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29/1/2012 

Betreff: Schreiben der Leuphana Universität vom 16.1.2012 
Widerspruch gegen die Nichtannahme meiner Dissertation (§ 10 Abs. 4) wegen  

1. fehlender Unabhängigkeit bei der Begutachtung,  

2. erheblichen Mängeln in den Gutachten und 

3. fehlender inhaltlicher Begründung im Bescheid selbst 

 
 

– WIDERSPRUCHSBEGRÜNDUNG – 
 
 
Sehr geehrte Frau Prof. Dr. XXXXXXXX! 

 

Am 18. Januar 2012 erhielt ich o.g. Schreiben mit dem Inhalt, dass meine im Februar 2011 

eingereichte Dissertation von der Leuphana Universität nicht angenommen würde. Als Begründung 

wurde auf die mir mit gleichem Datum zugegangenen Gutachten und die Promotionsordnung 

verwiesen. 

 

                                            
1
 Bei dem hier vorliegenden Text handelt es sich um den Widerspruch gegen eine abgelehnte 

Promotion, der wortwörtlich seit dem Jahr 2012 an dieser Stelle so wiedergegeben wird. Das ist 
nachweislich wahr. Der Text enthält „nicht nachweislich wahre Tatsachenbehauptungen“ oder 
widersprüchliche Aussagen, für die nicht abschließend geklärt wurde, ob diese von den Gutachtern 
selbst oder dem Promovenden zu verantworten sind. Weil die Universität am 23.10.2014 mit 
Strafanzeige gedroht hat, werden alle Namen und unsachlichen Stellen, die ggf. geeignet sind andere 
Rechte (Persönlichkeitsschutz) zu verletzen oder die missverständlich dahingehend interpretiert 
werden  könnten, die Universität solle verächtlich gemacht werden, geschwärzt. Der Autor weist 
ausdrücklich darauf hin, dass zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt war oder ist, die Universität verächtlich 
darzustellen (s. Offener Brief …). Es geht hier inhaltlich um die Kritik an der Qualität der Gutachten und 
den Umgang mit möglicher korrigierender Selbstkontrolle, bzw. dem Umgang mit Kritik an 
vorgesetzten Autoritäten oder möglicherweise zu Unrecht ergangenen Sanktionen innerhalb eines 
Promotionsverfahrens. (31.10.2014) 

Christoph Malter – xxxxxxxxxxxxxx 0 – 00000 xxxxxxxxxx 

Per Fax: 04131-677-1608 (18 Seiten)  
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Dekanin der Leuphana Universität Lüneburg 
Frau Prof. Dr. XXXXXXXX
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Es wurde im Bescheid mitgeteilt, dass die Promotionskommission den Empfehlungen aus den 
Gutachten folgt, diese aber vertraulich sind und aus urheberrechtlichen Gründen von mir nicht 
veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden dürfen. Die Zustimmung, den Inhalt der 
Gutachten weitergeben zu dürfen, wurde bis heute nicht erteilt, meine diesbezügliche Anfrage sogar 
verneint. Es wurden unspezifische Einwände der ‚Vertraulichkeit von Gutachten‘ erhoben. Jedoch 
müssen in einem Verwaltungsakt – also dem Bescheid selbst – „die wesentlichen tatsächlichen und 
rechtlichen“ (§ 39 VwVfG) Gründe für die zu erlassende Entscheidung inhaltlich nachvollziehbar 
mitgeteilt werden. Das ist hier nicht erfolgt und ein formaler Mangel in diesem Verfahren. 
  
Mit Schreiben vom 20. Januar 2012 hatte ich die hier vorgelegte Widerspruchsbegründung bereits 

angekündigt. Im Schreiben vom 21. Januar 2012 hatte ich darüber hinaus der Promotions-

kommissionsvorsitzenden Prof.XXXXXX und dem Präsidenten Prof. XXXXXX außerdem mitgeteilt,  

dass die Gutachter Prof. XXXXXXXX (Lüneburg), Prof. XXXXXXXX (Köln) und Dr. XXXXXXX (Lüneburg, 

Jena) keine ergebnisoffene Einzelbegutachtung meiner Dissertationsschrift durchführten, sondern 

im Vorfeld das Ergebnis abgesprochen hatten. Ich zitiere aus dem Schreiben von Prof. XXXXX 

(8.7.2011). Die Empfehlung zur Nichtannahme wurde von den Gutachtern „beschlossen“. Die 

Gutachter hatten sich im Vorfeld untereinander darauf verständigt, die Annahme meiner 

Dissertation nicht zu empfehlen, obzwar mindestens die Gutachten von Dr. XXXXX und Prof. XXXXX 

erst Monate später (im Oktober/November 2011) unter dieser einengenden Vorgabe und erst auf 

wiederholte Nachfrage hin angefertigt und nachgereicht wurden. Die Promotionsordnung sieht 

solche Absprachen und Fristversäumnisse nicht vor und es widerspricht auch allgemein gültigen und 

anerkannten Standards bei der Erstellung von Gutachten. 

 

Die Frist zur Erstellung von Gutachten – gemäß Promotionsordnung drei Monate – wurde von der 

Gutachterin XXXXX und dem Gutachter XXXXX weit überschritten. 

 

Bereits am 14. Januar 2012 hatte ich deshalb in meinem Widerspruchsschreiben auf Versäumnisse 

der Universität hingewiesen. Prof. XXXXX hatte auch noch – ich finde das skandalös – vermutlich 

gegenüber Dritten seine Geheimhaltungspflicht nicht eingehalten und sich indiskret mit Birgit Nabert 

und Susanne Schumann-Kessner über meine Arbeit unterhalten. Das Widerspruchsschreiben vom 

14.1.2012 nebst Ihnen zugesandten Anlagen (6 + 12 Seiten) mache ich deshalb vollinhaltlich zum 

Vortrag des geführten Widerspruchs und des Vortrages zur Widerspruchsbegründung. 

 

Zwei der drei Gutachten wurden mir auf Nachfrage – nach Eingang des Schreibens von Prof. XXXXX 

vom 8.7.2011 – im Jahr 2011 sowohl von der Gutachterin XXXXX, dem Gutachter XXXXX als auch von 

der Fakultät bis Anfang 2012 vorenthalten und Akteneinsicht wurde mir zu diesem Zeitpunkt 

rechtsbrüchig verweigert. Weil die Gutachten ja nicht einmal schriftlich vorlagen, war das Gespräch 

mit Prof. XXXXX im Sommer 2011 über die Monita meiner Dissertation wohl eher eine Farce. Die 

Gutachten waren im Ergebnis bereits abgesprochen, bevor sie geschrieben wurden. Darin sehe ich 

heute unter anderem eine Täuschung mir gegenüber, möglicherweise Leistungsbetrug. Denn eine 

ordnungsgemäß durchgeführte Prüfung und Begutachtung hatte ich schon erwartet.  

 

Die nun zur Kenntnis genommenen Gutachten sind nach meiner Einschätzung wenig plausibel und in 

der Gesamtkritik zu meiner Dissertation nicht überzeugend. Sie folgen im Urteil einer durchgängig 

negativen Logik, wesentlich geprägt von XXXXX. Inhaltlich verzerrt wird beurteilt, was dem 

Doktoranden unterstellt wird, anstatt den tatsächlichen schriftlichen Ausführungen zu folgen. Die 

Transparenz bei den Kriterien zur Beurteilung wurde zu keinem Zeitpunkt und auch nicht im 
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Gutachten nachvollziehbar dargelegt. Ich werde die Gutachten von Dr. XXXXX und Prof. XXXXX 

vollinhaltlich in allen Passagen wiedergeben (zitieren) und den Widerspruch begründende 

Anmerkungen einfügen. Zu dem Gutachten von Prof. XXXXX, das mir schon länger vorliegt, 

wiederhole ich aus den bisherigen Schriftsätzen dazu und mache diese ebenfalls vollinhaltlich zum 

Gegenstand des Widerspruchsverfahrens. 

 

Zum Gutachten von Frau Doktor XXXXX: 

 
Sie schreibt einleitend: 
„Herr Christoph Malter hat eine Dissertation vorgelegt, die sowohl theoretisch wie empirisch 

angelegt ist und 9 Kapitel umfasst, in denen das Thema ,,Bindungstheorie und Pflegekindschaft. Ein 

Beitrag zur Entwicklung von Pflegekindern in professionellen Pflegefamilien“, ausgehend von der 

Einleitung, über die Darstellung grundlegender theoretischer Erkenntnisse wie Bindungstheorie und 

Jugendhilfe, Jugendhilfe und Pflegekinderwesen, zur Fragestellung übergehend, in der das 

Therapeutische Programm der Berliner Arbeitsgemeinschaft für Sozialberatung und Psychotherapie 

dargestellt, die Ergebnisse und Diskussion sowie die Zusammenfassung und das Resümee 

eingeordnet werden.“ 

 

Anmerkung: In einem grammatikalisch kompliziert verschachtelten Satz zusammengefasst 

werden Inhalte aus den Hauptüberschriften referiert – wertneutral.  

 

„Herr Malter möchte mit seiner vorgelegten Arbeit etwas über die Situation und Entwicklung 

von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien herausfinden…“ 

 

Anmerkung: Das stimmt, wie sich Kinder mit traumatischen Vorerfahrungen der 

Kindesmisshandlung anschließend in Familienpflege entwickeln, ist ein zentrales Anliegen 

dieser Arbeit, aber... 

 

„… mit der Zielsetzung, dass Pflegekinder in ihrer Entwicklung gegenüber Heimkindern gewisse 

Vorteile haben können.“ 

 

Anmerkung: … hier wird nicht begutachtet, sondern suggeriert, dass die „Zielsetzung“ der 

Arbeit ist, dass ich herausfinden möchte, dass Pflegekinder gegenüber Heimkindern ‘gewisse‘ 

Vorteile haben. Das ist eine nicht aus dem Text abzuleitende und unbegründete  

Unterstellung der Gutachterin. Sie ist wegen des Modalverbs „können“ suggestiv, deshalb  

vom tatsächlichen Aussagegehalt eher nichtssagend, insgesamt aber falsch und unpräzise. In 

der Dissertation steht, dass das Ziel der Untersuchung ist, herauszufinden, wie sich durch 

Trennung und Traumatisierung (Misshandlung, Gewalt, Missbrauch) vorbelastete 

Pflegekinder langfristig entwickeln (vgl. S.126). Zum Selbstverständnis: „Wir verstehen uns 

als dezentralisiertes Heim. Die Frauen, mit denen wir Honorarverträge abschließen, sind die 

‘Erzieherinnen’, wir sind die ‘Heimleiter’. Ihre Erzieherqualifikation haben jene Frauen in der 

erzieherischen Arbeit an ihren leiblichen Kindern bzw. an früheren Pflegekindern erworben. 

Während ihrer Arbeit im IPP erweitern sie diese Qualifikation durch die Praxis, durch unsere 

Beratung, durch den Erfahrungsaustausch untereinander und durch berufsbegleitende 

Seminare.“ (S. 136) In der Praxis geht es ganz offen und klar darum, die Vorteile beider 

Hilfeformen (Heimerziehung/Pflegefamilie) möglichst zu nutzen und die Nachteile möglichst 
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zu vermeiden. Das unterstellte Forschungsziel gibt es in dieser Arbeit weder theoretisch, 

noch praktisch im Therapeutischen Programm für Pflegekinder (TPP).   

 

„Diese Erkenntnis untermauert der Autor vor dem Hintergrund seiner eigenen praktischen 

Erfahrungen, die langjährig von ihm und einem Kollegen mit der Aktionsforschung wissenschaftlich 

begleitet wurden.“ 

 

Anmerkung: An dieser Stelle macht die Gutachterin aus dem unterstellten Ziel sogar eine 

„Erkenntnis“ (!) und baut ein eigenes – nirgends von mir vorgetragenes – Gedankengebäude 

auf, …  

 

„Diese Ergebnisse werden an zwei Einzelfallbeispielen, dazugehörigen Entwicklungserhebungen sowie 

einem direkten Vergleich und weiteren Beispielen und lnterviews gezeigt und als beispielgebend für 

die zukünftige Arbeit mit Pflegefamilien eingeschätzt.“ 

 

Anmerkung: … um dann behaupten zu können, dies sei jetzt ein – von mir nirgends so 

postuliertes – Resultat der Untersuchung. Die phänomenale, kausale und aktionale 

Fragestellung wird derart sinnwidrig vermischt, dass diese Ausführungen der Gutachterin 

dazu geeignet sind, dem Promovenden völlig zu Unrecht Ideologie und Voreingenommenheit 

zu unterstellen. Vermutlich handelt es sich aber nur um eigene Vorbehalte und Vorurteile 

der Gutachterin.  

 

„Christoph Malter legt für seine Fragestellung theoretische Erkenntnisse rund um Heimerziehung und 

Jugendhilfe zugrunde, die zwischen den Begriffen Verwahrlosung und Kindeswohl einerseits und 

Bindungstheorie sowie Trauma andererseits Schwerpunkte setzen.“ 

 

Anmerkung: Das stimmt, Bindungstheorie, Trauma, Verwahrlosung und Kindeswohl sind 

zentrale Begriffe, die mit der Erkenntnis (deduktiv-dogmatisch aus der Fachliteratur 

abgeleitet) einhergehen, dass Deprivation sich kurz- und langfristig negativ auf die 

Kindesentwicklung auswirkt. 

 

„Eine Zusammenfassung wartet mit der Erkenntnis auf, dass ein kausaler Zusammenhang hergestellt 

werden könne zwischen Deprivationsbedingungen in den ersten Lebensjahren und Spätfolgen wie 

Kriminalität, Depression und psychiatrischen Erkrankungen. Trennungen von Eltern sollten also 

vermieden werden, diskontinuierliche Bezugspersonen und mehrfache Lebensortwechsel auch, denn 

sie können sich als zu riskant für den weiteren Lebensweg herausstellen.“ 

 

Anmerkung: Die zusammengefassten Spätfolgen von Deprivation sind in der Arbeit mit 

Literatur gut belegt und werden von allen ernstzunehmenden Experten bestätigt – auch mit 

dem Gutachten zu dieser Arbeit von Prof. XXXXX. Die Aussagen sind nicht absolut, aber 

immer wieder in Forschungen gefundene, erhebliche Risikofaktoren.   

 

„Mit Abschluss dieses ersten Kapitels wird der Bezug zur Fragestellung nicht deutlich, denn 

Pflegeltern bedeuten, dass in jedem Fall die Herausnahme des Kindes aus der Herkunftsfamilie erfolgt 

ist und um die Qualität sowie professionelle Unterstützung der Pflegefamilien geht es Herrn Malter 

doch mit seiner Fragestellung.“  
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Anmerkung: Wieder wird von der Gutachterin die Fragestellung falsch vorgetragen. Die Frage 

ist, wie sich die Kinder in Pflegefamilien entwickeln. Dass sie aus Herkunftsfamilien heraus-

genommen und in ein ‚stabileres Milieu‘ verpflanzt wurden, ist meistens eine unabwendbare 

Tatsache. Herausnahmen erfolgen – wenn es sich nicht um Fehlentscheidungen handelt – 

zum Schutz der Kinder (siehe Kapitel 3.3), wenn er nicht anders herzustellen ist. Die 

Bagatellisierung und Verleugnung von schlimmen Gefährdungslagen führen zu so vagen 

Sätzen wie dem obigen, der eine unzulässige Verknüpfung dessen darstellt, worum es mir 

möglicherweise nach Ansicht der Gutachterin ginge. 

  

„Jugendhilfe und Pflegekinderwesen folgen als weitere Themenkomplexe, die als Grundlage und 

Ausgangspunkt für den empirischen Teil eingeschätzt werden können. Historische Entwicklung, 

Rahmenbedingungen des Pflegekinderwesens, zentrale Fragen, die mit der Pflegekindschaft 

verbunden sind, Pflegefamilienkonzepte, empirische Erkenntnisse und professionelle 

Pflegefamilienformen werden von Herrn Malter vorgestellt.“ 

 

Anmerkung: Im Gegensatz zu Prof. XXXXX, wird der Sinn dieses Vortrages nicht in Frage 

gestellt – Jugendhilfe und Pflegekinderwesen, Rahmenbedingungen, Konzepte usw.  

 

 „lm theoretischen Teil der vorgelegten Dissertation erscheint auffällig, dass der Autor sehr wenig 

selber entlang seiner Fragestellung argumentiert, reflektiert oder einschätzt,…“  

 

Anmerkung: Dass die Gutachterin eigene – vor mir nicht bearbeitete – Fragen einbringt und 

mit den gestellten Fragen vermischt, führt vermutlich zu dieser Fehleinschätzung. 

 

„…vielmehr sammelt er sehr viel Material…“ 

 

Anmerkung: Tatsächlich wurde sehr viel Material gesammelt, das relevant ist, wobei die 

Fülle mir nicht nachteilig ausgelegt werden darf.  

 

 „…und reiht es aneinander, so als wäre es eine wissenschaftliche Arbeit in einem relativ frühen 

Stadium der Erarbeitung. Herr Malter hat eine ungeheure Masse an Zitaten, zum Teil über mehrere 

Seiten zusammengestellt und lässt diese für sich sprechen,…“ 

 

Anmerkung: Zitate sind eine legitime Form des Vortrages. Alle Quellen sind benannt und an 

keiner Stelle wurde geguttenbergt. 

 

„…anstatt zentrale Ergebnisse und zentrale Erkenntnisse herauszustellen, zusammenzufassen und in 

einen für seine Fragestellung relevanten Kontext zu stellen.“ 

 

Anmerkung: Eine Zusammenfassung ist auf Seite 50 (Kapitel I), ein (Zwischen)Resümee auf 

Seite 106, eine Zwischenbilanz des Theorieteils auf Seite 123 und dem empirischen Teil 

vorangestellt.  

 

„Es folgt der empirische Teil, der im Grunde keinen eigenen für die Dissertation erhobenen 

Daten folgt, vielmehr werden die Daten aus der Begleitforschung für die vorliegende Arbeit 
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zusammengestellt…“ 

 

Anmerkung: Die statistischen Daten, das erhobene Material, war zu Beginn der Arbeit 

bekannt, lag der Universität vor und wurde für diese Dissertation akzeptiert. Die Daten 

wurden erhoben, um Entwicklungstrends von Pflegekindern einzuschätzen. 

 

„… und in ähnlicher Weise aneinandergereiht wie dies auch schon im theoretischen Teil der Arbeit 

erfolgt.“ 

 

Anmerkung: Es geht um eine systematische Erfassung von „Entwicklungsmerkmalen“, die 

referiert und auf Signifikanzen geprüft werden. 

 

„Damit wird jedoch überhaupt nicht deutlich, welche Fragestellung Herr Malter verfolgt,… 

 

Anmerkung: s.o., die Fragestellung, das Ziel der Untersuchung ist, herauszufinden, wie sich 

durch Trennung und Traumatisierung vorbelastete Pflegekinder langfristig entwickeln  

(S. 126). Hier wird sehr differenziert und vertieft hingeschaut (78 Merkmale wurden 

erhoben) – im Gegensatz zu den im Theorieteil eher allgemeinen Ausführungen zu 

Deprivationsfolgen.  

 

„… welchen methodischen Grundlagen gefolgt wurde,…“ 

 

Anmerkung: Die statistischen Testverfahren sind Bortz und Linert (1990, 1998, S. 195) 

entnommen – das ist ersichtlich, des Weiteren folgt der Promovend den wissenschafts- und 

erkenntnistheoretischen Ausführungen und Wegen seines Kollegen, Prof. Dr. Eberhard 

(1999, S. 199). 

 

„… auf welcher Basis und mit welchem Erkenntnisinteresse referierte Daten zu welchem Zeitpunkt 

erhoben wurden…“ 

 

Anmerkung: Das Erkenntnisinteresse war (ist) – im statistischen Teil – positive und negative 

Entwicklungstrends der Kinder und Jugendlichen berechnen zu können. Basis waren die 

Einschätzungen der Pflegemütter. Zeitraum war von 1980 (S. 135) bis spätestens zum Jahr 

2000 (S. 130), wobei die Kinder bei Aufnahme über 6 Jahre alt waren (S. 137). Die Intervalle 

betrugen ca. 12 Monate (Malter, Eberhard, 2001, S. 231). Der Chronik des Projektes ist zu 

entnehmen, dass es keinen „Stichtag“ gab, zu dem alle Kinder aufgenommen wurden, die 

Datenerhebung regelmäßig in der Vorpubertät begonnen wurde.  

 

„… und in welchem Horizont nun von ihm betrachtet und eingeordnet werden.“ 

 

Anmerkung: Natürlich folgt die Betrachtung vor dem Hintergrund der referierten Literatur. 

 

„lm methodischen bzw. empirischen Teil der vorliegenden Dissertation bleiben eigentlich die meisten 

Fragen, die an diesem Ort ihre Bearbeitung hätten finden sollen, offen.“ 

 



Seite 7 von 18 

 

Anmerkungen: Dass es weiterhin offene Fragen gibt, die mit aufwändigeren Methoden und 

weiterer Forschung beantwortet werden können, ist nicht Gegenstand dieser Dissertation. 

Die selbst gestellte Frage wurde bearbeitet und beantwortet. 

 

„lnsgesamt lässt sich zusammenfassen, dass der Verfasser seine Fragestellung mit Leidenschaft und 

der Überzeugung, etwas vollkommen Unterstützenswertes zu tun und dies vielleicht über eine 

reflektierende Dissertationsarbeit zu bestätigen,…“ 

 

Anmerkung: Eine weitere Unterstellung: Woher will Frau Dr. XXXXX wissen, wie überzeugt 

(voreingenommen) und leidenschaftlich ich bin – wir haben uns nie persönlich kennen 

gelernt, und was hat meine Leidenschaft mit den zu beurteilenden Sachaspekten zu tun?  

 

„…um mit der Praxis, wie sie sich in dem Therapeutischen Programm für Pflegekinder als richtig und 

gut erwiesen hat, erfolgreich fortfahren zu können.“  

 

Anmerkung: Das TPP wird vom Friedrichs-Stift der Königin Luise finanziert und arbeitet 

unabhängig. Die Projektleitung ist auf keine Dissertation von mir angewiesen. Die 

Behauptung/Unterstellung dient wohl eher dazu… 

 

„Dieses Ansinnen erscheint wenig gelungen,… 

 

Anmerkung: …eine Negierung produzieren zu können. Dieses etwas kompliziert von Frau Dr. 

XXXXX vorgetragene, nicht klar benannte, angebliche Ansinnen meinerseits gibt es gar nicht. 

Es gibt nur eine Fragestellung – ich wiederhole mich – nach der Entwicklung von 

Pflegekindern aus dem TPP und Interpretationen dazu. 

 

„… denn Herr Malter schafft es leider durchgängig zu wenig, eine distanzierende, forscherische, 

reflektierende und auf Abstand gehende Haltung gegenüber seinem Forschungsgegenstand 

einzunehmen.“ 

 

Anmerkung: Die Interviewfragen waren standardisiert, stehen in einer Forschungstradition 

(Glueck, Hartmann) und werden mittels statistischer Verfahren ausgewertet. Im Längsschnitt 

kann auf qualitative Daten aus ca. 30 Jahren geblickt werden, also die Entwicklung von 

Pflegekindern, die heute bereits um die 40 Jahre alt sind. Wieviel Abstand hätte Frau Dr. 

XXXX denn gerne? 

 

„Herr Malter bleibt als selbstständig arbeitender Wissenschaftler in seiner gesamten Dissertation 

beinahe unsichtbar,…“ 

 

Anmerkung: Ist es belegbar, dass ich ‚unsichtbar‘ bin? 

 

„… sein Anspruch, eine vollständige, dichte und theoretisch wie empirische Bearbeitung seines 

Forschungsgegenstandes bleibt in den Eigenanteilen zu knapp und zu kurz in den Ausführungen und 

Begründungen.“ 
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Anmerkungen: Die Gutachterin trägt streckenweise mit komplizierten, verschachtelten 

Sätzen und vagen Begriffen diffus und nebulös vor. Vielleicht empfindet sie deshalb einfache 

Zusammenfassungen schwieriger Sachverhalte und knappe, schlüssige Begründungen 

unangenehm? 

 

„Das führt dazu, dass Argumente über plakative Beschreibungen und Verkürzungen des gesamten 

Kontexts und vor allem die Sachverhalte, die für eine intersubjektive und objektive Einschätzung 

zwingend notwendig sind, verkürzt erscheinen, damit als gesetzt gelten und die Leserin nicht 

überzeugt.“ 

 

Anmerkung: Die subjektive Einschätzung der Gutachterin, argumentativ nicht folgen zu 

können, mag stimmen und möglicherweise damit zusammenhängen, dass sie bisher wenig 

mit der Pflegekinderhilfe zu tun hatte und ihr Berufsleben der Altenarbeit gewidmet hat?  

Plakative Beschreibungen, wie bspw. die Holzmindener Forderungen zum Kinderschutz, 

wurden von anerkannten Experten aus der Pflegekinderhilfe formuliert – unter meiner 

Mitarbeit und auch Prof. XXXXX2 gehört zu den Erstunterzeichnern. 

 

„Vielmehr setzt Herr Malter voraus, dass all seine Annahmen, seine Forschung und seine Erkenntnisse 

richtig sind.“ 

 

Anmerkung: Das ist nur eine Behauptung. Natürlich kann ich mich irren. Es gibt in dieser 

Arbeit keine einzige „absolute“ Aussage oder Schlussfolgerung, auch keine, die inhaltlich in 

diesem Gutachten deduktiv-theoriekritisch widerlegt wurde. 

 

„Die Überprüfbarkeit bleibt er schuldig,…“ 

 

Anmerkung: Die vorgetragenen Ergebnisse sind überprüfbar. Das ist Aufgabe weiterer  

Forschung, wenn es gelingt, diese Arbeit in die wissenschaftliche Diskussion einzubringen – 

auch dann, wenn es bei einer Ablehnung als Dissertation bleibt, und wenn die Gutachten 

weiterhin unter Verschluss bleiben sollten. 

 

„… nicht nur in seinen Argumenten, vor allem auch in seinen Darstellungen, die uneingeordnet stehen 

bleiben, nicht nachvollziehbar sind und deshalb eigentlich nur als Behauptungen gelten können.“ 

 

Anmerkung: Die Arbeit folgt einer Ordnung. Die Darstellungen sind nachvollziehbar: Kinder 

die schlechte Erfahrungen mit Bindungen gemacht haben, in der Entwicklung gestört 

wurden, sollen eine Chance erhalten, neue, positive Bindungen eingehen zu dürfen. 

 

„Die Arbeit entspricht nicht den gültigen Standards für Dissertationen, die Mängel in der vorgelegten 

Arbeit sind erheblich und folglich kann die Arbeit nicht ausreichend positiv bewertet werden. Eine 

Empfehlung an die Fakultät, diese Arbeit anzunehmen, kann nicht ausgesprochen werden.“ 

 

                                            
2
 Betreuer und Gutachter (ergänzte Anm. 2014) 
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Anmerkung: Die Ausübung von wissenschaftlicher Freiheit ist bei diesem Gutachten wenig 

begründet und scheint einer Dialektik der Ungewissheit zu folgen, somit im Urteil wenig 

präzise und eher xxxxx. 

 

Zum Gutachten von Professor XXXXX3: 

 

Er schreibt einleitend: 

„Herr Malter gilt als äußerst versierter Praktiker im deutschsprachigen Pflegekinderbereich, 

es war für ihn naheliegend, seine Erkenntnisse für eine Dissertation aufzubereiten. Seine Dissertation 

umfasst 221 Seiten davon sind 25 Seiten Literaturnachweis.“ 

 

Anmerkung: Aus dem Inhaltsverzeichnis ist ersichtlich, dass die Dissertation nicht nur aus 

221 Seiten besteht (Band I endet mit Seite 222!), sondern aus zwei Bänden (S.6), wobei  

Band II weitere 100 Seiten umfasst mit Erläuterungen, Daten und Grafiken. Warum werden 

diese und der Band nicht erwähnt? Wurde er überhaupt in die Begutachtung einbezogen? 

 

lm empirischen Teil der Arbeit (S. 127ff) werden Ergebnisse eines Forschungsprojektes der 

Berliner Arbeitsgemeinschaft für Sozialberatung und Psychotherapie referiert. „Das Projekt 

steht in der Tradition der internationalen Dissozialitätsforschung von Klaus Hartmann 1977, 

1996)“ und „Eine bilanzierende Auswertung der empirischen Daten vor dem Hintergrund der 

Bildungstheorie und Praxis der Jugendhilfe schließt die vorliegende Arbeit ab“ (S.15) 

 

Anmerkung: Eine amüsante Freud´sche Fehlleistung von Prof. XXXXX – es soll 

‚Bindungtheorie‘ und nicht ‚Bildungstheorie‘ heißen. 

 

„Der Leser gewinnt den Eindruck, dass zwei Themenbereiche zusammengefasst werden, ohne 

dass eine stringente Logik dieses Vorgehens deutlich wird: Ein Mal der Ansatz der 

Devianzpädagogik, der sich auf die Untersuchungen der Amerikaner Glueck und Glueck 

(1968) basiert - die Übertragbarkeit auf deutsche Verhältnisse wird nicht überprüft - ,…“ 

 

Anmerkung: Rechtschreibfehler wurden hier original mitzitiert. Die Ergebnisse von Glueck 

und Glueck wurden von Hartmann (1972, 1977) in direktem Kontakt zu jenen nach 

Deutschland ‚importiert‘ und in seiner Habilitationsschrift auf die Übertragbarkeit auf 

deutsche Verhältnisse hin überprüft und weitgehend bestätigt. Das ist in der 

Dissertationsschrift vorgetragen. Vermutlich geht es aber nur um einen in den 

Wissenschaften längst überwundenen, alten Konflikt, zwischen der Schule und Tradition von 

Klaus Hartmann und den Vorlieben von Prof. XXXXX. 

 

„…zum anderen werden ausgewählte Befunde aus der internationalen Bindungsforschung mit dem 

Thema der Dissertation in Verbindung gebracht. Die gesamte Arbeit leidet unter einem 

Nichtaufzeigen des erkenntnisleitenden lnteresses und einer fehlenden Gliederung der Argumente.“  

 

Anmerkung: Das Erkenntnisinteresse wird mit der Frage nach den 

Entwicklungsmöglichkeiten von Pflegekindern klar schriftlich vorgetragen.  

                                            
3
 Betreuer (Anm. 2014) 
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„Der Gutachter folgt also dem vorliegenden Text. 

Herr Malter beginnt das zweite Kapitel „Bindungstheorie und Jugendhilfe“ (S.16f) mit einer 

Begriffssammlung. Zunächst wird aber „Verwahrlosung“ vorgestellt, allerdings ohne auf die 

Ergebnisse der aktuellen Diskussion zu diesem „Wertbegriff ex negativo“ (Tiersch) einzugehen. Vier 

Seiten später wird dann „Verwahrlosung und Dissoziavität“ referiert.“ 

 

Anmerkung: Verwahrlosung und Dissozialität – nicht Dissoziavität. Die Diskussion folgt auf 

den Seiten 44ff. An anderer Stelle wird gesagt, dass ein an Defiziten orientierter Zugang  nur 

eingeschränkt zu allgemeingültigen Aussagen führt und dies bei der Interpretation besonders 

Berücksichtigung finden muss. Geht es bei dieser Kritik ebenfalls um einen alten, längst 

überholten Konflikt ‚der alten Männer‘. 

 

„Nachdem der Begriff „Trauma“ abgehandelt wurde, folgt eine knappe Abhandlung zum Thema 

Bindungen und Trennungen, die Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen, Hospitalismus. Es 

schließt sich ein umfangreicher Absatz zur Bindungsdiagnostik an, dieses zentrale Zitat über 

30 Zeilen wird aber nicht diskutiert…“  

 

Anmerkung: Auf Seite 50 folgt eine Zusammenfassung. Weshalb greift Prof. XXXXX mit Kritik 

vor, wenn wenige Seiten später das jeweils Reklamierte geschrieben wird. 

 

„Anschließend folgt „Forschungsgeschichte des AGSP“, darin wird u. a. die „Unschärfen bei 

Anwendungen statistischer Verfahren“ (S.45) angemerkt, wie diese behoben werden soll, bleibt vage, 

müsste aber dann im Kapitel 5 wieder aufgenommen werden.“ 

 

Anmerkung: Die Kritik ist überzogen. Wenn Sie die Krankheit Aids bisher in keinem Fall  

heilen können und Menschen an den Folgen sterben, macht es doch keinen Sinn, die 

Krankheit deshalb zu verleugnen. Wenn ein Medikament hilft, aber nur in zwei von fünf  

Fällen und die Wirksamkeit nicht unter strengen, klinischen Laborbedingungen 

wissenschaftlich belegt werden kann, ist dann nicht trotzdem das Medikament ein erster 

Forschungs(teil)erfolg. Dem Entdecker oder Erfinder kann doch kaum vorgeworfen werden, 

dass er nicht alle ‚heilen‘ kann und dennoch ist es legitim sich in diesem Forschungszweig zu 

spezialisieren und auf diejenigen Infizierten zu konzentrieren, bei denen das neue 

Medikament wirkt.  

 

„lm 3. Kapitel wird sehr ausführlich die Verortung des Pflegekinderwesens in der Jugendhilfe 

dargestellt, ob in der historischen Betrachtung der Fremderziehung die Wurzeln in den „sittlichen 

Grundsätzen des Christentums“ (S.54) liegen, ist in der Geschichte der Sozialpädagogik nicht 

unumstritten.“ 

 

Anmerkung: „Ein späteres Motiv für Fremderziehung in anderen Familien – über den 

Zuordnungskonflikt hinaus – war und ist die Sicherung des Kindeswohls, das seine Wurzel in 

den sittlichen Grundsätzen des Christentums hat.“ (Originalzitat S. 54) – der Doktorand 

bezieht sich auf die Sicherung des Kindeswohls, weiter (im gleichen Kapitel!): „Niederberger 

(1997) unterscheidet in der historischen Entwicklung ‚primär akzeptierte Kinder mit 

unproblematischem Sozialstatus‘ zu ‚nicht akzeptierten, desintegrierten oder als gefährdet 
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angesehenen Kindern‘. Er belegt dies mit einem Rückgriff auf kulturanthropologische 

Quellen… Diesen Brauch des ‚Kindertausches’ fasst er als wichtige gesellschaftliche Funktion 

auf, wie z.B. die Reziprozität, d.h. ein Verhältnis von gegenseitig erwartbaren  

Hilfeleistungen…“ Warum tut Prof. XXXXX an dieser Stelle so, als hätte ich etwas Absolutes 

behauptet, andere Stränge nicht referiert oder diskutiert? Auch hier wird deutlich, dass Kritik 

dem Leser des Gutachtens ‚suggeriert‘ werden soll: Suggestion statt Argumente!  

 

„Das Winkler-Zitat von S.66 wird nicht in die Argumentation eingebunden, ebenso bedürfte der Satz 

„wissenschaftliches Wissen und pädagogisch therapeutische Konzepte erscheinen den 

Pflegepersonen als Alltags- und Wirklichkeitsfremd“ (S.68). Vor dem Hintergrund der 

Lebensweltorientierung der Sozialpädagogik wäre eine ausführliche Auseinandersetzung angebracht 

zumal die auch in der Arbeit zitierten konzeptionellen Überlegungen der „Erziehungsstellen“ darauf 

aufbauen.“ 

 

Anmerkung: Der Satz zu dem Blandow und Winkler Zitat ist unvollständig und endet (bei 

XXXXX) abrupt, ohne dass man erfährt, was jetzt gesagt werden soll. Beide Zitate zeigen aber 

in die gleiche Richtung, wobei der Doktorand sich auf das „Neue Manifest“ bezieht, das von 

vielen Experten (Schriftführung hatte der im Pflegekinderwesen allseits anerkannte Prof. 

Jürgen Blandow) erarbeitet wurde (Ich durfte an der Arbeitstagung in Berlin teilnehmen und 

wurde gehört). Weshalb sollte man sich in diesem Kontext noch ausführlicher damit 

auseinandersetzen? Die Zitate passen in meine Argumentation. 

 

„Das Fallbeispiel (S.18f) hätte einer theoriegeleiteten Diskussion bedurft,…“ 

 

Anmerkung: Auf Seite 18 ist kein Fallbeispiel und warum springt der Gutachter jetzt im Text? 

 

„…so bleibt es bei einer bloßen Illustration ungekonnten administrativen Handelns.“ 

 

Anmerkung: Dem Fallbeispiel auf Seite 80 ist ein Kapitel mit kinderschutzpolitischen 

Forderungen vorangestellt – von einschlägigen Experten im Jahr 2005 erarbeitet. Prof. XXXXX  

gehört zu den Erstunterzeichnern (siehe Fn. 49, vorangegangene Anmerkungen zu 

Gutachterin Dr. XXXXX hierzu in diesem Text). Es geht um mehr, als einen einzigen Einzelfall 

ungekonnten Handelns.  

 

„Zur Beschreibung des Konzeptes ,,Ersatzfamilien" (S.94) werden seitenlang die Autorin und der Autor 

Nienstedt und Westermann zitiert, hier hätte der Verfasser ihre zentrale Position herausarbeiten und 

diskutieren sollen, das Gleiche gilt für seine Ausführung des Konzeptes „Familie eigener Art“ und der 

eingearbeiteten „Fallgeschichte“ (S. 118-120).“ 

 

Anmerkungen: Die zentralen Positionen (insbesondere Fragen der Besuchskontakte und des 

Verbleibs) sind diskutiert und herausgearbeitet, ebenso die Darstellung des Konzeptes der 

Integration des Kindes in die Pflegefamilie. Zitate sind legitim und wurden gewählt, damit es 

nicht zu Verzerrungen in der Darstellung kommt. Das wird auch so vor den Zitaten mitgeteilt. 

Gerade Nienstedt und Westermann werden oft falsch wiedergegeben. Gehres ist ebenfalls 

umstritten und wurde deshalb auch ausführlich zu Wort kommen gelassen. Eine 
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Fallgeschichte wurde bei Gehres nicht eingearbeitet –  zu Seite 118 ist ein Sprung in das 

Kapitel „Jüngere Studien“ – Unterkapitel 6.2. Würde der Gutachter XXXXX meine 

Ausführungen in diesem Gutachten korrekt zitieren, würde seine sehr negativ motivierte 

Argumentation an vielen Stellen einbrechen. 

 

„Die Dissertation vermittelt nicht zwingend den Eindruck, dass der Verfasser mit den quantitativen 

und qualitativen Forschungsmethoden und der Möglichkeit ihrer lnterpretation wirklich vertraut ist. 

Besonders deutlich wird dieses in den Pflegekinderinterviews (S.168).“ 

 

Anmerkung: Die hier vorgetragenen Interviews erhalten ihre Bedeutung, weil die jungen 

Menschen selbst reflektiert Auskunft erteilen. Interpretationen und Deutungen sind nicht 

unabhängig von Personen, deren Bereitschaft zur Reflexion, deren Hintergrundwissen. Mir 

zu unterstellen, die Auseinandersetzung verschiedener Methoden der Forschung nicht zu 

kennen, ist absurd.   

 

„lm Kapitel lV wird auf einer Seite die „Fragestellung“ abgehandelt. „Die übergreifende Frage ist, wie 

entwickeln sich durch Trennung und Traumatisierung vorbelastete Pflegekinder langfristig?“. 

 

Anmerkung: Der Gutachter, der zu Eingang die fehlende Gliederung beklagt, springt sehr 

unkoordiniert durch die Arbeit.  

 

„Und die „zentrale Frage ist: gibt es Persönlichkeitsbereiche bei diesen Pflegekindern, die eine 

langfristige und nachhaltige Verbesserung in der Entwicklung erwarten lassen und - oder solche die 

sich als besonders resistent gegen Sozialisationsbemühungen erweisen?". Diese Fragestellungen 

ergeben sich aus dem therapeutischen Programm für Pflegekinder (TPP) dargestellt in Kapitel V.“ 

 

Anmerkung: Das wurde nie behauptet! „Diese Frage ist von Relevanz für die Praxis der 

Jugendhilfe und in der vorliegenden sozialpädagogisch motivierten Fachliteratur im 

Längsschnitt noch nicht empirisch bearbeitet.“(S. 126) Das TPP bietet sich als 

Untersuchungsgegenstand an. Nicht mehr und nicht weniger ist gesagt. 

 

„Unkommentiert wird das TPP auf S.136f beschrieben, die in diesem Projekt angedachte 

Begleitforschung auf S.129 ohne inhaltliche Begründung benannt.“ 

 

Anmerkung: Vorangegangen ist, dass es sich um genau die Klientel handelt, die vor 

Aufnahme im TPP deprivierende Erfahrungen machen mussten (S. 127) 

 

„Überraschend folgt jetzt eine Darstellung der Motivation des Verfassers zur Arbeit mit 

Pflegekindern. Aber auch der Satz „die Motive des Helfens sollen hier nicht weiter diskutiert werden“ 

(S.132).“ 

 

Anmerkung: Es ist legitim, Motive mitzuteilen. Die Fußnote über Motive des Helfens führt in 

eine Diskussion, die bezüglich der Fragestellung wenig Erkenntnis bringen würde.  

 

„In der Einleitung zu der Dissertation wären solche Hinweise angebracht.“ 
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Anmerkung: Das Kapitel 1.1 steht zu Beginn des zweiten Hauptteiles und gilt für diesen. Die 

Literaturarbeit (erster Hauptteil) folgt diesem Motiv nicht – es entspricht den Anregungen 

und Wünschen von Prof. XXXXX zu dieser Arbeit. 

 

„Das Thema „Begleitforschung im TPP“ ist zunächst eine Kurzfassung der wissenschaftlichen 

Biographie von Prof. Kurt Eberhard (S. 133-134).“ 

 

Anmerkung: „Die Begleitforschung im TPP basiert einerseits auf den Erkenntnissen und 

Vorbefunden der Dissozialitäts- und Deprivationsforschung von Klaus Hartmann (1977) und 

seinen Kolleginnen und Kollegen. Sie ist historisch zurückzuführen auf die Forschung im 

Berliner Hans-Zulliger-Haus, die überwiegend naturwissenschaftlich orientierte Methoden 

zur Anwendung brachte. Nach der Auflösung des Hans-Zulliger Hauses konzipierten seine 

Mitarbeiter Gudrun und Kurt Eberhard das Therapeutische Programm für Pflegekinder.“ 

(S.133) Dass es dort Begleitforschung gab ist nicht damit gleichzusetzen, dass das Thema die 

wissenschaftliche Biografie von Kurt Eberhard sei.  

 

„Verdichtet sich dann zu der Aussage, dass qualitative und quantitative Aussagen zusammengebracht 

werden sollen. „Durch die Kumulation und Bildung von Clustern kommt zum Ausdruck, dass jenseits 

von exakten Messergebnissen Wahrscheinlichkeiten benannt werden können. Die Diskussion und die 

Glaubwürdigkeit ist insofern eine Unerlässliche“.“ 

 

Anmerkung: „Die Diskussion um die Glaubwürdigkeit ist insofern eine unerlässliche.“, heißt 

es im Original, nicht wie fälschlich zitiert „UND“, weil der Satz sonst keinen (einen anderen) 

Sinn ergibt. Das Kapitel ist lesbar und schlüssig. Cluster zu bilden ist legitim und besser, als 

mit absoluten Interpretationen aufzuwarten, die (deshalb) dann auch falsch sein könnten. 

 

„Auf eine kritische Würdigung des wissenschaftstheoretischen Ansatzes wird in dieser Dissertation 

leider verzichtet.“ 

 

Anmerkung: Die Interpretationen sind moderat und vorsichtig, weil die Grenzen des 

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns erkannt, benannt und illustriert sind. Die Kritik geht 

ins Leere. 

 

„Zwei Kasuistiken eine mit positiven Verlauf und eine mit „überwiegend negativen Wirkungen“ 

werden vorgestellt. Es unterbleibt allerdings die Begründung der Auswahl dieser Kasuistiken und ihrer 

Stellung in der Gesamtpopulation. ln Kap. V, 2.1.4 wird dann das Verständnis des Verfassers zur 

Aktionsforschung eingebracht, gerne hätte man das schon auf S.135f gelesen,...“ 

 

Anmerkung: Diese Kritik scheint xxxxx und nicht ernst gemeint zu sein: „Im Folgenden 

werden die Lebensgeschichten von zwei Jugendlichen vorgestellt, die dem Sample aus der 

statistischen Auswertung entnommen wurden, das durchschnittliche Aufnahmeprofil recht 

gut repräsentieren, sich aber in der statistischen Ergebnisdarstellung unterscheiden.“ (S. 

139) Ob die Aktionsforschung auf S. 144 oder besser auf S. 135 beschrieben wird, scheint 

eine marginale Vorliebe des Lesers Prof. XXXX. 
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„… nun kommt es auf S.144. Es ist eine Sammlung anspruchsvoller Sätze aus der Hermeneutik, der 

„geltungsorientierten“ Hermeneutik auf der Basis semiotischer- Abduktionslogik (Apel, Eco, 

Habermas, alle Angaben ohne Quellennachweis). Der Leser fragt sich, wie wird das begründet?“ 

 

Anmerkung: Hier wurde Sekundärliteratur benutzt (Eberhard, Eberhard 2002).  

 

„Ein vorläufiger Katalog (sic!) der Kommunikationsregeln für die Aktionsforschungsdiskurse wird 

aufgestellt, die kaum Rückkoppelungen an die Abduktionslogik erkennen lassen. Sie sind zum Teil 

sehr schlicht, es bleibt die Frage wie kommen sie in dieses Forschungsdesign.“ 

 

Anmerkung: Hier darf vermutet werden, dass Prof. XXXXX an kultivierten 

Aktionsforschungsdiskursen noch nicht teilgenommen hat und keine Vorstellung davon 

entwickelt hat, wie die Abduktionslogik in der Arbeit mit Pflegeeltern genutzt werden kann. 

Der Katalog ist tatsächlich als ‚vorläufig‘ zu verstehen in dem Sinn, dass zunehmend mit der 

Erfahrung der Gruppenteilnehmer auf Regeln verzichtet werden kann. 

 

„Das Resümee dieser Arbeit (S.188) hätte mit vorliegenden forschungsgestützten Befunden 

vertieft werden müssen.“ 

 

Anmerkungen: Ich denke, dass die Aussagen klar und schlüssig sind und nicht vertiefend 

wesentlich relativiert werden müssen, weil dadurch nur neue, offene Fragen entstehen, die 

weiterer Forschung bedürfen. 

 

„Auch bleibt der Punkt 4 (S.191) unverständlich: Was heißt ,,psychoanalytische lch-Psychologie und 

neurophysiologische Traumatherapie“…“ 

 

Anmerkung: nicht Traumatherapie, sondern Traumatheorie! (nicht Seite 191, sondern 190!) 

 

„…haben sich in der Arbeit des TPP „gut“ bewirkt….“ 

 

Anmerkung: nicht „bewirkt“, sondern „bewährt“! Nun einmal das Zitat korrekt: „Die 

Bindungslehre, die psychoanalytische Ich-Psychologie und die neuro-physiologische 

Traumatheorie haben sich als Konzepte des Verstehens und Handelns in der Arbeit im TPP  

(Fußnote 71: Dies ist ein Resultat aus den Aktionsforschungsgruppen) gut bewährt und 

sollten Fachkräften im Pflegekinderwesen gut bekannt sein, allerdings ist vor einer Dominanz 

der Theorie über die Praxis zu warnen. Die Fußnote 71 und die Korrektur der falsch 

übertragenen Wörter bringen die reklamierte Verständlichkeit? 

 

„Welche Fachkräfte des Pflegekinderwesens sollten sie gut bekannt sein (Pflegeeltern?, 

Projektleiter?) und schließlich „vor einer Dominanz der Theorie über die Praxis ist zu warnen“. Was 

meint der Verfasser mit einer „Spezialisierung der Fachkräfte“(S.190).“ 

 

Anmerkung: Der Gutachter erweckt hier den Eindruck, vorsätzlich oder absichtlich 

Verwirrung herbeizuführen oder gar selbst zu simulieren. 
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„Die Mängel der vorgelegten Arbeit wurden mit Herrn Malter in zwei Doktorandenkolloquien und 

vom Themensteller erörtert,…“ 

 

Anmerkungen: Die Wesentlichen Anregungen wurden aufgegriffen: Interpretation der schon 

zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Planung vorgelegten Daten (Band II), einen theoretischen 

Bezug herstellen (Bindungstheorie) und einen Bezug zu den Themen der Jugendhilfe 

erarbeiten. 

 

„…sie bewirkten aber keine entsprechende Überarbeitung der Texte.“ 

 

Anmerkung: Die Texte wurden den Anregungen entsprechend überarbeitet, 

widersprüchliche Anregungen wurden diskutiert und dargestellt.  

 

„Die Arbeit entspricht nicht den an der Leuphana Universität gültigen Standards für 

Dissertationen, folglich kann die Arbeit nicht ausreichend positiv bewertet werden. Eine 

Empfehlung an die Fakultät diese Arbeit anzunehmen kann nicht ausgesprochen werden.“ 

 

Anmerkung: Prof. XXXXX hat viele Fehler beim Zitieren, lässt Band II aus der Begutachtung 

aus, greift in seiner Kritik oft vor, wenn nur wenige Seiten später das Reklamierte gesagt 

wird, der Vortrag wirkt wirr und sprunghaft – welchem Standard folgt dieses Gutachten? 

 

 

Zum Gutachten von Professor XXXXX: 

 

Dass ich Prof. XXXXX als Gutachter vorgeschlagen habe, bereue ich heute sehr. Er ist xxxxx und xxxxx, 

sein Gutachten ist xxxxx
4
. Er wurde anstelle des im Jahr 2008 verstorbenen Prof. Eberhard von mir 

vorgeschlagen. Er suggerierte „unsere Forschungstradition“ und Methodologie anzuerkennenen, 

während er sie aber anscheinend aus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bekämpft. Mein 

Eindruck von ihm erwies sich als falsch. Sein Gutachten ist auch nur wenig XXXXXXXXXXXX. Er lässt 

neben seiner eigenen Methodologie kaum Raum für andere Erkenntniswege und systematischen 

Erkenntnisgewinn. Über die Feld- oder Aktionsforschung scheint er zu XXXXX. In Anerkennung der 

Grenzen der empirischen Statistik (und auch in Anerkennung, wie stiefmütterlich die Hochschulen 

das Pflegekinderwesen bisher beforschten) ist es ärgerlich, dass Prof. XXXXXX nicht XXXXXXXXXXXX, 

denn er hat in Kenntnis meiner Forschungstradition, in Kenntnis der Publikationen aus der AGSP und 

des von mir ihm persönlich in Köln vorgetragenen Promotionsvorhabens die Begutachtung zugesagt, 

darüber hinaus mich motiviert „unbedingt“ über mangelhaften Kinderschutz und die immer wieder 

defizitäre Arbeit von Jugendämtern mit deren fatalen Auswirkungen auf (einzelne) Kinder zu 

schreiben, so dass mir heute nicht verständlich ist, weshalb er eine derart xxxxxxxxxxxxxxx anstelle 

eines gründlichen Gutachtens verfasste, meine Dissertation verwarf, obwohl sie vielen anderen 

sozialpädagogisch motivierten Dissertationen in Qualität und Erkenntnisgewinn in nichts nachsteht. 

Merkwürdig ist auch, dass Prof. XXXXX mich in seinen eigenen Publikationen5 für seine 

                                            
4
 hier handelt es sich um persönliche Meinungsäußerungen, die nicht ehrverletzend gemeint waren, 

aber durchaus fehlverstanden werden können. (Anm. 2014) 
5 Roland XXXXXX (2007): Die Pflegefamilie: Eine sichere Basis? Über Bindungsbeziehungen in Pflegefamilien. In: Stiftung zum Wohl des Pflegekindes (Herausgeberin):  
4. Jahrbuch des Pflegekinderwesens.  Verbleib oder Rückkehr?! Perspektiven für Pflegekinder aus psychologischer und rechtlicher Sicht, Schulz-Kirchner, Seite 15.  
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Argumentationen nutzt und zitiert, bspw. im 4. Jahrbuch des Pflegekinderwesens. Desweitern muss 

ich bedauerlicherweise Prof. XXXXX vorwerfen, sich möglicherweise unredlich verhalten zu haben, in 

dem er mindestens zwei Kolleginnen von mir während der Begutachtungsphase XXXXXX, um 

Informationen über mich im Zusammenhang mit der Dissertation und über meine Verankerung/ 

Stellung in meinem Umfeld zu erheischen.  

 

Susanne Schumann-Kessner (Geschäftsführerin von PAN-NRW) sowie Birgit Nabert (siehe Anlage aus 

meinem Schreiben vom 14.1.2012) berichteten mir schon frühzeitig, dass Prof. XXXXX sie in 

eindeutiger Anspielung auf meine Dissertation in Telefonaten angesprochen habe, dass da 

„demnächst etwas zu dem Thema … komme“, um sie in ein Gespräch über mich und unsere 

kollegialen Beziehungen zu verwickeln, aber ohne ehrlich mitzuteilen, dass er meine Arbeit XXXXXXX 

schon längst verworfen hatte.  

 

Meine Kolleginnen wussten von meinem Promotionsvorhaben, weil ich im Dezember 2010 und 

Anfang des Jahres 2011 von den meisten beruflichen Verpflichtungen freigestellt war, sie kannten 

auch das Thema meiner Arbeit, meinen Text jedoch noch nicht. Sie hatten bei Prof. XXXXXX den 

Eindruck mit jemandem zu telefonieren, der dem Vorhaben positiv gegenübersteht und nicht 

geahnt, dass sie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, um möglicherweise ausgehorcht zu werden, oder gar 

mich zu XXXXXX. 

 

Prof. XXXXXXX äußert sich auch sehr widersprüchlich zu den anderen Gutachten:  

 

 Ein Kern der Arbeit – die empirische Begleitforschung eines Pflegekinderprojektes (TPP) – 

wurde mit dem Förderpreis für herausragende Arbeiten im Dienste des Pflegekinderwesens 

ausgezeichnet. Kuratoren waren u.a. Dr. Stiebel, Prof. Dr. Ludwig Salgo und Prof. Dr. Dr. h.c. 

Gisela Zenz. Hat Prof. XXXXXX die Einordnung meiner Längsschnittuntersuchung im 

Gesamtkontext und der defizitären Forschungslage im Pflegekinderwesen erkannt und 

gewürdigt?  

 

 Das Literaturreferat (Rahmen) wird als „zumeist korrekt“ bewertet. Ist dies in seine 

Benotung eingeflossen und mit welchem Anteil an der Gesamtbeurteilung? 

 

 „Dass der Bindungstheorie der Status einer ‚Leittheorie beim fachlichen Vorgehen im 

Pflegekinderwesen‘ zukommen sollte…“ wird weitgehend zugestimmt. Weshalb lässt Prof. 

XXXXXXX sich dann nicht durch die wichtigsten Themen des Pflegekinderwesens leiten? 

Bezweifelt er die Übertragbarkeit der Deprivationsforschung?  

 

 Die Ergebnisse der Untersuchung werden methodenkritisch diskutiert und zusammengefasst 

und vor dem Hintergrund vorliegender Literatur ausgewertet. Weshalb kann Prof. XXXXX nur 

schwerlich zustimmen, dass sich aus dem dargelegten Material Anregungen für Theorie, 

Praxis und Forschung ableiten lassen? Oder meint er, dass er anders interpretieren würde 

(was ja zulässig wäre) und diskutiert werden könnte? 

 

 Wichtige Begrifflichkeiten werden vor dem Hintergrund der Fachliteratur diskutiert und auf 

Einordnungsprobleme bei der Zielklientel wird hingewiesen. Wieso glaubt Prof. XXXXXX, dass 
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die weitere Differenzierung von Bindungsstörungen anhand der nicht genutzten Literatur in 

dieser Arbeit notwendig gewesen wäre, wenn es doch erst einmal um einen groben Umriss 

von Erfolgs- und Misserfolgschancen in der Entwicklung von nachweislich biografisch 

beschädigten Kindern geht? 

 

 Wieso wird nicht erwähnt, dass Fallbeispiele vorgestellt werden? Wurde das in der 

Beurteilung gewürdigt? 

 

 Die in der Begleitforschung – bei durchaus selbstkritischer Auswertung – gut dokumentierten 

Erfolge der Arbeit, belegen den Wert des TPP-Konzeptes für die Arbeit mit Pflegekindern und 

ist in Einklang mit anderen Forschungen? Wieso wird das nicht im Gutachten gewürdigt und 

stattdessen behauptet, dass dieser Theorieteil (andere Arbeiten) überflüssig war?  

 

 Ebenso zeigt die Begleitforschung Grenzen der Pflegekindschaft – ein Beleg, dass die 

Untersuchung auch ohne Reliabilitätsprüfung Auskunft über Wahrscheinlichkeiten geben 

kann. Glaubt Prof. XXXXX etwa an absolute Resultate und Korrelationen mit  

dem Faktor ‚1‘ bei der Analyse und Bewertung von sozialen Problemen?  

 

 Der Widerspruch ist nicht nachvollziehbar, dass einerseits der empirische Teil der Arbeit im 

Jahr 2004 zu einer Zulassung für eine kumulative Dissertation führte, während jetzt 

‚erhebliche Mängel‘ attestiert und mit zum Teil vorgeschobenen Argumenten untermauert 

werden (bspw. unzureichende Altersangaben der Probanden zum jeweiligen 

Erhebungszeitpunkt, das aber in mehreren Publikationen und der vorliegenden Arbeit  

hinreichend ausgewiesen wurde). Hat Prof. XXXXXX erkannt, dass die vorliegende Arbeit 

nicht nur auf die Nutzung einer Methode zurückgreift und im Längsschnitt qualitative 

Informationen (bspw. zu Kriminalität) erkenntnistheoretisch wertvoll einzuordnen sind?  

 

 Auch dass in der vorgelegten Arbeit ein anderes methodisches Vorgehen (bspw. Auswahl der 

Items) zu anderen Ergebnissen geführt hätte, ist fraglich und bleibt weiterer Forschung 

überlassen. Will Prof. XXXXXX mir anlasten, weiteren Forschungsvorhaben nicht vorgegriffen 

zu haben? 

 

 Vor dem Hintergrund fehlender längsschnittlicher Untersuchungen zur Entwicklung von 

Pflegekindern ist der hier gewählte methodische Zugang m.E. erkenntnis- und auch 

wissenschaftstheoretisch zulässig und folgerichtig, denn der Autor (Christoph Malter) trägt 

nicht die Verantwortung für die Forschungstradition und Geschichte seiner Vorgänger sowie 

für deren Dispute mit anderen Kolleginnen und Kollegen, hier insbes. Prof. Klaus Hartmann, 

der auch noch Vorgänger auf dem Lehrstuhl von Prof. XXXXXX in Köln ist. Hat Prof. XXXXXX 

ein Problem mit dieser Forschungstradition und seinem Vorgänger? Dann hätte er dies – 

wenn er ein XXXXX Gutachter wäre – bereits in unserem Erstgespräch mitteilen müssen.  

 

 Das Gutachten von Prof. XXXXX wird von mir als nicht besonders valide eingeschätzt: es fehlt 

die Transparenz, welche Kriterien mit welcher Gewichtung zu dem negativen Urteil führten 

und gleicht für meine Begriffe eher einer Rezension, wenn der Rezensent die Absicht 

verfolgt, sich mit einem unliebsamen Gegner zu duellieren, sich von ihm zu distanzieren oder 

ihn fachöffentlich zu disqualifizieren. Für ein umfassendes Gutachten wird m.E. nicht 
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differenziert genug auf den schriftlichen Vortrag eingegangen und es scheint zu publizistisch 

geschrieben, wesentliche Aspekte außer Acht gelassen. Kann Prof. XXXXX seiner 

Begründungspflicht nachkommen, für teilweise nur dahingeschriebene Behauptungen?   

 

 Es wird keine Grundsatzkritik vorgetragen – die allgemein anerkannten Standards für 

wissenschaftliche Arbeiten werden eingehalten (zitieren der wichtigsten Literatur, Belegen 

der Aussagen durch Literatur, Diskussion von Widersprüchen in der Fachliteratur, 

systematische Bearbeitung der Fragestellung, zentrale Fragestellung, Diskussion und Nutzen 

verschiedener erkenntnistheoretischer Zugänge, Praxisrelevanz der theoretischen 

Fragestellung (der theoretischen Überlegungen), keine absoluten Schlussfolgerungen, 

logische Ableitungen etc.) – Wurde das im Gutachten berücksichtigt? 

  

 Die wichtigsten Begriffe und Themen werden weitreichend diskutiert, gezeigt wie schwierig 

eine Kategorisierung der Klientel ist und anhand praktischer Fallvignetten gut demonstriert, 

welche Musterläufigkeiten in den Biografien vor dem Hintergrund der Bindungstheorie bei 

traumatisierten Kindern wirksam sind. Weshalb wird dazu im Gutachten nichts gesagt? 

 

Auch dieses Gutachten gibt Anlass zu der Annahme, dass ich XXXXXXX ungerecht behandelt werde. 

Kann es sein, dass wissenschaftspolitische Motive ausschlaggebend für die Ablehnung gegen diese 

Arbeit sind und Prof. XXXXXX Fachhochschulabsolventen diskriminiert? Dass Gutachten bis 

November 2011 zurückgehalten und nicht rechtzeitig geschrieben wurden scheint mir ein Beleg für 

eine Haltung der Unentschlossenheit zu sein mit der Neigung, sich je nach Gemengelage anpassen zu 

können. Ich bitte auf diesem Weg um Abhilfe, wenngleich mir bekannt ist, dass Promotionsverfahren 

in der Praxis nicht justiziabel sind und der hier geführte Widerspruch eine Überschreitung einer 

sittlich-moralischen Schranke unter Wissenschaftlern und Forschenden an Hochschulen darstellt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

 

______________                                            

Christoph Malter  
 

 

Kopie auch an: Birgit Nabert, Axel Symancyk sowie 

per Mail an die Gutachterin, die Gutachter und  

die Promotionskommissionsvorsitzende  


