
Hallo liebe Familie! 

Mein Name ist Angie Specker und ich studiere im 9. 

Semester Psychologie an der Leopold-Franzens-Universität 

in Innsbruck, Österreich. Im Laufe dieses und des nächsten 

Jahres würde ich gern meine Diplomarbeit im Bereich des 

Pflegewesens schreiben.  

Dafür möchte ich um Mithilfe von Pflegefamilien mit 

leiblichen und Pflege-Kindern bitten, ohne die diese Arbeit 

nicht möglich ist.  

Im Folgenden möchte ich mich kurz vorstellen. 

Ich bin 26 Jahre alt und in Augsburg aufgewachsen. Dort ging ich zur Schule und schrieb im 

Juni 2002 mein Abitur. Danach machte ich zunächst eine Ausbildung zur Tierarzthelferin, da 

ich seit meiner Kindheit sehr tierbegeistert bin. Seit 2005 studiere ich nun Psychologie in 

Österreich und werde dieses Studium nächstes Jahr mit Diplom abschließen.  

Neben dem Studium gibt es natürlich auch andere Dinge, die mich interessieren und mir 

Freude bereiten: Meine ständigen Begleiter sind zwei Hunde, Minja und Hudge. Neben 

Tanzen, Reiten und Joggen gehören Klavier spielen und Lesen, Freunde treffen und Spiele-

Abende veranstalten zu meinen Hobbies. Eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben spielen 

natürlich auch meine Eltern und mein drei Jahre jüngerer Bruder. Sie leben in Königsbrunn 

bei Augsburg.  

Nach dem Studium möchte ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, da ich darin eine 

verantwortungsvolle und erfüllende Aufgabe sehe. Deshalb würde ich auch meine 

Diplomarbeit gern bereits in diesem Bereich schreiben. Da es bislang noch keine 

Untersuchungen zur Situation leiblicher Kinder in Familien mit Pflegekindern gibt, möchte 

ich hier ansetzen.  

Daher bitte ich hiermit Pflegefamilien, und besonders leibliche Kinder im Alter von 13 bis 18 

Jahren mit Pflegegeschwistern, um ihre Teilnahme an meinen Befragungen.  

Über euer Interesse und Bereitschaft, an dieser Pilotstudie in Deutschland teilzunehmen, 

würde ich mich sehr freuen!  

Der zeitliche Aufwand liegt bei etwa zweieinhalb Stunden, wobei ich mich natürlich bei dem 

Termin völlig nach euch richte. Sollten Fragen bestehen, bin ich unter der Telefonnummer 

0043 – 512 – 347872 oder unter der e-Mail angie.specker@web.de zu erreichen. 

Liebe Grüße, 

                      Angie Specker 
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