familie. Davor waren wir in Deutschland, da war  
15 ich aber in Elternzeit gewesen und mein Mann hat gearbeitet, jetzt ist es andersrum,  
16 ich arbeite Vollzeit und mein Mann ist der Hausmann und ehm .. vorher in  
17 Deutschland hatte ich dann also kein Problem mit, würde ich mal sagen,  
18 Betreuungsproblem, weil ich ja sowieso Elternzeit hatte und zu Hause war ja, also eh  
19 da gibt es dann nicht so viel zu organisieren wie vielleicht für andere Mütter die dann 
20 Vollzeit arbeiten muss und der Mann dann auch noch Vollzeit arbeitet, das ist  
21 vielleicht auch schwieriger. Ehm seit 2009 sind wir in Warschau, davor waren wir in 
22 (   ) gewesen, also auch noch Polen, ich war dort am Konsulat und dann sind wir  
23 2009 hierher gezogen und ja, mein Mann arbeitet immer mal, das heißt er gibt 
24 Klavierunterricht und hat auch gleichzeitig ehm, arbeitet er freiberuflich als  
25 Tonmeister, das heißt, wenn er dann eine Aufnahme hat, dann muss er halt fahren  
26 und dann muss ich das natürlich irgendwie organisieren oder er muss vorher  
27 organisieren und ich muss dann mitorganisieren. Ehm generell ist es für mich, also 
28 ich glaube generell ist es aus meiner Position her leichter etwas zu organisieren, 
29 erstens habe ich mehr finanzielle Möglichkeiten etwas zu organisieren, das heißt, ich 
30 verdiene mehr Geld und kann dann entsprechend die Betreuung einkaufen, die  
31 Betreuung in Polen einzukaufen ist auch billiger, das heißt, wenn ich ein  
32 Kindermädchen beschäftige ist das weitaus billiger, als wenn ich das in Deutschland 
33 tun würde und ehm generell sind die Betreuungsmöglichkeiten, wie man sich hier,  
34 sozusagen, Kindergärten, die funktionieren einfach im Ganztagssystem schon von 
35 jeher, das ist von der kommunistischen Zeit noch her, dass die Kindergärten  
36 natürlich ganztags sind, von 8.00Uhr bis 17.30Uhr in der Regel und das ist natürlich 
37 genial weil wir eh ich muss mich nicht wie in Westdeutschland wie ich jetzt gehört  
38 habe in Baden-Württemberg damit rumschlagen, dass um 12.00Uhr die  
39 Kindertagesstätte dicht macht, ja also das hör ich halt nur von Bekannten und  
40 Freunden, dass die da Probleme haben, entweder einen Ganztagesplatz zu kriegen  
41 oder es gibt überhaupt gar keine Ganztagesplätze oder wenn, dann muss man sie 
42 Mittags nach Hause nehmen um sie um 14.00Uhr wieder hinzubringen, also total 
43 schräg ehm das gibt es hier so nicht, ich kann mein Kind bei Bedarf um 07.30Uhr  
44 abwerfen und erst um 17.30Uhr abholen, das ist natürlich schon mal ganz entspannt. 
45 Ehm das kommt bei uns jetzt gar nicht so, denn eh die Ältesten gehen jetzt in die 
46 Schule, ehm also der Älteste ist jetzt in der dritten Klasse und der andere ist jetzt in 
47 die erste gekommen und da ist es dann schon ein bisschen schwieriger, da gibt es  
48 auch eine Ganztagsbetreuung aber man kann die Kinder nicht jeden Tag dort  
49 ganztags lassen, weil das für die einfach zu anstrengend ist eh und man kommt mit 
50 den Hausaufgaben nicht durch, weil die Kinder alles machen, aber sie machen keine 
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51 Hausaufgaben, wenn sie ganztags da sind und die Betreuerinnen achten da auch 
52 nicht so drauf 
53 I: Mhm 
54 M: Deswegen man muss dann, wenn ich nach Hause komme, muss ich mich noch  
55 um die Hausaufgaben kümmern, das ist auch mein Job und mein Mann kümmert sich 
56 dann eher so um die musische eh Erziehung, er macht die ganzen AGs und  
57 Workshops und gibt Musikunterricht dann, übt mit denen, ja und fährt die halt hin und 
58 her, das ist halt oft so und eh es wäre aber schwierig würde mein Mann ganztags  
59 arbeiten, wäre es sehr sehr schwierig das alles zu koordinieren, denn jedes Kind hat 
60 irgendwie einen anderen Schwerpunkt an einem Tag und das muss man dann 
61 irgendwie schon besprechen und sich schon jeden Tag, also nicht morgens sondern 
62 abends so um 22 Uhr, wer macht was wann, wer fährt wen wohin, wann ist welcher 
63 Kindergeburtstag, wer kauft wo was ein, wer bringt was wohin, weil bei drei Kindern 
64 sind es halt drei, die zu versorgen sind, ne 
65 I: Ja 
66 M: Und das ist immer ich sage mal ein Top over ja, als wenn man jetzt nur eins  
67 hätte ja, da kann man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr konzentrieren 
68 I: Ja, aber eine Babysitterin haben Sie dann auch noch für die Abendstunden oder 
69 ehm falls mal jemand nicht kann, dass sie dann einspringt oder wenn man jemand 
70 krank ist? 
71 M: Also ehm wir haben ein Kindermädchen und das haben wir fest gebucht für  
72 zweimal die Woche, nachmittags, da kann mein Mann dann halt auch Sachen  
73 machen wie einkaufen oder Musikunterrichtsstunden geben oder sich halt, er ist im  
74 Schulvorstand aktiv, er ist im Vorstand der deutschen Schule und hat dort auch sehr  
75 viel zu tun, dass er dann da seine Sachen einfach erledigt, sonst macht er das halt 
76 abends, wenn ich dann wieder komme, dann setzt er sich an seinen PC und macht 
77 seine Vorstandsarbeit ehm und dieses Kindermädchen kommt dann halt von  
78 14.00Uhr bis 18.00Uhr und wenn wir abends was haben, ich war vorher halt in der  
79 Kulturabteilung und hatte häufig Abendveranstaltungen, das heißt, ich bin manchmal 
80 gar nicht nach Hause gekommen, weil es sich nicht lohnt, wenn man um 19.00Uhr  
81 eine Veranstaltung hat um 18.00Uhr zu Hause anzukommen, dem Kind Hallo zu  
82 sagen und nach einer halben Stunde zu sagen, ich muss jetzt aber wieder gehen, 
83 deswegen bin ich dann auf der Arbeit geblieben und dann ist sie halt auch abends 
84 häufig gekommen. Besonders viel war es jetzt von Mai bis Juni, weil wir da die  
85 Deutschland-Wochen hatten in Polen und dann war eigentlich drei bis viermal die 
86 Woche abends was, so musste ich halt immer bleiben und mein Mann musste das 
87 entweder machen oder das Kindermädchen. Er hatte dann ja auch entsprechend  
88 viele Sachen, die Kinder sind dann aber nicht sehr glücklich, die sind sehr  
89 unzufrieden, deswegen bin ich jetzt, also ich bin jetzt auch in der Verwaltung und  
90 und das ist halt ein bisschen besser. In der Verwaltung hat man dann einen 
91 geregelten Arbeitsablauf bis 17.00Uhr und Abendveranstaltungen sind eigentlich 
92 nicht so häufig, jetzt abgesehen vom 03. Oktober, der natürlich Tag der Einheit ist 
93 und der wird überall auf der Welt gefeiert, aber sonst kann man sich da gut  
94 raushalten, ganz entspannt, also diese Abendveranstaltungen, das ist anstrengend 
95 I: Und ihre Kinder gehen da zur Schule, wo ihr Mann im Vorstand ist, also auf die 
96 Deutsche Schule? 
97 M: Ja, die gehen zur Deutschen Schule 
98 I: Und war das eine bewusste Entscheidung oder war das eine sprachliche  
99 Entscheidung? 
100 M: Das ist eine bewusste Entscheidung, wir haben, man muss ja dann auch sehen, 
101 man muss ja sozusagen, die Kinder werden ja mit uns weiter ziehen, wir werden alle 
102 vier Jahre unseren Lebensmittelpunkt verändern und ehm das wird auch ab und zu 
103 immer mal wieder in Deutschland sein und es wird auch sicherlich wieder ein  
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104 anderes Ausland sein und es gibt sicherlich keine polnischen Schulen (   ) das heißt 
105 die haben da überhaupt keine Verbindung, sie werden beide, also der Älteste hätte 
106 sicherlich auch zur polnischen Schule gekonnt, also er kann sehr gut polnisch und  
107 der Mittlere hätte das auch sicherlich geschafft, wenn wir gewollt hätten, aber wir 
108 finden auch die Schulen nicht sehr gut. Die polnischen Grundschulen finde ich nicht 
109 sehr schön, also finde ich, das ist halt ein Frontalunterricht, die sind noch nicht sehr  
110 weit mit modernem Unterricht und die deutsche Grundschule hat hier einen sehr 
111 guten Ruf und die ist auch sehr gut, also soweit ich das beurteilen kann, ich bin ja  
112 noch keine erfahrene Grundschulmama, aber das ist . ist schon, ist schon ok und  
113 dann muss man ja auch sagen, wenn wir irgendwo hingehen, dann müssen wir halt 
114 eine deutsche Auslandsschule haben und die finden wir dann irgendwo mal wieder 
115 ja, man hätte noch in den englischsprachigen Raum gehen können, aber unsere  
116 Kinder können halt alle kein Englisch, also von daher hat sich das nicht angeboten, 
117 also zumindest nicht so perfekt, dass sie jetzt hätten zur Schule gehen können 
118 I: Ja, ist es dann auch so, also quasi sie haben dann ja erst einmal das Land  
119 gewechselt? 
120 M: Ja 
121 I: Also ehm haben sie denn alle noch eine sehr starke deutsche Identität? 
122 M: Ja 
123 I: Ok, also zu Hause wird dann natürlich auch Deutsch gesprochen? 
124 M: Mhm 
125 I: Und wie ist es dann mit ehm Freunden? Sind die dann hier auch alle primär 
126 deutschsprachig? 
127 M: Also hier in Warschau sind sie alle primär deutschsprachig, weil wir halt auf der  
128 Deutschen Schule sind und da halt auch mehr Deutsche sind ehm generell ist das 
129 Leben in Warschau sehr anstrengend, die Stadt ist groß, das Kind von einem Event 
130 zum anderen zu bringen, das kostet unheimlich viel Zeit und Kraft, weil der Verkehr 
131 hier ist anstrengend, der ist eh von einem Stadtteil ins andere Stadtteil, das kann  
132 einen schon eine Stunde kosten, wenn man Pech hat und man fährt das Kind nicht 
133 mal eben zum Fußball, sondern da muss man auch gucken, dass der Fußballverein 
134 ein bisschen in der Nähe liegt und deswegen kommt man durch die Deutsche  
135 Schule letztendlich immer mit denselben Leuten in Kontakt und das sind halt  
136 meistens Deutsche und in (   ) waren die Kinder in einem polnischen Kindergarten, es  
137 gab da auch gar keinen Deutschen Kindergarten und da sind wir halt natürlich 
138 zwangsläufig mit Polen in Kontakt gekommen und mit denen haben wir halt auch  
139 immer noch Kontakt und deswegen sind wir dann eher im polnischen Bereich 
140 gewesen, ja. Das hängt einfach von den Kindern ab, man lernt halt die Eltern kennen 
141 und dann ist man mit denen dann halt auch zusammen und da die beiden, also das  
142 hängt auch mit den Klassen zusammen, in die Klassen, wo jetzt der Älteste und der 
143 Mittlere hingehen, das sind fast rein Deutsche Klassen, das heißt mit Deutsch als  
144 Muttersprache, das muss nicht unbedingt sein, das ist eine Begegnungsschule, es 
145 gibt auch Klassen, wo der polnische Anteil größer ist, das heißt generell wird zwar 
146 auf Deutsch unterrichtet, sie können auch Deutsch, aber sie haben halt nicht  
147 Muttersprache Deutsch und dann hätte man mehr Kontakt zu Polen, das gibt sich  
148 bei denen aber nicht, weil da der deutsche Anteil einfach so extrem hoch ist, dass  
149 man da einfach über die natürliche Auslese zum Deutschen kommt, ja 
150 I: Ok 
151 M: Wir sprechen zu Hause Deutsch, generell immer, natürlich haben wir so polnische 
152 Floskeln, die sich einfach dann verselbstständigen, ja   
153 I: Ja 
154 M: Wir sind ja sehr lange schon in Polen und deswegen sind wir auch sehr polonisiert 
155 in gewissen Sachen, also wir müssen unsere Termine nicht sechs Wochen im  
156 Voraus besprechen und wir müssen uns auch nicht sieben Monate im Voraus  
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157 irgendwie eintakten, ja das ist anders als in Deutschland jetzt, deswegen auch als Sie   
158 da Ihren Termin wollten, ich hab ja gesagt, melden Sie sich am Montag, dann kriegen 
159 Sie, dann verabreden wir uns, das war für Sie bestimmt ganz komisch, weil  
160 normalerweise Deutsche ihren Termin um 12.30 Uhr kann man ja schon fünf Wochen 
161 vorher festlegen 
162 I: Ja, das stimmt sogar, ja so sieht mein Kalender aus 
163 M: Ja und ich sag dann, ja ok, dann telefonieren wir zwei Tage vorher und dann 
164 sehen wir das schon, wie es dann passt 
165 I: Ok 
166 M: Das ist halt polonisiert 
167 I: Ok, in gewissen Lebensbereichen schleicht es sich dann wahrscheinlich ein ehm  
168 ich muss nochmal kurz nachfragen, wenn nun schon feststeht, dass Sie nach vier 
169 Jahren die Position, also das Land wechseln quasi, was ist dann Ihre genaue, also 
170 Sie wechseln das aufgrund Ihrer Berufstätigkeit 
171 M: Genau richtig, weil ich beim Auswärtigen Amt bin und wir wechseln alle vier Jahre  
172 die Posten 
173 I: Generell wusste ich das, aber ist bei jedem Posten so? 
174 M: Nee, es hängt auch vom Land ab, also wenn ich jetzt in Kabul wäre, würde ich   
175 nach einem Jahr gehen 
176 I: Ok, ok gut 
177 M: Oder auch in Tiflis geht man nach drei Jahren zum Beispiel 
178 I: Ok 
179 M: Aber Polen ist ein ganz normales Land, das kann man schon vier Jahre aushalten 
180 sozusagen (lacht) 
181 I: Ok und ehm diese diese ehm Aufteilung, dass Ihr Mann dann, der richtet sich dann 
182 ja quasi nach Ihnen ehm das war vorher so abgemacht oder das hat sich so ergeben 
183 oder ehm ist das ok für ihn, dass er sich quasi mit Ihnen immer anpasst 
184 M: Ehm, das hat sich ergeben, er war halt beschäftigt in Leipzig am Schauspielhaus 
185 und der hatte Zeitverträge und sei letzter Vertrag ist einfach nicht verlängert worden,  
186 ich wäre auch gerne noch länger in Elternzeit geblieben, aber das hat sich dann  
187 nicht ergeben, weil ich dann schon schwanger mit dem zweiten Kind war, das heißt, 
188 ich musste dann im siebten Schwangerschaftsmonat wieder anfangen zu arbeiten 
189 sonst hätte die Familie nichts zum Leben gehabt und er hat halt auch gesagt, er hat 
190 kein Problem jetzt erst mal sich um die Kinder zu kümmern. Es ist aber für ihn schon 
191 anstrengend, weil also das weiß ich selber, so Kinderbetreuung, das ist ausfüllend 
192 und das ist auch ein echter Job, aber es ist nicht geistig besonders anspruchsvoll 
193 und man verkümmert so ein bisschen, auch wenn die sozialen Kontakte- für Männer 
194 ist das noch schwieriger als für Frauen, das weiß ich selber, weil Frauen, die treffen,  
195 also ich seh das ja, nech, die bringen ihre Kinder zur Schule, dann stehen sie da alle  
196 und unterhalten sich nochmal ein halbes Stündchen, dazu hab ich jetzt nicht die Zeit, 
197 ja ich muss einfach zur Arbeit und mein Mann, also der stellt sich dann halt auch  
198 nicht zu den Frauen, weil die Frauen haben halt gewisse Probleme, wie zum Beispiel 
199 die letzte Schwangerschaft: „Weißt Du noch, was ich für Krampfadern hatte?“ oder  
200 so, ich meine, das ist kein Gespräch, was Männer dann miteinander führen würden  
201 und außerdem haben einige Frauen dann auch in gewisser Weise die Art eh, die  
202 Männer links liegen zu lasse, das ist eh, das ist schon so eine (   ) und das ist schon 
203 schwierig wahrscheinlich für berufstätige Frauen dann da rein zu kommen, weil die 
204 auch so schräg sind, ja, dass die dann Vollzeit arbeiten und immer nur die Kinder  
205 abwerfen und wenn es dann so um gewisse Versammlungen geht wie bei  
206 Elternsprechtagen, dass ich dann für mich aber auch nicht einsehe, dass ich da drei 
207 Stunden sitze und jedes Miniproblem von irgendeinem Kind zu besprechen, sondern 
208 ich dann nach der Sitzung, ziehe ich Leine und gehe dann nach Hause, weil ich   
209 meine Kinder sehen will während die anderen Mütter das natürlich als Gelegenheit   
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210 sehen mal Frischluft zu schnappen und das dann, die sitzen da bis zehn, ja, also ich 
211 hab dann auch einfach keine Lust dazu 
212 I: Wenn Sie das so sagen, heißt das dann auch, dass das dann so ein bisschen ehm 
213 gesellschaftlich, wie wird das angesehen, eine Vollzeit arbeitende Mutter mit Kindern, 
214 also wie ist da so das Ansehen? 
215 M: Also meiner Meinung nach, ich war ja beides, ich war auch mal, war zwei/  
216 zweieinhalb Jahre in Elternzeit gewesen und bin jetzt Vollzeit-Mutti seit 2005 ja und 
217 ehm wie man es macht, macht man es verkehrt, es gibt nichts Richtiges. Ist man  
218 Vollzeit-Mama, dann hält einem jeder vor: „Wann fängst Du endlich an zu arbeiten?“  
219 und „Erfüllt Dich das, willst Du nicht wirklich halbtags arbeiten?“, das heißt, die 
220 Mütter, die auch wirklich meinen, ich mach das Vollzeit und die sind vielleicht auch 
221 glücklich damit, weil die sich vielleicht auch christlich, kirchlich oder was weiß ich wie  
222 engagieren oder ehrenamtlich vielleicht noch irgendwas fahren, was super  
223 anspruchsvoll dann vielleicht noch ist und damit zufrieden sind, denen wird  
224 vorgehalten, dass sie eben nicht arbeiten, arbeitet man Vollzeit, dann heißt es immer: 
225 „Meinst Du, es ist für das Kind wirklich gut?“ und hat das Kind Probleme in der  
226 Schule, dann ist es bestimmt deswegen, weil die Mama Vollzeit arbeitet und sich nie 
227 um die Hausaufgaben kümmert, ja also wie man es macht, das ist völlig wurscht. Und 
228 Halbzeit ist halt dahingehend, also hab ich nie gemacht, das geht für mich auch im  
229 Ausland nicht, das kann man nur im Inland machen, da hab ich von den Kollegen 
230 nur gehört, dass man auf einen Job gesetzt wird, der eigentlich Vollzeit ist und es  
231 dann immer erwartet wird, dass man den vollen Job in der halben Zeit schafft 
232 I: Ok, ja ja 
233 M: Aber ok, das kann ich jetzt nicht aus eigenen, aber das ist das was ich von 
234 verschiedenen Freundinnen gehört habe, das ist dann, die dann im Quadrat springen 
235 um um das dann alles entgegen zu bringen, ja, ja aber gut, das stellt sich für mich ja 
236 gar nicht, ich bin ja noch im Ausland 
237 I: Ja 
238 M: Ja und eh mein Mann ist dann ein bisschen unglücklich, wenn er dann lange Zeit 
239 nichts berufliches gemacht hat, also in seinem eigenen Job, wenn er lange keine  
240 Aufnahme gemacht hat, dann wird er ein bisschen unzufrieden oder unglücklich,  
241 das ist dann ein bisschen anstrengend, hat er eine Aufnahme, dann ist er wieder 
242 zufrieden, aber er sieht natürlich schon, wir sind extra von (   ) nach Warschau  
243 gegangen, weil er halt Polnisch kann und er meinte, er kann das hier beruflich  
244 irgendwie ausweiten, aber das geht nicht, weil in Warschau, das ist, Warschau hat  
245 halt eine eigene Tonmeisterschule und deswegen gibt es zu viele am Markt und  
246 deshalb hat er, kommt er da nicht rein, in den Markt 
247 I: Ehm wie war das eigentlich, bevor Sie dann ins Ausland mussten, als Sie das  
248 gehört haben, haben Sie sich darüber Gedanken gemacht- 
249  M: Ich hab das ja gewusst, ich hab mich ja dafür 
250 beworben 
251 I: Ja, ok, das heißt, wie waren die Gedanken bezüglich der Kinder? Also, dass sie 
252 dann im Ausland mitziehen müssen quasi an verschiedene Stationen, kein Problem, 
253 weil Sie schon vorher gedacht haben, die kommen auf eine Deutsche Schule und  
254 dann geht das quasi einfach so weiter das System oder was das  
255 Zugehörigkeitsgefühl zu einem Land angeht ehm gab es da irgendwelche Gedanken 
256 darüber oder sind Sie kosmopolitisch schon oder ehm 
257 M: Mh, also ich bin sehr früh zum Auswärtigen Amt, so direkt nach dem Abitur, da  
258 macht sich im Prinzip keiner halt je darüber Gedanken, dass er mal Kinder hat oder 
259 irgendwie was und dann ist man drin, ja und dann muss man damit irgendwie   
260 klarkommen, das heißt, die Kinder müssen auch irgendwie damit klarkommen, weil 
261 das ist unser Job ist, den man hat und ehm beim ersten Umziehen war das kein 
262 Problem, weil die Kinder, wenn sie klein sind, ist ihnen das wurscht. Bis zum Alter 
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263 von drei Jahren, ist Mama, Papa, Bruder sind die wichtigsten und der Rest ist  
264 wurscht, das haben wir auch gesehen, aber ab drei wird es schwierig. Also ab fünf 
265 generell fangen sie an nachzutrauern und sind traurig, dass sie die alte Heimat  
266 nie wieder sehen. Es wird auf Dauer darauf hinauslaufen, dass unsere Kinder keine 
267 Heimat haben werden. Sie werden zwar sich als Deutsche fühlen und sie werden 
268 Deutsch sprechen und klar, sie sind muttersprachlich Deutsch erzogen, aber sie  
269 werden nie sagen können, ich komme von, ich komme aus, sondern sie werden  
270 immer nur sagen können, ich bin dort geboren und ich bin dann da da und da  
271 gewesen. Das wird nicht einfach. Und sie wissen das jetzt schon, der Älteste ist acht 
272 und der weiß jetzt schon, dass er alle vier Jahre wechseln wird und ehm wir wissen 
273 jetzt nicht, also momentan zeigt er so ein, so eine leichte, er engagiert sich nicht so,  
274 also sozial, das heißt, wir wissen nicht, ob er sich deswegen nicht engagiert, weil er  
275 genau weiß, das hat doch eh keinen Sinn, in zwei Jahren bin ich weg, was soll ich 
276 mich jetzt hier einbringen und irgendwie Freunde irgendwie, die sind ja nachher weg, 
277 er ist halt, er ist halt auch ziemlich schlau und er weiß genau, wie das läuft, ja, er  
278 erzählt seinem kleinen Bruder, dass das jetzt auch noch, also wir sind gespannt wie  
279 das wird  
280 I: Ok, also ein Überraschungspaket 
281 M: Mhm, aber generell finde ich das halt hier in Polen mit der Kinderbetreuung, also 
282 Kita, Schule, also das ist eigentlich super organisiert, das heißt in der Schule, das  
283 weiß ich halt auch nur von polnischen Freunden, die die eigentlich mehr Probleme  
284 haben als ich selber, weil wir haben, also wir haben wirklich eine super Grundschule,  
285 das ist eine garantierte Grundschule, das heißt, ich werfe mein Kind dort jeden  
286 Morgen um dieselbe Zeit ab, es gibt kein zur zweiten Stunde, zur dritten Stunde, zur 
287 vierten Stunde oder zwischendrin irgendwelche Leerpausen, die haben immer  
288 Unterricht von viertel vor acht bis 13.10 Uhr, garantiert und danach geht es in die 
289 Nachmittagsbetreuung und Mittagessen und dann könnte ich sie theoretisch bis 
290 17.30Uhr abholen und bei polnischen Schulen läuft das manchmal so, dass die erst 
291 zur zweiten Unterricht haben anstatt zur ersten und da gibt es auch manchmal 
292 Schichtschulen, das heißt, die haben einen Teil der Schüler müssen Vormittags hin 
293 und ein Teil der Schüler muss Nachmittags hin, die haben dann natürlich so eine 
294 Art, eh wie sagt man, Hort Vormittags und Nachmittags, aber das ist ja klar, im Hort 
295 passiert ja nix, das sehe ich ja selber, das sind halt einfach zu viele Kinder und da  
296 sitzt nicht hier die Lehrerin und sagt: „Jetzt hör mal zu, Du musst jetzt aber noch  
297 Deine Mathe-Hausaufgabe machen“ oder so, das müssen die Kinder irgendwie 
298 selber hinkriegen 
299 I: Wie sieht das so zu Hause aus bei Ihnen, also da Ihr Mann zu Hause ist, macht er 
300 auch die Hausarbeit oder haben Sie noch eine Haushaltshilfe? 
301 M: Ja, wir haben eine Haushaltshilfe, weil wir ein großes Haus haben und wir beide 
302 nicht so unbedingt Putzen lieben und ehm ja und wie gesagt ich es mir auch  
303 finanziell möglich ist, sowas zu beschäftigen, ja deswegen haben wir halt auch eine  
304 Putzfrau, die einmal die Woche kommt und die sozusagen von unten bis oben einmal 
305 durchmacht, aber ok, das Waschen bleibt noch und das Bügeln bleibt noch, das  
306 machen wir dann, also entweder er wirft dann die Wäsche rein oder ich, je nachdem 
307 wer grad Zeit hat, sonst teilen wir uns alles und er macht das alles, er macht Kochen, 
308 er macht Einkaufen, er nimmt die Kinder, holt die dann ab, wenn die jetzt  
309 Nachmittags keinen Unterricht haben, nimmt sie mit nach Hause, kümmert sich um  
310 die Dates der Kinder, ja das macht er und ich eh und wenn es um  
311 Elternversammlungen geht oder so, das teilen wir uns, je nachdem, wer gerade  
312 Lust hat, ja weil solche Elternversammlungen sehr anstrengend sind 
313 I: Ok gut  
314 M: Und meistens gehe ich jetzt, weil er ja im Schulvorstand ist und dann die eh Leute 
315 das manchmal nicht trennen können, dass er als Elternteil dasitzt und nicht gerade  
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316 als Schulvorstand 
317 I: Ok, ja, das verstehe ich, ja. Aber das Wochenende haben Sie als Familienzeit  
318 übrig oder müssen Sie auch am Samstag quasi ein bisschen arbeiten? 
319 M: Ja, manchmal muss man auch am Samstag arbeiten, aber sagen wir mal, sehr  
320 selten, also das war halt bei der Kulturabteilung häufiger mal so, wenn dann am  
321 Samstag eine Ausstellung war oder Freitags, dann musste ich da halt auch hin, aber  
322 jetzt sehe ich nicht, dass das kommen wird  
323 I: Also ist es dann eher Familienzeit, dass dann auch bewusst als Familie verbracht 
324 wird quasi? 
325 M: Mhm 
326 I: Haben Sie denn auch Zeit oder unternehmen Sie auch Sachen mit Ihrem Mann zu 
327 zweit? 
328 M: Ja, das machen wir immer wieder mal, wir bestellen uns dann die Großeltern her 
329 und eh die kommen dann gefahren und dann, meistens machen wir das in  
330 Verbindung mit irgendwas, also ehm, im Februar, da haben wir so eine Art 
331 Valentins-Wochenende gebucht, das habe ich meinem Mann zu Weihnachten  
332 geschenkt, damit man mal was anderes sieht und dann sind wir da ein Wochenende  
333 alleine hier in der Nähe weggefahren, hm, die großen Kinder, die können wir schon  
334 mal bei den Großeltern so abgeben, die sind groß genug, den Kleinen müssen wir  
335 halt immer noch mitnehmen, weil der ist ja noch, der ist ja erst drei, der kann das   
336 noch  nicht so ganz alleine, aber ich glaube, ab nächstes Jahr kann der auch mit zu  
337 den Großeltern, aber mit drei Kindern ist das einfach zu viel. Für Großeltern sind drei  
338 Kinder zu viel, das sehe ich, die sind einfach dann gestresst, ja, wenn wir schon  
339 gestresst sind, warum sollen die nicht auch gestresst sein? Das heißt, wir können 
340 maximal zwei abliefern und den Dritten müssen wir halt mit uns rumschleppen, ehm, 
341 aber da machen wir halt diese Wochenenden, weil für ein Wochenende geht das  
342 immer dann mal, die kommen dann in der Regel hierher und wir fahren dann von hier 
343 aus irgendwohin, weil es immer besser ist die Kinder am Ort zu lassen,  
344 reisetechnisch gesehen, es ist auch einfach billiger, wenn man fünf Personen nach 
345 Deutschland schaffen muss und dann was macht, da schafft man lieber zwei  
346 Personen nach Polen eh und fährt dann halt zu zweit weiter 
347 I: Das heißt, Ihre Eltern unterstützen das, die sehen dann Ihr Lebensmodell auch 
348 positiv? Also wie beurteilen die das? 
349 M: Also meine Eltern finden das natürlich gut, ja vor allem meine Mutter, meine  
350 Mutter war immer Hausfrau gewesen und hat im Prinzip jetzt eine ganz kleine Rente  
351 und hat schon damals mir immer gesagt, sieh zu, dass Du arbeitest, dass Du selber 
352 Dein Geld verdienst, du bist nachher der Hanswurscht, ja, du musst immer betteln 
353 und deswegen wurde mir das auch so eingetrichtert und da ich ja Beamtin war, hätte 
354 ich, hätte ich mich aber auch immer mal beurlauben können, das heißt, ich kann mich 
355 immer noch beurlauben, ich bin eigentlich relativ flexibel, ja ehm, eh wenn ich da  
356 meine Schwiegereltern sehe und das so anhöre, dass die, die würden das lieber 
357 sehen, dass ihr Sohn arbeitet 
358 I: Also ein bisschen traditioneller? 
359 M: Ja, also dass er überhaupt arbeitet, weil ich meine, das eh .. es ist halt schwierig  
360 ja 
361 I: Ja, ok, das verstehe ich auch, aber das ist wieder dieses System, wie man es  
362 macht, irgendwo muss der Kompromiss dann ja liegen 
363 M: Mhm, ich meine, die sehen natürlich auch, dass so nach dem Motto, er hat jetzt 
364 sein eigenes Geld oder er kann sich selber vorsorgen, wobei vorsorgetechnisch ist 
365 er gut aufgestellt, so da hab ich mich schon drum gekümmert, er ist also super  
366 finanziell abgesichert in jeglicher Hinsicht, ich zahle seine Rentenversicherung, ich  
367 zahle die Kindererziehungszeiten, habe ich ihm gutgeschrieben, weil er die ja auch 
368 gemacht hat, ja, also von daher, was geht geht, aber natürlich wenn er, wenn er 
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369 noch selber arbeiten würde, hätte er natürlich auch die Satisfaktion, seine eigene ja,  
370 das ist halt auch wichtig, gut das versuchen wir halt so, wie es geht, aber ehm es ist 
371 nun mal, ich hab den sicheren Job und ich gebe meinen sicheren Job nicht auf für 
372 etwas, was halt unsicher ist, das sieht halt auch jeder, als Beamtin bin ich unkündbar, 
373 verdiene wirklich gutes Geld und ehm, und dann muss man das halt so machen, ja, 
374 ja und ich kann mir das halt auch, ich glaube, ich bin auch nicht in der Lage jetzt  
375 einfach in die freie Wirtschaft zu gehen, abgesehen davon, als Mutter mit drei  
376 Kindern würde einen sowieso keiner mehr nehmen und ehm deswegen glaube ich,  
377 bin ich da ganz gut aufgestellt 
378 I: Quasi als Mutter mit drei Kindern ehm, also sie, sie arbeiten ja ohnehin schon 
379 Vollzeit und sind ja quasi voll für ihren Job auch da, ist es jetzt aber auch kein 
380 Problem, dass sie ehm, also haben sie im Job irgendwie Probleme dadurch, dass  
381 sie eine Mutter sind? Also werden ihre Fähigkeiten dadurch irgendwie herabgesetzt, 
382 weil sie ja auch schließlich Mutter sind, da haben sie ja auch nicht so viel Zeit oder 
383 den Kopf auch nicht immer dafür, passiert das mal, dass das kommt, so ein Spruch  
384 oder so? 
385 M: Ja 
386 I: Ok  
387 M: Mh, also das ist mir mehrmals passiert, hm einmal habe ich mich um eine Stelle 
388 beworben, die sehr anstrengend gewesen wäre, da wäre ich eine persönliche  
389 Mitarbeiterin gewesen, von .. von der Staatsministerin und die hat mir eindeutig ins 
390 Gesicht gesagt, ich soll doch mir im Klaren darüber sein, dass ich auch Nachtdienst 
391 und so sei, also dass man sehr lange dort tätig ist, da sag ich: „Ja klar, das ist mir  
392 bewusst, ich meine, ich habe einen Mann zu Hause und der ist bereit das zu  
393 stemmen“. Sie sagte ja und das hat sie mir eine halbe Stunde erzählt und hat auf  
394 diesem Thema rum/ rumgeritten und so und: „Wenn das Kind krank ist, dann müssen 
395 Sie aber trotzdem zur Arbeit kommen“ und ich sagte ja und gut, das kommt von einer 
396 Frau und dann eh, aber auch eh jetzt war das zum Beispiel so, dass es Situationen 
397 gab, wo, wo ich dann einfach mal eh, weil es gibt halt Sachen, die muss ich  
398 erledigen, wenn mein Mann sagt, hör zu, heute ist das eh Erik muss zum Fußball, ich 
399 muss aber mit Simon zum Kinderarzt und der Jan muss aber da noch abgeholt  
400 werden, dann weiß ich, ich muss pünktlich um 17.00Uhr gehen, was ja eigentlich 
401 auch kein Problem ist, wir haben Gleitzeit in der Botschaft, das heißt, ich kann  
402 durchaus schon um 16.00 Uhr gehen und kann die Zeit irgendwann später mal 
403 einfangen oder ich hab vorgearbeitet oder so, ja und dann eh passiert das  
404 trotzdem, dass ich eh sage, dann eh der Chefin in dem Fall, also um 16.00Uhr muss 
405 ich gehen, dass sie dann zwei Minuten vor 16.00Uhr kommt und mich eh festhält mit 
406 irgendeinem Problem und ich signalisiere, ich kümmere mich morgen drum und sie  
407 trotzdem stehen bleibt zehn Minuten, ja, so dass ich nicht gehen kann, ja das ist  
408 einfach ... ja sie hat selber keine Kinder ja, sie hat dann einfach auch keinen Blick 
409 für sowas, ja, aber wenn ich es schon ankündige am selben Tag: „Hören Sie, haben 
410 Sie noch was? Ich muss um 16.00 Uhr gehen“, ja eine Stunde vorher gebe ich Ihr  
411 Zeit zu überlegen, ist da noch was? Das eh, oder mir dann vorgehalten wird oder da 
412 kam auch mal der Satz, auch noch in Anwesenheit des Botschafters: „Ja, dann  
413 gehen Sie doch endlich zu Ihren Kindern.“ Ich meine, das ärgert einfach, weil man  
414 ist sonst immer da und man macht das auch alles, aber es gibt halt gewisse Sachen, 
415 das war an dem Tag, da war Kindertag, 01. Juni, der wird in Polen immer so ein  
416 bisschen, also in Deutschland ist das nicht so wichtig, erster Juni, ja aber ich Polen, 
417 erster Juni, das ist was, Weltkindertag, da werden die Kinder dann ein bisschen so, 
418 viel Spaß und so, ne man kümmert sich ein bisschen und so und dann habe ich  
419 gesagt, ja, dann muss ich eigentlich auch mal früher zu Hause sein und dann hieß es 
420 nur, ja dann gehen sie jetzt mal, dabei bin ich extra noch länger geblieben, um halt 
421 zum Botschafter zu gehen, aber dann kriege ich das noch vorserviert: „Sagen sie 
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422 mal, sind die Kinder krank?“, ich so: „Nee, es ist Weltkindertag.“ 
423 I: Das ist ja eine doofe Situation  
424 M: Ja, das ist eine doofe Situation und die kommt halt immer mal wieder  
425 I: Sind Sie denn da recht alleine auf weiter Flur als arbeitende Mutter, Vollzeit  
426 arbeitende Mutter? 
427 M: Momentan ja, also eh ehm, es ist ja, in der Botschaft mischt sich das ja quasi  
428 fast jedes Jahr neu, weil immer kommen Neue, es gehen Alte zurück, eh es gehen 
429 andere weg und jetzt haben wir eine relativ junge Mannschaft, alles Singles ohne  
430 Kinder, relativ, also es ist eine junge Gruppe, Single oder gebunden aber keine  
431 Kinder und dann gibt es ältere, wo die Kinder alle schon weg sind und ich bin im  
432 Prinzip, glaube ich, die einzige mit Kindern ehm jüngeren Kindern, ja und es gibt  
433 einigem die haben auch Kinder, aber die sind schon älter so, die stehen alle so kurz 
434 vor dem Abitur oder achte, neunte Klasse ja, ehm aber ich hab halt eben noch  
435 kleinere Kinder, wo die Probleme halt noch anders sind, die muss man wirklich mehr 
436 abholen, mehr hinbringen, weil das einfach, ich kann selbst mit dem Fahrrad die  
437 Kinder nicht hier so rumschicken, weil das einfach sehr gefährlich ist hier mit dem  
438 Fahrrad zu fahren, ja nicht so wie in Deutschland, wo man dann einfach sagt, ok das  
439 schafft das Kind schon, nein, nein also der Große, der ist jetzt schon, also den würde 
440 ich alleine gehen lassen, weil er vernünftig ist und weiß er schafft das, aber jetzt 
441 kommt der Kleine mit und da kann ich die Beiden nicht, ja, weil da geht es dann, bei, 
442 Jungs, zwei Jungs, geht es immer darum, wer ist der Schnellste und dann passieren 
443 halt vielleicht Unfälle und deswegen muss ich dann immer mit und dann, ja, muss ich 
444 sie halt immer bringen und einer  muss sie abholen 
445 I: Ja 
446 M: Und ehm solche Sprüche kommen dann und wie gesagt, da muss man dann 
447 einfach, meistens, also die Sprüche kommen dann von von einer Person, die   
448 selber keine Kinder hat und es einfach auch nicht sieht, ja, so Kinder? Mhm und eh 
449 und es gibt aber auch Chefs, die haben, ich hatte davor halt einen Chef, der hatte 
450 selber drei Kinder und es war super, der hatte da vollstes Verständnis für, der wusste 
451 einfach, wenn ich gesagt hab, ich muss da und da hin, ja ja klar, kein Problem, da  
452 wurde überhaupt nicht diskutiert, ja, das war einfach für ihn logisch, er selber war  
453 aber, also er hatte drei Kinder, aber seine Frau hat das alles gemanagt und er hat  
454 sich eben nicht so eingebracht und das hat er selber auch mal gesagt, das war halt  
455 so, wir saßen beim Mittagessen zusammen und ich kriege dann einen Anruf, da ging  
456 es dann um irgendeine Kindersache, das heißt, Mütter werden dann angerufen auf 
457 der Arbeit und es wird nochmal irgendwie gecheckt und hier und da und dieses noch 
458  und jenes nochmal regeln, während Väter auf der Arbeit nicht angerufen werden, um 
459 nochmal, kannst du mal abholen und so, jedenfalls nicht die ältere Generation, ich  
460 kann mich auch nicht entsinnen, dass mein Vater sich da wahrscheinlich irgendwie 
461 so speziell noch eingebracht hätte  
462 I: Ah, ok, das war also auch eher traditionell? 
463 M: Na ja, meine Mutter war halt zu Hause und die hat das auch alles gemanagt, ja  
464 die hat das alles gemacht, ob Waschmaschine oder irgendwas, das wurde halt alles  
465 geregelt, aber wenn jetzt irgendwie so ein Problem ist, dann ruft mein Mann mich an 
466 und dann wird das nochmal besprochen oder wenn er sagt, ich bin jetzt aber oder 
467 irgendwas ist passiert und Du musst jetzt aber jetzt abholen, dann mache ich das,  
468 aber das würde bei älteren Kollegen nicht kommen, bei Männern, bestimmt nicht 
469 I: Das heißt, ihre Kinder erleben das jetzt auch nochmal in einem ganz  
470 umgekehrten Verhältnis als sie das eigentlich in ihrer Kindheit miterlebt haben und  
471 sind wahrscheinlich ehm der Sache viel aufgeschlossener  
472 M: Ja sicher, also ich hab ja auch Glück gehabt, dass mein Mann so erzogen  
473 worden ist, wie er erzogen worden ist, das habe ich ja meinen Schwiegereltern zu 
474 verdanken, das sehe ich daran, dass der Schwiegervater halt auch immer viel  
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475 gemacht hat im Haushalt und so und die Mutter war halt da auch berufstätig, sie war 
476 Lehrerin und konnte sich dementsprechend auch mal lange beurlauben lassen, weil 
477 als Lehrer hat man immer halt nur halb gearbeitet, Vollzeit, aber man konnte das   
478 dann nachts arbeiten, ja wenn die Kinder im Bett waren, ja, das ist dann immer ganz 
479 praktisch für Lehrer sozusagen, kann ich mir vorstellen 
480 I: Haben Sie eigentlich noch Zeit für sich, für Hobbys? 
481 M: Nee, ich nicht. Mein Mann, also was heißt, mein Mann hat Hobbys, ja also meinen 
482 Mann schicke ich dann zum Chor so ungefähr ja, weil, weil das für ihn dann  
483 irgendwie, das ist Musik und er leitet dann ab und zu mal den Chor als Vertretung 
484 wenn der Dirigent krank ist, das ist für ihn dann auch mal, dass er was anderes sieht 
485 ja oder ich geb ihm dann halt die Möglichkeit, dass er dann sagen kann, ich bin dann  
486 da und dann kann er gehen abends, dass er gehen soll, dass er was machen soll, 
487 aber das macht er zum Beispiel, wenn er seine Aufnahmen hat, das heißt, ich  
488 komme nach Hause und er verschwindet, das heißt, dann zieht er sich sofort zurück, 
489 geht in sein, er hat unten ein Arbeitszimmer mit einem PC, verschwindet da drin und  
490 ward nimmer mehr gesehen 
491 I: Ok ja 
492 M: Dann mache ich, bringe ich die Kinder, bringe die ins Bett und ja und ich hab  
493 dann keine Zeit für Hobbys, also ich mach dann für mich selber so Gymnastik vorm 
494 Fernseher, aber ich kann mich halt nicht in eine Gymnastikgruppe einschreiben, weil 
495 dann wäre ich ja an eine bestimmte Uhrzeit gebunden und das kann ich nicht  
496 garantieren, dass ich meine Kinder immer um 20.00Uhr im Bett hab, das funktioniert 
497 sowieso nie ja, deswegen mache ich das selber und dann halt so stringent, dass  
498 ich das halt auch wirklich für mich mache ja oder ich fahre halt mit dem Fahrrad zur 
499 Arbeit um da schon ein sportliches Workout dann zu haben ja 
500 I: Ok ja 
501 M: Dann bin ich schon mal beschäftigt, sportlich gesehen  
502 I: Fühlen sie sich denn dann hier integriert, also, weil sie ja manchmal wenig Zeit  
503 haben, um zum Beispiel so einer Gymnastikgruppe beizutreten und so weiter und ja 
504 auch Deutsch sprechen im Alltag. Ehm ist, gibt es da so ein Gefühl von Integration 
505 oder ist das eher nicht so der Fall? 
506 M: Nee, ich meine bei mir ist das so, ich bin ja acht Stunden täglich in Deutschland  
507 ja, ich bin ja in der Botschaft und das ist Deutschland, es wird da Deutsch  
508 gesprochen und ich kann jederzeit Deutsch sprechen, deswegen hat mein Partner 
509 das immer schwieriger in den Ländern, der muss sich dann mit diesen Widrigkeiten 
510 zurecht finden, ja mein Mann kann ja jetzt Polnisch, das ist alles unproblematisch, 
511 der findet sich zurecht, aber eh, also ich hab, wir haben jetzt eine sehr gute   
512 Mischung in der Botschaft, die einfach sehr nett ist, die jungen Kolleginnen und  
513 Kollegen, die einfach sehr nett sind und und mit denen mache ich häufig was, aber 
514 das ist im Prinzip nicht meine Klientel, eigentlich wäre ich da eher so mit Müttern in  
515 meinem Alter unterwegs, das wär normal, das geht aber nicht, also nicht immer, es  
516 gibt eine Mutter, mit der ich häufiger was mache, ehm die die ich auch irgendwie  
517 sozial betreue, weil die sich einfach so freuen, wenn die mal rausgerissen werden  
518 und mal was anderes erzählt bekommen, als . so Sachen, Schule eh eh  
519 Kinderkrankheiten oder sonstiges, diese typischen Themen und dann gehen wir halt  
520 mal Mittags essen ja und versuche sie rauszureißen oder so ja und organisieren,  
521 aber das sind nur ein paar und mit diesen anderen eh Müttern habe ich einfach nicht 
522 so viel Kontakt, weil ich einfach nicht vor dem, also dann müsste ich morgens  
523 wirklich eine halbe Stunde da in der Schule stehen und dieses, dieses Networking  
524 machen oder abends die Kinder abholen. Eine Mutter hat mir neulich mal gesagt,  
525 also da musste ich halt abholen, weil mein Mann nicht konnte und die hat mir halt 
526 gesagt: „Ja, ich sehe sie ja gar nicht, sie holen ja auch nie ab, dann können wir uns  
527 ja nie unterhalten“, ja, also ich meine, das war sehr offen und das war auch total  
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528 nett, sie ist Italienerin, die auch wirklich super nett ist, sie ist eine sehr sympathische 
529 Frau, aber ich kann mich mit ihr nicht unterhalten, weil ehm, ich meine ehm, ich hab 
530 auch so viel zu tun, ich würd mich jetzt nicht nochmal extra mit ihr verabreden, dazu 
531 fehlt mir einfach die Zeit, ja, ich denke jede Stunde, die ich jetzt von der Arbeit raus  
532 bin, die muss ich schon meinen Kindern geben, weil die mich sowieso den ganzen 
533 Tag nicht sehen und das ist aber wichtig für die, mich zu sehen, ja und ehm das sehe 
534 ich auch, dass das für die, das ist einfach so schön dann ne, Hausaufgaben machen  
535 und da ich auch für die Hausaufgaben zuständig bin, da muss ich so ein bisschen 
536 prügeln in Anführungsstrichen, weil der Älteste unheimlich faul ist, der ist sehr gut in 
537 der Schule, also es fällt ihm alles zu, das tut es auch in der Regel, aber trotzdem  
538 muss er ja Hausaufgaben machen, es hilft ja nix, ja und dann muss man da immer 
539 so endlose Diskussionen auskämpfen, ja 
540 I: Ich frag mal so ganz (   ), weil so wie das jetzt alles organisiert ist, weil es klappt ja  
541 auch alles, sind sie jetzt glücklich oder fehlt ihnen was? Sind sie so zufrieden wie  
542 alles ist oder würden sie sich manchmal wünschen, es wäre irgendwie ganz anders? 
543 M: Hm, ich glaube es es es läuft läuft, es läuft sehr gut und ich glaube, es wird jetzt 
544 besser werden, weil ich halt nicht mehr in der Kultur bin, also nicht mehr wirklich  
545 abends Veranstaltungen habe, nicht mehr viel Arbeits- eh Abendveranstaltungen  
546 habe und ich auch nicht mehr solche, na ja es ist ja auch immer chefabhängig, ich  
547 glaube, ich habe jetzt einen Chef, der das ehm ein bisschen anders sieht, der halt  
548 selber mal Kinder hatte und das vielleicht sieht und er natürlich als Mann, ist das  
549 wahrscheinlich noch ein bisschen anders, da erwarte ich auch noch so ein paar 
550 Sprüche, na ja, ich warte noch, es kommen also, der jetzige ist halt auch so, es sind 
551 schon so ein paar Sachen gekommen, die darauf schließen lassen, er ist halt auch 
552 etwas älteren Alters schon, kurz vor der Pensionierung, so Sprüche, die man damals 
553 immer über Frauen während der Arbeit gesagt hat 
554 I: Hat man dann manchmal auch das Gefühl, man muss so ein bisschen härter  
555 arbeiten als alle anderen, um sich zu beweisen? Also, dass man einfach ein  
556 bisschen mehr tun muss 
557 M: Ja, ja 
558 I: Ok, was ja eigentlich auch schade ist, dass es immer noch so ist, dass das eh- 
559  M: Ja, aber in der Regel eh machen Frauen  
560 das auch besser, also schneller und zum Beispiel bei mir ist das ganz klar, ich hab  
561 einfach nicht die Zeit stundenlang im Flur zu stehen und irgendwelche Gespräche 
562 abzuhalten, ehm weil ich es ja vorantreiben will, ehm auf der anderen Seite muss  
563 man das aber auch machen, weil einem sonst bei der Information, die in dem  
564 Gebäude fließt, die einfach an einem vorbei fließt, das heißt, das habe ich auch  
565 gemerkt, man muss das tatsächlich machen, das Problem ist nur, man sitzt dann 
566 länger, das ist wirklich ein großes Problem, man muss im Prinzip ein bisschen mehr 
567 auch soziale Gespräche führen im Arbeitsumfeld, die eigentlich um nichts gehen, 
568 einfach nur wie geht es dir und hallo, das ist unheimlich wichtig, damit alle sich 
569 wahrgenommen fühlen, denn keiner kann das irgendwie leiden nur auf die Arbeit 
570 fixiert zu sein, ehm aber dann sitzt man auch länger, weil es ja die Arbeit muss ja 
571 gemacht werden und trotzdem muss, wird dann erwartet, dass es an diesem Tag  
572 dann erledigt ist, ja ehm das ist ein bisschen schräg, das ist irgendwie so ein 
573 Ungleichgewicht, also die Arbeit für dieses Network, also dass die soziale  
574 Komponente nicht bei der normalen Arbeit berücksichtigt wird, vor allem, wenn man 
575 Personalführungsaufgaben hat, dass man dann eigentlich im Prinzip mit jedem  
576 immer sprechen muss und mindestens eine Viertelstunde am Tag und nur um die  
577 Stimmung abzufangen, aber das fehlt einem dann, wenn man auch noch was zu  
578 Papier bringen muss 
579 I: Das hab ich selbst in meinem kleinen Bereich schon gemerkt, dass wenn man zu 
580 sehr am Schreibtisch hängt, dann ehm, ja dann geht was verloren 
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581 M: Ja, es geht was verloren und das eh, das eh bringt einen dann letztendlich nicht 
582 weiter, weil man auch viele Sachen erfährt, die einem das Leben leichter machen 
583 I: Ja, ja ja stimmt, genau 
584 M: Ja, das ist ein Lernprozess gewesen bei mir (lacht) ich hab das jetzt erst gemerkt 
585 in den letzten zwei Jahren, aber das liegt auch daran, dass hier einfach ein großer 
586 Laden ist, wir sind jetzt (   ) in der Botschaft, ja und vorher waren wir eh, waren wir 
587 nur zu 30, ja, also das ist ein ganz anderes Umfeld gewesen .. da war das anders, 
588 strukturiert, da musste man nicht so viel rausgehen 
589 I: Kann man eigentlich jetzt schon bei ihnen absehen oder . ich bin nicht besonders  
590 gut informiert darüber, wie das läuft, in welches Land sie danach kommen werden? 
591 M: Nächstes Jahr, eh nächstes Jahr stehen die Listen an, das heißt, wo man  
592 hingehen könnte und normalerweise werden wir nach zwei Auslandsaufenthalten 
593 für das Inland vorgesehen, also wir müssten nach Berlin, aber es ist meistens auch 
594 immer möglich auf einen dritten Auslandsposten zu gehen und wir machen das  
595 ganz davon abhängig, wie läuft es mit den Kindern, also das ist das Erste, wie macht 
596 sich der derjenige, der jetzt in der ersten Klassen ist, wie geht das dann voran, weil  
597 das war ein ziemlicher Kampf gewesen, den in die Schule zu kriegen, ja da haben wir  
598 wirklich ein halbes Jahr, da haben wir einen Kampf geführt, den da einzuschulen und 
599 eh wenn er das jetzt weiter so gut macht, wie es jetzt abläuft, dann ist es ja ok, dann 
600 kann man sich auch überlegen, weiter ins Ausland zu gehen und wie es mit den  
701 anderen läuft, werden sie krank, das kann man alles nicht sehen, das muss man  
702 nächstes Jahr sehen, wie es ist und wie meinem Mann das geht, was mein Mann 
703 möchte. Mein Mann und meine Kinder entscheiden, für mich ist das wurscht im  
704 Prinzip, also ob ich jetzt in Timbuktu an der deutschen Botschaft bin oder in  
705 Indonesien, das ist im Prinzip wurscht, ich bin sowieso an der Botschaft und spreche 
706 ja den ganzen Tag Deutsch, wenn ich das will 
707 I: Das stimmt, aber denken Sie auch zum Beispiel dann darüber nach, wie dann da 
708 das Kinderbetreuungssystem funktioniert? 
709 M: Natürlich, deswegen sage ich ja, die Kinder und mein Mann, das ist das wichtige, 
710 also wir machen es davon abhängig, wenn die Kinder geeignet sind und mein Mann 
711 das will, dann gucken wir und dann wird der Posten direkt nach den Kindern und  
712 nach meinem Mann ausgerichtet 
713 I: Ok 
714 M: Ja, also da braucht man natürlich eine deutsche Auslandsschule, ja, wir müssen 
715 dann gucken, dass das mit der schulischen Situation klappt, Fremdsprachen und so, 
716 dass die Fremdsprachenfolge stimmt, ja, das würde jetzt wahrscheinlich noch  
717 besser gehen als wenn die nachher im Gymnasium oder sowas in der weiter 
718 führenden Schule dann sind, das wird immer schwieriger und ehm .. ich denke, wir   
719 sind ganz gut so aufgestellt, aber das liegt daran, dass mein Mann so viel macht und  
720 tut und hilft, natürlich hat man als Frau dann immer so dieses Bedürfnis, na das  
721 hätte ich jetzt aber besser hingekriegt so, also das heißt, dass man sagt, also, wenn 
722 ich nach Hause komme, ist zum Beispiel nie die Küche aufgeräumt und eh das  
723 stört mich eeenorm, weil ich immer, ich komme nach Hause und muss jedes Mal die 
724 Küche sauber machen, nicht in dem Sinne, dass es da total versifft aussieht, aber der 
725 Tisch ist halt nicht abgedeckt und dann liegen da tausend Unterlagen rum und so,  
726 das ist halt mein Mann, der ist halt Künstler, der ist nicht aufgeräumt oder so, das ist 
727 so sein oder dass die Kleidung überall rumliegt auf dem Fußboden verstreut, aber  
728 das das eh mein Mann hat auch gesehen, dass wenn er das macht, dann machen  
729 das die drei Söhne auch so und deswegen fängt er auch an, die Sachen jedenfalls 
730 aufzuhängen, das ist ganz spannend zu sehen 
731 I: Ist es denn dann auch so, dass Sie, also es ist ja oft so, wenn der Mann den  
732 ganzen Tag arbeitet und die Mama zu Hause ist, dann ehm, dann hat man immer 
733 einen Part, der eine ist der strenge Part und der andere ist so der Part, der nicht so 
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734 streng ist und ein bisschen nachlässiger. Welchen Part übernehmen sie oder ist das 
735 bei Ihnen auch so? 
736 M: Also ich bin glaube ich sehr streng, aber das kommt, weil ich auch zu Hause  
737 ziemlich streng erzogen worden bin, aber auf der anderen Seite wechseln wir uns gut 
738 ab, also dann ist mein Mann manchmal streng, wo ich denke, naja, also das ist jetzt 
739 nicht so wichtig, ja, also wenn es zum Beispiel um’s üben geht für’s Klavier oder  
740 Flöte, meine beiden ältesten spielen ein Instrument und für meinen Mann ist das  
741 unheimlich wichtig, dann musst du Gitarre üben und ordentlich, ja, ok und da denke 
742 ich manchmal so, joa, das ist ja nicht so wichtig, ja, aber also ich sehe das dann gar 
743 nicht so streng, ja oder wenn ich dann aber sage, Hausaufgaben müssen gemacht  
744 werden und die müssen ordentlich gemacht werden und bei mir kommt es auch vor, 
745 dass das Kind manchmal das nochmal abschreiben muss, ja weil es so wie es  
746 aussieht, so geht das nicht, ja aber mein Mann sagt, der hat es doch gemacht, das ist 
747 sein Problem, wenn die Lehrerin ihm das ankreidet, dann muss er damit klarkommen 
748 I: Ok ok 
749 M: Ja das ist einfach eine andere (   ) aber bis jetzt kommen die Kinder damit ganz   
750 gut klar 
751 I: Ok 
752 M: Aber ich bin halt eher so für die Hausaufgaben zuständig, ehm weil, weil, weil ich 
753 das auch, weil das mein Spezialgebiet ist 
754 I: Ok gut (lacht) Aber es ist jetzt nicht so, ich habe nämlich schon öfter mal,  
755 deswegen frage ich jetzt so ein bisschen, Vollzeit arbeitende Mütter haben oft gesagt, 
756 ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt ein bisschen was gut machen,  
757 dafür, dass ich so wenig da bin, dann erlaube ich ihm abends manchmal länger   
758 Fernsehen zu gucken als ich eigentlich wollte, nur weil ich sage, ja dann sind sie  
759 vielleicht dankbar und dann kompensier ich das ein bisschen- 
760  M: Ja ja stimmt, es gibt dieses Problem, ja das 
761 habe ich auch manchmal, aber eh das mache ich nie mit länger fernsehen, weil 
762 fernsehen bei uns sowieso rigide ist, die dürfen jeden Tag ungefähr eine halbe  
763 Stunde und mehr ist nicht drin, manchmal lassen wir es länger laufen, das hängt aber 
764 dann damit zusammen, dass wir irgendwas wichtiges machen müssen und wir die 
765 Kinder einfach nicht um uns haben können, ja deshalb, dann dürfen sie halt länger  
766 gucken, ja, ehm aber ansonsten ist es eine halbe Stunde, was ich aber häufiger mal 
767 mache, dass ich denen was mitbringe so von der Arbeit und ehm das sind nicht  
768 große Sachen, das ist jetzt zum Beispiel, dass ich denen mal eine Schokolade  
769 mitbringe, also eine kleine Lindkugel oder so oder ehm denn wurden auf der Arbeit 
770 so Schals verteilt also anlässlich des Fußballspiels Deutschland-Polen hab ich 
771 denen so einen Schal mitgebracht, weil die bei uns verteilt worden sind und das  
772 mache ich aber nicht immer, weil ich merke, die nehmen das so als  
773 selbstverständlich hin und das so, das muss so sein und dann bringe ich dann 
774 halt mal eine Woche nichts mit, dann sind sie halt immer sehr sauer, dann freuen sie 
775 sich aber danach wieder, wenn denn mal wieder was kommt- 
776  I: Ok 
777 M: Ja also oder ich hole sie einfach mal früher ab, hol die einfach mal ab dann und 
778 sage, komm, wir gehen jetzt mal ein Eis essen 
779 I: Ja 
780 M: Das ist dann auch ganz nett, dann gehen wir alle ein Eis essen und meistens  
781 dann nur die Großen, dann freuen sich die Großen, weil der Kleine dann ja nicht  
782 dabei ist, das ist auch immer wichtig, weil die manchmal so sagen, der Kleine wird so 
783 gehätschelt, klar der wird auch so ein bisschen verzogen, das ist ja so das Baby  
784 immer noch so 
785 I: Ja  
786 M: Und deswegen kriegen die Großen dann eine Extrawurscht 
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787 I: Ok und dann habe ich noch eine allerletzte abschließende Frage, die ist ein   
788 bisschen abstrakter, die frage ich immer, weil da jeder ein eigenes Bild hat: Was  
789 macht für sie denn eine gute Mutter aus? 
790 M: Ehm eine gute Mutter ist man wenn man immer für die Kinder da ist, also wenn 
791 man immer für die Kinder da ist, also nicht in dem Sinne zeitlich gesehen, das  
792 könnte ich ja zum Beispiel nicht leisten, wenn sie irgendwie Probleme haben oder  
793 irgendein Bedürfnis, dass man da ist und ihnen zuhört und gleichzeitig aber auch  
794 dass man ihnen die Grenzen setzt und zeigt, die nicht gehen, ja, das ist gerade  
795 heutzutage wichtig, weil ich manchmal das Gefühl habe, die haben manchmal kein, 
796 kein, die haben zu viel Auswahl und zu viele Freiheiten und deswegen gibt es so 
797 gewisse Grenzen, die dann einfach nicht gehen und die dann aber auch ganz klar  
798 gesetzt sind 
799 I: Ok 
800 [Bedankung und Ende] 
 

Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 26: Corinna Leclerc           01.08.2011 

 
1 I: Gut also ehm in dem Teil ist es mir jetzt einfach nochmal wichtig ganz speziell was  
2 sind die Bedürfnisse als Mutter oder auch was man sich unter einer eigenen  
3 Mutterrolle vorstellt, deswegen einfach mal ganz vorneweg die Frage, was ehm was 
4 ist denn für Dich überhaupt, also was macht denn die Mutter aus oder was ist denn 
5 überhaupt eine gute Mutter? Das ist so ganz diffus die Frage 
6 M: Ja, eh natürlich für seine Kinder da zu sein ehm sowohl wirklich anwesend zu sein 
7 als auch emotional eh für die Kinder da zu sein und möglichst ihre Bedürfnisse  
8 verstehen zu können, sie/ ihnen aber auch gleichzeitig ja Regeln, das ist immer so ein 
9 großes Wort, aber ihnen irgendwie ein bisschen ehm halt fest für’s Leben letzten  
10 Endes mitzugeben, grad wenn sie noch so klein sind, dass sie ehm eh, ja dass man  
11 ihnen einen guten Grundstock oder einen guten/ einen guten/ eine gute Grundlage 
12 mitgibt, dass sie später eh selber zurechtkommen im Leben ehm so eine Art 
13 Handwerkszeug praktisch eh das ist ganz praktisch und was ich auch schon gesagt  
14 hab wirklich auch, einfach für ihre Bedürfnisse da ist und dass man/ dass man ihnen  
15 vom Herzen wirklich Wärme mitgibt eh eh .. Liebe, Liebe natürlich ja eh, dass sie gut 
16 ausgestattet sind 
17 I: Und ehm . in diese Rolle lässt sich für Dich der Beruf gut mit einfügen? Also ist das  
18 auch so etwas, was Du auch für Dich selber ausübst, um dann auch wieder- 
19  M: Als Ausgleich sozusagen (lacht) 
20 I: Ja ich weiß nicht, als Ausgleich, als Ergänzung oder steht das für Dich, steht die  
21 Berufsrolle für Dich im Gegensatz zu einer Mutterrolle oder ist das harmonisch 
22 miteinander? 
23 M: Ehm den Beruf, den ich ausübe ehm das ist überhaupt nicht mein Traumberuf, ich 
24 eh war damals als wir hierher gekommen sind, das ist vielleicht wichtig, um das zu 
25 wissen eh also hab ich meinen Job als Lehrerin hier an der Schule aufgegeben, bin 
26 hierher gekommen und hab relativ schnell meinen jetzigen Beruf gefunden eh ehm  
27 und war froh nicht lange arbeitslos zu sein und hab dann gedacht, naja, ich kann  
28 immer noch gucken, der Arbeitsmarkt ist sehr sehr schwer hier und ich versuch auch 
29 einen anderen Job zu finden, aber das ist nicht so einfach, weil es sehr sehr viele 
30 hochqualifizierte eh Partner im Grunde gibt oder Partnerinnen ehm von daher kann  
31 ich nicht wirklich sagen, dass ehm ich diesen Beruf ausübe um irgendwie ne  
32 berufliche eh Zufriedenheit eh eh zu verspüren, das ist nicht in meinem Fall vielleicht 
33 ein bisschen anders ehm aber ich denk schon, dass ich das gut miteinander  
34 vereinbaren kann, die Mutterrolle und ja, meine drei Tage Büro, ja 
35 I: Würde Dir dann was fehlen vielleicht ohne den Beruf oder würde das vielleicht auch 
36 gut sein? 
37 M: Mhh ich würde die Kinder trotz allem weiterhin zur Krippe geben, kürzere Tage,  
38 das zweifelsohne, aber ich sehe schon, dass die Kinder das auch eh, ja das die sich 
39 schon scheinbar wohl fühlen und ich mir vorstellen kann, dass denen vielleicht sogar 
40 was fehlen würde, wenn die nicht mehr, plötzlich nicht mehr zur Krippe gehen 
41 (lächelt) das könnte ich mir vorstellen 
42 I: Dir selber, würde Dir auch was fehlen ohne Arbeit? 
43 M: Ja darum, darum arbeite ich ja auch weiterhin noch im Grunde ja 
44 I: Es kann ja auch sein, dass es sonst finanzielle Engpässe gibt 
45 M: Nee, das hat noch nicht einmal einen finanziellen Hintergrund, im Grunde ist es so, 
46 dass ich eh im Grunde davon überzeugt bin, dass ich eh bessere Chancen habe in  
47 einen anderen Job zu finden, auch wenn es schwierig ist, wenn ich noch arbeite, also 
48 noch, ja noch weiterhin arbeite, als wenn ich mich aus der Arbeitslosigkeit eh heraus 
49 eh eh bewerben würde, das ist ein bisschen vielleicht eine fixe Idee im Kopf, aber gut 
50 I: Aber schon mit Blick auf eh zum Beispiel Deutschland oder Österreich (   )- 
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51  M: Ja ja, aber auch hier, auch hier vor Ort, ja ja  
52 ja, jaja, also ich such schon aktiv nach etwas anderem eh auch jetzt vor Ort schon seit 
53 einiger Zeit eh eh und denke eben, dass es einfacher ist, wenn ich eh von meinem  
54 jetzigen Job einfach wechsele sozusagen als arbeitslos zu sein und dann eventuell 
55 etwas neues zu finden 
56 I: Einfach weil man schon so ein bestimmtes Stigma hat, wenn man arbeitslos ist,  
57 dass man sich erstmal erklären muss oder 
58 M: Richtig, ja, ja 
59 I: Ok, ehm .. ist es überhaupt ehm, also ich hatte gerade in dem Gespräch einfach  
60 das Gefühl, dass es da gar nicht so viel gibt an Reibungspunkten, also dass es  
61 einfach rund läuft und harmonisch ist, hab ich das so richtig- 
62  M: Das ist, genau ja, das läuft im Grunde,  
63 wirklich wir sind ziemlich strikt organisiert, ehm das ist aber nicht irgendwas, was für 
64 uns so als Last eh eh oder als so übergestülptes System ist, was wir machen, aber  
65 was nicht wirklich zu uns passt, da sind wir, eh auch wenn wir sonst nicht so 
66 konservativ sind, aber da sind wir ziemlich eh zielich strikt irgendwie (lacht), das ist ja  
67 auch ein bisschen die Rollenverteilung, Jean-Paul bringt die Kinder, ich hole sie 
68 wieder ab eh, ich hab immer den gleichen Zug, den ich dann nehme, immer noch mit 
69 so ein bisschen petto eh Zeit in petto, falls der Zug mal verspätet ist, dass ich nicht 
70 vor einer verschlossenen Tür eh ja das schon, aber im Grunde läuft das rund, ja 
71 I: Das heißt es gibt gar nicht so einen bestimmten Punkt, wo man sagt, ich brauch  
72 jetzt genau das und so muss es laufen, damit ich alle Bälle in der Luft halten kann, 
73 sondern es ist immer noch ein bisschen Spielraum da und es ist nicht dieses  
74 berühmte Fass, das kurz vorm Überlaufen ist, was jetzt die Belastung angeht. 
75 M: Nee nee, nee, nee das einzige ist wirklich, so wie jetzt in der Woche, wenn einer 
76 der beiden Jungs krank ist, dann muss man immer kurz irgendwie gucken, wie   
77 organisiert man das gut, aber das ist denke ich, in jedem Land so, das ist  
78 wahrscheinlich nicht speziell nur für hier, ja ich hab eben dann nur ein bisschen immer 
79 das Melheur, dass ich dann sehen muss, wie wo finde ich jemanden, der auf unsere 
80 Kinder aufpasst (lacht), aber da ist unsere Putzfrau, die ist wirklich eine ganz flexible, 
81 liebe Frau eh der ich auch die Kinder anvertraue, das haben wir schon mal gemacht  
82 ehm Gott sei Dank, wenn wir die nicht hätten ja eh ich wüsste nicht wie man die Zeit 
83 dann einholen könnte, ich müsste dann ständig Urlaub nehmen im Grunde 
84 I: Ja, aber das, also- 
85  M: Also, das ist im Grunde erst mal wie es läuft, 
86 finden wir immer eine Lösung, ja 
87 I: Hast Du für Dich eigentlich noch Hobbys, also neben Beruf, Partnerschaft, Kinder,  
88 noch ganz eigene Hobbys nur für Dich selber? 
89 M: Mhhh wenig im Moment oder eigentlich so gut wie gar keine, ja eh also ich mach  
90 auch schon alleine was, ich mach eh, aber das ist nicht wirklich in dem Sinne ein 
91 Hobby, ich mach noch eh eh, geh zu einer professionellen Job-Coachin um eh halt  
92 einen Job zu finden und eh ich eh bin auch noch, werde noch psychologisch betreut 
93 eh speziell nach meiner schulischen Erfahrung eh ja, aber ist nicht in dem Sinne  
94 natürlich ein Hobby (lacht) das eh aber das sind zumindest ja, und im Grunde mehr 
95 Abende eh kann ich dann auch nicht nicht wirklich opfern, wenn eins der beiden eh eh  
96 aufhört, dann würde ich gerne wieder mit dem Schwimmen anfangen, ja ja  
97 I: Und ehm mit Freundinnen oder so, sich mal zu zweit abends hinzusetzen (   )- 
98  M: Ja ja ja, ab und an, ja doch schon, ab und  
99 an, wobei wir eh natürlich jetzt auch eh eigentlich in so einem Freundeskreis sind, die 
100 auch alle altersbedingt wahrscheinlich langsam ihre Kinder haben, kriegen, dabei sind 
101 die zu kriegen (lacht) eh ja wo eben viele auch einfach eingespannt sind, wenn die  
102 noch so klein sind 
103 I: Also sind die alle ungefähr jetzt so noch am Anfang ihres Kinder habens 
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104 M: Ja, wir waren die ersten, also unsere sind im Grunde jetzt schon die älteren Kinder 
105 wenn man so will, ja  
106 I: Die ersten, also auch so ein bisschen die Vorbilder, was die Organisation angeht,  
107 also gucken sich andere schon was ab oder- 
108 M: Ja jaja und gerade wenn die so klein sind, ja also ich hab die halt auch lange  
109 gestillt, das geht man auch nicht immer spontan abends weg oder so, das ist eh, ja 
110 I: Und über diese ganzen organisatorischen Dinge ehm gab es auch zwischen  
111 Deinem Mann und Dir nie irgendwelche Probleme, also wie man das organisiert, wer 
112 übernimmt was, das war immer, das eh hat sich immer ergeben oder war immer alles  
113 klar oder gab es darüber Konflikte? 
114 M: Nicht wirklich eigentlich, also ehm als wir gehört haben, dass wir drei Krippentage 
115 bekommen haben, ich hab sowieso vorher auch vier Tage nur gearbeitet, ich hatte  
116 aber auch vorher schon eine leitende Funktion in meiner Firma, ehm ich war 
117 Teamleiterin und ehm dann war im Grunde klar, dass eh, ja haben wir überlegt, wie 
118 wir das machen können und wir hatten auch eine Zeit lang wirklich überlegt, jeder  
119 vier Tage zu arbeiten, Jean-Paul hatte aber dann eine andere eh berufliche  
120 Möglichkeit intern eh im Grunde in bisschen Karriere zu machen und dann haben wir 
121 gesagt, dann, naja, dann eh dann schalte ich halt runter und arbeite nur drei Tage  
122 I: Aber das war kein Problem? 
123 M: Das war nicht, das war nicht wirklich ein Konflikt, das war mehr ehm, ja wir sind  
124 ziemlich kommunikativ eigentlich und ziemlich transparent miteinander und das hat 
125 sicherlich ein paar Abende gute  Unterhaltung bei einem guten Glas Rotwein gekostet 
126 (lacht) aber also nicht, nee, das ist kein Konflikt und natürlich bin ich manchmal  
127 frustriert und denk ja eh, ich würde auch gerne natürlich eine tolle Karriere machen,  
128 aber gut nun auch mit dieser Schulerfahrung hat sich das im Moment ein bisschen   
129 auch erledigt letzten Endes für mich, und ich bekomme halt auch externe Hilfe, die mir 
130 sicherlich auch eh eh eh ja gut tut, um das recht realistisch zu sehen ohne dass ich in 
131 so einem eh eh ja, Fass ohne Boden falle  
132 I: Ok ehm, das heißt aber ja quasi, dass Ihr ehm, also dass Ihr, Ihre Schulerfahrung,  
133 Deine Schulerfahrung, war vor, vor den Kindern? 
134 M: Die war vor den Jungs, ja ja ja 
135 I: Ok und also wäre das eventuell sonst anders gelaufen, also wenn Du ehm jetzt 
136 Lehrerin geblieben wärst, hätte das mit den Kindern, hätte das irgendeine andere  
137 Auswirkung gehabt? Weil Du gesagt hast, da hättest Du Dir noch irgendwie so etwas 
138 wie Karriere vorstellen können 
139 M: Na ja, ich wäre halt in meinem eigenen Beruf gewesen, aber das ist unabhängig  
140 von den Jungs im Grunde ja, das wäre lediglich, dass ich eh in meiner eigenen eh ja 
141 wirklich in meiner eigenen Profession gearbeitet hätte für das wofür ich mal studiert 
142 hab und wo mein, meine Ideale (lacht) für meine Ideale vielleicht gekämpft habe oder 
143 wie auch immer, ja, ja das wäre im Grunde das einzige gewesen und das wäre sicher 
144 mit der Vereinbarkeit noch einfacher gewesen, Schulferien eh ne, das denke ich mal 
145 ja ehm und auch hier als Lehrerin kann man schon auch Teilzeit im Grunde arbeiten 
146 I: Ehm Ihr seid hierher gekommen, weil Dein Mann hier den Job bekommen hat- 
147  M: Richtig, ja 
148 I: Und war das ein Diskussionsthema? Also wolltest Du mit, wolltest Du nicht mit? 
149 M: Also für mich war das sofort klar, wenn er geht, gehe ich mit, sofort, also ich wäre  
150 nicht in Hamburg geblieben und er hätte hier angefangen eh haben wir auch schon,  
151 das haben wir schon alles diskutiert eh zigmal auch als eh eh für mich wirklich klar  
152 war, dass ich mich auch total unwohl hier fühle ja, Jean-Paul kann natürlich  
153 auch oder ist in seiner Welt, wie er auch gesagt hat, in dieser geschützten Welt im  
154 Grunde ja Enklave ehm und ich bin natürlich ein bisschen draußen in der  
155 niederländischen Welt hier sozusagen (lacht) ehm er hat da schon viele Vorschläge 
156 gemacht ehm, dass ich zum Beispiel mit den Jungs an der Grenze wohne und er hin 
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157 und her pendelt oder ehm ich weiß nicht, er hatte verschiedene Vorschläge, ich  
158 erinner das glaube ich gar nicht mehr alles eh eh das ist einfach für mich kein,  
159 überhaupt keine Lösung, also wenn machen wir das alles zusammen 
160 I: Aber zu dem Zeitpunkt hattest Du ja in Hamburg noch einen Beruf 
161 M: Ja genau, ich hab gekündigt und bin hier als Arbeitslose hergegangen 
162 I: Und das war auch keine Frage, dass Du kündigst und dann- 
163 M: Das war für mich ganz klar, das ist halt mir schon klar, das das ein eh er ist  
164 internationaler Beamter eh das ist eine sichere Stelle bis an sein Lebensende im  
165 Grunde oder zumindest bis zur Pension (lacht) arbeitet er da und das ist natürlich eine  
166 super stabile eh Sache und das in der heutigen Zeit .. Jean-Paul war sogar  
167 schon so weit und hat gesagt dann gehe ich weg vom Amt und dann machen wir  
168 irgendetwas anderes, gehen wir nach Frankreich zurück oder ich weiß nicht was, das 
169 kommt für mich nicht in Frage, nee, also dann finde ich für mich lieber irgendeine  
170 Lösung eh hier oder woanders zurecht zu kommen, aber nee, das eh  
171 I: Kamen da so aus dem Umfeld mal Zweifel, dass Du sofort das aufgibst oder war  
172 das auch für alle klar, weil das so eine starke Vernunftsentscheidung war quasi, also 
173 dass mal Freunde gesagt haben hm, warum machst Du das denn jetzt? 
174 M: Nee, da hab ich, haben sie mir zumindest dann nicht offen gesagt, nee 
175 I: Weil das ja quasi für Deine Schulkarriere jetzt- 
176  M: Ja, das war erstmal das Ende im Grunde ja 
177 ja ja ehm 
178 I: Ich meine das war ja nicht absehbar, dass es hier dann nicht funktioniert 
179 M: Ja jaja, genau ehm nee, hab ich zumindest durch nicht gehört  
180 I: Ehm ja dann .. also aus den Erzählungen ergeben sich einfach schon viele Dinge, 
181 zum Beispiel hab ich immer so die Frage so, ehm muss man, muss als Mutter, wenn 
182 man arbeitet und wenn man auch noch zwischendurch umgezogen ist, muss immer 
183 alles perfekt geregelt sein, also gibt es oder was gibt es für einen Eigenanspruch an 
184 sich selbst als Mutter, also sagt man auch irgendwann mal jetzt lasse ich fünfe ? 
185 gerade sein oder ehm muss gerade immer alles perfekt sein wenn man eh schon  
186 arbeitet und alles unter einen Hut bekommt? 
187 M: Ja ehm nee, ich glaub schon, dass sich auch einiges ein bisschen verschoben hat 
188 eh eh, wobei, ja das stimmt schon, dass vieles einfach am Laufen ist eh eh ohne dass 
189 … ohne dass das für mich irgendwie wie eine Last wirkt und auch eh, gut wir haben 
190 eben auch unsere Putzfrau, die wirklich regelmäßig kommt, also von daher die ganze 
191 Sorge bin ich schon mal los, da muss ich mir überhaupt keine Gedanken mehr  
192 machen und im Grunde mache ich die Wäsche erst mal noch, aber wenn’s mal zu   
193 viel ist sage ich hier, kommt bleib mal eine halbe Stunde länger und das mach mal  
194 mach mal die Wäsche weg, das ist so, ja, wo wir auch einfach Hilfe haben und das 
195 ist . ist . ja hilft (lacht) ja das ist schon wirklich eine Erleichterung und eine Entlastung 
196 für mich auch und oftmals ist, dass ich dann auch denke, ja, jetzt muss auch mal was  
197 liegenbleiben, jetzt machen wir erst mal was mit den Jungs zum Beispiel, die sind 
198 letzten Endes jetzt erst mal wichtig (holt tief Luft) eh ich meine die sind noch so kleinm  
199 die brauchen noch so viel eh Fürsorge und eh Hilfe und eh ja und das tue ich auch 
200 wirklich gerne für die Jungs , ja, und das ist nicht irgendwie, dass ich eh eh eine Art 
201 Frustration empfinde oder ehm vielleicht auch wir haben uns ganz bewusst auch für  
202 die Kinder entschieden und auch ganz bewusst, dass die beide so dicht aufeinander 
203 kommen eh also die sind ja nur anderthalb Jahre auseinander und das ist eine ganz 
204 bewusste Entscheidung gewesen wir sind vorher noch, das Jahr bevor wir schwanger 
205 waren oder ich schwanger war, sind wir noch viel gereist, sind wir noch in Asien 
206 gewesen, weil wir, wir wussten, jetzt erstmal kommt was anderes, jetzt kommt das  
207 Ferienhaus in Frankreich im Sommer immer und eh da fährt man mal zu Oma und 
208 Opa oder ich weiß nicht was (lacht) also das sind solche Sachen eher ja eh oder  
209 Familienhotel irgendwo (lacht) und eben nicht mehr (lacht) 



405 
 

210  I: Center Parks (lacht) 
211 M: Ja sowas eh, das ist aber auch irgendwie ja, vielleicht sind wir auch zu vernünftig 
212 erst mal, dass das so für uns ganz eh, ja das ist ganz normal, das ist jetzt erst mal  
213 unser Leben, ja 
214 I: War das zu dem Zeitpunkt in Hamburg schon ein Thema, also dass dass Ihr Kinder 
215 haben möchtet oder habt Ihr auch da schon diskutiert wann, als so das Thema mit  
216 dem Umzug aufkam? 
217 M: Nee, eigentlich eh noch nicht, also es war ja klar, dass wir irgendwann mal Kinder  
218 haben wollten, aber hmmmmm nee .. und eigentlich war dann Jean-Paul 
219 derjenige, der dann gesagt hat, so ‚wollen wir nicht mal Kinder haben?‘ (lacht) da  
220 habe ich gesagt och lass uns doch noch mal ein Jahr warten und dann hat er gesagt 
221 ‚ach nee komm, wir werden doch immer älter‘ und  eh eh dann hab ich gesagt oder 
222 vor Weihnachten hat er das gesagt und dann hab ich gesagt, ach komm,  
223 Weihnachten, Dezember möchten wir nach Frankreich, da will ich noch einen  
224 Champagner trinken, na ja und dann haben wir gesagt, dann ab dem neuen Jahr,  
225 dann gucken wir mal, ob das was wird und ich bin sofort schwanger geworden, das ist 
226 auch noch eh ja lustig im Grunde noch dazu (lacht), das hat dann gleich geklappt  
227 alles und eh ja, aber auch das hat sich irgendwie eher eh wir kennen uns auch schon 
228 viele viele Jahre, wir kennen uns schon hm vierzehn Jahre jetzt, also das ist auch  
229 schon- 
230  I: Habt Ihr Euch in Deutschland kennen gelernt?  
231 M: Nee, in Frankreich, genau . nee ich war noch voll Studentin damals und dann sind 
232 wir anschließend nach Frankreich eh nach Deutschland zurück gegangen, dass ich  
233 mein Studium zu Ende machen kann und dann sind wir hier gelandet eh ja und  
234 wahrscheinlich wenn man sich so lange kennt, dann ist eh eh . läuft das glaube ich 
235 auch schon ein bisschen anders (lacht) als wenn man in den ersten ein/zwei/drei 
236 Jahren vielleicht ist, wo noch alles irgendwie (lacht) also nicht, dass wir nicht mehr 
237 die rosarote Brille aufhaben, das mein ich nicht, aber ja, man hat wahrscheinlich so 
238 ein so ein gewisses Funktionieren auch gefunden, aber das ist nicht irgendwie, dass   
239 das unbedingt irgendwie Routine diese eh (gähnt) gähnende Routine ist, so mein ich 
240 das nicht eh eh ja 
241 I: Aber dass die Kinder dann hier in in Holland zur Welt kommen, das war in Ordnung,  
242 weil Ihr hattet ja wahrscheinlich schon vorher gemerkt, dass es nicht soo schön ist,  
243 wie Ihr Euch das jetzt unbedingt vorgestellt hattet 
244 M: Ja wir haben halt auch wirklich immer wieder gehofft oder gedacht ja wir  
245 integrieren uns und vielleicht braucht man auch einfach noch ein bisschen Zeit oder 
246 .. im Grunde haben wir eigentlich nie so wirklich die Hoffnung aufgegeben, dass das  
247 nicht doch irgendwann nochmal klappt, dass wir uns hier wohl fühlen können und jetzt 
248 langsam kristallisiert es sich eben auch wirklich raus eh dass .. dass das keine  
249 Wunschheimat hier ist und dass wir vielleicht doch besser verschwinden 
250 I: Auch mit dem Bewusstsein, dass ehm, naja, dass wenn die Kinder erstmal in der 
251 Schule sind, dass es dann schwieriger wird? 
252 M: Richtig, ja ja  
253 I: Ok, das heißt aber, es gab ehm bei Dir nicht so diese Entscheidung ehm ich muss 
254 jetzt erst mal Karriere machen und dann krieg ich meine Kinder, weil es ist ja schon 
255 in so einem, ja, wie sagt man das, in so einem relativ normalen Zeitfenster gekommen 
256 M: Genau, ja 
257 I: Das ist ja heutzutage einfach auch oft so, dass Frauen sehr spät Kinder bekommen 
258 weil sie sich erst mal beruflich verwirklichen möchten, aber das war für Dich nicht das  
259 Thema, also danach hast Du nicht Deine Familienkonstruktion oder Familienplanung 
260 ausgelegt 
261 M: Nicht wirklich, nee, nee, nee für mich war das eigentlich, ich hab auch immer  
262 gedacht, dass man das miteinander vereinbaren kann und ja, wahrscheinlich auch 
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263 als wir in Hamburg waren und ich gearbeitet hab, war irgendwie nie eh, hab ich erst 
264 auch noch so gar nicht die biologische Uhr ticken gehört und hab gedacht, na ja, jetzt 
265 mal, irgendwie muss das mal los gehen mit den Kindern, ehm  auch, ja das lief  
266 einfach und es stand auch eigentlich hier nie wirklich in dem Sinne aktiv gesucht eh 
267 eh in ein ganz fremdes Land praktisch zu gehen, wir wollten eigentlich immer nach 
268 Frankreich wieder zurück und von daher hab ich immer gedacht, ja, wenn wir in  
269 Frankreich sind, naja, dann, dann können wir vielleicht mal drüber sprechen .. und  
270 dann sind wir so auf halbem Wege hier gelandet (lacht) fast angekommen 
271 I: Ja, das heißt ja, es gibt keine quasi Änderungswünsche, also außer das Land an  
272 sich vielleicht, aber was die ganze Organisation, den ganzen Alltag angeht ah das 
273 kann eigentlich immer so bleiben wie es ist, so quasi 
274 M: Ja, ja 
275 I: Ok, dann würde ich einfach mal, also abschließend habe ich, ja ein bis zwei Fragen 
276 mal so ganz allgemein, also das, da will ich gar nichts spezifisches hören, das ist 
277 einfach so eine Interessensfrage, nämlich ehm . mein Thema ist auch deswegen 
278 interessant oder deswegen nehme ich Frauen wie Dich in den Blick, die einfach ehm 
279 gut ausgebildet sind, die aber ja, was gerade in so Deutschland in der Kritikpunkt ist  
280 zu wenig Kinder bekommen oder gar keine Kinder bekommen oder sich beschweren 
281 dass es einfach nicht funktioniert mit der Vereinbarkeit, ehm . in Frankreich zum 
282 Beispiel ist es ja ein bisschen besser geregelt, also da ist es ja schon eins der  
283 Positivbeispiele in Europa ehm hast Du persönlich eine Meinung dazu oder eh was  
284 glaubst Du, woran könnte es liegen, dass Frauen in den USA mehr Kinder bekommen 
285 als es hier so üblich ist? 
286 M: Oh, das wusste ich nebenbei gar nicht 
287 I: Das eh, ja das ist erstaunlich, aber sie bekommen deutlich mehr Kinder  
288 M: Ok 
289 I: Aber dann ist es ja wahrscheinlich auch schwierig eine Idee dazu zu haben, warum 
290 das so sein könnte, also es gibt jetzt keine vorgefertigte Antwort dazu, es ist einfach  
291 so eine Ideenfrage, so eine Interessensfrage 
292 M: Ja, na ich glaube schon, dass es immer so ist, dass die Mütter in diese ganz  
293 klassische Mütterrolle gedrängt werden, insbesondere auch in Deutschland, was ich  
294 im Grunde von meinen Eltern auch so ein bisschen gehört habe, als wir gesagt 
295 haben Marcel geht zur Krippe eh und die dann gesagt haben ‚Kind eh komm, bleib 
296 zu Hause‘ und dass man dann einfach tatsächlich als eh ja studierte eh Frau sich  
297 denkt komm ich hab jetzt nicht hier, ich weiß nicht wie viele Jahre studiert und  
298 irgendwelche Studentenjobs gemacht um mein Studium zu finanzieren und ich weiß 
299 nicht was, um dann anschließend zu Hause rum zu sitzen und sich im Grunde nur 
300 um die Kinder zu kümmern, das ist eine ganz tolle Aufgabe, das steht also, das denke 
301 ich ist auch rüber gekommen, das steht für mich völlig außer Frage, aber eh ja . ich 
302 bin schon davon überzeugt, dass man das vereinbaren kann, nicht unbedingt als  
303 Vollzeit- eh arbeit, als Vollzeitarbeitnehmer oder Arbeitnehmerin vielmehr und auch  
304 dann noch Vollzeitmutter, ich glaub, das ist schon schwierig, aber so eine Mischung 
305 ehm, ein bisschen auch letzten Endes, was wir machen, das man sagt, gut, man  
306 akzeptiert vielleicht auch eh eh n Job mit weniger Verantwortlichkeiten ehm trotz 
307 eines abgeschlossenen Studiums oder eh eine Ausbildung, was auch immer, ehm  
308 ich glaube, da muss man schon einen Gang zurück schalten, aber dafür hat man 
309 dann natürlich auch seine Kinder eh für die man dann auch da sein muss, man hat  
310 sich schließlich auch dafür entschieden, eh also ich denke, dass da so eine  
311 Vereinbarkeit eh, dass das schon existieren muss, aber das erklärt auch nicht, warum 
312 in den USA mehr Kinder geboren werden (lacht) das weiß ich auch nicht  
313 I: Nee, wie gesagt, das ist auch nicht so schlimm, aber das heißt auch so, wenn Ihr  
314 jetzt zurück, zum Beispiel nach Deutschland gehen würdet, in Österreich ist es ja  
315 nicht so groß unterschiedlich ehm zumindest erstmal von den Rahmenbedingungen  
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316 nicht ehm Du siehst da gar nicht so groß Probleme auf Dich zukommen, sondern eh 
317 Du wirst das schon regeln können, also mit der Vereinbarkeit 
318 M: Ja, also wir haben uns auch natürlich schon informiert, das war das erste was wir  
319 gemacht haben eh also wir haben noch keine Antwort, wir wissen noch nicht einmal 
320 ob das überhaupt klappt, aber wir haben uns natürlich schon insbesondere für die 
321 Jungs informiert, weil die in diesem Fall für uns auch wirklich im Vordergrund stehen 
322 würden, die stehen auch für mich noch vor mir und vor meinen beruflichen  
323 Bedürfnissen, das die erst mal integriert werden praktisch und ihren kleinen  
324 Tagesablauf, ihren kleinen ja kleinen Alltag irgendwie regeln, damit zurechtkommen, 
325 gut für Jean-Paul verändert sich ohnehin nicht so fürchterlich viel, der hat dann 
326 nur einen anderen Dienstsitz und eh gut und andere Verantwortlichkeiten, aber naja,  
327 eh da machen wir uns nicht so große Sorgen (lacht) drum letzten Endes eh und ich  
328 hab natürlich auch für mich schon geguckt eh gibt es überhaupt, was gibt es denn 
329 überhaupt eh Freizeitangebote und und und eh ja und die sind schon vorhanden eh  
330 eh und wir haben eben schon geguckt eh in den französischen Krippen wären auch, 
331 gibt es auch Möglichkeiten die Kinder unter zu bringen eh also ich denke, dass wir  
332 das regeln können, ja 
333 I: Das . ja, also das ist … ist auch eine Art, also das ist halt überraschend, also viele  
334 sagen mir eh, bekomme ich auch immer so mit, ja wir kriegen das alles schon  
335 geregelt und das ist halt immer wieder überraschend zu hören, weil von außen wird 
336 immer gesagt, na das funktioniert ja alles nicht und wenn man dann in die Familien 
337 geht, dann funktioniert das ja doch immer und es wird ja offensichtlich auch ganz 
338 unproblematisch gesehen in so ein Land zu gehen, was eigentlich die größten  
339 Probleme hat im Moment 
340 M: Ja, ja, ja das sehe ich als nicht ganz so problematisch an, gut natürlich, wir haben 
341 jetzt noch nicht geguckt, was gibt es zum Beispiel an Krippen in München eh wie  
342 sieht es da aus, gibt es da überhaupt Möglichkeiten in eine Krippe zu kommen, ich 
343 weiß, eine Freundin hatte, die wohnt selber in München und die hatte dann nur zu mir 
344 gesagt, ‚Ja weißt Du die Krippen in Deutschland, die sind fürchterlich teuer‘ eh und   
345 dann habe ich ihr nur gesagt, ja gut ok, aber ehm na ja das wird man dann schon 
346 irgendwie lösen können und dann sagte sie mir so, wie teuer so ein Krippenplatz 
347 in Deutschland wäre und dann dachte ich, sagte ich ihr nur ‚na ja weißt Du naja, wenn 
348 das für eine fünf-Tage-Woche ist, wir zahlen fast doppelt so viel für drei Tage‘ also 
349 die Krippen sind auch sehr teuer hier ehm . ja gut das ist im Grunde nur ein 
350 finanzieller Aspekt eh das kriegen wir dann schon gelöst irgendwie   
351 I: Ja, ok, dann wunderbar, also … ich würde sagen, wir sind, vielleicht hätte ich noch 
352 eine Frage ob’s, also weil das jetzt eine Besonderheit ist, gibt es .. gibt es eine  
353 spezielle Komponente dadurch, dass Dein Mann Franzose ist? Also glaubst Du es  
354 würde irgendwie anders laufen, wenn Dein Mann jetzt Deutscher gewesen wäre, hatte 
355 das, bringt es irgendwie eine besondere Qualität oder gibt es besondere Konflikte? 
356 M: Ja doch, das glaube ich schon, ja das ist interessant als Frage, ja, das glaube ich 
357 schon ehm, also dadurch, dass wir natürlich ehm auf eh Französisch zum Beispiel 
358 sprechen, auch wenn ich eh sicherlich recht gut Französisch spreche, gibt es  
359 insofern ab und an vielleicht mal einen Konflikt eh ehm jetzt ein bisschen weniger,  
360 aber gerade auch zu Anfang hat man natürlich eh interkulturelle Konflikte, das gibt es  
361 immer mal eh oder auch mal einen sprachlichen Konflikt, weil man vielleicht mal was  
362 ein bisschen anders gesagt hat oder andere Intonationen und und und ehm aber jetzt 
363 speziell auf das Thema bezogen eh denke ich schon, weil Jean-Paul eben aus 
364 der Kultur heraus kommt, wo es ganz normal ist, dass die Kinder zur Krippe gehen  
365 so früh ehm haben wir eigentlich nie wirklich so hm ja in dem Sinne hm war das nie  
366 eine echte Diskussion, ein Konflikthintergrund, natürlich haben wir drüber gesprochen  
367 wie regeln wir das aber ehm nicht als Konflikt, ich kann mir schon vorstellen, wenn eh 
368 wenn der Vater jetzt ein Deutscher wäre ehm dass man da andere Diskussionen  
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369 gehabt hätte, vielleicht hätte der auch wie meine Eltern gesagt, ‚pass auf, Du bist jetzt 
370 Mutter, bleib mal zu Hause, die Kinder kommen nicht in die Krippe, so jung und so  
371 klein und bleib mal erst mal ein Jahr zu Hause‘, haben meine Eltern auch gesagt,  
372 bleib doch wenigstens ein Jahr zu Hause, wie das jetzt ja auch so in ist in  
373 Deutschland mit der Elternzeit und ich weiß nicht, vielleicht hätte, hätte dann eh ja  
374 ein deutscher Partner gesagt, ‚komm machen wir jetzt so, wie unsere Freunde in  
375 Deutschland, bleibst Du ein Jahr erst mal zu Hause und wenn die ein Jahr sind, sind  
376 sie auch stabiler und und und‘ und das stimmt natürlich auch alles und dann geben  
377 wir sie dann erst in eine Krippe, ja das stimmt, ich hab eine deutsche Freundin, eh  
378 und ihr Mann ist Deutscher und die haben ein, schon eine größere Tochter, aber auch  
379 einen Jungen jetzt noch, der ist so alt wir Luca, zehn Monate und eh der bleibt das  
380 ganze erste Jahr zu Hause ja und ansonsten sind die in genau der gleichen  
381 Situation wie, gut sie arbeitet zwar nicht, aber eh das ist krankheitsmäßig allerdings  
382 begründet eh und weil es sehr schwierig ist auch für sie einen Job zu finden und eh 
383 für die stellt sich gar nicht die Frage die, das Kind so früh in die Krippe zu geben ja,  
384 das wäre sogar ein gutes Beispiel, ja  
385 I: Ja, und das heißt aber auch ehm für Dich, Du hattest nicht für Dich selber, von  
386 Deinen Eltern und noch bevor Jean-Paul in Dein Leben getreten ist, so diese  
387 Prägung dass Du das so möchtest auch irgendwie wenigstens dieses Jahr zu Hause 
388 bleiben, sondern hat sich für Dich nie gestellt diese Frage und somit war es dann 
389 quasi zwischen Euch kein Thema, sondern es ist halt wieder so durchgelaufen quasi 
390 M: ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir je irgendwie so die diese Fragen gestellt habe, 
391 vielleicht bin ich da auch gar nicht so typisch irgendwie wie das mal laufen wird mit 
392 Kindern und und und ehm  
393 I: So spontan, wie es sich halt ergibt 
394 M: Ja, ich bin gar nicht, sonst bin ich gar nicht so ein, unbedingt so ein ganz  
395 spontaner Mensch, ich hab das schon gerne so ein bisschen geplant und auch ein 
396 bisschen vorausschauend, aber ich glaube mit den Kindern hab ich mit das  
397 eigentlich oder hatte ich nie so eine fixe Idee im Kopf eh, wie manche vielleicht  
398 sagen mit 35 muss ich mein erstes Kind haben also das eh das sind alles  
399 Gedanken, die hatte ich auch irgendwie nie .. nee, von daher hatte ich glaube ich  
400 auch nicht wirklich irgendwie so eine eh so ein fixes Konzept in meinem Kopf wie das 
401 ganz genau laufen muss, wahrscheinlich habe ich mir gesagt, ja dann dann sehen 
402 wir das, wenn es so weit ist, ja 
403 I: Ja ok, wunderbar, dann vielen Dank, dann sind wir so weit durch 
404 M: Ja, prima (lacht) [Ende der Aufnahme] 
 

 

Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
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Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
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Transkript 27: Corinna Leclerc (in Deutschland)           06.05.2012 

 
1 [Einstieg] 
2 M: Dann mussten wir natürlich erst mal sehen wo die Jungs abbleiben, in der Krippe 
3 und im Kindergarten, ich hab dann eigentlich alle mehrsprachigen Krippen und  
4 Kindergärten angeschrieben mit der Bitte um einen Platz und wir haben ganz schnell 
5 Glück gehabt und zwei Plätze gekriegt in der gleichen Krippe, also für den Großen 
6 einen Kindergartenplatz, für den Kleinen einen Krippenplatz, das hat ganz toll  
7 geklappt, auch wenn man ja immer so viel anderes hört, dass das so schwierig ist, 
8 aber wir haben vielleicht Glück gehabt  
9 [Zwischenrede über die Haussuche] 
10 I: Du hattest dort ja gekündigt und jetzt bist du hier wieder auf Jobsuche? 
11 M: Genau, ich bin dann gegangen, also im Januar dann war erst mal klar, dass ich 
12 nicht arbeiten würde, weil die Kinder dann mit der Krippe angefangen hier haben, das  
13 war uns wichtig, weil für Jean-Paul ist das hier einfach normal weiter gegangen und 
14 eben dass ich dann abrufbar war, wenn etwas ist, aber die haben sich ganz toll  
15 integriert, also das ging ganz schnell hier, das war unglaublich [Auslassung] und ich 
16 bin dann ab Anfang Januar eigentlich auf Jobsuche gewesen und ehm die  
17 Schwierigkeit, also ich kann 20 Stunden arbeiten, mit dem ganzen Fahren, die Jungs 
18 wegbringen und und und eh also eine Halbtagsstelle zu finden mit einem  
19 akademischen Hintergrund ist schwierig 
20 I: Vor allen Dingen, wenn du damit einsteigst 
21 M: Ja, es sind viele Verwaltungsstellen, also es gibt schon Stellen, aber es ist halt  
22 ganz viel, ja ehm wie in der Verwaltung letzten Endes, ich hab ganz oft gehört, ja, sie 
23 sind überqualifiziert und die Sorge, dass man dann doch schnell wieder aufgibt ehm 
24 das war eine große Schwierigkeit und ich habe jetzt Gott sei Dank etwas  
25 gefunden 
26 I: Ah ok 
27 M: Genau, beim Entrepreneurship Center, das ist an der Hochschule für  
28 angewandte Wissenschaften, das ist eine GmbH, ich glaube, das ist ein bisschen 
29 ähnlich vielleicht wie das Institut für das du arbeitest, ich glaube, das ja auch eine   
30 Stiftung, aber die sind eben angegliedert an die Hochschule, haben aber ihre eigenen 
31 Tarife und die eigenen Verträge auch und ja, da fange ich jetzt im Juni an, als  
32 Teilzeitstelle, genau 
33 I: Dann ging es ja doch recht gut 
34 M: Ja genau, das ging letzten Endes doch ganz gut, aber zwischendurch hatte ich 
35 schon so ein bisschen Sorge, wie alles, also ob das was werden würde, also ich  
36 hatte viele Bewerbungsgespräche im Gegensatz zu Holland, da hatte ich ja nicht so 
37 viele, aber ich hatte hier schon viele Bewerbungsgespräche, aber ich hab halt immer 
38 wieder gehört von den Leuten, ja mit ihrem Hintergrund sind sie überqualifiziert für 
39 die Stelle und da machen wir uns dann doch Sorgen, dass das zu langweilig werden 
40 wird, dass sie unterfordert sind oder eben ich hatte auch zwei Jobangebote, die hab 
41 ich selber ausgeschlagen, die haben gesagt 75 Prozent, das ist Minimum an  
42 Arbeitszeit und das ja, schaffe ich einfach nicht 
43 I: Hätte es die Möglichkeit auch gegeben die Kinder noch länger in die Krippe zu  
44 geben, also noch länger unterbringen zu lassen? 
45 M: Also in der Krippe ist das kein Problem, das Problem ist nur, Marcel fängt im 
46 September mit der Europäischen Schule an und die haben drei Betreuungstage und 
47 zwei kurze Tage und die kurzen Tage enden um 13.20 Uhr und dann ist das  
48 natürlich ja, danach ist die Frage, nimmt man eine Nanny, die dann den Jungen  
49 abholt oder nicht und dann haben wir gedacht, nee, ich wird schon was finden mit 
50 20 Stunden, das war eben die Schwierigkeit daran, dass es an zwei Tagen keine 
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51 Betreuung gibt 
52 I: Und nochmal, die Krippe ist jetzt genau was? Also ist die Französischsprachig? 
53 M: Nee, das ist eine Deutsch-Englische Krippe jetzt 
54 I: Ach, eine Deutsch-Englische? Wie kommt das? 
55 M: Ja, wir wollten einfach, dass die Jungs mit Sprachen weiter in Kontakt bleiben und 
56 nicht nur in eine rein Deutsche Krippe gehen und deswegen haben wir erst die  
57 ganzen Deutsch-Französischen Krippen abgeklappert, aber da waren keine Plätze 
58 mehr frei und ehm dann haben wir gedacht, so wir gucken jetzt mal die ganzen  
59 anderen mehrsprachigen Krippen einfach an und dann haben wir da eben ein 
60 Platzangebot bekommen 
61 I: Gab es denn schon vorher Kontakt mit dem Englischen? 
62 M: Nee, nee 
63 I: Ach so, das war einfach, euch war es wichtig, dass ihr- 
64  M: Du, wenn die auch auf die europäische  
65 Schule kommen und da ist ja auch, wird ja auch Englisch, das ist ja eine der drei 
66 Sprachen 
67 I: Und die Europäische Schule war auch ganz gewollt, die musste es sein? 
68 M: Das ist eh über Jean-Pauls Arbeit, genau, da haben wir einen Platz sicher und  
69 müssen dann auch das Schulgeld nicht bezahlen und dann denken wir ja gut, wir 
70 können die Jungs natürlich auch auf eine normale deutsche Schule schicken, aber da 
71 haben wir gedacht, warum nicht, das ist ja eine riesen Chance, wenn die so  
72 mehrsprachig auch unterrichtet werden 
73 I: Und die Krippe, die könnte jetzt ganztags betreuen oder dreivierteltags 
74 M: Auch ganztags, die könnte auch ganztags betreuen, ja genau 
75 I: Das heißt, wenn du jetzt einen Vergleich ziehst, wie ist das so? Würdest du sagen, 
76 es war in Holland doch ein bisschen einfacher die Kinder unterzubringen oder ist das 
77 hier genauso? 
78 M: Nee, ich fand das sogar hier einfacher, wir können hier auch viel leichter noch 
79 aufstocken, in Holland hatten wir ja wirklich nur drei Tage, drei volle Tage, da  
80 konnten wir nicht einfach sagen, ich brauche noch einen vierten Tag oder noch einen 
81 halben Tag dazu, das ist hier eh, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen wirklich fünf 
82 Tage also eh Komplettbetreuung ist das kein Problem, dann zahlen wir mehr und   
83 dann geht’s  
84 I: Ach so, das ist ganz flexibel, das kann man auch ändern 
85 M: Das kann man auch ändern genau, die haben noch keine, wir haben sechs  
86 Stunden im Moment pro Tag und wir können das also aufstocken bis abends 18 Uhr 
87 also das ist schon flexibler gehandhabt, ja genau und auch den Platz zu finden eh 
88 fand ich jetzt persönlich auch einfacher, also wir haben sehr schnell einen Platz 
89 bekommen und in Holland hat es sehr lange gedauert bis wir, ja das war sehr spät, 
90 als wir einen Platz bekommen haben und dann eben haben die uns ja auch gesagt, 
91 ja drei Tage nur und mehr geht nicht und hier war das eben gleich ja unseren 
92 Wünschen entsprechend 
93 [Auslassung] 
94 I: Ihr hattet mir in Holland erzählt, ihr möchtet, wenn ihr nach Deutschland geht  
95 versuchen ganz viel französischen Alltag irgendwie mit hier rüber zu nehmen und  
96 dann auch zu leben und das ist ja so ein bisschen jetzt weg, dadurch, dass es keine, 
97 die Kinder das nicht so haben im Alltag, oder? 
98 M: Ja, genau, das ist richtig, das ist erst einmal nicht vorhanden, aber ich gehe davon 
99 aus, wenn Marcel mit der Europäischen Schule anfängt, da kommt er in die  
100 französische Abteilung, dass dann auch wieder von ihm aus Französisch nachkommt 
101 eh und ehm unsere zukünftigen Nachbarn, wir werden jetzt ein Haus wieder bauen 
102 und unsere zukünftigen Nachbarn sind auch, also er ist Franzose und witziger weise 
103 haben die auch vorher in Holland gelebt, die sind im Oktober hierher gekommen, die 
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104 waren, Marcel und das Mädchen die waren zusammen in der gleichen Krippe und wir 
105 wussten das gar nicht, also wir wussten, dass die auch nach München gekommen  
106 sind, aber als wir das Haus eh ausgesucht haben, hat uns die Maklerin gesagt, sie 
107 haben einen französischen Namen, jetzt muss ich doch mal fragen, die andere  
108 Familie hat auch einen französischen Namen, vielleicht kennen sie sich ja und dann 
109 haben wir das halt rausgefunden, das ist total lustig (lacht) 
110 I: München ist auch kleiner, als man denkt (lacht) 
111 M: Genau und da denke ich, da kommt dann von den Nachbarn auch wieder  
112 Französisch her 
113 I: Wohnt ihr denn in einem Gebiet, wo es wieder mehr so irgendwie sich so ein paar 
114 Expats ansiedeln oder 
115 M: Wo wir hinziehen, ja genau, weil das relativ dicht bei der Europäischen Schule ist, 
116 das ist gerade mal drei/ vier Kilometer entfernt davon und da sind eigentlich eh viele 
117 Kollegen auch einfach 
118 I: Also ist das auch wieder so ein bisschen internationaler alles 
119 M: Ja, genau richtig 
120 I: Und dann seid ihr hier ja gar nicht so sehr eingedeutscht, sondern habt wieder  
121 euer Hintertürchen offen 
122 M: Genau, ja ja, ja genau, ja ja 
123 [Auslassung] 
124 M: Uns hat das auch allen gut getan hier her zu kommen 
125 I: Auch für Jean-Paul? 
126 M: Ja ja, ja ja, also er hat sich halt in Hamburg auch immer wohl gefühlt eh das war 
127 immer zweite Heimat, also gut klar, Frankreich bleibt immer seine Heimat, aber das 
128 war immer, der hat sich immer wohl gefühlt in Hamburg und eh ja, jetzt auch, also 
129 das ist eh ja, wie zu Hause 
130 I: Sprachlich hat er ja auch keine Probleme 
131 M: Ja, genau 
132 I: Das heißt auch, er hat sich hier ganz gut eingegliedert 
133 M: Genau und die Jungs auch, also die Jungs haben einen riesen Sprung gemacht, 
134 das ist unglaublich, also schon den ersten Wochen wo wir hier waren, die sind eh, ja 
135 waren eigentlich kaum wiederzuerkennen 
136 I: Ach tatsächlich? Denn für die war es ja jetzt nicht so problematisch in Holland 
137 M: Ja genau, ja nee, nee, aber das eist einfach eh, weil das Angebot natürlich viel 
138 größer ist irgendwie, auch zum Spielplatz zu gehen, ins Schwimmbad gehen zu  
139 können, solche Sachen, es gab ja auch nie ein Babybecken oder so in Holland zum 
140 Beispiel, da gab es entweder das große, normale Schwimmbad, wo es, ja wo es auch 
141 kalt war, wo man die auch nicht grad mal so reinwirft und ja eh und auch das  
142 Kinderturnen ist auch ganz anders, wir hatten ja schon Glück, dass wir überhaupt  
143 Kinderturnen machen konnten, das gibt es ja sonst in Holland auch eigentlich nicht, 
144 das war ja so nach amerikanischem Vorbild was wir gemacht haben, das war eine 
145 Privatinitiative, aber hier ist das wirklich so, wie ich das von mir eben auch kenne, 
146 einfach mal über eine Bank balancieren und auf den Ringen turnen und solche  
147 Sachen und Trampolin hüpfen und das hat sie jetzt alles total vorangebracht und  
148 auch in der Krippe sehen wir schon Unterschiede, dass die wirklich einfach auch  
149 gefordert sind, Mitzuhelfen zum Beispiel, die sagen auch auf einmal ganz viel Bitte 
150 und Danke, wo wir gesehen haben, also für uns war das auch schon immer wichtig, 
151 aber wenn das dann von der Krippe auch noch unterstützt wird, kommt das  
152 natürlich auch automatisch öfter über die Lippen 
153 I: Das ist irgendwie immer wieder interessant zu hören, weil manche sagen, ok im  
154 Ausland ist es besser, aber es sagen doch auch viele, na ja, dieses ganze  
155 Gemeckere in Deutschland ist irgendwie, wenn man dann mal selber erlebt hat, wie 
156 es woanders ist, ist es doch eigentlich gar nicht schlimm 
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157 M: Ist es nicht und wir sind natürlich total überrascht auch wieder über das  
158 medizinische System, also das war ja in Holland katastrophal, auch die Jungs, Luca  
159 hatte jetzt noch einen Leistenbruch und das ist, ja, der musste noch operiert werden 
160 und wie das alles so abgewickelt wird, also das ist alles ganz anders einfach auch  
161 als in Holland gewesen, da sind wir wirklich erst mal, ja, haben wir erst mal gestaunt 
162 wo ich eben dran denken musste, wo ich dann wirklich denke, Leute, hört auf zu 
163 meckern, guckt euch das woanders mal an und dann kommt ihr ganz klein mit Hut 
164 wieder, ne, das läuft nämlich eigentlich ganz gut hier  
165 [Auslassung] 
166 M: Es war ja auch nicht alles nur bäh (lacht) aber ja, es gab eben doch viele Dinge,  
167 die auch gestört haben einfach und wenn man jetzt so zurück kommt, auch mit der  
168 Krippe, für uns war das auch einfach, ja eine Erkenntnis im Grunde, wir waren ja 
169 sehr zufrieden mit der Krippe, die wir hatten, aber wenn ich das eben jetzt so sehe, 
170 denke ich, das ist ganz toll, was die hier alles mit den Kindern machen, also auch mit 
171 den Kleinen, da wird jetzt auch wirklich Sport angeboten einmal in der Woche und 
172 einmal in der Woche haben die wirklich eine richtige Musikstunde von einem 
173 Musikpädagogen zum Beispiel eh dann haben die auch eh, dann müssen die zum 
174 Beispiel auch mithelfen das Frühstück hinzustellen, einer muss dann die Teller 
175 austeilen und einer und die müssen dann selber auch ihre Becher wieder zurück 
176 bringen und das war eben da alles gar nicht so oder dass die sich auch selber mit 
177 Ausziehen müssen, auch der Kleine schon und der macht das schon ganz prima für 
178 sein Alter, der ist jetzt grad zwei geworden und das war in Holland alles gar nicht so, 
179 Selbstständigkeit war eigentlich gar nicht so wichtig irgendwie 
180 I: Ja, weil dann wahrscheinlich alles mehr in den geordneten Bahnen verlaufen 
181 musste und alles gleich und alles, ne strukturiert, hier lässt man ja vielem erst mal 
182 seinen Lauf und dann guckt man mal. Aber hattet ihr denn irgendwie Befürchtungen, 
183 dass es hier schwierig werden könnte mit der Unterbringung, weil man das ja immer 
184 sagt, dass das so ist in Deutschland? 
185 M: Ja genau, also das war auch, wir wussten, als wir die Unterschrift hatten für  
186 Jean-Pauls Versetzung war das das erste, was ich gemacht habe, als erstes habe ich 
187 sofort geguckt, was gibt es für Krippen, weil ich das so als Horror immer im Kopf 
188 spuken hatte, oh wo kommen die Jungs unter und ja gut, für uns hat sich das jetzt als 
189 überhaupt nicht schwierig entpuppt. Also gut, ich habe sicherlich 20/30 Krippen 
190 angeschrieben, ok, aber ja, man muss halt auch eben alles probieren, wenn ich jetzt 
191 gesagt hätte, ich will in diese eine, die jetzt genau bei mir um die Ecke liegt, ja gut,  
192 dann klar [Auslassung] 
193 I: Habt Ihr denn jetzt schon die Niederlande schon hinter euch gelassen? 
194 M: Ja, ja, neulich haben wir noch drüber gesprochen, das ist unheimlich weit weg,  
195 unheimlich weit weg, Jean-Paul war jetzt beruflich einmal wieder zurück und der 
196 sagte auch, es war ganz seltsam irgendwie wieder da zu sein, eh ja, das ist ganz weit 
197 weg 
198 I: Und ehm habt ihr auch noch irgendwelche, hier noch irgendwelche Eigenarten, die 
199 ihr mit hierher mitgenommen habt oder habt ihr auch wirklich innerlich alles abgelegt? 
200 Also habt ihr irgendwelche Eigenschaften, irgendwas, was ihr noch, wo ihr sagt, na 
201 da sind wir doch so ein bisschen geprägt davon? 
202 M: Ja, also wir haben noch ein gelbes Kennzeichen (lacht) das muss ich jetzt noch 
203 umändern, wir haben noch so ein paar Worte, die wir auch mitnehmen eh die ja, die  
204 sich irgendwie so eingeschlichen haben, die immer noch im Niederländischen  
205 wiederkommen ehm, was haben wir noch? 
206 I: Aber nichts, wo man sagen kann, na ja, in den Niederlanden haben wir das auch 
207 immer so gemacht, dann machen wir das eben hier jetzt weiter so 
208 M: Nee 
209 I: Ihr habt also vieles abgehakt 
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210 M: Das ist im Grunde, ist das wirklich so ein bisschen abgeschlossen, ja genau und 
211 ich glaube, wir sind alle nur froh, dass wir jetzt hier sind und das hinter uns gebracht 
212 haben, das es irgendwie für alle gut läuft 
213 I: Ist es jetzt auch leichter, dass ihr in einem Land wohnt, wo einer von euch beiden 
214 schon beheimatet ist oder macht das im Prinzip keinen Unterschied? 
215 M: Das macht keinen Unterschied. Also das einzige, was vielleicht leichter ist, ist,  
216 dass wir beide wissen, wie das so in Deutschland funktioniert, also wie  
217 Deutschland tickt sozusagen, ja das ja, ja und sonst muss man eben ein bisschen 
218 gucken auch, zum Beispiel wie geht das mit dem medizinischen System, ist das  
219 anders als hier und hier wussten wir eben gleich, wie das läuft, aber das macht jetzt 
220 nicht so einen großen Unterschied, andererseits ist das natürlich auch spannend zu 
221 erkennen, wie es in anderen Ländern funktioniert 
222 I: Seid ihr damit jetzt hier angekommen und jetzt war es das oder seid ihr noch auf 
223 der Suche wo es hingehen kann? 
224 M: Nee, wir sind jetzt für die nächsten 20 Jahre denke ich mal, bis wir in den  
225 Ruhestand gehen (lacht) sind wir hier, also planen wir zumindest hier zu bleiben, das 
226 ist also das ideale Szenario sozusagen, eh und ich kann mir gut vorstellen, dass wir 
227 eh, wenn wir dann beide Rentner sind, dass wir nach Frankreich gehen, denke ich 
228 mal, also es war ja immer unser Wunsch eigentlich nach Frankreich zurück zu  
229 gehen, damals noch aus Hamburg und ich würde eigentlich auch gerne wieder in 
230 Frankreich leben 
231 I: Nur du? Jean-Paul auch? 
232 M: Ja ja klar, also ich glaube Jean-Paul auch, aber so eh ja klar, ich meine, das ist 
233 sein Land [kurze Unterbrechung durch das Telefon] 
234 I: Woher kam er nochmal genau? 
235 M: Aus der Bretagne 
236 I: Und da würdet ihr dann auch wieder hingehen? 
237 M: Ja genau, das ist halt der Langzeitplan, man weiß natürlich nie, das ist ja auch 
238 immer ein bisschen abhängig von den Jungs, vielleicht sind sie dann beide hier ganz 
239 sesshaft und wir wollen hier bei den Jungs bleiben und bleiben doch hier, das weiß 
240 man natürlich nicht 
241 I: Aber ihr arbeitet jetzt ja schon sehr dran, dass die beiden ganz offen sind 
242 M: Ja genau, ja, dass sie einfach auch viele Möglichkeiten haben 
243 I: Ja, wenn jetzt sogar noch eine dritte Sprache dazu kommt durch die  
244 Europaschule, dann ist es ja so langsam, oder was heißt eine dritte? Es ist ja, hatten 
245 sie das Holländische nicht auch schon so ein bisschen? 
246 M: Ja ja 
247 I: Das ist ja dann schon eine vierte Sprache 
248 M: Ja, also Marcel hat es auch immer noch so ein bisschen mit drin, der spricht auch 
249 manchmal von Appelsaft oder (lacht) da sind so ein paar Sachen, ja genau 
250 I: Gibt es da irgendwie mal Komplikationen oder läuft das alles reibungslos? Ich  
251 meine vier Sprachen für zwei so kleine Zwerge, das ist ja, oder na ja, der eine hat 
252 die Englische noch nicht in der Krippe, oder? 
253 M: Doch doch, die haben das beide, ja ja doch doch 
254 I: Ach beide, ist das nicht sehr viel? 
255 M: Nee nee, eigentlich nicht, also die sind auch, die verstehen das prima, das  
256 Einzige, was wir manchmal sehen, ist das die anderen Kinder, die zum Beispiel aus 
257 der Sportgruppe, dass die manchmal da stehen und denken, was sagt der jetzt zu  
258 mir? Weil die natürlich auch noch mischen 
259 I: Ja klar 
260 M: Eh und die dann manchmal auch ihre Mutter fragen, was sagt der Junge oder was 
261 will der jetzt? Das sehen wir dann schon mal, aber da sind die beiden eigentlich eher, 
262 also dann fragen die  nochmal oder ja, wie Kinder das so regeln, ja das sind  
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263 vielleicht so die kleinen Situationen, aber jetzt so mit uns eigentlich nicht, nee 
264 I: Ihr sprecht weiterhin Deutsch und Französisch zu Hause? 
265 M: Genau, aber die Familiensprache bleibt weiterhin Französisch, also da hat sich 
266 auch nichts dran geändert 
267 I: Macht ihr das auch immer noch so, dass ihr regelmäßig nach Frankreich geht in  
268 den Urlaub oder so, um so eine Rückbindung zu haben? 
269 M: Ja, genau, jetzt im Sommer fahren wir wieder zweieinhalb Wochen nach  
270 Frankreich, ja und wir skypen natürlich regelmäßig mit der französischen Oma und  
271 dem französischen Opa, das machen wir auch ehm ja, gut und die Idee ist natürlich 
272 hier möglichst noch mehr französische Kontakte zu bekommen, es gibt hier auch so 
273 französische Spielgruppen ehm das hatte ich noch überlegt, ich wollte jetzt aber auch 
274 nicht gleich, dass die Jungs so bombardiert werden mit irgendwelchen  
275 Freizeitangeboten, dass die so einen riesen Terminkalender haben (lacht) ehm und  
276 das ist immer noch was, was ich noch im Hinterkopf habe, was auch noch nett wäre,  
277 dass wir dann da einmal in der Woche eben mit anderen französischsprachigen  
278 Kindern was machen. Aber ich denke eben über die Europäische Schule, dass dann 
279 da wirklich auch mehr, ja mehr Französisch einfach auch kommen wird und auch 
280 mehr Eigenheiten aus Frankreich kommen, weil es dann, da gibt es dann diese  
281 Deutsche, Französische und Englische eh Englisch und anderssprachige Sektionen 
282 I: Ehm mal so eine Frage, weil ich mich damit ja beschäftige, wie sich so das Leben 
283 oder das Familienleben in Europa abspielt, ehm bei euch ist es ja nun quasi so der 
284 Fall, das Modell mit den Niederlanden ist gescheitert 
285 M: Genau, das hat nicht geklappt, nee (lacht) 
286 I: Ehm, das heißt aber auch, es ist im Prinzip gar nicht so schlimm, wenn man zu  
287 zwei in ein fremdes Land geht, wo beide Partner auch nochmal aus unterschiedlichen 
288 Ländern kommen 
289 M: Genau 
290 I: Ehm und fühlst du dich jetzt irgendwie ein bisschen europäisch? Also dadurch, dass 
291 ihr jetzt ja so viele Sprachen in der Familie habt und ja auch hier schon wieder, auch 
292 wenn es Dein Heimatland ist, auch in so einem internationalen Zweig sei, auch mit  
293 der Europaschule, gibt es da ein Gefühl von europäisch oder würdest du sagen, eher 
294 nicht, weil es einfach zu unterschiedlich ist, weil ihr ja auch quasi schon mal  
295 gescheitert seid an so einem Modellversuch? 
296 M: Ja, also ich würde das schon eher so betrachten, also ich fühle mich nicht nur 
297 rein Deutsch, nee, sondern schon eher ein bisschen internationaler, ja doch das ist  
298 schon so ein Gefühl dahinter, das wäre ja auch für die Jungs eben diese  
299 Bestrebung, dass die eben auch gleich wieder zweisprachig etwas aus der Krippe 
300 mitkriegen und weil ich auch denke, dass das die Zukunft einfach ist . vielleicht  
301 stimmt es nicht, aber ja 
302 I: Ja ja, nee, das ist interessant zu hören, weil das ist einfach schwierig, manche  
303 sagen mir, nee, ich fühle mich rein, also danach wo ich herkomme und ehm andere 
304 sagen, nein ich fühle mich total europäisch eben gerade weil ich mich nicht mehr 
305 eindeutig zuordnen kann, aber es geht dann auch nicht darüber hinaus, also dass 
306 halt Europa so ein eigener Raum für sich ist, aber viele sagen ja, aber das hießt jetzt 
307 nicht, dass ich mich komplett global irgendwie fühle, sondern es bezieht sich dann 
308 schon auf diesen mitteleuropäischen Raum 
309 M: Ja natürlich ist es speziell auf die Länder, die ich kenne, Osteuropa   
310 beispielsweise kenne ich auch nur ganz wenig ehm da kann ich mich vielleicht auch 
311 einfach aus Unkenntnis nicht mit identifizieren, das heißt aber nicht, dass es  
312 irgendwie schlechter ist oder besser ist, wie auch immer, das ist einfach nur, ja weil 
313 ich auch die Länder noch nicht wirklich bereist habe und nie dort gewesen bin 
314 I: Ja, mich hatte das nur interessiert, weil es hätte jetzt ja auch sein können, dass 
315 du sagst, da hat es schon nicht funktioniert, ehm dann bleiben wir jetzt  
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316 Deutsch-Französisch als Familie, aber das war’s dann auch, dann beschränken wir 
317 uns darauf 
318 M: Nee, nee, nee nee 
319 I: Das hat also keine, nicht im Kopf irgendwas dicht gemacht 
320 M: Nee, das ist zwar abgeschlossen, das stimmt, aber nicht, also es ist jetzt keine 
321 Mauer drum gebaut worden, nee nee, genau 
322 I: Gut, es war trotzdem eine Erfahrung wert 
323 M: Ja ja, ja wir wären auch heute nicht da wo wir sind, wenn wir die sieben Jahre  
324 nicht in Holland gelebt hätten 
325 I: Wie war es denn, ihr hättet doch auch nach Österreich theoretisch gehen können, 
326 oder? 
327 M: Genau 
328 I: Hättet ihr das genauso gerne gemacht? 
329 M: Nee, wir wollten tatsächlich lieber nach Deutschland, einfach aus dem Grund, weil 
330 wir Deutschland kennen, das stimmt schon, ja, aber wir wären schon hingegangen, 
331 also nach Wien, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen ehm aber der Vorzug war 
332 eigentlich hier in München, gut, der zweite Aspekt ist, dass hier auch wirklich der  
333 Hauptsitz des Amtes ist und in Wien gibt es ein sehr kleines Amt nur und weil es für 
334 Jean-Paul hier einfach auch noch mehr Möglichkeiten gibt, also das war so ein 
335 bisschen zweigeteilt eigentlich die Motivation lieber nach München zu gehen 
336 I: Wie sieht es denn bei dir aus? Also ich meine für dich ganz persönlich, du musstest 
337 jetzt wieder deinen Job kündigen, ich weiß auch, gut der andere Job war glaube ich 
338 nicht dein Traumjob, du hast ja auch gesagt, den machst du einfach, aber- 
339  M: Genau, ja 
340 I: Aber wie ist denn deine Bilanz, also ich meine, jetzt musst du hier wieder einen 
341 Halbtagsjob annehmen, ehm, fühlst du dich beruflich ausgefüllt? 
342 M: Nee, nee (lacht) 
343 I: Hättest du es lieber gehabt, dass dir irgendwie andere Möglichkeiten zu flexibleren 
344 Zeiten angeboten worden wären – weil du sagtest, es hapert einfach immer so ein 
345 daran, dass alle immer sagen, du seist überqualifiziert, dass du also ein bisschen 
346 qualifiziertere Jobs einfach als Teilzeitmöglichkeit bekommen hättest. Das scheint ja 
347 nicht so wirklich möglich zu sein 
348 M: Nee, das scheint es nicht wirklich zu geben, ehm, also ich denke den, ich hab ja 
349 noch nicht angefangen zu arbeiten, aber ich denke, dass ich zumindest die Stelle, 
350 die ich angenommen habe, das ist in einem relativ dynamischen Umfeld und auch 
351 in einem akademischen Umfeld eben ehm und auch einem relativ internationalen  
352 Umfeld, also das ist auch wieder Englisch, also wird wahrscheinlich wieder die 
353 Hauptsprache dort sein und eh das finde ich alles auch natürlich sehr reizvoll eh und 
354 ich denke, dass mich die Aufgabe dort stärker ausfüllen wird als mein Job in Holland, 
355 das glaube ich schon, zumindest von dem, was ich jetzt so schon erfahren habe 
356 nach dem, nach dem Bewerbungsgespräch und nach dem, ich war dann nochmal 
357 dort und eh ja, wie ich mir das so vorstelle zumindest, also ich glaube, dass das 
358 interessanter sein wird und mich noch mehr, also ein bisschen mehr fordern wird,  
359 also intellektuell mehr fordern wird 
360 I: Hast du denn schon ausgelotet, ob das ein Job mit Aufstiegsmöglichkeiten ist? 
361 M: Ja, da gibt es wohl schon Möglichkeiten, genau ja 
362 I: Ist es dir auch wichtig, dass du irgendwie noch vorankommen kannst? 
363 M: Eh wenn es die Möglichkeit gibt, ja fände ich auch schon schön auch irgendwann 
364 wieder ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen einfach eh ehm, das ist 
365 nicht auszuschließen, aber dazu müssen die Jungs auch erst ein bisschen älter noch 
366 sein 
367 [Auslassung über die Vertiefung des Karrierethemas, da Wiederholung aus dem  
368 ersten Interview] 
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369 I: Die Krippe, ist das eine private oder eine staatliche? 
370 M: Nee, das ist eine private, aber staatliche anerkannt, aber das müssen wir schon 
371 selber bezahlen 
372 I: Und ist die dann hier teurer als das, was ihr in Holland bezahlt habt? 
373 M: Nee, die ist günstiger 
374 I: Ach, die ist günstiger, aber in Relation gesehen, denn die Kinder sind hier ja 
375 länger, oder? 
376 M: Ja, ja in Relation gesehen ist das eh ist das günstiger und die ist schon ein Stück 
377 teurer als eine ganz normale staatliche, also das ist ungefähr doppelt so teuer wie  
378 für eine staatliche Krippe und das bleibt noch bei weitem günstiger als das, was wir 
379 in Holland gezahlt haben  
380 [Auslassung über die Vergewisserung der Situation in Holland aus dem ersten  
381 Interview] 
382 I: Und ist das jetzt eine Krippe oder eine richtige Kindergartenform? 
383 M: Also es ist eine Krippe und die haben eine Kindergartengruppe 
384 I: Und die Schule, die Europäische, das ist ja dann auch eine private 
385 M: Ja 
386 I: Fängt die denn dann auch mit sechs Jahren an? 
387 M: Mit vier, die haben einen Kindergarten, der mit vier beginnt und dann die  
388 Grundschule mit sechs Jahren 
389 I: Ach so, dann ist es aber nicht so ein verschultes System schon mit vier, sondern 
390 noch ein spielerisches 
391 M: Doch .. ja . also es ist schon 
392 I: Ein bisschen französischer Ansatz? 
393 M: Ja, genau, also es ist nicht so ganz der spielerische deutsche Kindergarten, es ist 
394 schon eher so ein bisschen in Richtung Schule gelenkt, wo sie auch mal so kleine 
395 Geschichten nacherzählen müssen und doch, das ist schon so ein bisschen, aber  
396 nicht, noch nicht wirklich so in Klassenform, also nicht schon an Tischen sitzen, das  
397 nicht, aber es ist schon ein bisschen, es ist schon so ein bisschen mehr der  
398 französische Ansatz da 
399 I: Also ist es eine Art Mischform, weil beispielsweise in Belgien, die sitzen ja wirklich 
400 auch schon mit drei Jahren an einem Tisch und sagen, guten Morgen Frau Lehrerin 
401 M: (lacht) Ja, genau 
402 I: Und das ist es dann nicht? 
403 M: Ich glaube nicht, nein 
404 I: War euch da auch wichtig, also habt ihr nebenbei auch auf die Inhalte geguckt,  
405 anstatt nur auf die Sprache? 
406 M: Ja ja, das haben wir schon geguckt ehm also es gibt ja noch zwei andere  
407 internationale Schulen hier in München eh und wir haben uns entschieden, dass es 
408 einfach auch interessant ist, dass die eben so viel Französisch anbieten hier an der 
409 Europaschule, das ist es eben, was wir eigentlich, was wahrscheinlich auch 
410 ausschlaggebend war 
411 I: Habt ihr jemals daran gezweifelt, dass in Deutschland die inhaltliche Qualität von 
412 Schulen schlechter sein kann? Also geisterte das auch in euren Köpfen? Also wegen 
413 schlechter PISA-Ergebnisse und so weiter 
414 M: Nee, nee 
415 I: Das ist schon raus aus den Köpfen? 
416 M: Ja ja, das nee 
417 I: Habe ich sonst auch nicht so dran gedacht, weil man sagt ja momentan immer nue, 
418 die Betreuungszeiten seien schlecht oder die Betreuungsmöglichkeiten, aber es gab 
419 ja auch mal lange eine Debatte, dass es inhaltlich vielleicht- 
420  M: Nee, also ich glaub schon, wenn man zurück 
421 denkt an die Zeit, in der ich selber an Schulen unterrichtet hab, hatte ich eigentlich 
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422 auch eher einen positiven Eindruck von den Inhalten und nicht, nee 
423 I: Und dann seid ihr ja jetzt auch noch in Bayern 
424 M: Ja auch noch, Vorzeigeland (lacht) 
425 I: Da kann ja nichts mehr schief gehen 
426 M: Ja nee, aber das war nicht ausschlaggebend, da denke ich schon, dass das ganz 
427 vernünftige Schulen auch hier gibt, ja, das glaube ich schon  
428 [Auslassung] 
429 I: Die Europaschule hier ist ohnehin eine ziemlich große Institution, oder? 
430 M: Ja 
431 I: Ich hab mir das mal kurz angeguckt, also so viel weiß ich nicht darüber, aber- 
432  M: Das ist eine relativ große Schule 
433 I: Das ist doch auch so ein sehr ganzheitlich organisiertes Konzept oder haben die  
434 nicht auch noch so wahnsinnig viele Freizeitangebote 
435 M: Ja genau, das kann man auch gleich schon im Prinzip mitbuchen 
436 I: Ah ok 
437 M: Ja, zum Beispiel für die Kindergartenkinder gibt es dann eben auch Sport und  
438 Kunst oder Musik, die drei Angebote gibt es erst mal für die Kindergartenkinder, ich 
439 meine für die Grundschulkinder dann dementsprechend auch noch mehr, eh genau 
440 I: Ach so, aber das sind so Add-ons die macht bucht und die man gleich zahlt 
441 M: Ja ja, ja ja 
442 I: Wie aus dem Katalog 
443 M: Wie aus dem Katalog, genau  
444 I: Wäre das auch mal in Frage gekommen, so ein Waldorf-Ansatz? 
445 M: Also ich selber, in meinem Studium habe ich Freire-Pädagogik gemacht ehm und  
446 ich finde das eigentlich sehr interessant, aber ich denke mir, dass das nicht mit 
447 unserer heutigen Zeit, mit den Anforderungen des heutigen Lebens wirklich  
448 zusammenpasst, auch Waldorf und Montessori nicht, die tatsächlichen Anforderungen 
449 im Wirtschaftsleben, im Arbeitsleben sind auf Wachstum einfach und letzten Endes 
450 wirklich auf Zensuren ausgelegt, auf das Mitarbeitergespräch am Ende des Jahres 
451 und eh ich finde eigentlich vom Ansatz her, finde ich das ist gute Pädagogik, aber  
452 leider denke ich nicht unbedingt auf unser Wirtschaftszeitalter ausgelegt  
453 [Auslassung] 
454 I: Meinst du, es wäre einfacher, wenn in Deutschland alles auch zentralistisch  
455 geregelt wäre und alle Schulen gleich wären? Oder ist es auch ein bestimmter  
456 Pluspunkt die Auswahl zu haben? 
457 M: In Holland war das ja auch eher alles so ein bisschen ja gleich und zentral geregelt  
458 letzten Endes ehm das ist natürlich einfacher auf der einen Seite, man muss sich  
459 nicht groß Gedanken machen 
460 I: Man trifft keine falsche Entscheidung 
461 M: Genau, also es ist im Grunde ja sowieso mehr oder weniger schon geregelt ehm 
462 das ist hier natürlich anders und auch kostet schon mehr Zeit und Energie und man  
463 guckt hier hin und dahin und ach, was mache ich jetzt? Aber ansonsten ist das  
464 natürlich auch eine tolle Möglichkeit, ich denke auch eben die Leute sind halt  
465 unterschiedlich und für den einen ist das vielleicht wirklich toll auf die Waldorfschule 
466 zu gehen und eh für den anderen, ja 
467 I: Gab es das eigentlich nicht in Holland, Waldorf und so? Weil das kommt ja aus 
468 dem Dänischen zum Beispiel 
469 M: Ja, es gab eh Rudolph-Steiner-Schulen und eine Montessori-Schule in Den Haag, 
470 doch doch, also es gab schon 
471 [Längeres Zwischengespräch] 
472 I: Ist dir denn hier in der Freizeit mal aufgefallen, dass deutsche Familien anders  
473 leben als Familien in Holland? 
474 M: Also mir ist die Rolle des Vaters hier aufgefallen, dass ich glaube, dass der  
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475 Deutsche Vater sozusagen oft noch das Bedürfnis hat wirklich auch sich  
476 darzustellen, so nach dem Motto, guckt mal her, ich mache in meiner Freizeit was  
477 mit meinen Kindern, das ist mir schon ein bisschen aufgefallen, das war in Holland  
478 eigentlich gar nicht so, dass man, dass man diese ganzen überschwänglichen Väter 
479 gesehen hat, das habe ich jetzt hier mehrfach gesehen, dass die sehr ehm also auch 
480 so körpersprachlich sehr ausschweifend und demonstrativ eigentlich sind 
481 I: Ah ok 
482 M: Das wirkte, also für mich wirkte das manchmal so ein bisschen wie ja, guckt her,  
483 ich mache was mit meinen Kinder, ich bin ja der moderne Mann, also das ist so ein 
484 bisschen mein Eindruck, den ich habe. Beim Kindersport sind auch so zwei oder drei 
485 Väter und die sind auch wirklich so sehr, ja (lacht) ich weiß gar nicht, wie ich das  
486 sagen soll, sehr eh sehr präsent einfach 
487 I: Aus Stolz heraus oder eher so eine Rechtfertigungslogik, jetzt mache ich auch mal 
488 was 
489 M: Ja, was da genau dahinter steckt, das weiß ich natürlich nicht, aber ich hab  
490 manchmal den Eindruck, dass das so ein bisschen ist eh guckt mal, wir Männer  
491 machen auch was mit unseren Kindern und nicht nur die, nicht nur die Mamas 
492 I: Das würde ja im Umkehrschluss eher darauf hinweisen, dass das hier wirklich erst 
493 im Kommen ist und dass das die Männer, die hier die modernen Vorreiter sind, dann 
494 auch wirklich quasi als die Sonderlinge sich erst mal feiern lassen 
495 M: Also das finde ich schon, als das ist mir, das fand ich schon auffällig eigentlich und 
496 wir waren jetzt ja auch eine Woche im Urlaub, im Allgäu in einem Familienhotel und  
497 da war auch auffällig, dieses ganz bewusste, ich bin jetzt der Papa und jetzt machen 
498 wir mal was zusammen, also das kenne ich von Jean-Paul gar nicht zum Beispiel 
499 und das kenne ich von unseren französischen Freunden auch irgendwie gar nicht, 
500 dass die, die machen halt auch was mit ihren Kindern, ja, und in Holland war es eben 
501 auch so, aber das ist jetzt nicht so, so dargestellt 
502 [Auslassung] 
503 M: Also Spielplätze sind für mich auch total Deutsch zum Beispiel, das ist irgendwie 
504 ja klar gibt es die auch in anderen Ländern, aber wir haben das in Holland auch  
505 gesehen, das war halt, da stand dann irgendwo so ein verlassenes kleines  
506 Spielhäuschen, total runtergekommen, wo man erst mal gucken musste, ob das  
507 überhaupt noch haltbar ist oder schon morsch ist (lacht) und ja, es gab eben auch 
508 ganz wenig Möglichkeiten nur und hier, na ja, hier guckt man egal wohin und dann 
509 gibt es da irgendwas und dann gibt es da im Winter auch total viele Indoor-Spielplätze 
510 oder wie die heißen und das gab es in Holland auch alles gar nicht und mit dem 
511 Schwimmbad, ja da ist das auch eher die Qual der Wahl mit den ganzen 
512 Kleinkinder oder Babybecken und Lernbecken, das gab es da auch nicht, also es  
513 gab schon Babyschwimmen und alles, aber das wird dann eben im dementsprechend 
514 kälteren Wasser gemacht 
515 I: Wie ist das zum Beispiel mit dem Sicherheitsaspekt? Also ich habe zum Beispiel 
516 in Frankreich erfahren, dass die Eltern recht ängstlich sind, was ihre Kinder angeht, 
517 dass sie sie immer direkt vor die Tür in die Krippe oder die Schule bringen und dann 
518 auch wieder direkt da wieder abholen (   ). Gibt es da einen Unterschied zwischen 
519 jetzt hier in München und Den Haag? 
520 M: Also in den Den Haag war es schon so, zum Beispiel, dass es einen eh  
521 Sicherheitscode gab bevor man in die Krippe rein konnte und hier jetzt wo die Jungs 
522 sind, da kann im Grunde jeder reinlaufen 
523 I: Weil mittlerweile stellt sich für mich auch ein Bild raus, dass man da in Deutschland 
524 anscheinend sehr freizügig ist, denn das wurde mir für Schweden auch berichtet, 
525 das alles so ein bisschen, dass die Eltern einfach die Kinder weniger laufen lassen (  ) 
526 M: Ja, das habe ich schon auch gemerkt, dass wir auch hier mit unseren Jungs ein  
527 bisschen, also wir die auch draußen einfach mal laufen lassen zum Beispiel ehm und 
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528 in Holland, obwohl wir ja schon in einem total ruhigen Gebiet gewohnt haben, aber  
529 da hatte ich schon immer ein bisschen Angst irgendwie, dass das doch mal ein Auto 
530 irgendwie schnell lang fährt oder so, gut, da wo wir jetzt wohnen, da fahren halt auch 
531 Autos lang, aber die Jungs spielen schon auch vor der Tür einfach (   ) da sind wir 
532 schon ein bisschen, ja, so ein bisschen cooler im Grunde 
533 I: Ach, durch den Ortswechsel? Also ihr habt das nicht mitgenommen, dass ihr hier  
534 auch ein bisschen vorsichtiger seid, weil es hätte ja auch sein können, dass ihr jetzt 
535 hier die Vorsichtigen seid in Anführungsstrichen 
536 M: Nee, nee, also da sind wir eher ein bisschen eh und ich sogar noch ein bisschen 
537 mehr als Jean-Paul eigentlich 
538 I: Ja, was sich ja dadurch erklären würde, dass das in Frankreich anscheinend sehr 
539 streng geregelt ist 
540 M: Ja, ich will nicht so eine Helikopter-Mama werden, die wirklich immer so kreist 
541 und schwebt (lacht) (   ) 
542 I: Ja, das ist dann ja auch wieder sehr Deutsch zu sagen, man muss die Kinder auch 
543 mal laufen lassen, man muss die ihre eigenen Erfahrungen machen lassen und  
544 wenn sie fallen, dann haben sie es halt das nächste Mal besser gewusst 
545 M: Ja genau, ja, da sind wir beide ein bisschen lockerer, aber wie gesagt, ich schon 
546 noch ein bisschen mehr als Jean-Paul eigentlich, genau 
547 [Auslassung] 
548 I: Wie ist das denn hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn du mit dem  
549 Kinderwagen unterwegs bist? 
550 M: Ja, wir brauchen den natürlich überhaupt gar nicht mehr, die Jungs, die laufen, 
551 aber wir haben das sofort gesehen, ich bin neulich mit beiden Jungs in der U-Bahn 
552 gefahren und wir mussten wirklich nur eine Station fahren und das war ziemlich voll 
553 und dann hatte ich Luca auf dem Arm und Marcel hat gestanden und da hat mir  
554 sofort jemand auf die Schulter geklopft und hat gesagt, komm, wollen sie sich hier  
555 nicht hinsetzen? Und das war ja nie in Holland, also das existiert noch immer 
556 I: Ja, genau, fiel mir gerade ein, weil du mir erzähltest, dass als du schwanger warst, 
557 dass dir noch nicht mal da ein Platz angeboten wurde 
558 M: Ja, das war und ich sehe es auch so, das Miteinander ist ein ganz anderes  
559 natürlich auch, also das ist schon freundlicher hier, einfach auch dass man die  
560 Türen aufhält und dass man Bitte und Danke sagt und eh und es kommt vielleicht 
561 nicht von ungefähr, dass uns das so in der Krippe auch aufgefallen ist, dass die Jungs  
562 auf einmal auch Bitte und Danke sagen, obwohl es natürlich nicht zu ihren 
563 Lieblingsworten gehört (lacht) aber ja, das wird sich schon noch ändern, aber das ist 
564 mir einfach aufgefallen [Auslassung] 
565 I: Was hat denn Deine Familie eigentlich zum Umzug gesagt? Freuen die sich? 
566 M: Eh .. ja, denen haben wir das dann im Oktober erzählt (lacht) ein bisschen später, 
567 die waren dann bei uns und eh die waren am Anfang ein bisschen erschrocken eh 
568 hach und ja und jetzt schon wieder etwas neues und das Haus und überhaupt und 
569 das ganze Leben jetzt hier abbrechen und dann gut, die wussten natürlich, dass ich 
570 sehr unglücklich in Holland war und haben sich schon gefreut natürlich, klar 
571 [Abschluss des Gespräches und Bedankung] 
 

Transkriptionssystem: 

 

, kurzes Absetzen, keine grammatikalische 
Kommasetzung 

. Einsekündiges Schweigen 

.. bzw. … Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen 
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(4) Schweigen in der angegebenen Sekundenzahl 
Such/ Untersuchung Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen 
I: Lebensgeschichte erzählen 
                        B: Ooh jee 

Gleichzeitiges Sprechen 

Eeeeeh Dehnung des Vokals 
(lacht), (hustet) Nonverbale Aktivität 
Ja überhaupt keine Ahnung Betonung, lautes Sprechen 
Sehr damit beschäftigt gewesen Leises Sprechen 
Also nie den Kopf hängen lassen oder -  Den begonnenen Satz oder ein Wort 

abbrechen, ohne die Stimme abzusenken 
Das (ist ja) Undeutlich 
(          ) Unverständlich (mit ungefähr angedeuteter 

Länge) 
[Tasse fällt um] Störgeräusche/ Vorgänge im Hintergrund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




