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Aufgabenstellung: 
 
1. Fassen Sie den vorliegenden Fall strukturiert zusammen, indem Sie zentrale Stationen 

der Biographie von Pamela K. sowie die Faktoren herausarbeiten, die die Persönlich-
keitsentwicklung belasten bzw. stärken. (20 Punkte) 

 
2. Analysieren Sie die Entwicklung von Pamela K. auf der Basis des psychosozialen Ent-

wicklungsmodells von Erikson und des Modells der produktiven Realitätsverarbeitung 
von Hurrelmann. (34 Punkte) 

 
3. Prüfen Sie, welche Erkenntnisse Pädagogen aus der Biografie von Pamela K. gewinnen 

können, indem Sie auf der Grundlage Ihrer bisherigen Ergebnisse Hypothesen hinsicht-
lich der Faktoren aufstellen, die trotz problematischer Einflüsse in der Kindheit eine 
positive Entwicklung ermöglichen können. (26 Punkte)

 
 
 
Materialgrundlage: 
 
• Marion Rollin: Mein Mut war größer als meine Angst. In: Kindheit und Erziehung (Geo-

Wissen, Nr. 37), Hamburg 2006, S. 48 – 55 (Auszüge) 
 
 
Zugelassene Hilfsmittel: 
 
• Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 

Klausur Nr. 1

Thema: Ist die Entwicklung und Sozialisation von Pamela K.
              gelungen?
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Name: _______________________ 
 
 
Marion Rollin 
 

Mein Mut war größer als meine Angst

Genau kann sie es nicht sagen, wann die Liebe ihrer Eltern in Hass gegen sie umschlug. 
Pamela Kazankaya blättert im Fotoalbum. Eine bildschöne, schwangere Frau ist zu sehen, 
die sich offensichtlich auf ihr Kind freut. Dann Pamela, wie sie von ihrer Mutter gestillt 
wird. Und noch einmal Pamela, huckepack auf dem Rücken ihres Vaters, der staubsaugt. 
Augenscheinlich eine heile Familie. 5 

Wann begann der Schrecken? Vielleicht damals, im Alter von vier, als Pamela eines Nachts 
vom Streit der Eltern wach wird und ins Wohnzimmer kommt. Dort sieht sie ihre Mutter zwi-
schen Tisch und Couch auf dem Boden liegen. Der Vater, über sie gebeugt, hat ihr eine Gabel 
in die Brust gestochen. Nach dem „Vorfall“, wie Pamela die Katastrophe aus der schützenden 
Distanz von dreieinhalb Jahrzehnten nüchtern nennt, sei es „deutlich abwärts“ gegangen. 10 

Sie entsinnt sich eines Lastwagens, der irgendwann vor dem Mietshaus steht: An jenem Tag 
zieht ihre Mutter mit ihr und den Möbeln aus – ein jäher Abschied vom geliebten Vater. 
Doch keiner redet mit ihr darüber. 
Sie erinnert sich auch, wie sie einmal stinkend aus dem Kindergarten nach Hause kommt. 
Sie hat in die Hose gemacht. Zur Strafe zündet die Mutter einen Strohbesen an, hält ihn der 15 
Tochter unter den Po und schreit: „Machst du das noch ein Mal, bringe ich dich um!“ 
Das Kind wird zum Spielball zwischen den Eltern. Als Pamela mit hohem Fieber und Masern 
im abgedunkelten Zimmer liegt, dringt plötzlich der Vater in die Wohnung ein, hält die 
Mutter mit einer Pistole in Schach und trägt das Kind fort. 
Eine Sozialpädagogin wird später über Pamela Kazankaya sagen: „Wie sie aus dem Grauen 20 
ihrer Kindheit herausgefunden hat, ist ein Wunder.“ Die Prognosen, die Psychologen für 
Kinder in ähnlichen Situationen aufstellen, sind meist bedrückend: Mit hoher Wahrschein-
lichkeit greifen sie später zu Drogen, sind gewaltbereit, oft auch depressiv und suizidgefähr-
det und irren als Erwachsene häufig ziellos durchs Leben. 
Auf Pamela Kazankaya trifft all das heute nicht zu. […] Pamela Kazankaya hat sich selbst 25 
freigeschwommen. Als sie fünf Jahre alt ist, schleppt ihr Vater sie mit zu seinen häufig 
wechselnden Geliebten. […] Schließlich kommt sie zu Jutta E., einer Partnerin des Vaters, 
bei der er vier Jahre, Pamela jedoch acht Jahre lang bleiben wird. Die Frau schlägt das Kind 
fast täglich – „mit allem, was ihr in die Hände kam.“ 
Andere Kinder werden von ihren Eltern beschützt, Pamela muss sich selbst beschützen. Sie 30 
geht – mit einer Plastikwasserflasche um den Hals – allein zum Kindergarten, muss ihre 
Angst überwinden, um stark befahrene Kreuzungen überqueren zu können. Als sie einge-
schult wird, stellt sie sich morgens allein den Wecker. 
Ihre Kindheit ist im Wortsinne „trostlos“, also friert sie ihre Gefühle ein – auch die Trauer, 
als ihre leibliche Mutter stirbt. Pamela erfährt eher beiläufig davon. Scheinbare Gefühlsleere 35 
auch, als ihr Vater auszieht. […] niemals denkt sie, die Grausamkeiten verdient zu haben, ein 
schreckliches Kind zu sein: „Mir war damals schon klar: Schrecklich, das sind die anderen.“ 
Eine erstaunliche Einsicht für die erst Sechsjährige. 
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Pamelas größte Stärke ist ihr unbändiger Wille. Schon mit fünf Jahren sucht sie sich einen 
Menschen, von dem sie – als führe sie ein innerer Kompass – weiß, dass sie ihm vertrauen 40 
kann. Es ist ausgerechnet die Mutter von Jutta E. […] Sie verbringt jede Schulferien bei der 
alten Frau in Hannover. Dort kann sie zum ersten Mal Kind sein. Oma Dörchen erzählt ihr 
stundenlang Geschichten, nimmt sie in den Arm, schmust mit ihr […]. Und sie bringt Struktur 
in Pamelas Tag. Um neun Uhr wird gefrühstückt, um halb eins gibt es Mittagessen, um drei 
wird Kaffee getrunken, um sechs zu Abend gegessen, und um neun gehen die Lampen aus. 45 
Wenn Pamela zurück in Hamburg ist, bekommt sie Briefchen; manchmal steckt auch ein 
Fünfmarkschein darin. Oma Dörchen ist der erste Mensch in ihrem Leben, auf den Pamela 
sich verlassen kann. 
Das Mädchen sucht sich weitere Orte des Rückzugs. Sonntagmorgens flüchtet es sich in die 
Kirche. „Das war ein Schutzhaus für mich“, sagt Pamela. Den Predigten kann sie zwar nicht 50 
folgen, doch sie schaut gern auf die Bilder an den Wänden und in die hohe Kuppel. „Der 
Glaube an eine höhere Macht hat mir das sichere Gefühl vermittelt, dass alles gerecht wird, 
dass Menschen, die Böses tun, auch dafür bestraft werden.“ Diese Aussicht beruhigt das Kind. 
Die Schule ist für Pamela ebenfalls ein Refugium. Mit fünf Einsen im Zeugnis wird sie 
Klassenbeste. „Das war großartig“, sagt sie. „Endlich konnte ich einmal zeigen, dass ich 55 
jemand bin und etwas kann.“ […] 
Irgendwann reicht ihre Kraft nicht mehr. Sie sackt in der Schule ab, schwänzt häufig. Sie 
fängt an, Pattex zu schnüffeln, raucht den ersten Joint, und schließlich probiert sie alles aus, 
was man ihr anbietet: LSD, Kokain, Speed, Heroin. Erst mit 13 rebelliert sie offen. 
Als Jutta E. sie wieder einmal verprügelt, packt Pamela sie und schleudert sie mit dem 60 
Rücken gegen eine scharfe Bettkante. Jutta E. ruft das Jugendamt an. Als die Sozialarbeiterin 
kommt, erklärt Pamela ihr entschlossen: „Ich bleibe nicht mehr hier. Ich gehe ins Heim.“ 
Doch sie hat kaum noch Durchhaltevermögen; in drei Heimen nacheinander hält sie es nur 
kurze Zeit aus. Immer wieder läuft sie weg und kommt doch freiwillig zurück. Ihre vorletzte 
Station ist ein Heim, in dem auch Mädchen leben, die sich gelegentlich prostituieren. In 65 
diesem Milieu geht plötzlich ein Ruck durch sie […]. 
Pamela zieht ins Rauhe Haus um, in ein Heim für Mädchen und Jungen, deren Eltern tot 
sind oder nicht in der Lage, sich um ihre Kinder zu kümmern. […] Hedda Ohrt, inzwischen 
pensionierte Sozialpädagogin, erinnert sich an ihre erste Begegnung: „Ich wich ihr zunächst 
aus. Aber sie war sehr beharrlich – bis ich ihre Betreuerin wurde.“ 70 

Hedda Orth wird für Pamelas Leben so wichtig wie Oma Dörchen. Sie geht mit ihr Eis essen, 
ins Kino, spielt ihr das Weihnachtsoratorium vor. Sie fordert sie heraus, setzt ihr Grenzen, 
hört ihr zu. 
Verbissen lernt Pamela, […] schafft schließlich das Abitur, schließt eine Lehre ab, macht 
eine Therapie. […]75 
 
Anmerkungen: 
Dr. Marion Rollin  lebt in Hamburg und hat als Autorin des Berichts über Pamela Kazankaya an dieser Aus-
gabe der Reihe „Geo Wissen“ mitgearbeitet. 
Pamela Kazankaya,  in Hamburg geboren, ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels 38 Jahre alt, 
verheiratet und arbeitet als Reiseverkehrskauffrau. Sie wird von der Autorin als lebenslustige Frau mit einem 
stabilen Selbstbewusstsein bezeichnet. 
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