
 

 

001 BWO11: dieser SPRUCH, 
002        von WEgen,  
003        es wird keim SCHLECHter gehen-  
004        es wird ehEr (0.5) vielen BESser gehen:,  
005        (0.2) dit trifft übahAUpt nich zU;=ja:?  
006        ick selbst als ALleinstehende mutta,  
007        (1.8) 
008        det is_schon schwierich-=nä:?  
009        (1.1) 
010 INT:   ja da erZÄHlen sie gleich mal- .hh 
011        (0.7) WIE ihre situation HEUte is-  
012        (.) wenn sieʔ  (.) zurÜckdenken vier JAHre-  
013        wie ging_s ihnen !DA::!?  
014        wie ist die situation HEUte;  
015        gib_s nur schlEchtes, 
016        gibt_s GUtes-  
017        (.) is HOFfnung dA-  
018        (1.1) 
019 INT:   wie fühlen sie sich HEUte. 
020        (1.1) 
021 BWO11: tja: hoffnung wird schon da SEIN;  
022        (.) ohne die hOffnung würde dit ja: nich weitajEhn aber;  
023        (1.6) 
024 BWO11: manchmal hat man schon wieda JA:r keene hOffnung;  
025        (.) weil ja (eben) 
026        (2.6) 
027 BWO11: ((räuspert sich zwei Mal)) 
028        (1.9)  
029 BWO11: ick hätte gerne mein beruf weitAjemacht in_a gastronomIE 
           der hat mir SPAß jemacht und allet aba-  
030        (1.7) 
031 BWO11: dis is halt SO::  
032        dass det eim nich jeGEbn is-  
033        (.) wie jesacht als alleinstehende mutter mit_em kleinen 
           KIND,  
034        (.) man kann keine SCHICHTN arbeitn-  
035        (.) man fällt AUS durch kInderkrankheitn;  
036 INT:   [Hm;] 
037 BWO11: [und] (0.5) WER nimmt da RÜCKsicht nich;  
038        un- (1.1)  
039        DEMzufolge musst ick halt noch ne Umschulung machen,  
040        (0.8) im mediZInischn bereich s_dis och allet intresSANT, 
041        und SCHÖN aber-  
042        (1.0) is halt ne UMstellung  
043        und bringt wieda neue probLEme und konflikte mit sich-  
044        (4.8) 
045        ä:hm-  
046        (3.0) 
047        <<t> es wird schon weitagEhn-  
048        (1.3)  
049        Aber->  
050        (2.2) 
051        .h 
052        (2.5) 
053        es gab halt och die GUten seiten an_ner-  
054        <<len> a an (.) an den ost 
055        (1.6) 
056        in den OsttAgen sa ick mal ja?>  
057        (3.0) 


