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1 EINLEITUNG  
Die gesellschaftlichen Entwicklungen der Ausdifferenzierung, Pluralisierung, Säkularisierung 
und Individualisierung haben das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft stark verändert. 
Diese Modernisierungsprozesse haben auch zu einem grundlegenden Wandel in der Gestalt 
von Religion und Religiosität geführt. Das Auseinanderdriften von institutionalisierter 
Kirchlichkeit und privater Religiosität korrespondiert mit der Individualisierung des 
´Religiösen´. Gelebte Religiosität und religiöse Deutungsmuster2 sind stark von der konkreten 
Lebenswelt3 abhängig.4 Wenn die Lebenswelt die individuell geprägte und ausgestaltete 
Religiosität maßgeblich bestimmt, lassen beschleunigte Entwicklungen in den heutigen 
Lebenswelten aufschlussreiche Beobachtungen bezüglich der gestalteten Religiosität 
vermuten. In einer ausgewählten gesellschaftlichen Gruppe, die im besonderen Maße von den 
gesellschaftlichen Entwicklungen betroffen ist, sollen in der Arbeit die Auswirkungen und 
zukünftige Herausforderungen der Modernisierungsprozesse in Bezug auf das einzelne 
Individuum exemplarisch untersucht werden.  

Zur Untersuchungsgruppe 

Die in der verwiesenen Studie5 ins Zentrum der Aufmerksamkeit gestellte Gruppe der 
alleinlebenden6 kinderlosen Frauen um die 40 Jahre stellt einen solchen neuen und 
wachsenden Lebensentwurf in der gegenwärtigen Gesellschaft dar. Die Zunahme von Single-
Haushalten, die steigende Zahl von berufstätigen Frauen und die im praktischen Leben meist 
schwierige Problematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer 
beschreiben die gesellschaftlichen Umgestaltungen, die sich in naher Zukunft eher weiter 

 

                                                 
2  Diese Studie lehnt sich an das Begriffsverständnis von Rudolf Englert an. Deutungsmuster sind „durch 

signifikante Bezugsgruppen vermittelte, gedanklich meist einfach strukturierte, relativ dauerhafte Sicht-
weisen, die es dem Einzelnen ermöglichen, eine Vielzahl an Orientierungsproblemen unaufwendig, plausibel 
und im Einklang mit seiner lebensgeschichtlich ausgebildeten Identität zu bewältigen.“ Rudolf Englert, 
Religiöse Erwachsenenbildung, 1995, 136. Er hat eingehend dargelegt, dass Deutungsmuster lebensweltlich 
verhaftet sind, d.h. sie beruhen auf lebenspraktischen Voraussetzungen und Erfahrungen und sind damit 
besonders resistent gegen große Veränderungen. 

3  Unter ´Lebenswelt´ wird in Anlehnung an Schütz (ders., Menschliches Handeln, 1971, 6) die sich als Sinn-
zusammenhang konstituierende Welt des Subjektes und mit Habermas (ders., Kommunikatives Handeln, 
1981, 182) der Horizont, in dem sich die kommunizierend Handelnden immer schon bewegen, verstanden. 
Das Lebensweltkonzept von Schütz und Habermas hat die konstruktive und schöpferische Rolle des 
Subjektes zur Voraussetzung. Aus religionspädagogischer Perspektive ist die Lebenswelt „Horizont, 
Ressource und ´Produkt´ kommunikativer religionspädagogischer Praxis.“ Thomas Henke, Lebenswelt, 
2001, 1177. Wenn die Versuche der Menschen, ihre Erfahrungen aus dem Glauben heraus zu reflektieren, 
theologisch relevant sind, dann ist die heutige Lebenswelt ein gegenwärtiger Ort theologischer Erkenntnis. 

4  Gelebte und gelernte Religiosität gestaltet sich innerhalb konkreter, kontextueller Erfahrungen. Sie ist von 
den kontextuellen Bedingungen, den familiären Bezügen, dem Milieu, der Lebenswelt bestimmt, in die die 
Menschen hineingewachsen sind, die sie sich aber auch zum Teil als Erwachsene aussuchen und in denen sie 
sich beheimaten. 

5  Annegret Reese, Singlefrauen, 2006. 
6  Unter Alleinlebende versteht diese Studie nicht notwendigerweise alleinwohnende Menschen. Singlefrauen 

sind weibliche Personen, die ohne eine feste Partnerschaft leben und keine Kinder haben. Vgl. die 
ausführliche Begründung dieser Begriffsbestimmung in: Annegret Reese, Singlefrauen, darin Kapitel 4.4.2 
´Das Singleverständnis dieser Untersuchung´ der Gesamtstudie. 
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beschleunigen werden. Neben den traditionellen sozialen (und auch zum Teil religiös 
geprägten und begründeten) Frauenrollen (Mutter, Ehefrau, Hausfrau) gibt es immer mehr 
Frauen, die - freiwillig oder auch unfreiwillig - um ihre gesellschaftliche Akzeptanz und das 
eigene Selbstbild ringen nach neuer (religiöser) Identität suchen: Wer bin ich? Woher komme 
ich? Welche will ich werden? Für welche werde ich gehalten? Für welche will ich gehalten 
werden? Das Lebensalter um die 40 markiert dabei für die Frauen eine entscheidende Lebens-
phase, in der meist zurückblickend und vorausschauend der eigene Lebensentwurf und die 
eigenen Lebenswünsche kritisch hinterfragt werden. Die ´biologische Uhr´ drängt zudem zu 
einer endgültigen Auseinandersetzung mit möglicher/unmöglicher, gewollter/nicht realisier-
barer Mutterschaft und damit zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit und 
der unverfügbaren Kontingenz7 des Lebens.  
Eine wesentliche Fragestellung ist, wie sich dieser neue, immer häufiger auftretende Lebens-
entwurf einer kinderlosen Singlefrau auf deren Lebensgestaltungs- und Lebensbewältigungs-
muster auswirkt. Wie reagieren und arrangieren sich diese Frauen mit den Chancen und 
Risiken, die die modernen gesellschaftlichen Entwicklungen in sich bergen? Für eine 
praktische Theologin ist es aufschlussreich zu erkunden, inwiefern die Erfahrungen dieser 
Frauen im Umgang mit neuen Optionen und Herausforderungen für zukünftige religions-
pädagogische Bildungserfordernisse eine wertvolle empirische und auch offenbarungs-
theologische Erkenntnisquelle sind.8  
Wenn Religionspädagog/innen nicht nur dem ´Pulsschlag der Zeit hinterher hecheln´, sondern 
eine fundierte aktuelle Zeitdiagnose erstellen wollen, verspricht eine Forschungsperspektive, 
die Frauen als ´Nicht-Mütter´ und ´Singles´ ins Zentrum des Erkenntnisinteresses stellt, wert-
volle Einsichten für eine auf die zukünftige Gesellschaft gerichtete Religionspädagogik.9  

Zum methodischen Zugang 

In der empirisch-qualitativen Arbeit werden mittels erzählgenerierender Interviews und von 
den Befragten selbst hergestellter und kommentierter Fotos alltagsnahe und individuell 
konstruierte Lebensgestaltungs- und Lebensbewältigungsmuster erhoben und analysiert. Der 
latente Zusammenhang und das komplexe Verwobensein von Lebenswelt und (religiösen oder 
nicht-religiösen) Lebensgestaltungs- und Lebensbewältigungsmustern soll rekonstruiert und 
interpretiert werden.10 Der zentrale Fokus der Untersuchung richtet sich somit auf die 
Traditionen, Sinnressourcen, Lebensgestaltungskompetenzen und Deutungsmuster, die diese 
Frauen innerhalb ihrer Lebensgeschichte ausgebildet haben und mit deren Hilfe sie ihren 

 

                                                 
7  „In der heutigen religionstheoretischen Diskussion deckt der Begriff der Kontingenz, vor allem in Ver-

bindung mit dem Prädikator ´unverfügbar´, den ganzen Bereich elementarer Grunderfahrungen des 
Menschen ab, von der nicht-notwendigen Geburt über Glück, Leiden und Not bis zum Tod.“ Alois Müller, 
Religion und Kontingenz, 1989, 44. 

8  „Die reflektierte Wahrnehmung gegenwärtiger Erfahrungen gehört unabdingbar und konstitutiv zum herme-
neutischen Gesamtprojekt wissenschaftlicher Theologie.“ Burkard Porzelt, Intensiverfahrungen, 1999, 2. 

9  Warum die Lebensentwürfe von kinderlosen alleinlebenden Frauen als Seismographen für die zukünftigen 
gesellschaftlichen Entwicklungen angesehen werden, wird weiter hinten bei der Begründung der Auswahl 
der Untersuchungsgruppe vertieft dargelegt. 

10  Dabei ist die Lebenswelt zum einen der soziale Ort, wo die Bedürfnisse der Menschen als Relevanzkriterien 
und Selektionsfilter für die Entwicklung und Ausgestaltung von Lebensbewältigungsmustern fungieren, zum 
anderen aber auch der Ort, an dem sich die Lebensbewältigungsmuster bewähren müssen. 

 



 6

Alltag, aber auch Hoch-Zeiten und Krisenzeiten in ihrem Leben gestalten und bewältigen. Bei 
der offenen Erhebung der Lebensgestaltungsmuster gerät in den Blick, inwiefern bei dieser 
Gruppe christliche Religion, praktizierte Religiosität, Formen von Spiritualität oder 
postsäkulare Formen von Religion eine Rolle spielen oder auch nicht, und wenn, wie konkrete 
Formen lebensweltlich verhafteter Religiosität gestaltet sind. Bisher ´unsichtbare´ 
Gebrauchsformen von Religiosität und Spiritualität können empirisch erhellt werden.  
In einem zweiten Zugang werden in der letzten Phase der Interviews in einer Abfragesequenz 
die subjektiven Theorien der Frauen zu den begrifflichen Konstrukten ´Religiosität´ und 
´Religion´ erhoben. Dieses explizite Religionsverständnis und das religiöse Selbstverständnis 
der Singlefrauen werden abschließend mit den Auswertungsergebnissen der offenen und von 
den Interviewpartnerinnen selbst strukturierten Aussagen über ihr Leben verglichen und 
interpretiert. 

Zum Untersuchungsinteresse 

Das Thema dieser Arbeit siedelt sich im Grenzbereich der soziologischen und praktisch-
theologischen Disziplinen an. In dieser explorativen Studie wird empirische Grundlagen-
forschung betrieben, indem mittels sozialwissenschaftlicher qualitativer Methoden gegen-
wärtige Lebensgestaltungs- und Lebensbewältigungsmuster innerhalb der Lebensentwürfe 
alleinlebender, kinderloser Frauen um die 40 Jahre erhoben und analysiert werden. Religiös 
relevante Erfahrungen der Gegenwart sollen erkundet werden. Dabei wird auf soziologische 
Methoden zurückgegriffen, so dass die Ergebnisse auch in die soziologische Diskussion 
eingebracht werden können. Vor allem aber sollen die Ergebnisse der vorliegenden 
empirischen Studie für die praktische Theologie und Religionspädagogik fruchtbar gemacht 
werden, um empirisch fundierte dringliche religionspädagogische Bildungsaufgaben heraus-
zuarbeiten und praktisch-theologische Herausforderungen aufzuzeigen.  
In dieser Studie sollen also mittels der Kategorien ´Lebensgestaltung´ und ´Lebens-
bewältigung´ (1) das komplexe Gefüge, die Bezüge und die innere Struktur des Lebens dieser 
Frauen erkundet werden, um dann (2) herauszuarbeiten, wie in diesen individuellen Fällen 
Kontingenz bewältigt, Orientierungsmaßstäbe für das eigene Handeln gefunden, Lebenssinn 
erfahren, Kosmisierung vorgenommen, Lebensglauben11 gestaltet wird, um dann (3) zu 
überlegen, inwiefern die Konfigurationen dieses Lebens und seine (im Sinne eines 
funktionellen, weiten Religionsbegriffes) ´religiöse´ Struktur offen bzw. ´anschlussfähig´ für 
religionspädagogische Lernprozesse im Horizont der jüdisch-christlichen Tradition sind.  

Zum Aufbau der Gesamtstudie12

In der Einleitung wird in einem ersten Teil in die Problemstellung der Arbeit und die 
zentralen Fragestellungen eingeführt. Der zweite Teil setzt sich dezidiert mit der Auswahl des 
Untersuchungsgegenstandes und der Untersuchungsmethode auseinander und begründet das 
praktisch-theologische Untersuchungsinteresse.  

 

                                                 
11  Der Begriff ´Lebensglauben´ wird von Rudolf Englert übernommen. Er bezeichnet damit die individuell 

gestalteten, mehr oder weniger konsistenten Konfigurationen (Deutungsmuster, Werte, Sinnressourcen), die 
das Leben sinnhaft ordnen und an denen die Menschen ihr Leben faktisch orientieren. Vgl. Rudolf Englert, 
Individualisierung, 1996, 17. Der Lebensglaube kann eine religiöse Struktur haben, muss es aber nicht. 

12  Dies ist die Gliederung der Hauptstudie: Annegret Reese, Singlefrauen, 2006. 
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Im Teil A: ´Theoretische Hinführung´ wird der Forschungskontext des Untersuchungs-
gegenstands und des zentralen Erkenntnisinteresses der Studie bearbeitet. Im Kapitel 2 
´Singles im Kontext gesellschaftlicher Modernisierung´ werden Modernisierungstheorien und 
veränderte Erfahrungskomplexe in der heutigen Gesellschaft referiert und Theorien über den 
tiefgreifenden Wandel im Religiösen dargestellt. Welche neuen Optionen und Risiken gibt es 
in der fortgeschrittenen Moderne und wie können sich diese neuen Herausforderungen auf 
den konkreten Lebensalltag von Singles auswirken? Welche Auswirkungen hat die religiöse 
Individualisierung auf das Leben von Singles? Im Kapitel 3 ´Die theoretischen Kategorien 
´Lebensgestaltung´ und ´Lebensbewältigung´´ werden als die leitenden Begriffe der Studie 
eingeführt und ihr Theorie- und Bedeutungskontext geklärt. Unter ´Lebensgestaltung´ sollen 
vor allem Erfahrungen und Formen erfasst werden, in denen die Singlefrauen die neuen 
Möglichkeiten und Freiräume aktiv nutzen. Mit ´Lebensbewältigung´ soll der Umgang und 
die Auseinandersetzung mit den Risiken des Modernisierungsprozesses und den Kontin-
genzen des Lebens aufgezeigt werden. Im Kapitel 4 ´Lebensgestaltung und Lebens-
bewältigung von Singles: Ergebnisse der Singleforschung´ wird die Forschungsliteratur zu 
Singles gesichtet und die für diese Studie relevanten Erkenntnisse werden zusammengestellt. 
In diesen drei Kapiteln der theoretischen Hinführung wird das Untersuchungsinteresse am 
Gegenstand spezifiziert, die Auswahl der Untersuchungsgruppe begründet, die zentralen 
Fragestellungen der empirischen Studie entfaltet und die für die Erhebungs- und Aus-
wertungsmethode entscheidenden Suchperspektiven entwickelt. Diese theoretischen 
Vorarbeiten dienen also sowohl der Verortung des Themas im interdisziplinären wissen-
schaftlichen Diskurs als auch der Erstellung der Interviewleitfäden und der Auswertung der 
Daten. Alle Kapitel münden in Leitsätze bzw. zentrale Fragestellungen, die für die Durch-
führung der folgenden empirischen Studie maßgeblich sind.  
Im Teil B: ´Methodologische Hinführung´ wird im Kapitel 5 ´Methodologische Verortung 
und methodische Anlage der empirischen Untersuchung´ die Entscheidung für einen 
qualitativ-empirischen Zugang zum Untersuchungsgegenstand begründet und das konkrete 
Forschungsdesign der Erhebung, Auswertung und Darstellung und die methodologischen 
Theorien, auf denen dieses gründet, dargestellt. Zum Abschluss folgt hier eine kritische 
Reflexion der forschungspraktischen Erfahrungen. 
Der Teil C: ´Empirische Studie´, das Herzstück der Arbeit, führt im Kapitel 6 ´Das Sample´ 
in die konkreten Erhebungsdaten ein und präsentiert dann in zwei Teilen die Ergebnisse der 
Auswertung. Im Kapitel 7 ´Auswertung I: Semantisch-syntaktische Feinanalysen von 
Schlüsselpassagen´ ist der Zugang ein explorativer: Jeweils drei Schlüsselpassagen aus den 
Interviews der einzelnen Frauen werden mittels einer semantisch-syntaktischen Feinanalyse 
Wort für Wort und Satz für Satz analysiert, um die darin enthaltenen, zum Teil subtilen 
Lebensthemen, Deutungsmuster und Sinnressourcen der Singlefrauen aufzuspüren. Jede Fein-
analyse mündet in zentrale Thesen, in denen die wesentlichen Ergebnisse festgehalten 
werden. Um eine zusammenfassende und vergleichende Auswertung der Lebensgestaltungs- 
und Lebensbewältigungsmuster nach thematischen Fragestellungen der drei Singlefrauen geht 
es im Kapitel 8 ´Auswertung II: Thematisch-reduktive Analyse der Lebensgestaltungs- und 
Lebensbewältigungsmuster´: Wie verstehen die Singlefrauen selbst ihr Singledasein? Welche 
persönliche Bedeutung hat ihre Kinderlosigkeit? Von welchen konkreten Herausforderungen 
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und persönlichen Krisenerlebnissen erzählen sie? Auf welche Ressourcen greifen sie zur 
Gestaltung und Bewältigung ihres Lebens zurück? Welche Bedeutung haben Freundschaften 
und die Familie bei den Singlefrauen? Welche Rolle spielt der Beruf in ihrem Leben? Wie 
gestalten sie ihre Zeit und welche Orte suchen sie immer wieder auf? Wie und welche Feste 
feiern sie? Wie deuten sie ihr Leben und auf welche Sinnressourcen greifen sie dabei zurück? 
Erzählen sie von sich aus von religiösen Formen, ihrem Glauben und ihrem Bezug zu 
religiösen Institutionen? Inwiefern sind religiöse Ausdrucksgestalten und Deutungsmuster für 
die Singlefrauen lebensweltlich bedeutsam? Welches Religionsverständnis haben sie und 
verstehen sie sich selbst als religiös?  
Im Teil D: ´Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick´ werden die wesentlichen 
empirischen Befunde anhand von drei Themenkomplexen (Lebensgestaltungsmuster, 
Umgang mit Tradition, Religion und Religiosität) thesenartig dargestellt, mit anderen 
empirischen Untersuchungen und hermeneutischen Theorien verglichen, Erklärungsansätze 
für die spezifischen Befunde erörtert und die Erkenntnisse hinsichtlich der darin enthaltenen 
religionspädagogischen Aufschlüsse diskutiert und bewertet.  
Im Kapitel 9 ´Thesen zur Lebensgestaltung von Singlefrauen: Risiken, Ressourcen und 
Bewältigungsstrategien´ werden die spezifische Lebensgestaltung und Lebensbewältigung der 
Singlefrauen dargestellt und die Frage verhandelt, wie die befragten Frauen sich und ihr 
Leben in eine Form bringen, ihrem Leben eine eigene Gestalt geben und trotz Hemmnissen 
und Behinderungen das Bejahenswerte im Leben und an sich selbst fördern. Um den 
spezifischen Umgang der Singlefrauen mit Traditionen und die darin liegenden Chancen und 
Herausforderungen für religiöse Bildungsprozesse geht es im Kapitel 10 ´Thesen zum 
Umgang der Singlefrauen mit Traditionen: Der individuelle selbstbewusste und selektive 
Zugang zu Traditionen´. Im Kapitel 11 ´Thesen zu Religion und Religiosität im Leben der 
Singlefrauen und zu ihrem Religionsverständnis´ werden die Ergebnisse des doppelten 
(explorativen und expliziten) Zugangs zu religiösen und quasi-religiösen Ausdrucksgestalten 
präsentiert und hinsichtlich der darin enthaltenen religiösen Bildungserfordernisse und 
Erkenntnisse für die Diskussion um den Religionsbegriff erörtert. 
Im letzten Kapitel, dem Kapitel 12 ´Thesen zu geschlechtsspezifischen Aspekten in der 
Lebensgestaltung und Lebensbewältigung von Singlefrauen´, erfolgen eine geschlechts-
spezifische Betrachtung und Interpretation der gesamten Befunde. Welche Aufschlüsse über 
geschlechtsspezifische Unterschiede können in den Lebensgestaltungsformen, den religiösen 
und quasi-religiösen Ausdrucksgestalten und den institutionellen Bezügen der Singlefrauen 
aufgedeckt werden und wie sind diese theologisch zu bewerten? 

Zum Aufbau des Anhangs mit Methodendarstellung und Auswertungstexten der qualitativ-
empirischen Studie 

In der vorliegenden Online-Fassung folgt nach dieser kurzen Einleitung im Kapitel 2 eine 
ausführliche Darlegung und Begründung der verwendeten Methoden, nach der Präsentation 
des Samples im Kapitel 3, erfolgen im Kapitel 4 die Ausführlichen Ergebnisse der 
Feinanalyse. Der Online-Anhang endet mit der Darstellung der ausführlichen Reduktiven 
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Analysen im Kapitel 5. Für die Zusammenfassung und religionspädagogische Diskussion der 
Befunde sei auf die entsprechende Publikation verwiesen.13  

2 METHODOLOGISCHE VERORTUNG UND METHODISCHE ANLAGE 
DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 

„Soziale Wirklichkeit ist nicht einfach gegeben, sondern wird von menschlichen, geschlecht-
lichen Subjekten durch Kommunikation und Interaktion konstruiert, interpretiert und 
modifiziert.“14 Jegliche - auch wissenschaftliche - Erkenntnisse sind von den jeweiligen 
Anschauungsformen abhängig, von den Unterscheidungen, welche die Menschen vorher 
treffen. Jeder wissenschaftliche Zugang erzeugt ein Bild der Wirklichkeit aus einer 
bestimmten Perspektive. Die Ergebnisse sind demnach also stets von dem theoretischen 
Rahmen, den gewählten Methoden und den Beobachter/innen beeinflusst. Der Forschungs-
gegenstand selbst wird durch die Wahl der Methode und den Messvorgang geformt. Deshalb 
werden im Folgenden der theoretische Rahmen, die gewählten Methoden und die jeweilige 
Beobachtungs- und Erhebungsperspektive des empirischen Zugangs zum Gegenstand der 
Betrachtung. Ebenso sollen hier Auswertungs- und Darstellungsform der gewonnenen Daten 
transparent gemacht werden. 

2.1 Warum ein qualitativer Zugang zur Lebenswelt der Befragten? 

2.1.1 Erkenntnis- und Erkundungsinteressen  

 

                                                

Warum wählt diese Arbeit eine so genannte ´qualitative´ Zugangsweise15 zur Untersuchungs-
gruppe? Die Entscheidung für eine qualitativ-empirische Methode hängt vom Erkun-
dungsinteresse und Untersuchungsgegenstand der Studie ab. Wie bereits im Einleitungs-
kapitel herausgestellt wurde, ist das zentrale Erkenntnisinteresse dieser Arbeit, die lebens-
weltlichen Verhaftungen16 von Lebensgestaltungs- und Lebensbewältigungsmuster einer 

 
13  Annegret Reese, Singlefrauen, 2006.  
14  Gabi Abels, Methodologie-Debatte, 1997, 133. Diese Arbeit fühlt sich dem sozialen Konstruktivismus von 

Schütz und Berger/Luckmann verpflichtet. Sozialer Konstruktivismus fragt nach den sozialen Konventio-
nalisierungen, die Wahrnehmung und Wissen im Alltag beeinflussen. Eine äußere Realität wird dabei 
keineswegs geleugnet. Doch in Frage gestellt wird der unmittelbare Zugang, d.h. ein Zugang, der 
unabhängig ist von Wahrnehmungen und Begriffen, die verwendet und konstruiert sind. Wahrnehmung und 
Sprache werden dabei als aktiv-konstruktiver Herstellungsprozess verstanden. Die soziale Wirklichkeit wird 
somit immer nur als menschliches Konstrukt greifbar. Vgl. auch Alfred Schütz, Soziale Wirklichkeit, 1971 
(Original 1962) und Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Gesellschaftliche Konstruktion, 1969. Zusammen-
gefasst in: Uwe Flick, Konstruktivismus, 2000, 153f. 

15  Die wesentlichen Grundmerkmale qualitativ-empirischen Forschens in der Religionspädagogik hat Burkard 
Porzelt prägnant dargestellt in: Ders., Qualitativ-empirische Methoden, 2000, 63-67. 

16  Unter lebensweltlicher Verhaftung wird im Anschluss an den in der phänomenologischen Tradition 
stehenden Lebensweltbegriff von Alfred Schütz in dieser Arbeit verstanden, dass die Gestaltungs- und 
Bewältigungsmuster nicht unabhängig von der Lebenswelt der Befragten sind. Das einzelne Subjekt und die 
Gruppe, der es angehört, konstruieren diese Lebenswelt mit. Die Lebenswelt hat „eine besondere Sinn- und 
Relevanzstruktur für die in ihr lebenden, denkenden und handelnden Menschen. In verschiedenen 
Konstruktionen der alltäglichen Wirklichkeit haben sie diese Welt im voraus gegliedert und interpretiert und 
es sind gedankliche Gegenstände dieser Art, die ihr Verhalten bestimmen, ihre Handlungsziele definieren 
und die Mittel zur Realisierung solcher Ziele vorschreiben – kurz: sie verhelfen den Menschen, in ihrer 
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bisher wenig bis gar nicht beachteten gesellschaftlichen Gruppe, der weiblichen Singles, zu 
erfassen, zu beschreiben und zu analysieren. Es geht in dem empirischen Projekt darum, bei 
dieser zunehmend wachsenden gesellschaftlichen Gruppe religiös relevante Situationen und 
Erfahrungen der Gegenwart aufzuspüren, um darin deren zentrale und spezifische 
Bewältigungs- und Deutungsmuster zu ergründen. Basierend auf diesem Untersuchungs-
interesse kann in fünffacher Weise die Wahl einer qualitativen Zugangsform begründet 
werden.  
(1) Das Untersuchungsinteresse der Arbeit richtet sich auf eine religionspädagogisch bisher 
weitgehend unberücksichtigte gesellschaftliche Gruppe. Empirische Erkenntnisse über das 
Leben von Singles, die in sozialwissenschaftlicher Forschung erhoben wurden, sind bisher 
religionspädagogisch kaum bis gar nicht rezipiert worden. Ob und inwiefern Religion und 
Religiosität eine Bedeutung bei der Lebensgestaltung von Singles spielen, welche religiös 
relevanten Erfahrungen in der Lebenswelt von Singles Bedeutung haben und auf welche 
Bewältigungsmuster zurückgegriffen wird, geriet bisher in theologischen und religions-
pädagogischen Überlegungen kaum in den Blick.17 Da die hier vorliegende Studie sich einem 
bisher fast unbeachteten Untersuchungsgegenstand zuwendet, soll ein offener Zugang gewählt 
werden, in dem Raum bleibt für überraschende Beobachtungen. Bei einem explorativen 
Zugang kann sich das methodische Instrumentarium der Erfassung und Auswertung erst 
allmählich im Kontakt mit dem Forschungsgegenstand herausbilden. Es wird im Forschungs-
prozess fortwährend korrigiert, modifiziert und verfeinert. Zur Erkundung bisher unbeachteter 
Felder eignen sich qualitative Zugangsweisen besonders, weil sie einen offenen Zugang 
ermöglichen und den Forschungsprozess als „beständigen Lernprozess“18 begreifen.  
(2) Im Zentrum des Forschungsinteresses stehen Lebensgeschichten von alleinlebenden 
Frauen. Obgleich es keine speziellen Methoden der Frauenforschung19 gibt, eignen sich 
qualitative Methoden ganz besonders, die in den bisherigen, von Männern dominierten 
Forschungen meist verzerrten „Lebensrealitäten von Frauen zu erfassen.“20 Die Alltags-
erfahrungen der Frauen21 werden beim qualitativen Zugang zum Ausgangspunkt der 
Forschung gemacht. 

 

                                                                                                                                                         
natürlichen und soziokulturellen Umwelt ihr Auskommen zu finden und mit ihr ins Reine zu kommen.“ 
Alfred Schütz, Menschliches Handeln, 1971, 6. 

17  Eine Ausnahme bildet die Dissertation von Irmhild Liebau, die aus praktisch-theologischer Sicht eine 
spezifische Seelsorge an Alleinstehenden entworfen hat, in der sie die besondere Situation von Allein-
stehenden eingehend in den Blick genommen hat. Dies., Alleinstehende, 1994. 

18  Burkard Porzelt, Qualitativ-empirische Methoden, 2000, 64. 
19  Die Frage, ob es eine spezielle Methode der Frauenforschung gibt, wird seit den 70er Jahren, durch die 

´Methodischen Postulate´ von Maria Mies (Maria Mies, Methodische Postulate, 1978, 41-63.) angeregt, 
kontrovers diskutiert. Die Debatte ist nachzulesen in: Martina Althoff, Mechthild Bereswill, Birgit Riegraf, 
Feministische Methodologie, 2001, 39-96. 

20  Martina Althoff, Mechthild Bereswill, Birgit Riegraf, Feministische Methodologie, 2001, 69. Die 
Autorinnen betonen hier: „Wenn Frauen ihre Geschichte(n) erzählen, werden sie ermächtigt, ihren eigenen 
Sinnkonstruktionen und Deutungen Raum zu geben.“ Frauen werden durch die qualitative Erhebungsform 
des offenen Interviews als Expertinnen für ihre eigene Lebenssituation wertgeschätzt und ernst genommen. 

21  Der Ansatzpunkt bei den Erfahrungen der Befragten korrespondiert mit den Interessen feministischen 
Forschens. Vgl. Gabi Abels: „Feministische Forschung will Frauen und ihre Erfahrungen zum Mittel- und 
Ausgangspunkt des Erkenntnisprozesses machen.“ Dies., Methodologie-Debatte, 1997, 131. 
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(3) In der Arbeit sollen die subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen und Deutungsmuster der 
Befragten nachvollziehend rekonstruiert werden. Um die jeweiligen subjektiven Erfahrungen 
und Kognitionen verstehen zu können, gilt es, sich auf die Perspektive der Befragten 
einzulassen, sie beim Wort zu nehmen und sie nicht in ihrem Rederaum oder in ihren 
Antwortmöglichkeiten zu beschränken. Deshalb eignet sich ein quantitativer Zugang22, in dem 
meist zuvor erarbeitete Theorien und Hypothesen an das Material angelegt und überprüft 
werden, hier nicht. In der Arbeit soll gerade Neues entdeckt und der subjektiv gemeinte Sinn 
in den Aussagen der Befragten herausgearbeitet werden. Diese Intention korrespondiert mit 
dem qualitativen Ansatz, der „menschliche Wirklichkeit prinzipiell als subjektiv erlebte und 
gedeutete Wirklichkeit“23 versteht und sich mittels unterschiedlicher Methoden sehr gründlich 
mit den Selbstaussagen der Befragten auseinander setzt.  
(4) In dieser Studie geht es nicht darum, eine einzelne inhaltliche Frageperspektive zu 
untersuchen (wie z.B. Wie gestalten und begehen die befragten Frauen Weihnachten?), 
sondern es sollen allgemein zentrale Bewältigungs- und Deutungsmuster der Frauen ergründet 
werden. Deshalb ist es notwendig, die vielschichtigen und verzweigten Zusammenhänge und 
vielfältigen Bezüge innerhalb einer einzelnen Lebensbiographie nachvollziehend in den Blick 
zu nehmen. Es geht also um eine „mikroskopische Tiefenschärfe“24 bei der Erfassung des 
Untersuchungsgegenstandes und darum, „wenige Einzelfälle in ihrer individuellen 
Komplexität möglichst differenziert und detailliert zu ergründen.“25

(5) Die Arbeit will Formen der Lebensgestaltung, religiös relevante Erfahrungen und 
möglicherweise auch bisher unbekannte Gebrauchsformen von Religion entdecken. Da 
heutzutage sowohl Religiosität als auch Lebensformen hochgradig individualisiert sind, 
scheinen qualitative Einzelfallstudien, die sich vor allem den einzelnen Subjekten zuwenden, 
sachlicher und auch ethisch angemessener zu sein als quantitative Studien, in denen die 
einzelnen Subjekte in objektivierten Zahlen und Mittelwertsanalysen aus dem Blick geraten 
können.26  

Fazit 

Die bisher weitgehend religionspädagogisch unberücksichtige Untersuchungsgruppe und das 
weitgefächerte und offene Erkenntnisinteresse an den subjektiven Formungen individueller 
Lebensgestaltungen legen einen qualitativen Zugang nahe. Dessen Stärke liegt im Unterschied 
zu quantitativer Forschung27 gerade darin, subjektive Theorien zu rekonstruieren, einzelne 

 

                                                 
22  Auch in quantitativer Forschung gibt es explorative Zugänge, die nicht hypothesengeleitet sind, sondern 

Aufschlüsse allein am erworbenen Material z.B. mittels einer Faktorenanalyse erhalten wollen. Trotzdem ist 
die Offenheit möglicher Antworten hier stärker begrenzt durch die vorgegebenen, meist theoriegeleiteten 
Fragebogenitems bzw. durch den eingeschränkten schriftlichen Antwortraum bei offenen Fragestellungen.  

23  Burkard Porzelt, Qualitativ-empirische Methoden, 2000, 64.  
24  Ebd., 65. 
25  Ebd., 65. 
26  Vgl. dazu Norbert Mette, Empirie, 1993, 176-185. 
27  Qualitative Methoden hatten in der empirischen Sozialforschung bis nach dem 2. Weltkrieg eher eine 

dienende Funktion, indem sie standardisierten Befragungstechniken vorgeschaltet, Hypothesen und Items für 
Fragebögen generieren sollten. Heute besitzt qualitative Forschung eine eigene Dignität. Die Vorordnung 
qualitativer Studien zur Generierung von Hypothesen für eine quantitative Forschung ist nur noch ein Motiv 
unter anderen. In den letzten Jahren werden die unterschiedlichen Stärken und Schwächen beider Zugänge 
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Sinn- und Handlungszusammenhänge zu explorieren, dichte Beschreibungen von 
Lebensgeschichten zu ermöglichen, Denk- und Handlungsmuster von einzelnen Individuen zu 
konzeptionalisieren und mögliche Hypothesen zu generieren. 

2.1.2 Chancen und Grenzen qualitativer Forschung 

Bei der Entscheidung für eine qualitativ-empirische Sicht auf die Wirklichkeit sollte man die 
Eigenarten dieser Zugangsweise, ihre jeweiligen Vorzüge und ´blinde Flecken´ kennen. 
Deshalb sollen hier kurz sowohl die Stärken als auch die Schwächen qualitativer Zugänge 
bedacht werden.  
Qualitative Forschung will in der Erhebung der Daten möglichst lebensnahe und alltägliche 
Situationen nutzen (z.B. hier das Erzählen eigener Erlebnisse durch das Betrachten von 
Fotos), um damit die Forschungskommunikation möglichst alltagsähnlich zu gestalten. Sie 
versucht, sich in die Lebenswelt der Befragten ´einzuschleichen´28 und damit während der 
Erhebung in den Interviews möglichst künstliche, lebensferne Situationen zu vermeiden. Die 
Alltagsnähe der Erhebungssituation ist ein Indikator für eine möglichst authentische 
Kommunikationssituation, die dem Alltag und damit der Realität ähnelt. Da sich die 
Authentizität der erhobenen Daten an der „Erfahrungsgebundenheit“29 des Erzählten misst, ist 
in lebensweltlich vertrauten Gesprächssituationen ein hohes Maß an Authentizität gegeben.30  
Allerdings darf nicht übersehen werden, dass z.B. in einer Interviewsituation, in der ein 
Tonband mitläuft und zwei sich bisher unbekannte Personen gegenüber sitzen, keine 
natürliche Sprechsituation gegeben ist. Obgleich das Verhalten als Interviewer/in sehr 
zurückhaltend ist, wird durch verbale und nonverbale Reaktionen immer in irgendeiner Form 
Einfluss auf den Gesprächsverlauf genommen.31 Die Daten, die in den Interviews erhoben 
wurden, sind daher nicht völlig ungelenkt. Die Ziele qualitativer Zugangsweisen, Offenheit, 
Alltagsnähe und Empathie, können nur asymptotisch angestrebt werden.  
Eine Gefahr bei qualitativer Forschung ist, dass die individuell und situativ geprägten 
Ergebnisse der analysierten Einzelfälle unzulässig und unbedacht generalisiert werden. Die 
Begrenztheit der eigenen Perspektivik und die zwangsläufige Beschränktheit des eigenen 
Blicks sind zu beachten. Angesichts einer zunehmenden Pluralität der Lebenswelt, einer 

 

                                                                                                                                                         
zur sozialen Wirklichkeit gesehen. Vgl. dazu Hans-Georg Ziebertz, Methodologische Multiperspektivität, 
2000, 36. 

28  Unter dem Begriff ´einschleichen´ wird das Bemühen begriffen, in der Interviewsituation nicht als Fremder 
der Lebenswelt erkannt zu werden. Vor allem Roland Girtler hat in seinen empirischen Feldforschungsstu-
dien diesen alltäglichen Kontakt mit den Befragten gepflegt und die Alltagsähnlichkeit der Gespräche für die 
Forschung nutzbar gemacht. Vgl. Roland Girtler, Feldforschung, 1992 und ders., Methode, 1995, 218-225.  

29  Ralf Bohnsack stellt die Erfahrungsgebundenheit als wichtiges Authentizitätskriterium heraus. Vgl. in: 
Ders., Rekonstruktive Sozialforschung, 1993, 167. 

30  In der psychologischen Diagnostik wird diese Fragen, ob empirisch gewonnene Erkenntnisse auch für das 
natürliche Funktionieren von Menschen in ihren natürlichen ´ökologischen´ Lebensumständen gelten, unter 
dem Fachwort ´ökologische Validität´ diskutiert. Gefragt wird dabei nach der Entsprechung zum ´Biotop´ zu 
den Bedingungen in den ´natürlichen´ Lebensumständen. Vor allem bei erfahrungswissenschaftlichen 
Erkenntnissen ist die Frage nach der Nähe des alltäglichen Lebenskontextes relevant. Vgl. Barbara Schober, 
Ökologische Validität, 2003, 310-312. 

31  Beim Transkribieren der Tonbandaufnahmen fiel an manchen Stellen der nicht beabsichtigte, subtile 
Einfluss der Interviewerin auf den Gesprächsverlauf trotz streng auferlegter Passivität der Reaktionen auf 
(vgl. Kapitel 3.2 ´Kommunikationssituation: Kontaktaufnahme und Rolle der Interviewerin´).  
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Vielzahl an Meinungen, Lebensstilen, Deutungsmustern und Glaubensformen werden 
verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse heute ohnehin immer unwahrscheinlicher. 
Erkenntnisse über Einzelfälle erhalten von daher zunehmende Bedeutung.  
Obschon qualitative Forschung keine repräsentativen Aussagen liefert, kann sie gegenstands-
bezogene Anknüpfungspunkte für eine allgemeine Theorie bieten. Da sich im Lebensentwurf 
einzelner Menschen immer auch kollektive Muster widerspiegeln, können aus Einzelfällen 
gewonnene Strukturaussagen Ansatzpunkte für eine neue Theoriebildung bieten. Sie müssen 
dann aber noch einmal neu und in einem repräsentativen Sinne untersucht und überprüft 
werden. Die Biographieforschung hat aufgewiesen, dass die konkrete Realität des alltäglichen 
Lebensentwurfs des Subjektes kein zufälliges Resultat des individuellen Lebensweges ist, 
sondern dass sich darin die gesellschaftlichen Bedingtheiten lebensgeschichtlicher Verläufe 
zeigen. Das heisst, individuelle Lebensgeschichten haben immer auch eine kollektive Seite.  

2.1.3 Gütekriterien qualitativer Forschung 

In diesem Kapitel soll herausgestellt werden, wie sich die Qualität qualitativer 
Untersuchungen überprüfen lässt. Anhand welcher Kriterien kann man ihre 
Wissenschaftlichkeit, Güte und Geltung beurteilen? Die schlichte Übertragbarkeit der 
zentralen und weitgehend einheitlichen Kriterien quantitativer Forschung wie Objektivität, 
Reliabilität und Validität32 auf qualitative Forschungsprojekte ist wegen des ganz anderen 
Charakters qualitativer Forschung nicht möglich, die gerade nicht standardisiert, sondern 
gegenstands-, situations- und milieubezogen ist. Gültige (´valide´) Ergebnisse in der 
qualitativen Forschung können nur dann erzielt werden, wenn es gelingt, die Erfahrungen und 
subjektiven Konstruktionen der Wirklichkeit der Interviewten achtsam und gewissenhaft 
nachzuvollziehen und zu verstehen. Objektivität entsteht somit „nicht durch Ausblendung der 
Subjektivität, sondern durch deren Berücksichtigung“33. Um Missverständnissen 
vorzubeugen, will ich in dieser Arbeit die in quantitativer Forschung etablierten Begriffe 
´Objektivität´, ´Validität´ und ´Reliabilität´ nicht verwenden, sondern mit Ines Steinke34 neue 
Begrifflichkeiten benutzen. Im Folgenden werden die zentralen Gütekriterien qualitativer 
Forschung kurz skizziert und aufgewiesen, wie ihnen in dieser Studien zu entsprechen 
versucht wurde. 
(1) Ein Gütekriterium qualitativer Forschung ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit des 
gesamten Forschungsprozesses und der darin enthaltenen Entscheidungen und Probleme. Die 
Veränderungen im Prozess sollten von den Leser/innen verstehbar und damit auch kritisierbar 
sein.  

 

                                                 
32  Tests sind dann als objektiv zu betrachten, wenn man bei einer Wiederholung des Messverfahrens zu 

gleichen Ergebnissen kommen würde. In qualitativen Untersuchungen wird Objektivität durch 
intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Interpretation angestrebt. Unter Reliabilität versteht man die Mess-
genauigkeit des Verfahrens, welches durch eine Paralleltestung oder durch die innere Konsistenz der Mess-
ergebnisse zu überprüfen ist. Ergebnisse sind dann valide, wenn tatsächlich diejenigen Eigenschaften 
gemessen werden, die zu messen beabsichtigt sind. Vgl. hierzu ausführlich: Klaus Kubinger, Gütekriterien, 
2003, 195ff. 

33  Siegfried Lamnek, Qualitative Sozialforschung, 1995, 229. 
34  Vgl. Ines Steinke, Gütekriterien, 2000, 321f.  
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In dieser Studie wird dem entsprochen durch a) die Interpretation der Interviewtexte in 
Gruppen35, in der in einer diskursiven Form der Umgang mit den Daten und ihre 
Interpretation erfolgt, b) durch die regelgeleitete Anwendung eines einheitlichen Vorgehens 
bei der Auswertung und Erhebung der Daten (vgl. die sukzessiv durchgeführten Erhebungs- 
und Auswertungsschritte im Forschungsdesign) und c) durch die Dokumentation des 
Forschungsprozesses, in der der Prozess und die darin enthaltenen Einzelentscheidungen und 
Vorgehensweisen bei der Erhebung, Auswertung und Darstellung der Daten sorgfältig 
beschrieben und begründet werden.36 Auf individuelle Anfrage ist es zudem möglich, auf die 
gesamte Datenmenge zuzugreifen.37  
(2) Ein weiteres Gütekriterium ist die Indikation (=Angemessenheit) des Forschungs-
prozesses. Inwieweit sind Forschungsinteresse, Forschungsgegenstand und Forschungs-
methode adäquat aufeinander abgestimmt? Legt die Fragestellung ein qualitatives Vorgehen 
nahe, sind die gewählten Methoden zur Erhebung und Auswertung des Materials angemessen, 
passen die Methoden der Erhebung und Auswertung zueinander? Ziel ist es, zu dem 
jeweiligen Forschungsgegenstand und dem Forschungsinteresse eine ´maßgeschneiderte´ 
Vorgehensweise zu finden. Nach Bohnsack38 ist dies gelungen, wenn die ´Eigen-
strukturiertheit´ der untersuchten Personen und Situationen durch die Vorgehensweise 
herausgearbeitet wird.  
Die verwendete Methodenvielfalt39 bei der Erhebung und Auswertung dieser Studie ist ein 
solches methodisches Instrument einer möglichst zu optimierten Indikation zwischen den 
einzelnen Personen und den je individuellen Ausdrucksformen. Im Pretest wurde deutlich, 
dass die Frauen unterschiedliche Ausdrucksformen bevorzugen. Durch die Differenzierung40 
der angebotenen Ausdrucksformen im Interview (z.B. Erzählungen, Fotos, schriftliche 
Ausdrucksformen u.a.) erhält man eine ganz individuelle Passung von Methode und 
Forschungsgegenstand und damit eine Optimierung der Gültigkeit (Validität) der 

 

                                                 
35  Vgl. zur Arbeit in der Interpretationsgruppe im Folgenden die Auswertungsschritte vier und sechs im 

Kapitel 2.2.5.2 ´Forschungspraktische Schritte im Auswertungsverfahren´. 
36  Vgl. die in diesem Kapitel dargelegten leitenden Konzepte der Erhebung, Auswertung und Darstellung 

dieser Studie. 
37  Aufgrund der Datenvielfalt können die gesamten Interviewtranskriptionen und Grobanalysen als erste 

Schritte der Auswertung (vgl. Kapitel 2.2.5.2 ´Forschungspraktische Schritte im Auswertungsverfahren´) 
leider nicht dieser Veröffentlichung beigefügt werden. Sie sind auf persönliche Anfrage zugänglich.  

38  Ralf Bohnsack, Rekonstruktive Sozialforschung, 1993, 173. 
39  Die Mehrperspektivik der methodischen Zugangsweisen könnte man auch als Validierungsstrategie nutzen, 

indem man versucht, von mehreren Bezugspunkten eine Position und einen Gegenstand präziser zu 
beschreiben. Bei dieser Form der Triangulation geht es um eine Präzisierung des Messvorganges, um so die 
Anzahl möglicher Fehlinterpretationen zu vermindern. Vgl. dazu Agi Schründer-Lenzen, Triangulation, 
1997, 107. Hinter dem Verständnis von Triangulation als Strategie der Validierung versteckt sich aber das 
Motiv, ein „´totales´ Bild eines Phänomens zu erhalten“ (Silverman (1985, 21) zitiert nach Uwe Flick, 
Triangulation, 2000, 311), welches meiner Ansicht nach erkenntnistheoretisch anzuzweifeln ist und deshalb 
in der Studie in dieser Weise nicht zur Anwendung kommt. Vgl. hierzu ausführlich Uwe Flick, 
Triangulation, 2000, 310. 

40  Diese Erkenntnis ist in der Pädagogik unter dem Fachbegriff der ´inneren Differenzierung´ hinsichtlich der 
Ausdrucksformen, Begabungen, Sinne und Schwierigkeitsgrade und der Frucht des Mehrdimensionallernens 
diskutiert und praktiziert worden. Vgl. exemplarisch dazu: Wolfgang Klafki, Innere Differenzierung, 1985, 
119-154 und Hilbert Meyer u.a. Didaktische Modelle, 1991, 174. 325. 
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Forschungsmethode. Nicht alle Frauen werden durch alle Impulse in gleicher Weise motiviert, 
ihr Leben zum Ausdruck zu bringen.41  
(3) Als ein weiteres Gütekriterium überprüft die empirische Verankerung, ob die erhobenen 
Daten in möglichst authentischen Alltagssituationen und nicht beeinflussten oder gar 
manipulierten Kommunikationssituationen entstanden sind. Es ist zu zeigen, inwiefern die 
gewonnenen Theorien dicht an den Daten entwickelt wurden, so dass die Möglichkeit besteht, 
theoretische Vorannahmen der Forscherin in Frage zu stellen und zu modifizieren.  
Die Qualität der Daten hinsichtlich ihrer Authentizität wird in dieser Studie durch das 
persönliche Feedback der Befragten zu der Interviewatmosphäre überprüft. Die 
kommunikativ zurückhaltende Rolle der Interviewerin versucht zudem, den Einfluss auf die 
Gesprächsführung und ihren Inhalt zu minimieren. Durch hinreichende Textbelege im 
Auswertungsteil soll den Leser/innen außerdem eine Überprüfung der Auslegung und 
Interpretation ermöglicht werden. Auch wenn in dieser Studie aus zeitlichen und arbeits-
technischen Gründen keine regelgeleitete kommunikative Validierung statt fand, wurde eine 
einfache Rücksprache mit den Befragten durchgeführt und ihr Einvernehmen mit der 
Darstellung der Ergebnisse hergestellt.  
(4) Die reflektierte Subjektivität stellt heraus, inwieweit die Forscherin ihre eigene Rolle, ihr 
Vorverständnis, ihre Voreingenommenheit und ihren Einfluss bei der Datenerhebung und 
Datenauswertung ernsthaft reflektiert hat. Eine möglichst offene und unvoreingenommene 
Perspektive auf die Aussagen der Befragten wird gerade durch die Explikation des eigenen 
Vorverständnisses gefördert. Das Bewusstmachen der eigenen Forscherperspektive, der 
eigenen Vorannahmen und Vorurteile gegenüber dem Untersuchungsgegenstand vor der 
Erhebung und Auswertung ist wichtig, da die eigene Position den Forschungsprozess 
beeinflusst, was bei der Erfassung und Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen ist.  
Diesem Kriterium wurde vor Beginn der Erhebung und Auswertung entsprochen, indem die 
eigenen Vermutungen und Thesen über Singlefrauen und ihre Lebensgestaltungsformen 
aufgeschrieben wurden. Die Einflussnahme der Interviewerin durch ihre eigene Person wurde 
reflektiert und offen gelegt.42 Dominante oder gar einseitige Lesarten der Forscherin und 
vorschnelle Interpretationen konnten zum einen in der Interpretationsgruppe durch die 
Gruppenmitglieder aufgedeckt und zum anderen durch Personen, die die abschließenden 
schriftlichen Interpretationen kritisch gegengelesen haben, weitgehend korrigiert werden.  

2.2 Das Forschungsdesign 
Wie im vorausgehenden Kapitel dargelegt wurde, ist ein wichtiges Gütekriterium qualitativer 
Forschung die Indikation des Forschungsprozesses, die Passung von Forschungsgegenstand, 

 

                                                 
41  Im Gespräch und bei der Auswertung wurde sichtbar, welcher Impuls, welche Methode der jeweiligen Frau 

als adäquates Ausdrucksmittel gedient hat. Diese Grenzen der Erhebungstechnik sind zu bedenken: Ein 
Vergleich der Antworten des gleichen Impulses kann immer nur in Reflexion und Relativität zu der je 
Adäquatheit der Ausdrucksform der je individuellen Frau geschehen. Während eine Frau z.B. die 
´Zukunftsreise´ als dichten Selbstausdruck wählt, bleibt eine andere Frau dabei nur an der Oberfläche der 
Selbstbeschreibung stehen. 

42  Vgl. die Ausführungen zur Rolle der Interviewerin im Kapitel 3.2 ´Kommunikationssituation´. 
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Fragestellung und Forschungsmethode. In explorativen Studien wird das Forschungsdesign43 
im Prozess selbst hergestellt, auf den jeweiligen Untersuchungsgegenstand und das 
Erkenntnisinteresse zugeschnitten und dabei oft mehrfach modifiziert. Das hier dargestellte 
Forschungsdesign ist ein Endprodukt, das sich erst allmählich herausgebildet hat und welches 
durch die Vorstudie, die Begegnung mit den befragten Frauen und die kontinuierliche 
Reflexion der Erfahrungen im Forschungsprozess korrigiert, modifiziert und verfeinert wurde. 
In dieser Arbeit fordern die synthetische Gestalt des Untersuchungsgegenstandes, der 
Bewältigungs- und Deutungsmuster, und die Breite und Komplexität möglicher Einfluss- und 
Bedingungsfaktoren eine angemessene Vielfalt an methodischen Zugangsformen. Eine 
Kombination unterschiedlicher qualitativ ausgerichteter Interviewimpulse (narrative Impulse, 
problemorientierte Impulse, Fotoerstellung und Fotopräsentation) benötigt auch eine 
differenzierte, dem jeweilig erhobenen Material angemessene Auswertungsmethode. Das 
Spezifische des hier vorliegenden Forschungsdesigns ist vor allem diese Mehrperspektivik bei 
der Erhebung und Auswertung des Datenmaterials, deren gründliche Darstellung deshalb im 
Anschluss Raum erhält.  

2.2.1 Die Mehrperspektivik des Forschungsdesigns 

Die mehrperspektivische Methodenwahl als eine Form der Triangulation qualitativer 
Verfahren44 ist das Hauptcharakteristikum des methodischen Vorgehens dieser qualitativ-
empirischen Studie.  
In dieser Untersuchung wird eine Daten-Triangulation45 durchgeführt. Einige 
Interviewimpulse (z.B. Energiekuchen, Fotos von der eigenen Wohnung, kreative 
Schreibanleitung) laden die Frauen ein, sich auch mit anderen Quellen als der gesprochenen 
Sprache auszudrücken, so dass neben Texten auch visuelle und schriftsprachliche Ausdrucks-
formen (Foto, Skizze des Energiekuchens u.a.) erhoben und ausgewertet werden. 
Den Schwerpunkt jedoch bildet die methodische Triangulation. In Weiterführung von Flicks 
Konzept des episodischen Interviews46, in dem er seiner Ansicht nach die „Within-method-
Triangulation“47 realisiert, werden methodische Zugänge des biographischen und 
episodischen Erzählens (Erfahrungen mit dem Alleinleben: Erzähle mir von dem letzten Fest, 
das du gefeiert hast!) mit gezielten expliziten Nachfragen zu subjektiven Definitionen (Was 
verbindest du mit Religiosität?), Einstellungen (z.B. Was bedeutet es für dich, in keiner 
Partnerschaft zu leben?) und Theorien verknüpft, um die jeweiligen Stärken der Zugänge 

 

                                                 
43  Unter Forschungsdesign wird ein Untersuchungsplan verstanden, in dem die verschiedenen Schritte bei der 

Planung und Durchführung der empirischen Studie dargelegt werden. Es stellt darüber hinaus die Gesamt-
arrangements von Forschungsmethoden und -techniken dar. 

44  Unter Triangulation versteht man üblicherweise die Verknüpfung verschiedener empirischer Methoden 
innerhalb eines Projektes. Vor allem die Verbindung zwischen quantitativen und qualitativen Verfahren wird 
mit der Triangulation beschrieben. In dieser Studie wird der Begriff ´Triangulation´ auch für die 
Kombination verschiedener qualitativer Erhebungs- und Auswertungstechniken verwendet. 

45  Uwe Flick unterscheidet bestimmte Formen der Triangulation: die Daten-Triangulation, die Investigator-
Triangulation, die Theorie-Triangulation und die methodische Triangulation innerhalb einer Methode und 
von verschiedenen Methoden. Uwe Flick, Triangulation, 2000, 310. 

46  Vgl. hierzu: Uwe Flick u.a., Qualitative Forschung, 1995, 124-130. 
47  Die ´Within-method´ ist eine Form der methodischen Triangulation innerhalb eines empirischen Zugangs. 

Vgl. dazu die Erläuterung in: Uwe Flick, Triangulation, 2000, 310. 312f. 
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systematisch miteinander zu verbinden. Neben der konkreten subjektiven und sukzessiven 
Erlebensperspektive, die in den (Situations-)Erzählungen deutlich wird (´als ich das erste Mal 
in einer Wohnung allein gewohnt habe, ...´), werden in der expliziten Nachfrage abstrakte 
Zustandsbeschreibungen (´Unter Religiosität fasse ich ...´), argumentative Entfaltungen (´Den 
Begriff lehne ich ab, weil ...´) oder gar subjektive Theorien (´Für mich bedeutet Religiosität, 
oder besser Spiritualität, ...´) erhoben. Dieser doppelte Zugang stellt eine ergänzende 
Perspektive auf den Gegenstand dar, wobei die Perspektive jeweils die Erfahrungsweise der 
Interviewten bleibt. Dadurch werden aber gerade auch die verschiedenen Facetten der 
subjektiven Auseinandersetzung mit der sozialen Wirklichkeit im Individuum selbst deutlich.  
Wie oben bereits ausgeführt wurde, wird die Methodenvielfalt der Erhebung nicht nur als 
Validierungsstrategie, sondern als methodisches Instrument genutzt, eine möglichst 
angemessene Indikation zwischen den einzelnen Frauen und den je individuellen Ausdrucks-
formen zu erreichen. Die Mehrperspektivik der Erhebung will als „Weg zu zusätzlicher 
Erkenntnis“48 zu einem tieferen Verständnis des untersuchten Gegenstandes verhelfen, indem 
durch die Kombination verschiedener Blicke auf das komplexe Untersuchungsfeld, die 
unterschiedlichen Aspekte und Facetten beleuchtet werden.49 Um der Gleichwertigkeit der 
Methoden gerecht zu werden, sollen divergierende Ergebnisse als solche stehen gelassen und 
nicht etwa das Ergebnis der einen Methode über das der anderen gestellt werden.50

Bei der Auswahl der angewendeten Methoden ist zu bedenken, dass diese auf verwandten und 
anschließbaren Theorien fußen. Sonst besteht möglicherweise die Gefahr, dass sie 
inkompatible erkenntnistheoretische Grundannahmen transportieren.51 Die in dieser Studie 

 

                                                 
48  Uwe Flick weist drei mögliche Verwendungsweisen der Triangulation auf: als Validierungsstrategie, als 

Ansatz der Generalisierung der gefundenen Erkenntnisse und als Weg zu zusätzlicher Erkenntnis. Ebd., 318. 
49  Hans Georg Ziebertz gibt zu bedenken: Ob es dabei um eine reine Addition der Ergebnisse oder um eine 

Transformation der Ergebnisse durch das gegenseitige Verbinden und damit um eine neue Qualität der 
Erkenntnisse geht (Unterscheidung von Addition, Mehrfachmessung und Transformation nach Fromm 
(1999, 470) zitiert nach Hans-Georg Ziebertz, Methodologische Multiperspektivität, 2000, 36.), kann 
aufgrund des komplexen Untersuchungsgegenstandes nicht eindeutig beantwortet werden. Die dahinter 
liegende Frage ist doch: Misst man bei den verschiedenen Perspektiven auf den Untersuchungsgegenstand 
das Gleiche oder etwas Unterschiedliches? Doch genau diese Frage kann man nicht beantworten, da die 
untersuchten Gegenstände, die religiös relevanten Lebensgestaltungs- und Deutungsmuster, sich gegen diese 
Eindeutigkeit wehren. Die Methodenkombination versucht, auch der Komplexität des zu erhebenden 
Gegenstandes gerecht zu werden. Z.B. geht es bei den episodischen Erzählimpulsen zum einen um ein 
Ergänzungsverfahren, indem verschiedene Leistungen von Lebensgestaltungsmustern und von Religiosität 
in den Blick genommen werden. Zum anderen ist die Lebensgestaltung und Religiosität aber gerade nicht 
allein durch die Addition darstellbar, sondern durch interagierende und korrelative Zusammenhänge und 
Bezüge, d.h. durch die Kombination verschiedener Aspekte geprägt. 

50  Bei Widersprüchen zwischen methodisch unterschiedlich erhobenen Ergebnissen kann man nicht eindeutig 
herausfinden, ob diese Widersprüchlichkeit eine Eigenschaft des Untersuchungsgegenstandes ist oder ob die 
Unstimmigkeit auf einen Fehler in der Erhebungs- oder Auswertungsmethode verweist. Hans-Georg 
Ziebertz warnt davor, dass sich mit der Kombination der unterschiedlichen Methoden nicht nur die Stärken 
der Methoden, sondern auch deren Mängel verdoppeln können. Vgl. ders., Methodologische 
Multiperspektivität, 2000, 37. 

51  Unterschiedliche Zugangsformen sind verschiedenen Konzepten und Begriffen verpflichtet. „Was in einem 
Setting passiert, ist nicht einfach Korrektiv dessen, was woanders passiert – beides muss jeweils in seinen 
eigenen Begriffen verstanden werden.“ Silverman (1985, 21) zitiert nach Uwe Flick, Triangulation, 2000, 
311. Z.B. kann ein rekonstruktives Verfahren, das die subjektiven Sichtweisen der Befragten erheben will, 
nur schwer mit einem handlungs- und theorieorientierten Konzept verbunden werden. 
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verwendeten Methoden basieren jeweils auf den rekonstruktiven und subjektorientierten 
Theorien, die sich den gleichen erkenntnistheoretischen Grundannahmen verpflichtet fühlen. 

2.2.2 Die Grundlagen des Forschungsdesigns 

Das Forschungsvorhaben will die spezifischen Lebensgestaltungs-, Bewältigungs- und 
Deutungsmuster der befragten Frauen herausarbeiten. Dies kann gelingen, wenn möglichst 
das komplexe Gefüge und die vielfältigen Bezüge des Lebens von Singlefrauen und ihre 
subjektiv erlebten und gedeuteten Erfahrungen von Wirklichkeit erfasst werden können.  
Es stellte sich heraus, dass die Zeit eines Interviews zu wenig Erzählraum für die Vielfalt an 
Lebensbezügen und Lebenserfahrungen bot. Deshalb werden zwei Interviews mittels 
verschiedenartiger Impulse durchgeführt, in denen die Frauen jeweils einmal zum lebens-
geschichtlichen oder episodischen Erzählen, ein anderes Mal zum argumentativen Erläutern 
und Reflektieren ihrer Lebenssituation und Einstellungen angeregt werden. Nach dem ersten 
Interview werden die Frauen aufgefordert, Fotos von für sie persönlich wichtigen Orten und 
Gegenständen zu erstellen, die zu Beginn des zweiten Interviews als offener Erzählimpuls 
genutzt werden. Neben Texten werden auch nonverbale Ausdrucksformen (Foto, Skizze des 
Energiekuchens u.a.) erhoben und ausgewertet. In der Auswertung wird eine semantisch-
syntaktische Feinanalyse von Schlüsselpassagen mit einer themenorientierten reduktiven 
Analyse des gesamten Textkorpus verknüpft.  
Neben der Mehrperspektivik ist die Kombination zwischen einem theoriegeleiteten und einer 
offenen explorativen Zugangsform für das Forschungsdesign kennzeichnend, welches sowohl 
in den unterschiedlichen Techniken der Interviewerhebung (explizites Abfragen von aus der 
Literatur bekannten Problemlagen eines Singledaseins kombiniert mit offenen, narrativen 
Erzählimpulsen und Fotopräsentationen), als auch bei der Auswertung des Datenmaterials 
(explorative Auswertung bei den semantisch-syntaktischen Feinanalysen und der aus den 
Feinanalysen gewonnenen Frageperspektiven für die reduktive Analyse kombiniert mit 
thematischen und theoriegeleiteten Fragestellungen der reduktiven Analyse) zur Anwendung 
kommt. Als weitere leitende Grundsätze sind die Konzentration auf die subjektive Sicht der 
Befragten und das Prinzip von Offenheit hin zu stärker inhaltlicher Lenkung, die sowohl für 
das Erhebungs- als auch Auswertungskonzept charakteristisch sind, zu nennen. Nachdem die 
Optimierung des Forschungsdesigns im Pretest dargestellt wird, folgt nun die Erläuterung der 
vier für das Erhebungs- und Auswertungskonzept leitenden Prinzipien.  
Die folgende Tabelle (Abb. 1) gibt einen Überblick über die im Forschungsprozess 
durchlaufenen methodischen Schritte der Erhebung und Auswertung und stellt differenziert 
die theoriegeleiteten und explorativen Zugänge dar. Der Erhebungs- und Auswertungsprozess 
wird nachfolgend ausführlich vorgestellt und erläutert werden.  
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Methodische Schritte Theoriegeleiteter 

Zugang 
Explorativer und 
datengeleiteter Zugang 

1. Entwicklung des Leitfadens der beiden 
Interviews 

Theoriegeleitete 
Fragestellungen im 
Leitfaden (z.B. Frage nach 
dem Singleselbst-
verständnis; Umgang mit 
Krisen, Religions-
verständnis, Gestaltung 
von Festen) 

Offene Erzählaufforderungen 
im Leitfaden (Offener erster 
narrativer Erzählimpuls zu den 
Erfahrungen mit dem 
Alleinleben, offene 
Fotopräsentation) 

2. Durchführung von 8 Interviews in der 
Vorstudie zur Überprüfung des Leitfadens 

  

3. Korrektur des Leitfadens Ergänzung und Streichung 
einzelner Impulsfragen 

Ergänzung einer offenen 
Nachfrage am Schluss beider 
Interviews 

4. Durchführung der 8 Interviews in der 
Hauptstudie und Auswahl der 3 Frauen 

  

5. Transkription der Interviews   
6. Segmentierung und Grobanalyse der 
gesamten Interviews 

  

7. Sequenzanalyse der Ersterzählung  Erste offene Selbstpräsentation 
der Frauen 

8. Auswahl von Schlüsselpassagen aufgrund 
der Grobanalyse u. der Ersterzählung 

Kriterium der thematischen 
Relevanz 

Kriterium der Authentizität und 
der eigenen persönlich-
relevanten Schlüsselthemen der 
Lebenskonzeptionen 

9. Feinanalyse der Schlüsselpassagen 
9.1 Analyse in Interpretationsgruppen 
9.2 Semantisch-syntaktische schriftliche 
Feinanalyse 
9.3 Zusammenfassung der Feinanalyse mit 
zentralen Ergebnissen 
9.4 Thematische Frageperspektive durch die 
aus den Schlüsselpassagen erhobenen 
Deutungsmuster für die reduktive Analyse 

 Semantisch-syntaktische 
Feinanalyse: 
1. Schlüsselpassage  
2. Schlüsselpassage 
3. Schlüsselpassage 
 

10. Thematisch-reduktive Analyse 
10.1 Eingabe der gesamten Interviews in 
MAXqda 
10.2 Strukturierung des Datenmaterials nach 
den zentralen thematischen Fragestellungen 
10.3 Fallorientierte thematisch-reduktive 
Analyse 
10.4 Bearbeitung der Ergebnisse und Darstell-
ung der Ergebnisse der einzelnen Fälle im 
Vergleich 

Theoriegeleitete 
Fragestellungen z.B. 
Bedeutung der Arbeit,  
Umgang mit Zeit/ 
Einsamkeit, 
Wichtige Orte.  

Aus der Feinanalyse 
gewonnene fallspezifische 
Fragestellungen, individuelle 
Lebensthemen u. 
Deutungsmuster, z.B.: 
Natur als Ressource, 
Leben als 
Entwicklungsprozess, 
lebendige Beziehung mit sich 
selbst gestalten.  

11. Thematisch-reduktive Analyse der 
Bedeutung von Religion und Religiosität  
11.1 Bearbeitung des impliziten Fragebereiches
11.2 Interpretation des expliziten 
Nachfrageteils  
11.3 Reflektierter Vergleich der Antworten des 
impliziten und expliziten Fragebereichs  
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2.2.3 Der Pretest und die Optimierung des Forschungsdesigns 

Ein dreiviertel Jahr vor der Hauptstudie wurde ein Pretest (vier Frauen, acht Interviews) 
durchgeführt, in dem das Frageinstrumentarium abgestimmt und optimiert wurde. Diese 
Vorstudie diente dazu, die Formulierungen der Frageimpulse auf ihre Brauchbarkeit und 
Leistungsfähigkeit zu prüfen, die Inhaltlichkeit der Impulse zu überdenken, die 
zurückhaltende Interviewführung einzuüben und mit auftretenden Störungen (z.B. Störungen 
der Gesprächsatmosphäre, starke emotionale Reaktionen der Interviewpartnerinnen, 
methodische Unstimmigkeiten u.a.) umgehen zu lernen. Aufgrund der Erfahrungen und 
Erkenntnisse aus dem Vortest und der in dieser Zeitspanne von ca. einem dreiviertel Jahr 
wiederholten fachlichen und privaten Gespräche, Diskussionen und Rückmeldungen52 über 
das Erhebungsinstrumentarium, wurden die Leitfäden überarbeitet und verfeinert.  
Als zentrale Veränderungen sind herauszustellen: Der Frageimpuls nach Krisenerfahrungen, 
dessen Antworten vor allem bei der Auswertung des Datenmaterials starke Berücksichtigung 
finden, wurde dem Leitfaden erst nach dem Pretest zugefügt. Ein Bildimpuls mit dem 
Selbstbildnis ´Illusion von den versäumten Heiraten´ (1997) von Maria Lassnig, der die 
Frauen durch die Identifikation bzw. Abgrenzung vom Bildinhalt zum Erzählen der eigenen 
Erfahrungen als kinderlose, unverheiratete Frau anregen sollte, wurde wegen erheblicher 
Missverständnisse bei der Bildinterpretation gestrichen. Eine imaginäre Zeitreise in die 
Zukunft wurde von den befragten Frauen auf ihre Wunschvorstellungen hin fokussiert. 
Außerdem wurde die Reihenfolge der Impulse verändert.  
Verschiedene Auswertungsmethoden wurden während der Arbeit mit dem Material überprüft 
und das endgültige Auswertungsdesign, das aus einer Kombination von semantisch-
syntaktischer Feinanalyse und einer reduktiven Analyse besteht, wurde anhand der hier 
vorliegenden Daten entwickelt.  

2.2.4 Die Erhebungsmethode 

2.2.4.1 Das Erhebungskonzept 

Um die subjektiven Bewältigungs- und Deutungsmuster der befragten Frauen erkunden zu 
können, sind folgende vier Prinzipien bei der Erhebung der Daten grundlegend: Neben den - 
wie bereits dargelegt – (1) mehrperspektivischen Zugangsformen sind (2) die Konzentration 
auf die subjektive Innenansicht der Befragten, (3) die Kombination von explorativen und 
theoriegeleiteten Zugangsformen und (4) das Prinzip von Offenheit hin zu stärker inhaltlicher 
Lenkung im Erhebungskonzept leitend.  

(1) Mehrperspektivische Zugangsformen 

Um einen möglichst umfassenden Zugriff auf die Bewältigungs- und Gestaltungsmuster und 
ihre vielschichtigen Bedingungskonstellationen zu gewährleisten, wird bei der Erstellung der 
Frageimpulse der beiden Interviewleitfäden53 auf verschiedene Interviewtechniken bei der 

 

                                                 
52  Ein ganz herzlicher Dank gilt hier besonders Rudolf Englert, Martha Heizer, Burkard Porzelt und Hans 

Schmid, die mir in mehrfacher Weise eine gründliche Rückmeldung und Kritik zu dem Leitfaden gegeben 
haben. Ebenso profitiert habe ich von der Vorstellung meiner Arbeit in der Fachgruppe ´Empirische 
Religionspädagogik´ im April 2000/2002 und bei der Postershow in Berlin, September 2001. 

53  Die ausführlichen Interviewleitfäden sind im Anhang 2 einzusehen.  
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Datengewinnung zurückgegriffen. Innerhalb von zwei Interviews im Abstand von 1-2 
Wochen werden die Frauen nacheinander zum lebensgeschichtlichen oder episodischen 
Erzählen und dann zum argumentativen Erläutern und Reflektieren ihrer Lebenssituation und 
Einstellungen angeregt. Biographisch-narrative Impulse (Erfahrungen mit dem Alleinleben), 
episodische Erzählimpulse (Erinnerst du dich an Situationen, in denen es dir richtig gut ging?) 
und explizite Fragen nach Einstellungen und (Single-)Selbstverständnissen wechseln sich ab. 
Außerdem wird eine Fotopräsentation selbst erstellter Fotos von persönlich wichtigen 
Gegenständen und Orten außerhalb und innerhalb der eigenen Wohnung durchgeführt, in der 
die persönliche Bedeutsamkeit des Abgelichteten für die eigene Person erhoben werden soll.  
Einen Methodenwechsel innerhalb der Gesprächssituation stellt auch die in beiden Interviews 
stattfindende Erzählpause dar, in der die Frauen anhand konkreter Fragestellungen ihre 
Antworten vorher strukturieren und schriftlich ausdrücken können. Während es im ersten 
Interview beim Energiekuchen eher um eine Strukturierungs- und anschließende Erzählhilfe 
geht, wird mittels der Methode des kreativen Schreibens beabsichtigt, den Frauen auch eine 
schriftliche Ausdrucksform ihrer subjektiven Werte anzubieten.  

(2) Konzentration auf die subjektive Innenansicht der Befragten 

Zentrales Ziel der Untersuchung ist es, die Innenansicht, d.h. die eigene Perspektive der 
Befragten auf ihr Leben zu rekonstruieren. Im ersten biographisch-narrativen Impuls wird der 
Fokus auf die Lebensbiographie, speziell auf die subjektiven Erfahrungen und Erlebnisse des 
Alleinlebens gerichtet. Die Frauen werden aufgefordert, aus ihrer Sicht zu erzählen, so dass 
ihre persönliche Perspektive auf ihr Leben und ihre eigenen Prioritäten bei der Auswahl der 
Themen und der Reihenfolge der angesprochenen Erlebnisse zum Ausdruck kommen können.  
Auch bei der Abfrage leitender Begrifflichkeiten geht es um das individuelle Verständnis und 
die subjektiven Theorien und Definitionen. Es wird nicht gefragt, ´was versteht man unter 
Religion und Religiosität´, sondern ´was verbindest du mit Religiosität´.  
In einem zu Beginn des zweiten Interviews erfragten kurzen Feedback zum ersten Interview 
sollen mögliche Störungen und Manipulationen im Gesprächsverlauf aufgedeckt bzw. 
überprüft werden, inwiefern die Interviewten ihre persönliche Sicht der Dinge in einer 
wohlwollenden Kommunikationssituation zum Ausdruck bringen konnten. Die Befragten 
können sich sowohl zur Interviewatmosphäre und Interaktionsbeziehung zwischen 
Interviewerin und Interviewter äußern als auch Vergessenes ergänzen oder Missverständliches 
klären. Zum Abschluss beider Interviews wird außerdem die Möglichkeit gegeben, bisher 
nicht Erzähltes und Erfragtes zu Wort zu bringen. 

(3) Zur Kombination von explorativen und theoriegeleiteten Zugangsformen  

Neben den offenen, explorativen Erzählimpulsen (Anfangsimpuls, Fotopräsentation) werden 
thematisch-gelenkte Impulse in die Interviewleitfäden aufgenommen. Die theoriegeleiteten 
Impulse, die als ergiebige Suchperspektiven in der theoretischen Erarbeitung des 
Gegenstandes54 entwickelt wurden, reichen über Fragen zur Gestaltung von Festen, zur 
Beschreibung der je individuellen Lebensbereiche (vgl. Energiekuchen), zu Zukunfts-

 

                                                 
54  Hiermit ist die theoretische Hinführung in den Kapiteln 2 bis 4 der Gesamtstudie gemeint. Besonders soll 

hier auf die in den Kapiteln jeweils abschließenden Frage- und Suchperspektiven hingewiesen werden.  
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wünschen bis hin zu Fragen nach Lebenskrisen und ihren Bewältigungsformen. In diesen 
Textabschnitten sollen gezielt bestimmte, aus der Singleforschung bereits als aufschlussreich 
herausgestellte Entdeckungszusammenhänge, lebensweltlich verhaftete Muster und Formen 
der Lebensgestaltung und Lebensbewältigung erkundet werden. 

(4) Das Konvergenzprinzip der Interviewführung: von Offenheit hin zu stärkerer inhaltlicher 
Lenkung der Interviewimpulse 

Der Ablauf der Interviewimpulse und der beiden Interviews unterliegt einem 
Konvergenzprinzip: von Offenheit hin zu stärker gelenkten thematischen Impulsen. Die 
Interviewleitfäden sind zunächst so gestaltet, dass zu Beginn der Interviews die weitgehend 
offenen Frageimpulse (Anfangsimpuls zu Erfahrungen mit dem Alleinleben, offene 
Fotopräsentation) und erst später im Laufe des Interviews immer stärker themengelenkte 
Frageaspekte zur Anwendung kommen. Erst ganz am Ende beider Interviews erfolgt die 
explizite Abfrage von Einstellungen und subjektiven Definitionen zu Religion und 
Religiosität. Das Konvergenzprinzip von Offenheit hin zu stärkerer inhaltlicher Lenkung 
bezieht sich auch auf die Schwerpunkte der beiden Interviews. Während im ersten Interview 
die Fragenimpulse eher thematisch offen sind, gibt es im zweiten Interview eine Annäherung 
an mögliche religiös-äquivalente Gestaltungen der Lebensführung und Bewältigung (wie z.B. 
Gestaltung von Festen; was heilig ist).  
Dieses Konvergenzprinzip kann auch auf den Umgang mit dem Religionsbegriff im Interview 
übertragen werden. Ein gezielter und regelgeleiteter Umgang mit den Begriffen ´Religion´ 
und ´Religiosität´ ist in der Interviewführung leitend. Während in allen Interviewimpulsen 
bewusst vermieden wird, religiöse Begrifflichkeiten zu benutzen, um unvoreingenommen 
selbst gewählte Begrifflichkeiten der Reflexion und Formen der Lebensgestaltung zu erheben, 
wird erst zum Abschluss des zweiten Interviews das explizite Verständnis von Religion und 
Religiosität und das eigene religiöse Selbstverständnis erfragt. Die Beantwortung dieser 
Fragen zum Abschluss der Befragung impliziert zum einen, das individuelle Verständnis von 
Religiosität und Religion offen zu legen bzw. in der Beantwortung sich selbst Rechenschaft 
über die eigene Verwendung der Begriffe zu geben. Zum anderen soll die vermutete 
Vielschichtigkeit und Doppeldeutigkeit des Begriffs ´religiös´ in den anschließenden 
Konkretisierungen, Erklärungen oder Relativierungen sichtbar werden. Das explizierte eigene 
(religiöse) Selbstverständnis kann daraufhin in der Auswertung mit den Antworten aus den 
übrigen Interviewimpulsen konfrontiert werden.  

2.2.4.2 Forschungspraktische Zugänge bei der Interviewerhebung 

(1) Biographische Stegreiferzählung 

Anknüpfend an das klassische narrative Interview nach Schütze und Hermanns55, das in der 
Theologie erstmalig von Stephanie Klein gründlich aufgearbeitet und angewendet wurde56, 
wird in der Arbeit zu Beginn des ersten Interviews versucht, mittels eines einzigen 

 

                                                 
55  Vgl. Harry Hermanns, Narratives Interview, 1995, 182-186. Fritz Schütze, Biographieforschung, 1983, 283-

293. 
56  Die Methodologie des biografischen Interviews und des erzählanalytischen Ansatzes nach Fritz Schütze und 

deren Tauglichkeit und Nutzen für die empirische Forschung innerhalb der Theologie wurde von Stephanie 
Klein überzeugend reflektiert. Vgl. Stephanie Klein, Biographieforschung, 1994, 78-159. 
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Anfangsimpulses57 biographische Erzählungen thematisch fokussiert auf die Erfahrungen des 
Alleinlebens zu generieren. Der Darstellungsform58 des Erzählens wird dabei neben der 
Argumentation und der Beschreibung ein besonderer Zugang zur subjektiv erlebten und 
gedeuteten Wirklichkeit zugesprochen.59 Narrative Interviewimpulse zielen auf eine 
bestimmte Art der Erzählung, die durch Spontaneität, persönliches Involviertsein, eine innere 
Kontinuität und eine sequentielle Aufschichtung der Erfahrungen gekennzeichnet ist. 
Gegenstand solcher autobiographischer Stegreiferzählungen „können nur Ereignisse sein, die 
der Informant erstens selbst erlebt hat, und die zweitens in der Form einer Geschichte 
erzählbar sind.“60 Der Erzähler, die Erzählerin zieht für sich sowohl den äußeren 
Ereignisablauf als auch die inneren Reaktionen in der zeitlichen Abfolge noch einmal nach.61 
Dadurch kommen die Strukturen des subjektiven Erlebens und Deutens und sogar 
vorreflexive Erfahrungsaspekte ans Licht. Das zurückhaltende Verhalten der Interviewerin62 
während des Impulses will die Eigenständigkeit der Strukturierungsleistung der Befragten in 
Gang setzen. Die Frauen sollen dazu animiert werden, ungelenkt und eigenständig über 
Abläufe und Ereigniszusammenhänge ihrer Biographie retrospektiv zu berichten.63 Erst nach 
dem Abschluss der biographischen Gesamterzählung und mit der Absicht, ganz konkrete 
Situationen und alltägliche Erlebnisse mit dem Alleinleben zu erheben, folgt eine 
konkretisierende Nachfrage nach guten und schlechten Erfahrungen mit dem Alleinleben. 

(2) Episodische Erzählimpulse 

Die Erhebungsmethode des episodischen Erzählens nach Flick64 knüpft an den erzähl-
analytischen Ansatz an. Sie überträgt Erkenntnisse über die Erzähldynamik, die Erzählzwänge 

 

                                                 
57  Mittels eines prägnanten und präzise formulierten Impulses werden die Frauen zu einer biografischen, chro-

nologisch gegliederten Stegreiferzählung eingeladen, mit dem speziellen inhaltlichen Fokus auf die Erleb-
nisse und Erfahrungen mit dem Alleinleben. Vgl. auch die ausführlichen Interviewleitfäden im Anhang 2.  

58  Neben der Erzählung gibt es die Darstellungsformen der Argumentation und der Beschreibung. Burkard 
Porzelt stellt differenziert heraus: „Während Argumentationen (1) der Erklärung (alltags-)theoretischer 
Zusammenhänge dienen und sich Beschreibungen (2) der Darstellung (situations-)typischer Zustände und 
Verhaltensweisen widmen, referieren Erzählungen (3) eine zeitliche Abfolge konkreter Ereignisse.“ Ders., 
Qualitativ-empirische Methoden, 2000, 68. 

59  Heinz Bude begreift den Darstellungsmodus des Erzählens als „Basismodus der Erfahrung“. Ders., 
Narrationsanimateur, 1985, 328. Auch für Fritz Schütze ist der Grad der Narrativität bzw. der Grad der 
Indexialität ein Garant für die Authentizität und das Bemühen einer wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe der 
eigenen Erlebnisse. Vgl. Schütze (1982, 577) zitiert nach Stephanie Klein, Biographieforschung, 1994, 136. 

60  Harry Hermanns, Narratives Interview, 1984, 422.  
61  Vgl. Fritz Schütze, Biographieforschung, 1983, 285f. 
62  Während der Erzählung erhält die Interviewerin, der die Biografie unbekannt ist, die schwierige Rolle der 

aktiven Zuhörerin, die durch erzählunterstützende Zeichen, sog. Stimuli (Kopfnicken, hm, hm) die 
Aufmerksamkeit und das Interesse am Erzählten bekundet. Sie sollte so wenig wie möglich den Verlauf der 
Erzählung, die Eigenstrukturiertheit des Erzählten, auch nicht durch Nachfragen, beeinflussen. Erst wenn die 
Erzählung zu einem Ende gekommen ist, sind Nachfragen möglich. Vgl. auch im Kapitel 3.2 ´Kommunika-
tionssituation : Kontaktaufnahme und Rolle der Interviewerin´.  

63  Die Erzählung zeichnet sich dadurch aus, dass der Erzähler/die Erzählerin bestimmten Erzählzwängen 
unterliegt. Fritz Schütze unterscheidet die drei so genannten Zugzwänge des Erzählens: die Gestalt-
schließung, die Relevanzfestlegung und die Darstellung und Detaillierung. Vgl. ausführlich in: Ders., 
Narrative Repräsentation, 1982, 571ff. 

64  Vgl. Uwe Flick, Qualitative Forschung, 1995, 124-130. 
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und die intentionale Aussageabsicht auf kleine überschaubare episodische Narrationen. In 
Alltagssituationen begegnet man eher solchen spontanen, knappen Erzählungen als 
ausführlichen Darlegungen der gesamten Lebensgeschichte. Episodische Erzählungen werden 
ebenso durch einen eindeutigen Erzählimpuls generiert, der aber stärker thematisch 
eingegrenzt und damit von der Forscherin auf ein bestimmtes Erkundungsinteresse 
ausgerichtet werden kann. In den Leitfäden aufgenommen wurden thematische episodische 
Erzählimpulse zur Bedeutung der eigenen Kinderlosigkeit65, zum Umgang mit 
Krisensituationen66, zur Bedeutung des 40zigsten Geburtstages67, zur Gestaltung von 
individuellen Festen68 und zum Begehen der Weihnachtstage69. Die Stärke episodischen 
Erzählens ist, dass diese Erhebungstechnik eine natürlichere, d.h. alltagsähnlichere Kommu-
nikationssituation herstellt, „eine ausgewogene Interaktionsstruktur ermöglicht und eine 
zielgerichtete Erkundung fremder Lebenswelten begünstigt.“70  

(3) Erstellung eigener Fotos und Fotopräsentation 

Da die Methode, selbst erstellte Fotos von den Probandinnen zu initiieren und diese Fotos als 
Erzählanreiz im Interview zu nutzen, bisher in der empirisch-theologischen Forschung in 
dieser Form noch nicht angewendet wurde, wird im Folgenden ausführlicher auf die 
methodisch-theoretischen Annahmen, die Bezugspunkte und das forschungspraktische 
Vorgehen bei dieser Methode eingegangen.  

 

                                                 
65  Während es in der Frage zur Partnerschaft, die diesem Impuls vorausgeschaltet ist (vgl. Interviewleitfaden 

im Anhang 2), allein um eine argumentative Entfaltung geht, soll hier eine Erzählung einer konkreten 
Situation initiiert werden. Eine Vermutung dieser Arbeit war, dass Kinderlosigkeit und Singlestatus in 
unserer Gesellschaft randständige Lebensentwürfe bilden, die immer auch mit gängigen gesellschaftlichen 
Erwartungen und Normen konfrontiert werden (vgl. Auseinandersetzung mit Klischees als Heraus-
forderungen für kinderlose Singlefrauen in Kapitel 4.8.5 ´Alltäglichen Herausforderungen und spezifische 
Probleme´ der Gesamtstudie). Deshalb wird vermutet, dass bei Singles konkrete Situationen der impliziten 
und expliziten Auseinandersetzung und Konfrontation mit den dominanten Lebensentwürfen auf der 
Tagesordnung stehen. Es können sich bereits bestimmte Reaktionsmuster der Rechtfertigung und 
Begründung vor sich selbst und anderen herausgebildet haben, die in diesem Impuls eingefangen werden 
sollen. Eine verheiratete Mutter wird, so die Vermutung, nicht so häufig mit ihrem Lebensentwurf durch 
Nachfragen konfrontiert oder gar angezweifelt als eine allein lebende, kinderlose Frau. Gleichwohl werden 
mit diesem Impuls auch die Einstellung und persönliche Bedeutung der Kinderlosigkeit erkundet. 

66  Die je eigenen Ressourcen zur Bewältigung von Krisensituationen und die reflexive Auseinandersetzung mit 
den Kontingenzen des Lebens können durch die Dynamik der Erzählung konkret erlebter Krisen gut erfasst 
werden. Dieser Impuls wurde erst nach der Vorstudie in den Interviewleitfaden aufgenommen. 

67  Anhand der Frage nach der Gestaltung des bei allen Frauen in unmittelbarer zeitlicher Nähe liegenden 
40sten Geburtstages soll die Bedeutung des eigenen Lebensalters und eine Art Bilanzierung der eigenen Le-
benswünsche erfasst werden. Auch Sander/Nave-Herz haben in ihrer qualitativen Untersuchung zu Ledigen 
ihre Proband/innen als Einstieg aufgefordert, sich an ihren runden 30sten bzw. 40sten Geburtstag und eine 
eventuelle Feier zu erinnern. Vgl. Rosemarie Nave-Herz, Dirk Sander, Ledige Erwachsene, 1998, 104. 

68  Feste und Feiern verweisen im Gegensatz zu Krisensituationen auf die Höhepunkte und Wendepunkte im 
Leben. Sie ordnen und begleiten den Lebensalltag und die Lebensbiografie und geben diesen einen 
übergeordneten Sinn. 

69  Die Frauen werden eingeladen zu erzählen, wie sie die letzten Weihnachtstage verbracht haben. 
Weihnachten, ein ursprünglich christlich-kirchliches Fest, wird heutzutage auch im säkularen Umfeld 
gefeiert. Erkundet werden soll, ob und wenn ja, welche persönliche Bedeutung diese Tage für die befragten 
Frauen haben, ob und inwieweit christliche Traditionen und Institutionen von Belang sind und ob und 
welche religiöse Sozialisationsgeschichte die Frauen haben.  

70  Burkard Porzelt, Qualitative Forschung, 2000, 70. 
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Fuhs stellt die große Diskrepanz zwischen dem hohen Stellenwert der Fotos im heutigen 
Alltag71 und der marginalen Bedeutung visueller Methoden in der empirischen Wissenschaft 
heraus.72 Das Fotografieren erfüllt heutzutage immer stärker die lebensgeschichtliche 
Funktion der Vergegenwärtigung und Verarbeitung eigener Lebenserfahrungen. Fotos und 
Fotoalben sind wichtige Instrumente des kollektiven und individuellen Erinnerns geworden. 
Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil für die Konstruktion der modernen Lebensweise. 
Daher bieten sich neue Zugangsweisen zur sozialen Wirklichkeit durch die Berücksichtigung 
von Fotos bei empirischen Erhebungen an. Die Bezugnahme und Erhebung von Fotos als 
visuelles Material stellen eine Ergänzung zu rein sprachorientierter Zugangsweise dar. „Die 
Erschließung von Bildmaterial als Quelle neben den text- und sprachorientierten Zugangs-
weisen eröffnet neue Perspektiven bei der Analyse komplexer sozialer Felder.“73 Es können 
unbewusste und sprachlich von den Akteuren nicht kommunizierbare Aspekte durch die 
Verwendung von Fotos zum Vorschein kommen. Den Akteuren ist der soziale Sinn ihrer Welt 
keineswegs immer in vollem Maße bewusst und er kann von ihnen in sozialen Prozessen auch 
nicht vollständig sprachlich kommuniziert werden. Bourdieu hat darauf aufmerksam gemacht, 
dass der soziale Sinn tief in die Körper der Menschen, in ihre Handlungen und in die sie 
umgebenden Dinge eingeschrieben ist.74 Objekte wie Kleidung, Bilder, Gegenstände der 
Wohnungseinrichtung u.a. können den Lebensstil und die Lebenseinstellung einer bestimmten 
Gruppe symbolisieren und sind ebenso wichtig zu analysieren wie die sprachlichen 
Äußerungen.75  
Der Einsatz von Fotos bietet sich dort besonders an, wo es darum geht, komplexe soziale 
Phänomene zu untersuchen, die sich in sichtbaren Objektivationen symbolisieren und die 
sprachlich nur schwer zu fassen sind. In dieser Hinsicht sind die fotografischen Bilder auch in 
dieser Studie aufschlussreich, da mögliche soziale Verkörperungen von Deutungsmustern und 
gelebter Religiosität (z.B. Bilder, Gegenstände) gesichtet werden können. Fotografische 
Bilder können aber auch als Methode der „fotografischen Hervorlockung“76 eingesetzt 
werden. In Form einer Fotobefragung werden den zu erforschenden Personen Fotos vorgelegt, 
die spezielle Bildinterpretationen und Erinnerungen ´hervorlocken´ sollen. Fotos dienen hier 
als Erzählanreiz und -hilfe.77

 

                                                 
71  Die eigene Lebensgeschichte wird heute immer seltener erzählend in mündlicher Tradition oder in Form von 

Tagebüchern oder eigenen Biografien weitergegeben. Dagegen ist das Fotografieren im Urlaub, an Festen 
und auch von alltäglichen Erlebnissen unter den heutigen Menschen sehr verbreitet. 

72  Vgl. Burkhard Fuhs, Fotographie, 1997, 265. 
73  Ebd., 266. 
74  Vgl. Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn, 1987, 122ff; Burkhard Fuhs, Fotographie, 1997, 266. 
75  Vgl. Burkhard Fuhs, Fotographie, 1997, 266. 
76  Douglas Harper, Fotographien, 2000, 414. 
77  Erik Margolis hat z.B. Arbeitern aus dem Kohlebergbau Fotos von der Arbeit in der Zeche aus früheren 

Jahrzehnten vorgelegt, um Erinnerungen und Reflektionen über vergangene Zeiten auszulösen. Vgl. ders., 
Picturing Labor, 1998, 5-36. Die Fotos können auch als Anfangsimpuls einer biografischen Erzählung, quasi 
als Erzähl- und Assoziationsreiz, eingesetzt werden. So hat Ulrich Schwab z.B. mit Hilfe von Fotos seine 
Proband/innen angeregt, ihre eigene religiöse Lebensgeschichte zu erzählen. Vgl. ders., Familienreligiosität, 
1995. Auch Burkhard Porzelt hat als Einstiegsimpuls seiner Erzählrunden Fotos genutzt, um die 
Jugendlichen zu animieren, sich an ein persönlich wichtiges Erlebnis zu erinnern und dieses zu erzählen. 
Vgl. ders., Intensiverfahrungen, 1999, 83ff. 
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In dieser Studie werden die Untersuchten in den fotografischen Prozess selbst einbezogen und 
aufgefordert, Bilder von aus ihrer Sicht persönliche bedeutsamen Gegenständen und Orten 
ihrer Lebenswelt auszuwählen und selbst zu fotografieren. Die Frauen werden gebeten, 
innerhalb einer Woche Fotos von Orten und Gegenständen innerhalb und außerhalb ihrer 
Wohnung zu machen, die für ihre Person besonders aufschlussreich und sprechend sind. Die 
erstellten Fotos sind quasi ´Auftragsarbeiten´ der Forscherin mit speziellen Fragestellungen, 
die durch das Forschungsinteresse gelenkt sind.78 Fünf dieser Fotos sollen ausgewählt79 und 
der Interviewerin beim zweiten Interview präsentiert werden. Die Frauen erhalten also den 
Auftrag, eine Woche mit einer fotografischen Sichtweise ihre Welt zu betrachten. Der 
alltägliche Umgang mit dem Fotoapparat geht einher mit einer spezifischen „Schule des 
Sehens“80. Ein von den befragten Frauen konstruiertes und reflektiertes ästhetisches Ergebnis 
ihrer relevanten Lebensorte wird dabei erfasst. Die Fotos präsentieren außerdem wichtige 
Aspekte des Selbstkonzeptes und der Selbstwahrnehmung der Frauen. 
 

Leitende Fragestellung zur Fotoerstellung 
Mein Interesse bezieht sich auf die konkrete Gestaltung Ihres unmittelbaren 
Lebensraumes, besonders Ihrer Wohnung, aber auch auf Orte, die Sie öfters aufsuchen, 
bei Ihrer Arbeit, in Ihrer Freizeit. Deshalb möchte ich Sie bitten, während der nächsten 
Woche 5 Fotos von diesen Orten oder Dingen unter folgender Fragestellung zu machen. 
 
Welche Ecken, Gegenstände, Orte und Räume in Ihrer Wohnung oder anderswo 
sind für Ihr Leben und Ihre Person besonders aufschlussreich und sprechend? 
Wo können Sie abschalten, Ruhe finden, zu sich selbst kommen, über das Leben 
nachdenken? Welche Orte suchen Sie außerhalb Ihrer Wohnung öfters auf? Welche 
Orte/Ecken in Ihrer Wohnung verändern sich, werden von Ihnen immer wieder neu 
gestaltet? Wo sind Orte in Ihrer Wohnung oder anderswo für Erinnerungen, wo für 
gegenwärtige Wünsche und zukünftige Planungen? Was ist Ihre Lieblingsecke, Ihr 
Lieblingsort / wo fühlen Sie sich besonders wohl? An welchen Gegenständen hängen 
Sie besonders? Welcher Gegenstand charakterisiert Sie in Ihren eigenen Augen 
besonders gut? 
 
Bitte nehmen Sie sich Zeit für die Erstellung der Fotos und überlegen Sie genau: was 
Sie fotografieren wollen, aus welcher Entfernung und aus welcher Perspektive Sie den 
Gegenstand oder den Wohnbereich aufnehmen wollen. 

                                                 
78  Vgl. den nebenstehenden Leitfaden zur Anleitung der Fotoerstellung. Folgende Suchperspektiven auf die 

eigene Lebenswelt sollen bei der Fotoerstellung von den Frauen berücksichtigt werden: Orte der Regression 
und Reproduktion, mögliche Orte der Besinnung, Orte innerhalb und außerhalb der Wohnung, Gestaltung 
des alltäglichen Lebensumfeldes, Orte für oder Symbolisierungen von Erinnerungen, Wünschen und 
projektiven Gedanken. 

79  Die Selektion verläuft dabei in verschiedenen Schritten: Auswahl der Motive, Auswahl aufgrund des 
geübten Blickes im Laufe einer Woche, Auswahl der Perspektive der Aufnahme, Begrenzung der Auswahl 
durch die Zeit und die Bildanzahl, Auswahl gelungener und zu präsentierender Bilder. Ein Foto wirkt dann 
gelungen, wenn es die Vorstellungen einer Person oder Situation in einem typischen Augenblick einfängt. 

80  Burkhard Fuhs, Fotographie, 1997, 270. 
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Zu Beginn des zweiten Interviews werden die Frauen mittels eines einzigen offenen Impulses 
zur (selbst strukturierten) Präsentation ihrer Fotos eingeladen und gebeten zu erzählen, was 
ihnen am jeweiligen Foto wichtig ist. Gegebenenfalls werden spezifizierende Fragen 
(‘Warum´ mit argumentativem Fokus; ‘gelungenstes Bild´ als eine Art ‘Bilanz´) von der 
Interviewerin ´nachgeschoben´. Eine Verbindung von Fotoanalyse und Interview ermöglicht, 
das Foto mit der spezifischen Lesart der Befragten zu verbinden.81 Die Fotopräsentation kann 
zum einen die eigene Interpretation des Bildes enthalten, also den Versuch, den 
fotografischen Ausdrucksgehalt zu versprachlichen und zu deuten. Da die symbolischen 
Objektivationen immer vieldeutig sind, geschieht dies nur annäherungsweise. Zum anderen 
können die Probandinnen ihre Fotos aber auch als Erzählanreiz nutzen, indem sie sich im 
Anschluss an das Bild assoziativ an eigene Lebensbilder erinnern.82  
Während bei einer klassischen Analyse von Fotos sowohl der Inhalt (Motivwahl) als auch die 
ästhetische Gestaltung zu untersuchen sind, liegt das Augenmerk dieser Studie auf der je 
individuellen Aussageabsicht und Interpretation der Frauen selbst. Das Interesse besteht nicht 
darin, die Bilder objektiv zu analysieren und ihre Polyvalenz83 an Deutungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen, sondern darin, die Subjektivität derer freizusetzen, die ein Bild vielleicht gerade 
anders sehen als die Forscher/innen. Wird ein Foto interpretiert, also in sprachliche 
Bedeutungen transferiert – reduziert sich die Vielfalt auf wenige Sinn-Merkmale. Die 
Reduzierung der Bedeutungsvielfalt liegt bei der Fotopräsentation in den Händen der Frauen. 
Eine Analyse der Fotos über die individuellen Lesarten der Frauen hinaus findet nicht statt. 
Eine Beschreibung der Fotos erfolgt nur unter der von den Frauen bereits angefangenen 
Verstehensfolie, so dass auch Sinngehalte der Bilder, deren Versprachlichung den Frauen 
sichtbar schwer fällt, einbezogen werden können.  

(4) Ganzheitliche Zugänge und Ausdrucksformen: Energiekuchen, imaginäre Zeitreise und 
kreativer Schreibimpuls 

Neben der Präsentation selbst erstellter Fotos wurden den Befragten weitere ganzheitliche 
Ausdrucksformen und Erzählimpulse angeboten.  
Der Energiekuchen ist ein methodisches Instrument84 bei der Reflexion über die eigene 
Lebensplanung. Die Frauen erhalten einen skizzierten Energiekuchen und genügend Zeit, um 
diesen in verschieden große ´Kuchenstücke´ zu unterteilen, die ihre wichtigsten 
Lebensbereiche symbolisieren. Mittels des zu füllenden Kreises, der das gesamte Leben 

 

                                                 
81  Diese Kombination von Fotoerstellung und Fotobefragung wurde bereits von Wuggenig angewendet. Er hat 

die Befragten aufgefordert, zu bestimmten Themen wie Wohnungseinrichtung selbst Fotos zu machen und 
diese zu kommentieren. Vgl. Ulf Wuggenig, Fotobefragung, 1988. 

82  Vgl. Burkhard Fuhs, Fotographie, 1997, 280. Im Pretest dieser Studie wurde die Erfahrung gemacht, dass 
z.B. eine Frau das Foto einer Vase zum Anlass genommen hat, eine sehr persönliche und langwierige 
Krankheitsgeschichte zu erzählen. 

83  Burkhard Fuhs betont: „Ein Foto ist gerade in seiner detaillierten Gegenständlichkeit vieldeutig.“ Ebd., 274. 
Es lässt dem Betrachter zahlreiche Varianten, das Bild zu verstehen und es mit Sinn zu füllen. Barthes 
bezeichnet diese Deutungsvielfalt von Bildern als eine „unerträgliche Fülle des fotographischen Blicks“. 
Barthes zitiert nach Burkhard Fuhs, ebd., 74. 

84  Der Energiekuchen wird vor allem als Instrument der beruflichen Lebensplanung eingesetzt. In der 
beruflichen Lebensplanung dient der gegenwärtige Energiekuchen als Gegenfolie zum Wunschkuchen, der 
ebenfalls erstellt wird.  
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symbolisiert, wird man aufgefordert, sich die gegenwärtige Struktur des Lebens, die 
verschiedenen Lebensbereiche (Arbeit, Familie, Freizeit, Freundschaften, u.a.) bewusst zu 
machen. In der Untersuchung dient der skizzierte Energiekuchen der Erzählerin als 
Strukturierungs- und Erzählhilfe und der Interviewerin als Orientierung, alle relevanten 
Lebensbereiche zu erfassen. Er gibt einen umfassenden und gleichzeitig kompakten Überblick 
über die individuellen und strukturellen Bedingungen der alltäglichen Lebensgestaltung. 
Zudem verweist er auf die verschiedenen Relevanzsysteme, auf die in späteren Interview-
phasen immer wieder verwiesen werden kann.  
Die imaginäre Zeitreise in die Zukunft weckt als projektives Verfahren eigene Ideen, 
Wunschvorstellungen und Bilder gelungenen Lebens, die durch eine rein sprachliche 
Kommunikation nicht in den Blick geraten würden. Die Frauen sollen in Form einer 
gelenkten Fantasiereise eine Wunschvorstellung ihres Lebens im Alter von 60 Jahren 
imaginieren. Bei der Entwicklung dieses Impulses habe ich zunächst geschwankt, ob der 
Fokus dieser Frage auf die Wunschvorstellung oder die reale Zukunftserwartung gerichtet 
sein soll. Während bei letzterem auch die Ängste und Befürchtungen zur Sprache hätten 
kommen können, geht es hier nun um die Idealvorstellung eines gelungenen Lebens, 
konkretisiert auf die eigenen Lebensbedingungen im Alter. Da imaginäre und projektive 
Verfahren in unbewusste und auch ungeschützte Bereiche des Bewusstseins vordringen und 
sie damit auch Prozesse auslösen können, die in einer Interviewsituation nicht angemessen 
aufgearbeitet werden können, habe ich mich nach der Vorstudie dafür entschieden, die 
positiven Gefühle in Form von Wunschvorstellungen zu erfragen, die durch den Bezug auf 
die eigenen Lebensbedingungen meiner Ansicht nach trotzdem geerdet sind.  
Im kreativen Schreibimpuls werden die Frauen aufgefordert, den Satz ´Heilig ist mir...´ 
weiterzuschreiben. Nicht nur die Methode des kreativen Schreibens85, sondern auch dieser 
thematische Impuls ´Heilig ist mir ...´ kam bereits in religionspädagogischen Untersuchungen 
zur Anwendung.86 Das Adjektiv ´heilig´ spielt dabei die Rolle des Übersetzers, des 
Brückenschlags, des verbindenden Dritten zwischen den religiös- und traditionsgeprägten 
Konnotationen und den heutigen, säkularen Bedeutungen. Der Begriff ´heilig´ wurde deshalb 
gewählt, da er dem alltäglichen Wortschatz meist fremd und damit bedeutungsoffen ist. In 
dieser Erhebungsmethode geht es um eine schriftliche Ausdrucksform, um ein Ringen um 
Wörter und spontane Assoziationen. 

 

                                                 
85  Die Methode des kreativen Schreibens will die Schreibhemmung überwinden helfen und jedem 

Schreiber/jeder Schreiberin eine ganz eigene Schreibkompetenz zusprechen. Das einfache Ergänzen von 
Satzanfängen lädt dazu ein, sich den eigenen spontanen Assoziationen zu öffnen. 

86  Die Ausstellung ´Heiligtümer Jugendlicher´, die 1986 in Aachen gezeigt wurde (BDKJ Aachen), hat 
eindrucksvolle Zeugnisse präsentiert und fand vielfältige Nachahmungen in verschiedenen weiteren 
Projekten. Diese Methode, in der über den Begriff ´heilig´ Jugendliche aufgefordert werden, aus ihrer Sicht 
subjektiv bedeutsame Personen Gegenstände, Erfahrungen und Gedanken zu reflektieren, wurde in der 
religionspädagogischen Arbeit mit Jugendlichen vielfältig angewendet und auch kontrovers religions-
pädagogisch diskutiert. Vgl. besonders Georg Hilger, Wahrnehmungsschulung, 1998, 246-263. Die 
Anwendung dieser Methode, die aus einer ungewohnten Perspektive das Alltägliche neu wahrzunehmen 
versucht, wird in dieser Studie bei Erwachsenen angewendet.  
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(5) Explizite Befragung – Fragen nach subjektiven Einstellungen, Definitionen und Theorien 

Diese Phase der expliziten Befragung kann man vergleichen mit der zweiten Phase im 
episodischen Interview nach Flick.87 Hier werden noch einmal bestimmte Selbstdefinitionen 
und damit subjektive Theorien abgefragt. Es geht also nicht so sehr um eine narrative 
Entfaltung, sondern um eine argumentative Auseinandersetzung mit von außen heran-
getragenen Konzepten und Begriffen. Sie bilden im Vergleich zu dem vorherigen 
Datenmaterial eine Art exmanente Nachfrage, in der nach dem Verständnis und der 
Bedeutung entscheidender Kategorien und grundlegender Begriffe dieser Arbeit (z.B. 
Singlebegriff und Singleselbstverständnis, Religionsbegriff und religiöses Selbstverständnis) 
gefragt wird. 
Die expliziten Fragen nach dem eigenen Singleverständnis zielen darauf hin, das subjektive 
Selbstverständnis der Frauen als Single und die alltagsweltliche Bedeutung dieses Lebens-
entwurfes zu erfassen. Der Single-Status ist eine ganz entscheidende Kategorie dieser Arbeit, 
die als Auswahlkriterium der Probandinnen fungierte. Die Abfrage der Einstellung zu diesem 
Lebensentwurf und der Zufriedenheit mit dieser Lebensform dient der Überprüfung des 
Begriffsverständnisses und der Einordnung der einzelnen befragten Frauen in die 
Gesamtpopulation.  
Zum Abschluss des zweiten Interviews wird das Verständnis der Begriffe ´Religion´ und 
´Religiosität´ erfragt. Diese ebenfalls grundlegenden Kategorien und Begriffe der Arbeit 
werden von außen als Gesprächsthema herangetragen. Wie bereits in der Einleitung 
nachdrücklich begründet wird, wurden sie zuvor in den Interviewimpulsen bewusst nicht 
exmanent benutzt. Da gerade die Frage nach der subjektiven Relevanz und dem Realitäts-
gehaltes dieser Begriffe und der damit verbundenen Konzepte ein grundlegendes Erkenntnis-
interesse dieser Arbeit widerspiegelt, erscheint die Erhebung des subjektiven 
Religionsverständnisses abschließend höchst aufschlussreich. In einer Art Vergleich kann in 
der Auswertung das eigene explizite Verständnis von Religion und Religiosität den zuvor 
erhobenen Erzählungen und Erfahrungen gegenüber gestellt werden.  
Nachdem das subjektive Verständnis der Begriffe geklärt wurde und eventuell neue Begriffe 
für ähnliche Phänomene ins Gespräch gebracht wurden, wird hier das eigene religiöse Selbst-
verständnis erfragt: Inwiefern verstehen sich die Frauen als religiös? In Zustimmung oder 
Abgrenzung zu dieser Fremdattribuierung kann das eigene Selbstverständnis zur Sprache 
kommen, wie die Frauen ihre Vorstellungen, Formen und Muster der Lebensgestaltung 
verstehen, bewerten und benennen. 

2.2.5 Die Auswertungsmethode 

2.2.5.1 Das Auswertungskonzept 

 

                                                

Ebenso wie das Erhebungskonzept ist das Auswertungskonzept durch das Erkundungs-
interesse dieser Studie bestimmt, das in den vier folgenden zentralen Auswertungsfragen zum 
Ausdruck kommt: (1) Wie gestalten die Frauen ihr Leben? (2) Wie bewältigen sie Krisen und 
Kontingenzen in ihrem Leben? (3) Wie deuten die Frauen ihr Leben? (4) Inwiefern spielt der 
Rückgriff auf Religion und Glaube bei der Gestaltung und Bewältigung des Lebens eine 

 
87  Vgl. Uwe Flick, Qualitative Forschung, 1995, 124-130. 
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Rolle? (vgl. die in folgender Abbildung leitenden Auswertungsfragen) Die konkrete 
Auswertungsmethode hat sich aber erst im Prozess und durch die intensive Auseinander-
setzung mit den erhobenen Daten ausgebildet und zu der vorliegenden Form verfestigt.  
 

 

Leitende Auswertungsfragen bezüglich des Untersuchungsinteresses88

Wie gestalten die Frauen ihr Leben? (unter der besonderen Berücksichtigung der 
Lebenswelt und Lebensform der Singles: z.B. Vorbilder, Wohnung, Arbeit, 
Freundschaften, Urlaub, freie Zeit)?  

Wie bewältigen die Frauen Krisen und Kontingenzen in ihrem Leben? (unter besonderer 
Berücksichtigung der Risiken einer Single-Existenz: z.B. Krisen, Trennung, 
Krankheiten, Einsamkeit, Umgang mit Tod und Alter, Zukunft, unerfüllte Wünsche)  

Wie deuten die Menschen ihr Leben? Auf welche traditionellen Deutungsmuster greifen 
sie dabei zurück? Welchen Sinn sehen sie in ihrem Leben? Welches Selbst-, 
Menschen- und Weltbild haben sie? (Deutungsmuster für ihr Singleleben, 
Deutungsmuster von Beziehungsleben, Deutung der Arbeit, Deutung des Sinns von 
Krisen und Kontingenzen, wichtige Werte/Heiliges, Begründungen für ethisch gutes 
Handeln)  

Wo kommen explizite Aussagen zu Religion und Glaube vor? Wo wird auf religiöse 
Sprache zurückgegriffen? Wo werden religiöse Äquivalente sichtbar? Welche Rolle 
spielt der Rückgriff auf Religion und Glaube für die Gestaltung und Bewältigung 
ihres Lebens? (Religiöse Sprachformen, Explizites Sprechen über den Glauben, 
Kraftquellen, religiöse Sinnressourcen) 

 
Die vier leitenden Kriterien des Erhebungskonzeptes, (1) die Mehrperspektivik, (2) die 
Konzentration auf die subjektive Innenansicht der Befragten, (3) die Kombination von 
explorativen und theoriegeleiteten Zugangsformen und das (4) Prinzip von Offenheit hin zu 
stärkerer inhaltlicher Lenkung haben auch bei der Genese des Auswertungskonzepts eine 
zentrale Bedeutung. Bevor die konkreten Auswertungsschritte erläutert werden, sollen diese 
grundlegenden Prinzipien des Auswertungskonzeptes vorgestellt werden.  

(1) Mehrperspektivische Auswertungsformen 

Die Vielschichtigkeit und Unterschiedlichkeit des gewonnenen Materials fordern eine den 
jeweiligen Daten angemessene und differenzierte Auswertungstechnik. Es wurde sich für 
zwei elementare Auswertungsformen entschieden, die sich in ihrer Ausrichtung gegenseitig 
ergänzen sollen: In der semantisch-syntaktischen Feinanalyse von ausgewählten Schlüssel-
passagen werden kleinere Textabschnitte einer sprachlich-kommunikativen Analyse 
unterzogen. Hier geht es um eine ´mikroskopische Tiefenschärfe´ auf den Interviewtext. In 
der reduktiven Analyse wird der gesamte Interviewtext nach gezielten thematischen 
Fragestellungen bearbeitet und auf seine fundamentalen Aussagen zusammengefasst und 
reduziert, so dass einzelne Aussagen eine größere Weite bekommen können.  

                                                 
88 Vgl. auch den Anhang 3. 
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Zum Beispiel kann eine erzählte und bewältigte Krisensituation Gegenstand der Analyse einer 
Schlüsselpassage sein. An einem solchen Beispieltext können die konkreten Formen, 
Ressourcen und Muster der Bewältigung nachgezeichnet werden. In der reduktiven Analyse 
wird das gesamte Interviewmaterial thematisch nach weiteren Aussagen und Aufschlüssen 
über erlebte und bewältigte Krisen und Kontingenzen untersucht und reduktiv bearbeitet. 
Auch religiöse Formen der Lebensbewältigung können Gegenstand einer Schlüsselpassage 
sein und werden gleichzeitig in der reduktiven Analyse gezielt herausgearbeitet und 
zusammengestellt. 
Ein weiteres wichtiges Instrument der Mehrperspektivik ist die Interpretationsgruppe89, die 
eine unverzichtbare Ressource für die Auswertung der Interviewtexte ist. In dieser Gruppe 
werden gemeinsam Interviewabschnitte abgehört, gelesen, bearbeitet und interpretiert, so dass 
mehrere Perspektiven an den Text angelegt werden können. Durch die Gruppe wird die 
Transkription der Tonbänder verfeinert und die semantisch-syntaktische Interpretation der 
Ersterzählung und Schlüsselpassagen durchgeführt. Jedes Gruppenmitglied trägt eine neue 
Perspektive an den Text heran und steuert eigene Aufmerksamkeitsrichtungen, Hintergrund-
wissen und kommunikative Erfahrungen bei, die die Interpretation bereichern. Verschiedene 
Lesarten werden in der Gruppe auf ihre Konsistenz hin überprüft. Durch die 
Interpretationsgruppe entsteht die Notwendigkeit, eigene Sichtweisen und analytische Ideen 
am Text selbst zu begründen und den Gruppenmitgliedern verständlich zu machen. Dies 
zwingt zur Präzision und zur sprachlichen Ausformulierung des Gemeinten. Einseitige 
subjektive Interpretationsvorlieben werden durch die gemeinsame Interpretation als solche 
erkannt und können korrigiert werden. Interpretationsansätze müssen sich an der 
intersubjektiven Nachvollziehbarkeit aller Gruppenmitglieder bewähren. Über die reine 
Textarbeit hinaus dient die Gruppe auch als Supervision für den eigenen Forschungsstil. Sie 
begleitet, berät, hilft, stützt und korrigiert die Forscherin während des gesamten 
Forschungsprozesses in den vielen zu treffenden Einzelentscheidungen. Bei Krisen, ethischen 
Problemen und Rückschlägen kann die Gruppe förderlich sein und Entscheidungshilfen 
bieten.  

(2) Konzentration auf die subjektive Innenansicht der Befragten  

Das gewählte Auswertungskonzept orientiert sich an dem von Gabriele Lucius-Hoene und 
Arnulf Deppermann entworfenen Konzept der Textanalyse zur Rekonstruktion narrativer 
Identität.90 Grundlage der Textauswertung ist die sorgfältige Rekonstruktion des sprachlichen 

 

                                                 
89  Während des Forschungsprozesses wurden die Interviewtexte in unterschiedlichen Interpretationsgruppen 

bearbeitet. Vor allem in der Promotion-Support-Group, die sich aus qualitativ-empirisch arbeitenden 
Religionspädagoginnen (Angela Kaup, Stefanie Theis, Manuela Wiedmaier) zusammensetzt, entstanden die 
meisten Textanalysen. Darüber hinaus wurden im Promotionskolloquium von Prof. Dr. Rudolf Englert 
Interviewtexte gemeinsam analysiert und diskutiert. Einige ausgewählte Texte wurden in einem Kreis von 
Kolleginnen und Freundinnen (Dr. Magdalena Bussmann, Marion Matzeck, Dr. Ilse Müllner, Elisa Stams, 
Tatjana Trampenau, Claudia Zimmermann) interpretativ bearbeitet. Das motivierende Interesse, die 
sorgfältige Arbeit und die vielfältigen Interpretationen dieser Gruppe haben das Entstehen dieser Arbeit 
wesentlich beeinflusst. 

90  Vgl. das von Gabriele Lucius-Hoene und Arnulf Deppermann sehr übersichtliche und fundierte Arbeitsbuch 
zur Analyse narrativer Interviews, das bei der Entwicklung und Durchführung der Verfahren der 
Auswertung dieser Arbeit immer wieder eine Orientierung und Hilfe war: Dies., Narrative Identität, 2002.  
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Sinngehaltes, d.h. das primäre Ziel ist es, die jeweiligen subjektiven Erfahrungen und 
lebensweltlich verhafteten Deutungsmuster der Befragten, die diese im Interview selbst 
konstruieren, nachvollziehend zu rekonstruieren. Dies kann gelingen, wenn man die 
Perspektive der Befragten einnimmt und sich ernsthaft und sorgfältig um ein Fremdverstehen 
bemüht. Unverstandenes, Widersprüchliches oder Unklares sollte zunächst einmal toleriert 
und nicht leichtsinnig zu glätten versucht werden. Ein überstürztes und unbedachtes 
Einvernehmen mit dem Gesagten ist zu vermeiden. Dieser Gefahr des vorschnellen 
Einverständnisses beugt man vor, indem man auch zunächst eingängige Interviewtexte durch 
das methodische Vorgehen verfremdet. Eine Verfremdung des Selbstverständlichen kann 
durch eine sorgfältige sprachliche Analyse des Textes erfolgen, indem durch die 
gewissenhafte Dekonstruktion der Sprachgestalt (Syntax), der Sprachbedeutungen (Semantik) 
und der kommunikativen Codes der subjektiv gemeinte Sinngehalt entschlüsselt und 
rekonstruiert wird.91 Vor aller Interpretation und Reflexion wird versucht, das Gesagte und 
Erzählte beim Wort zu nehmen und genau, teilweise geradezu akribisch, nachzuzeichnen. Die 
Auswertungsform der semantisch-syntaktischen Sequenzanalyse beruht auf der Prämisse, 
„dass grundsätzlich jedes Detail des Interviewtextes sinnhaft motiviert ist und 
dementsprechend seine Funktion für die Abwicklung des Gesprächs hat.“92 Das Herzstück 
dieser Arbeit ist daher die Analyse von ausgewählten Schüsselpassagen,93 in der 
übersichtliche und in sich geschlossene Textabschnitte einer semantisch-syntaktischen 
Feinanalyse94 unterzogen werden. Überschaubare und zusammenhängende Textabschnitte aus 
dem Gesamt des Datenmaterials werden sequenziell und „in ihrer Dramaturgie 
´verlangsamt´“95 in den Blick genommen. Es gilt, neben den verwendeten Sprach- und 
Ausdrucksformen der Befragten auch die subjektive von ihnen im Interview dargestellte 
Wirklichkeit ernst zu nehmen und „nicht durch den Vergleich mit einer anderen, von der 
Auswerterin für wahr(er) gehaltenen Wirklichkeitssicht zu delegitimieren ... – also nicht zu 
kritisieren und auch nicht durch eine andere Ansicht, die der Erzähler zwar nicht zum 
Ausdruck gebracht, aber angeblich ´eigentlich´ gemeint hat, zu ersetzen.“96 Es ist notwendig, 
aufmerksam die Form des Gesagten zu studieren, um zum eigenen Inhalt des Gesagten 

 

                                                 
91  Vgl. dazu Burkard Porzelt: „Die Konzentration auf die (syntaktische) Eigenlogik der Informanten zwingt 

den Interpreten und Leser, sich auf die (semantische) Eigenlogik des dargelegten Erlebens und Deutens 
einzulassen und das eigene Vorverständnis zu relativieren.“ Ders., Intensiverfahrungen, 1999, 103. 

92  Gabriele Lucius-Hoene, Arnulf Deppermann, Narrative Identität, 2002, 99. Diese ´Sinnhaftigkeits-
unterstellung´ begreifen Lucius-Hoene und Deppermann als grundlegendes methodologisches Prinzip. 

93  Die Kriterien für die Auswahl von Schlüsselpassagen werden im fünften Schritt der Auswertung 
herausgestellt. Vgl. Kapitel 2.2.5.2 ´Forschungspraktische Schritte im Auswertungsverfahren´.  

94  Die semantisch-syntaktische Feinanalyse erfolgt in Anlehnung an Burkard Porzelts semantisch-syntaktische 
Intensivanalyse und an Gabriele Lucius-Hoenes und Arnulf Deppermanns sprachlich-kommunikative 
Feinanalyse. Die Semantisch-syntaktische Intensivanalyse wurde für den religionspädagogischen Bereich 
von Burkard Porzelt entwickelt. Vgl. Burkard Porzelt, Intensiverfahrungen, 1999, 111ff. und auch Burkard 
Porzelt, Qualitative Forschung, 2000, 77f. Die Analysetechnik, um die kommunikativen Strukturen der 
Interviews auszuwerten, orientiert sich vor allem an den Methoden von Gabriele Lucius-Hoene und Arnulf 
Deppermann. Bei der Benennung der Textanalyse wird der Begriff ´Feinanalyse´ von Gabriele Lucius-
Hoene aufgegriffen. Vgl. Gabriele Lucius-Hoene, Arnulf Deppermann, Narrative Identität, 2002. Zur 
Analyse von Mikrostrukturen von Textabschnitten vgl. besonders: 141-270. 

95  Burkard Porzelt, Qualitative Forschung, 2000, 75. 
96  Gabriele Lucius-Hoene, Arnulf Deppermann, Narrative Identität, 2002, 99. 
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durchzudringen. Die semantisch-syntaktische Analyse gründet „in der erkenntnislogischen 
Hochschätzung des Mediums ´Sprache´ und im Misstrauen, fremdes Sprechen intuitiv 
erfassen zu können.“97  
Auch die thematisch-reduktive Analyse wurde einzelfallbezogen durchgeführt und dargestellt, 
bevor vergleichende Aspekte und Fragestellungen in den Blick gerieten.  
Die Konzentration auf die subjektive Innensicht wird in einer weiteren wichtigen Leitlinie der 
Auswertung, dem Prinzip der wohlwollenden Interpretation, sichtbar. „Dem Erzähler ist so 
lange wie möglich zu unterstellen, dass seine Äußerungen bedeutungsvoll sind, dass er sie 
selbst für wahr hält und dass sie eine systematische Funktion für sein Handeln und die 
Herstellung der Interaktionsbeziehung haben.“98 Die offene Technik des Erzählens kann die 
Interviewten auch zu sehr intimen Selbstaussagen und Enthüllungen (ver-)führen.99 „Die 
autonome Kontrolle der Erforschten darüber, was sie von sich preisgeben (wollen), ist in 
einem qualitativen Interview erheblich eingeschränkter als beispielsweise bei einer 
schriftlichen Befragung.“100 Dies verpflichtet die Forscherin, die Intimsphäre der Erzählerin in 
besonderem Maße zu schützen. Die Haltung des Respekts und der Akzeptanz während der 
Erhebung des Interviews sollte bei der Auswertung der Daten leitend sein. „Möglicherweise 
werde die Subjekthaftigkeit der Frau eben dadurch verfehlt, wenn sie als Objekt der Realität 
und der Forschung verleugnet werden.“101

(3) Zur Kombination von explorativen und theoriegeleiteten Auswertungsformen  

In dieser Untersuchung wird eine explorative Auswertungsmethode, die semantisch-
syntaktische Feinanalyse, durch ein eher theoriegeleitetes reduktives Verfahren ergänzt. Das 
Auswertungskonzept der semantisch-syntaktischen Feinanalyse basiert auf einer gegenstands-
fundierten, kontextsensitiven Methodologie.102 Die Leitlinie des kontextsensitiven 
Sinnverstehens versucht, mit Bezug auf den spezifischen Kontext, verschiedene 
Interpretationsmöglichkeiten zu entwerfen, am Text selbst zu begründen und deren Kohärenz 
zu überprüfen. Auf externe und vorgegebene theoretische Hypothesen und fiktive Analyse-
kategorien zum Verstehen des Textes wird bei der Feinanalyse von Schlüsselpassagen 
nachdrücklich verzichtet. Der damit verbundene Grundsatz der gegenstandsfundierten 
Methodologie betont, dass sich die Auswertung und Interpretation strikt am Text orientieren 
muss. Sie setzt deshalb bei der genauen Analyse des Gegenstandes, dem sprachlich-
kommunikativen Verfahren, an. Die empirischen Daten sind Ausgangspunkt und Prüfstein für 
alle Feststellungen und Interpretationen. Daher verbietet es sich, „Paraphrasen und 
Zusammenfassungen oder gar eigene Spekulationen und Assoziationen zum Interview und 

 

                                                 
97  Burkard Porzelt, Qualitative Forschung, 2000, 77. 
98  Gabriele Lucius-Hoene, Arnulf Deppermann, Narrative Identität, 2002, 99. 
99  Fritz Schütze (1976) spricht nicht von ungefähr vom ´Hervorlocken´ von Geschichten durch die Technik des 

narrativen Interviews. 
100  Cornelia Behnke, Michael Meuser, Geschlechterforschung, 1999, 37. In der Auswertung treten latente 

Sinnstrukturen an die Oberfläche, die den Erforschten entlockt wurden. Diese latenten Sinnstrukturen sind 
diesen unter Umständen nicht bewusst und wären sie ihnen bewusst, würden sie diese vielleicht gar nicht 
mitteilen.  

101  Gabi Abels, Methodologie-Debatte, 1997, 136. 
102  Gabriele Lucius-Hoene, Arnulf Deppermann, Narrative Identität, 2002, 96f. 
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zur Person des Erzählers anstelle der konkreten Gestalt der vorliegenden Daten zum 
Ausgangspunkt für Interpretationen zu machen.“103  
Da die intensive explorative Feinanalyse von Schlüsselpassagen den Nachteil hat, dass nur 
eine sehr geringe Datenmenge interpretatorisch bewältigt werden kann, wird aufgrund der 
Zeitökonomie und zu Gunsten eines verantwortlichen Umgangs mit der Datenmenge ein 
weiteres, stärker theoriegeleitetes, reduktives Verfahren der Auswertung angewendet. So 
konnte man auch der inhaltlichen Breite der Interviewantworten gerecht werden. Die 
thematischen Fragestellungen für die reduktive Analyse waren zum größten Teil 
theoriegeleitet und den sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen der Singleforschung (ähnlich 
der theoriegeleiteten Inhaltsanalyse) entnommen. Einzelne Frageaspekte z.B. nach den in den 
Feinanalysen erworbenen subjektiven Deutungsmustern der einzelnen Frauen wurden 
explorativ gewonnen (ähnlich der theoriegenerierenden ´grounded theory´).  
Die thematisch-reduktive Analyse erfolgte nicht fallübergreifend, sondern auf den Einzelfall 
bezogen und orientierte sich dabei an den Verfahren der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ von 
Mayring104 und an Prinzipien der ´grounded theory´ von Strauss/Corbin105. In einer 
thematisch-reduktiven Analyse wurde das gesamte Interviewmaterial zunächst segmentiert 
und gezielt nach den thematischen Fragestellungen und nach mehrmaligem Durchstudieren 
des Datenmaterials inhaltsanalytisch strukturiert, paraphrasiert, zusammengefasst und 
kategorisierend bearbeitet. Ziel der reduktiven Analyse ist es, das Material nach thematischen 
Fragestellungen zu sortieren und so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte und 
Aussagen erhalten bleiben. Es soll mittels Abstraktion ein überschaubarer Corpus geschaffen 
werden, der aber immer noch Abbild des Grundmaterials bleibt.  

(4) Das Konvergenzprinzip der Auswertung: von Offenheit hin zu stärker inhaltlicher Lenkung 
der Auswertungsfragen  

Ähnlich wie beim Erhebungskonzept erfolgten zunächst Auswertungsschritte, die einen eher 
offenen und explorativen und nicht thematisch-fokussierten Charakter hatten. Der erste 
Zugang zum Interviewmaterial war die intensive Auseinandersetzung und Analyse der 
Ersterzählung106, in der die Interviewten selbst ihr Thema bestimmten und sich als 
alleinlebende Frauen präsentierten. Danach folgte die Feinanalyse von Schlüsselpassagen, die 
vor allem durch die Form und Dichte der Texte ausgewählt wurden. Erst nach Beendigung der 
semantisch-syntaktischen Feinanalysen wurde das gesamte Interviewmaterial der reduktiven 
Analyse unterzogen. Das sukzessive Vorgehen der Auswertung und die Reihenfolge dieser 
unterschiedlichen Auswertungsschritte entsprechen dem Konvergenzprinzip: von Offenheit 
hin zu stärker gelenkten thematischen Auswertungsfragen. Während in der Ersterzählung und 
in den analysierten Schlüsselpassagen die Inhalte von den Frauen selbst, von ihren wichtigen 
Lebensthemen und Erfahrungen bestimmt sind, sortieren und legen die in der reduktiven 
Analyse vorgegebenen thematischen Fragestellungen die Inhalte fest.  

 

                                                 
103  Ebd., 97f. 
104  Vgl. Philipp Mayring, Inhaltsanalyse, 1997.  
105  Vgl. Anselm Strauss, Juliet Corbin, grounded theory, 1996.  
106  Vgl. zur besonderen Bedeutung der Ersterzählung in Narrationen: Ulrich Oevermann, Interpretation, 1980, 

43. 
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In der Darstellung der Auswertungsergebnisse wird diesem sukzessiven Vorgehen Rechnung 
getragen. Zunächst werden die Feinanalysen der Schlüsselpassagen dargestellt, bevor die 
Ergebnisse der reduktiven Analyse präsentiert werden.  

2.2.5.2 Forschungspraktische Schritte im Auswertungsverfahren 

Die qualitative Analyse des Interviewmaterials vollzieht sich in mehreren Arbeitsschritten: (1) 
Tonbandaufzeichnung und Memos, (2) Transkription der Daten, (3) Segmentierung und 
Grobanalyse, (4) Sequenzanalyse der biographischen Ersterzählung, (5) Auswahl von 
Schlüsselpassagen, (6) Semantisch-syntaktische Feinanalyse ausgewählter Schlüsselpassagen 
und (7) Reduktive Inhaltsanalyse.  

(1) Tonbandaufzeichnung und Memos 

Die Interviews wurden mit einem Aufzeichnungsgerät von solider Tonqualität aufgenommen. 
Unmittelbar nach den Interviews wurden handschriftliche Memos erstellt, auf denen kurz der 
Verlauf der Interviews, die Atmosphäre, die nonverbalen Reaktionen und Interaktionen und 
die subjektive Einschätzung der Interviewerin festgehalten wurden. Diese Aufzeichnungen 
konnten zum einen bei der Transkription behilflich sein und zum anderen Hinweise auf die 
Qualität des Kontaktes (Störung, Interviewatmosphäre) geben, was als ein Indikator für die 
Authentizität des erhobenen Datenmaterials genutzt werden konnte.  

(2) Transkription der gesamten Daten 

Anschließend wurden die gesamten Interviews nach einheitlichen Transkriptionsregeln107 
sorgfältig verschriftlicht.108 „Unter Transkription versteht man die graphische Darstellung 
ausgewählter Verhaltensaspekte von Personen, die an einem Gespräch teilnehmen.“109 
Auswertung und Interpretation beginnen bereits mit der Verschriftlichung der Tonband-
aufzeichnungen. Eine wesentliche Regel von O´Connell und Kowal berücksichtigend, wurden 
nur solche Merkmale des Gesprächsverhaltens transkribiert, die auch tatsächlich in der 
Auswertung berücksichtigt und analysiert werden. Die Transkriptionsregeln wurden also mit 
den verschiedenen Auswertungsmethoden abgestimmt. Da nicht das gesamte Material einer 
semantisch-syntaktischen ´Wort-für-Wort-Analyse´ unterzogen wird, sondern nur 
ausgewählte Schlüsselpassagen, wurde das gesamte Datenmaterial zunächst in einer 
literarischen Umschrift transkribiert. Die literarische Umschrift berücksichtigt die 
Besonderheiten der gesprochenen Sprache wie die Auslassung einzelner Laute (Elision, z.B. 
´geh´n´ statt ´gehen´) oder die Angleichung aufeinander folgender Laute (Assimilation, z.B. 
´haste´ für ´hast du´). Parasprachliche Merkmale, zu denen nicht-sprachliche stimmliche 

 

                                                 
107  Es sollte nur das transkribiert werden, was in der anschließenden Auswertung der Texte auch tatsächlich 

Berücksichtigung erhält. Sabine Kowal stellt heraus: „Die Auswahl der transkribierten Kategorien ... wird 
häufig nicht durch eine Fragestellung motiviert, das heißt, es wird mit erheblichem Aufwand viel mehr 
transkribiert, als analysiert wird.“ Dies. u.a., Transkription, 2000, 443. Neben der Handhabbarkeit und der 
Lesbarkeit war vor allem die Form der Analyse der Texte bei der Festlegung der Transkriptionsregeln 
leitend. Deshalb wurden die Schlüsselpassagen einer ausführlicheren Transkription unterzogen. Vgl. auch 
die Indikation von Transkriptionsregeln bei: Ines Steinke, Gütekriterien, 2000, 327. 

108  Die Tonbänder wurden mehrfach abgehört, damit die Transkripte vervollständigt und verbessert wurden. Ein 
Transkriptionsgerät erleichtert dabei erheblich die Arbeit. 

109  Sabine Kowal u.a., Transkription, 2000, 438. 
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Phänomene wie Lachen, Seufzen oder Atmen zählen, wurden in Klammern beschreibend 
aufgegriffen (z.B. ´(lacht)´, ´(seufzt tief)´). Andere außersprachliche Merkmale, wie Gestik 
und Blickzuwendung, sind auf der Tonbandaufzeichnung nicht erhoben worden und blieben 
deshalb unberücksichtigt. Die für die Feinanalyse ausgewählten Schlüsselpassagen, in denen 
ein genaues Augenmerk auf die Semantik und Syntaktik erfolgt, wurden einem weiteren 
gründlicheren Transkriptionsschritt unterzogen, in dem durch mehrmaliges Abhören der 
Tonbandaufzeichnung die sprachlichen Merkmale verfeinert notiert wurden. In der 
nebenstehenden Abbildung sind die Transkriptionsregeln im Einzelnen aufgelistet. 
 

Transkriptionsregeln 
Alle inhaltlichen und persönlichen Daten werden im Sinne der Anonymität vertraulich 

gehandhabt, wie den Probandinnen vor dem Interview zugesagt wurde. Eine 
Veröffentlichung der Transkripte wird nur mit dem Einverständnis der 
Interviewpartnerinnen geschehen.  

Interviewerin wird mit I. abgekürzt, die Interviewte bekommt einen fiktiven Namen.  
Die Tonbandaufnahmen werden in eine wortwörtliche literarische Umschrift überführt, 

d.h. auch wiederholte Wörter, abgebrochene Wörter und Sätze werden notiert. 
Die Impulsfrage und die Kommentare und Einwürfe der Interviewerin werden 

aufgenommen, wenn sie mehrere Worte enthalten und inhaltlich in das Gespräch 
einwirken, d.h. bestätigendes „Ja“ oder „Hm“ wird nicht aufgenommen. 

Personennamen werden gekennzeichnet durch (Name). Handelt es sich um eine näher zu 
bezeichnende Person (Mutter), dann wird z.B. geschrieben (Name der Mutter). 

Auch Ortsnamen werden nur gekennzeichnet durch (Ortsname), (Name eines Stadtteils) 
usw.  

Dialekt wird in der Verschriftung möglichst ins Schriftdeutsche übersetzt, wobei der 
gesprochene Satz beibehalten wird, z.B. „ist“ statt „is“. In den Textabschnitten, die 
der Feinanalyse unterzogen werden, wird der Dialekt mit verschriftlicht. 

Werden Stimmveränderungen wahrgenommen, z.B. beim Simulieren und Nachspielen 
fremder Positionen oder eigener Gedanken, werden diese in Anführungszeichen 
gesetzt und in den dahinter stehenden Klammern kommentiert; z.B. „Du musst das 
tun.“ (laute fremde Stimmlage eines Freundes) 

Die Kommasetzung folgt weitestgehend nach rhetorischen Gesichtspunkten zur 
Markierung von beim Sprechen entstehenden Pausen, der grammatische 
Verwendungszweck ist dem untergeordnet. 

Nicht Verstandenes oder schwer verständliche Äußerungen werden mit drei 
Fragezeichen (???) versehen.  

Sprechpausen werden mit (Pause) angezeigt. Die Länge der Pause wird mit der 
ungefähren Dauer in Sekunden gekennzeichnet, z.B. (Pause, 5) 

Nonverbale Phänomene oder gesprächsexterne Ereignisse, die das Gespräch 
beeinflussen (z.B. Lachen, Seufzen, den Raum verlassen etc.), können in dahinter 
stehenden Klammern notiert werden. 
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(3) Segmentierung und Grobanalyse des gesamten Textkorpus 

Anschließend wurde der gesamte Textkorpus einer Grobanalyse unterzogen, wobei der Text 
in einzelne inhaltliche Segmente unterteilt wurde und diese nach bestimmten Kriterien 
(Paraphrasen, sprachliche Auffälligkeiten/markante Zitate, vorkommende Personen, Erzähl- 
und Zeitperspektiven, Textsorten/Erzählformen, Kategorien) bearbeitet wurden. Durch die 
Grobanalyse erhält man einen ersten reflektierten Überblick über das gesamte Datenmaterial 
und dessen formale und inhaltliche Struktur. Dominante Themen, Interaktionsmuster und 
Sprachformen können lokalisiert werden. Die Ergebnisse wurden tabellarisch festgehalten, so 
dass man einen schnellen, strukturierten Zugriff auf die gesamte Erhebungskommunikation 
erhielt, der bei der anschließenden Auswahl von Schlüsselpassagen hilfreich war.  

(4) Sequenzanalyse der biographischen Ersterzählung in der Interpretationsgruppe110

Der selbstläufigen biographischen Ersterzählung zu Beginn des ersten Interviews wird 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In einer semantisch-syntaktischen Sequenzanalyse 
wurde der Beginn der Interviewinteraktion, in dem die Befragten sich selbst positionieren und 
in der Regel bereits wesentliche Grundthemen der Frauen zur Sprache kommen,111 gründlich 
in der Interpretationsgruppe bearbeitet. In der Sequenzanalyse der Ersterzählung bemüht man 
sich, äußerst rigide der sukzessiven Logik des Textes zu folgen. Bei der textnahen und 
semantisch-sprachlichen Entschlüsselung des Sinngehaltes geht es darum, verschiedene 
Lesarten freizusetzen und ein einheitliches Muster der Selbstpräsentation aufzuspüren.112  

(5) Auswahl von Schlüsselpassagen  

Das mehrmalige Lesen der Interviewtexte, die tabellarischen Ergebnisse der Grobanalyse der 
Interviews und die Erkenntnisse aus der Sequenzanalyse der Ersterzählung waren eine 
fundierte Grundlage, auf der nach einem bestimmten Kriterienraster Schlüsselpassagen für die 
semantisch-sequentielle Feinanalyse identifiziert werden konnten. Die Auswahl der 
Schlüsselpassagen erfolgte unter formalen und inhaltlichen Leitkriterien:  
Erstens: Die ausgewählten Textpassagen sollten thematisch relevant sein, d.h. solche 
Abschnitte kommen in Betracht, in denen die Frauen Erfahrungen oder Deutungen 
präsentieren, in denen ihre eigenen Formen der Lebensgestaltung und Lebensbewältigung 

 

                                                 
110  Im Laufe des Forschungsprozesses fiel aufgrund der Ergebnisvielfalt die Entscheidung, das Resultat der 

Ersterzählanalyse nicht zu veröffentlichen. Die dort gewonnenen Aufschlüsse über das Selbstverständnis der 
Frauen wurden zum einen bei der Auswahl von Schlüsselpassagen genutzt und zum anderen bei der 
reduktiven Analyse des Selbstverständnisses berücksichtigt. 

111  Der Beginn einer Erzählung gilt allgemein als besonders aufschlussreich, weil sich oft bereits in den ersten 
Sätzen die Person mit ihren besonderen Lebensthemen präsentiert. Ulrich Oevermann z.B. stellt heraus: 
„Der Anfang eines Interviews ist für sich immer, d.h. in Bezug auf jede Fragestellung, von besonderem 
Interesse, weil der Befragte hier im Bemühen der angemessenen Selbstpräsentation und der angemessenen 
Situierung seiner weiteren Textproduktion sich besondere Mühe gibt und seine Texte sowohl im Hinblick 
auf die Struktur des Selbstkonzeptes als auch im Hinblick auf die rationalisierungsbedürftigen Antriebe 
besonders leicht auszulegen sind.“ Ders. u.a., Interpretation, 1980, 43. 

112  Die Tonbandmitschnitte der Auswertungsgespräche, in denen die gemeinsam entworfenen Lesarten des 
Textes erörtert und die wesentlichen Ergebnisse der Sequenzanalyse zusammengefasst wurden, wurden 
verschriftlicht. 
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sichtbar werden. Die vier thematischen Auswertungsfragen113 waren bei der Auswahl der 
Schlüsselpassagen leitend.  
Zweitens: Die Schlüsselpassagen sollten sich durch eine hohe Authentizität auszeichnen. 
Indikatoren für die Authentizität des Erzählten und Erlebten, die auf die Erfahrungs-
gebundenheit der Geschichten verweisen, sind die Selbstläufigkeit des Gesprächs, die 
inhaltliche Dichte und die sprachlich und nonverbal erkennbare emotionale Betroffenheit 
(Valenz) im Erzählen.  
Drittens: Es sollte sich um überschaubare und in sich geschlossene Textabschnitte handeln, 
die sprachlich durch einen klaren Anfang und einen Abschluss gekennzeichnet sind. Die 
Texte sollten weder zu kurz, noch zu ausufernd sein.  
Viertens: Die Schlüsselpassagen sollten in sich ein ´Geheimnis bergen´, d.h. der Text kann 
sich beim erstmaligen Lesen einem unmittelbaren Verstehen verschließen.  
Die durch Anwendung dieses Kriterienkataloges vollzogene Selektion erbrachte pro 
Interviewpartnerin mehr als eine Hand voll mögliche Schlüsselpassagen, die aber die 
Auswertungskapazität eines ´Ein-Personen-Projektes´ überstieg. Aus den potentiellen 
Schlüsselpassagen wurden in einem zweiten Selektionsgang pro Frau drei Schlüsselpassagen 
ausgewählt, die sowohl durch eine inhaltliche Vielfalt als auch durch eine methodisch und 
inhaltlich vergleichbare Form gekennzeichnet waren (z.B. bei allen Frauen wurde die Antwort 
auf den Impuls der Krisenerfahrung ausgewählt). 

(6) Semantisch-syntaktische Feinanalyse ausgewählter Schlüsselpassagen in der 
Interpretationsgruppe 

Die ausgewählten Schlüsselpassagen wurden ähnlich wie die Sequenzanalyse der 
Ersterzählung einer semantisch-syntaktischen Feinanalyse unterzogen. In einem ersten Schritt 
bemühte man sich, sukzessiv Wort für Wort und Satz für Satz den sprachlichen Code zu 
dekonstruieren. Hier waren vor allem linguistische Arbeitsbücher bei der Analyse 
unabdingbar.114 In einem zweiten Schritt stand die sukzessive Rekonstruktion des 
Sinngehaltes der fremden Selbstmitteilungen und des subjektiv gemeinten Sinns im Zentrum. 
In einem abschließenden Teil wurden die rekonstruierten Erlebnisse und Deutungen einer 
empirisch fundierten Reflexion und damit Interpretation unterzogen. Die beiden letzten 
Schritte erfolgten in der Interpretationsgruppe.115 Auch wenn in der Feinanalyse streng 
induktiv und mit großer Sorgfalt und Tiefenschärfe vorgegangen wurde, „so ist es ihr doch 

 

                                                 
113  (1)Wie gestalten die Frauen ihr Leben? (2) Wie bewältigen sie Krisen und Kontingenzen in ihrem Leben? 

(3) Wie deuten die Frauen ihr Leben? (4) Inwiefern spielt der Rückgriff auf Religion und Glaube bei der 
Gestaltung und Bewältigung des Lebens eine Rolle? Vgl. auch ausführliche Nennung der Auswertungs-
fragen im Anhang 3.  

114  Folgende Arbeits- und Handbücher kamen bei der semantisch-syntaktischen Analyse zum Einsatz: Gabriele 
Lucius-Hoene, Arnulf Deppermann, Narrative Identität, 2002. Gerhard Helbig, Partikel, 1994. Johannes 
Schwitalla, Gesprochenes Deutsch, 1997. Gabriele Rosenthal, Lebensgeschichte, 1995. Burkard Porzelt, 
Intensivanalyse, 2000, Ralf Güth, Burkard Porzelt, Empirische Religionspädagogik, 2000. Edith Franke, 
Gisela Matthiae, Regina Sommer (Hg.), Handbuch empirischer Forschungsmethoden, 2000. Duden, 
Rechtschreibung, 1996. Duden, Sinnverwandte Wörter, 1996, Duden, Bedeutungswörterbuch, 1996, Duden, 
Grammatik, 1995. 

115  Die in den Auswertungsgesprächen entstandenen Tonbandmitschnitte wurden zunächst zu vorläufigen 
ausführlichen ´Fallberichten´ ausgearbeitet, die nach einer weiteren Überarbeitung auf wesentliche 
Ergebnisse gekürzt und gebündelt wurden. 
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aufgrund der ´fundamentalen Mehrdeutigkeit der Sprache´116 prinzipiell verwehrt, die 
Semantik dieser Texte mit letztgültiger Eindeutigkeit zu entschlüsseln.“117  

(7) Reduktive Inhaltsanalyse nach theoriegeleiteten und textimmanenten Kategorien 

Die für die thematisch-reduktive Analyse leitenden Fragestellungen wurden einerseits aus den 
theoretischen Erkenntnissen der Singleforschung und den leitenden Auswertungsfragen (vgl. 
die leitende Auswertungsfragen im Anhang) und andererseits explorativ aus der Eigen-
strukturiertheit der Fälle gewonnen. Folgende thematische Aspekte wurden bearbeitet: (1) 
Biographische Daten der befragten Singlefrauen, (2) Zum (Single-)Selbstverständnis, (3) Die 
persönliche Bedeutung der eigenen Kinderlosigkeit, (4) Die besonderen Herausforderungen 
und Risiken für Alleinlebende, (5) Die Ressourcen zur Gestaltung bzw. Bewältigung des 
Lebens (Soziale, ökologische, personale und ideelle Ressourcen), (6) Religion und 
Religiosität der befragten Singlefrauen (vgl. im Anhang den ausführlichen Katalog der 
thematischen Fragen für die reduktive Analyse). Nach der Eingabe der gesamten Interviews in 
MAXQDA118 wurde der Textkorpus nach den zuvor herausgearbeiteten thematischen 
Aspekten sortiert. Im Weiteren wurden die zu einer Thematik zusammengestellten 
Textsegmente mehrfach gelesen, paraphrasiert und reduziert, indem redundante Textstellen 
gestrichen und gleichlautende Aussagen zusammengefasst wurden. Inhaltlich dichte 
Interviewpassagen wurden als Textbelege für spezifische Interpretationen zusammengestellt. 
Die wortwörtliche Transkription dieser Textbelege wurde nach Kriterien der 
Leserfreundlichkeit abschließend bearbeitet (z.B. Auslassung von „eh“, Streichung von 
Wortwiederholungen und Wortbrüchen).  

2.2.6 Die Darstellungsmethode 

In einer qualitativen Studie, in der man sich in vielen einzelnen Schritten müht, induktiv die 
soziale Wirklichkeit zu entdecken, zu beschreiben und zu interpretieren, muss man sich auch 
der Frage nach der Präsentation des Forschungsprozesses und der Ergebnisse stellen. Auch 
oder gerade, wenn es für die textliche Repräsentation des Forschungsprozesses keine 
kanonisierten Verfahren gibt, sollte dies meiner Ansicht nach nicht vernachlässigt werden, 
weil: „Die Art und Weise der Anordnung der Daten, Aussagen und Ergebnisse erzeugt eine 
entsprechende Deutung der Welt.“119  

2.2.6.1 Zur Problematik bei der Darstellung: Datenvielfalt und Leserfreundlichkeit  

Das Schreiben und Beschreiben von Forschungsprozessen kann man als Interaktion zwischen 
theoretischen Annahmen, unterschiedlichen Re-Konstruktionen des Forschungsgegenstandes, 
rhetorischen Strategien und der vermuteten Zuhörerschaft verstehen. Während in empirischen 
Studien die Auswahl der Erhebungs- und Auswertungsmethode eingehend begründet wird, 
erscheint die Wahl der Präsentation des Forschungsprozesses oft beliebig. Der Grund dafür 
liegt in einem forschungspraktischen Dilemma: Auf der einen Seite erhält der Forscher/die 

 

                                                 
116  Koller (1993) zitiert nach Burkard Porzelt, Intensiverfahrungen, 1999, 52. 
117  Burkard Porzelt, Intensiverfahrungen, 1999, 113. 
118  Vgl. MAXqda, Textanalysesystem, 2001. 
119  Eduard Matt, Darstellung, 2000, 581. 
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Forscherin durch den qualitativen Zugang eine große Menge an Material: verschiedene 
Memos zu unterschiedlichen Zeiten und Arbeitsschritten, Tonbandaufzeichnungen, die in 
transkribierte Texte überführt werden, Segmentierungen des Textteils, überschriftartige 
Paraphrasen der Textsegmente, Grobanalysen, Hypothesen, Interpretationen, stilistische 
Feinanalysen. Auf der anderen Seite fühlt sich der Forscher/die Forscherin verpflichtet, eine 
handhabbare und lesbare Studie zu produzieren. Es ist ein diffiziles Dilemma, die einzelnen 
Schritte der Interpretation im Forschungsprozess nachvollziehbar darlegen zu wollen und 
gleichzeitig eine äußere Gestalt der Studie zu entwickeln, die angenehm lesbar bleibt.  

2.2.6.2 Das Darstellungskonzept  

Auch in dieser Studie sind Datenmenge, Auswertungsprotokolle und Ergebnisse viel zu um-
fangreich, um sie komplett zu veröffentlichen.120 Die notwendige Komprimierung bedeutet in 
jedem Fall einen Verlust an Transparenz des Vorgehens und an der Vielfalt der Ergebnisse.121

Ein zentrales Anliegen dieser Studie ist es, eine verantwortbare Gestalt der individuellen 
Lebensprofile als Einzelfälle darzulegen, in der die einzelnen Befragten sich selbst wieder 
finden und angemessen beschrieben fühlen. Auch wenn die in der Auswertung dargelegten 
Lebensprofile nicht kommunikativ validiert122 wurden, hatten die befragten Frauen Einsicht in 
die Ergebnisse und es fand eine mündliche Rückmeldung statt.123  
Mit der gründlichen und einzelfallbezogenen Darstellung der Ergebnisse der Feinanalysen der 
Schlüsselpassagen, dem Herzstück der Arbeit, beginnt die Darstellung der Ergebnisse der 
Auswertungsarbeit (vgl. das Kapitel 4: Auswertung I: Semantisch-syntaktische Feinanalysen 
von Schlüsselpassagen). Danach folgen die Ergebnisse der reduktiven Analyse (vgl. Kapitel 
5: Auswertung II: Thematisch-reduktive Analyse der Lebensgestaltungs- und Lebens-
bewältigungsmuster). Obwohl diese einzelfallbezogen durchgeführt wurde, werden die 
Resultate vergleichend und thematisch-strukturiert dargestellt, um der Leserschaft einen 
themenzentrierten Zugriff auf die wesentlichen Ergebnisse zu ermöglichen.  
Die Präsentationen von Interviewtexten dienen unterschiedlichen Interessen, die an jeweiliger 
Stelle deutlich expliziert werden. Der transkribierte Text dient bei den semantisch-
syntaktischen Feinanalysen als notwendiger Beleg für die an ihm sich vollziehende 
Interpretation und ist zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der Interpretation unerlässlich. 

 

                                                 
120  Auf Anfrage des/der empirisch interessierten Leser/in kann das gesamte Datenmaterial (Transkription, 

Grobanalyse, Interpretationen) zur Verfügung gestellt werden. Folgeforschungen sind aufgrund der hohen 
Ergiebigkeit des erhobenen Materials ausdrücklich erwünscht. Bereits Eduard Matt gibt zu bedenken: „Die 
Variabilität der Analysen ist kein Argument für die Beliebigkeit qualitativer Forschung, sondern Ausdruck 
der Anerkennung der Eigenstrukturiertheit des Forschungsfeldes und der unterschiedlichen Erkenntnis-
interessen.“ Ders., Darstellung, 2000, 581. 

121  Eduard Matt betont: „Jede Darlegung ist selektiv, sie stellt eine Auswahl aus unendlich vielen 
Beschreibungsmöglichkeiten da.“ Ebd., 581. 

122  Unter kommunikativer Validierung der Ergebnisse versteht man einen weiteren Auswertungsschritt, in dem 
die Angemessenheit der Rekonstruktion der subjektiven Theorien im Dialog mit den Befragten kritisch 
überprüft wird. So wünschenswert eine kommunikative Validierung ist, so wurde sie in dieser Arbeit aus 
zeitlichen Gründen nicht durchgeführt.  

123  Den befragten Frauen wurden die schriftlichen Auswertungstexte der Feinanalysen und der thematisch-
reduktiven Analysen vorgelegt. In einem ausführlichen Telefonat konnten die Frauen ihren persönlichen 
Eindruck zwei Jahre nach den Interviews schildern. Die Frauen fühlten sich ´gut verstanden´ und es war 
nicht nötig, große Missverständnisse zu klären.  
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An anderen Stellen, z.B. bei reduktiven Analysen, dienen exemplarische Textauszüge der 
Illustration bzw. als Dokumente der Authentizität der interpretativen Rekonstruktionen.  

2.3 Reflexion der forschungspraktischen Erfahrungen  
Empirische Forschung ist immer ein Prozess, in dem Erfahrungen erworben, Korrekturen 
durchgeführt werden und eine methodische Anpassung an den Forschungsgegenstand erfolgt. 
In diesem abschließenden Kapitel sollen die konkreten forschungspraktischen Erfahrungen 
reflektiert und eine Bilanz im Hinblick auf die Stärken und Schwächen der getroffenen 
methodischen Entscheidungen gezogen werden. Folgende zentrale Erkenntnisse bezüglich der 
verwendeten konkreten qualitativen Methode können herausgestellt werden:  
Reflexion der Erhebungsphase: In der Erhebungsphase hat sich der hohe Arbeitsaufwand für 
die Vorstudie und das Interviewtraining als unentbehrlich und notwendig erwiesen. Hier 
geriet der Einfluss der Interviewerin und der Interviewimpulsfragen auf das Erzählte in den 
Blick, so dass eine Sensibilität für die Interviewführung ausgebildet und die sorgfältige 
Formulierung der Leitfragen der Interviews ausgearbeitet werden konnten. Der Einfluss der 
Fragestellung und der gewählten Methode auf die Befunde wird meist unterschätzt.124 
Empirische Erhebungsmethoden bedürfen einer gründlichen Vorbereitung und einer 
Supervision, um sich sorgfältig und fundiert mit unterschiedlichen empirischen Zugängen 
auseinander zu setzen und dadurch eine eigene, dem jeweiligen Forschungsgegenstand und 
der Fragestellung angemessene Methodenwahl treffen zu können. Dabei ist es wichtig, dass 
sich das forschende Subjekt die eigenen Vorannahmen und die subjektive Perspektive auf das 
Thema und den Forschungsgegenstand bewusst macht.125  
Reflexion des Ökonomieprinzips: Angesichts begrenzter zeitlicher Ressourcen innerhalb einer 
Qualifikationsarbeit stellt sich die Frage nach der Ökonomie, d.h. nach dem Verhältnis 
zwischen Aufwand und Ertrag.126 Die Erhebung, Transkription und die ersten Auswertungs-
schritte dieser Untersuchung waren sehr aufwändig.127 Der Aufwand einer solch offen 
angelegten empirischen Arbeit könnte meines Erachtens durch eine Einbindung in ein 
Forschungsteam128, in dem empirisch-methodische Zugänge kennen gelernt und diskutiert 
werden, und auch eine methodologische und arbeitstechnische Unterstützung gewährleistet 
wäre, um Einiges reduziert werden. 

 

                                                 
124  Auch Stephanie Klein betont ausdrücklich, dass sich „in den Methoden der Forschung bereits die Ergebnisse 

entscheiden“ (dies., Erkenntnis und Methode, 2005, 3). 
125  Stephanie Klein hat in ihrer methodologischen Analyse die Wiedergewinnung des theologischen Subjektes 

der Methoden besonders gefordert. Vgl. ebd., 81.  
126  Bereits 2003 habe ich die Frage gestellt, inwiefern innerhalb einer Qualifikationsarbeit die drei Dimensionen 

religionspädagogischer Arbeit, die empirisch-analytische, die normativ-hermeneutische und die 
praxeologische Zugangsweise gleichermaßen realisiert werden können bzw. inwiefern man eine 
religionspädagogische Aufgabenteilung anstreben sollte. Vgl. dazu ausführliche: Annegret Reese, Identität 
des Faches, 2003, 226. 

127  Ein erheblicher zeitlicher Aufwand für die Transkription der Interviewtexte ist bei empirischen Projekten 
einzuplanen. 

128  Durch meine Mitarbeit in der Forschungsgruppe ´Religiöses Lernen im Grundschulalter´, in der zurzeit ein 
empirisches Projekt durchgeführt wird, konnte ich wichtige empirische Anregungen (z.B. Interview-
führungstechniken und Auswertungsformen) erhalten.  
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Zur Relevanz der Textsorten für die Erhebung von Religiosität: Aufgrund des mehr-
dimensionalen Ansatzes dieser Studie kann die bisherige Annahme in Frage gestellt werden, 
dass vorwiegend und gar ausschließlich narrative Texte als Grundlage für die qualitativ-
empirische Auswertung religionspädagogischer Fragestellungen ertragreich sind. Bei der 
Auswahl von Schlüsselpassagen für die semantisch-syntaktische Feinanalyse erwiesen sich 
zwar in der Tat besonders Narrationen als dichte129 Textpassagen. Vor allem außeralltägliche 
Ereignisse, wie z.B. Feste, Krisenzeiten, Konzerte konnten die Frauen in erzählender Form 
präsentieren. Aber auch andere Erhebungsmethoden, wie z.B. der Energiekuchen, die 
Präsentation selbst erstellter Fotos, in der nicht so sehr Erzählungen als viel mehr 
Beschreibungen anzutreffen waren, erwiesen sich als aufschlussreich, um einen Einblick in 
den Alltag und das Gewöhnliche der Frauen zu erhalten. Ebenso war die Analyse von 
argumentativen Passagen, in denen die Frauen über ihre persönlichen Welt- und Selbst-
deutungen philosophierten (z.B. Single-Selbstverständnis), relevant und ertragreich für die 
thematisch-reduktive Analyse und die Auswertung des Religionsverständnisses der Frauen.  
Angela Kaupp hat bereits festgestellt, dass die Thematisierung religiöser Aspekte in der 
Lebensgeschichte häufig in Form von Argumentationen und Evaluationen erfolgt. Sie 
vermutet, dass dies dem Forschungsgegenstand geschuldet ist. Die Darstellung der eigenen 
Religiosität verlangt eine Stellungnahme zu einer Weltanschauung. Das erfordert Formu-
lierungen von Erklärungen, Begründungen, Rechtfertigungen und Evaluierungen, die eher 
einen argumentativen Charakter haben.130 Explizit religiöse Deutungen werden nicht chrono-
logisch oder in Erzählungen versprachlicht, sondern eher in eigenen Konstruktionen und 
Symbolisierungen. Es stellt sich somit grundsätzlich die Frage, ob man die reflexiven Gegen-
stände ´Religion´ und ´Religiosität´ in Erzählungen angemessen erheben kann. 
Eine Engführung der empirischen Aufmerksamkeit ausschließlich auf Erzählungen als 
relevante Textsorten für die qualitativ-empirische Auswertung, greift meiner Ansicht nach zu 
kurz.131 Da in den verschiedenen Textsorten verschiedene Themen transportiert und 
unterschiedliche Verarbeitungsstadien von Erfahrungen sichtbar werden, sollte allen 
Textsorten mit ihren spezifischen Eigenschaften in der qualitativen Analyse Beachtung 
geschenkt werden.  
Die Interpretationsgruppe als grundlegendes Auswertungsinstrument: Wie bereits schon von 
vielen Empiriker/innen gefordert, hat sich als ein sehr elementares Auswertungsinstrument 
der Feinanalysen von dichten Textpassagen die Interpretationsgruppe erwiesen. Dem Fremd-
verstehen von Textpassagen ist der Austausch in einer Gruppe mit unterschiedlichen Sicht-
weisen und Verstehenshorizonten sehr hilfreich und meiner Ansicht nach unentbehrlich. Der 

 

                                                 
129  Dichte Textpassagen weisen sich sowohl durch ihre inhaltliche Bedeutsamkeit als auch durch ihre formal 

und sprachlich interessante Struktur aus.  
130  In dieser Hinsicht ist auch die Erkenntnis von Klein zu interpretieren (Stephanie Klein, Biographie-

forschung, 1994, 274. 297ff): Entgegen der üblichen Annahme der Biografieforschung, zeitlich-lineare 
Grundstrukturen aufzuweisen, entdeckt Klein in ihrer Fallkonstruktion eine synchron-bedeutungs-
strukturierende Konzeption der Lebensgeschichte.  

131  Vgl. Angela Kaupps Resultat zur Analyse der Relevanz der Textsorten für die Darstellung der religiösen 
Lebensgeschichte: Neben Erzählungen eignen sich Beschreibungen für die Analyse der „emotionalen und 
ästhetischen Qualität von Religiosität“ und Argumentationen, um die kognitiven Auseinandersetzungs-
prozesse mit religiösen Institutionen und den eigenen Konzepten von Religion und Religiosität untersuchen 
zu können. Dies., Religiöse Identität, 2005, 341f.  
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Gefahr, Erzählungen nur als „Steinbruch“132 zu nutzen, um bestimmte Thematiken und eigene 
Sichtweisen zu belegen, wird dadurch vorgebeugt.  
Zur Kombination reduktiver und explorativer Auswertungsmethoden: Um sowohl der 
Textdichte als auch der Datenvielfalt in der Auswertungsphase gerecht zu werden, wurde eine 
Verbindung und Zusammenführung von reduktiven und explorativen Auswertungsmethoden 
versucht, die gleichberechtigt nebeneinander stehen, sich gegenseitig ergänzen, aber  auch 
widersprechen können. Es ist aber auch nach wie vor ein Problem, wie man die Datenvielfalt 
und die umfangreichen Auswertungsergebnisse angemessen und leserfreundlich präsentieren 
kann, ohne ungebührlich die gewonnenen Ergebnisse zu beschneiden. Der Aufwand und die 
Problematik, eine angemessene Darstellung der empirischen Befunde zu finden, muss als 
eigenständiger Arbeitsschritt empirischer Studien eine stärkere Beachtung finden.  
Zur expliziten Nachfragefrequenz zum Religiositätsverständnis: Die Ergänzung der offenen 
explorativen Erhebung durch einen abschließenden expliziten Nachfrageteil zum 
Religionsverständnis und religiösen Selbstverständnis hat sich als sehr ergiebig und wertvoll 
erwiesen, da so innerhalb eines Einzelfalls die unterschiedlichen Zugänge und Antworten 
miteinander verglichen werden und in der Interpretation zur wechselseitigen Validierung 
berücksichtigt werden konnten. 
Zum überschüssigen Ertrag des Datenmaterials: Das Datenmaterial, das in dieser Studie nur 
ansatzweise ausgeschöpft wurde, bietet viele weitere Ansatzpunkte für religionspädagogische 
Fragestellungen und zusätzliche empirische Auswertungsschritte. Zudem können die 
empirischen Befunde auch Anlass für die Erhebung weiterer Fallstudien sein. Die 
Befragungsgruppe könnte sowohl qualitativ (z.B. Single-Männer, Frauen in Partnerschaften) 
als auch quantitativ (Fragebogenerhebung mit größerer Fallzahl) ausgeweitet werden.  

Bilanz zur Reflexion des methodischen Zugangs 

In der empirischen Forschung können unterschiedliche empirisch-methodische Zugänge zur 
Lebenswelt der Befragten gewählt werden. Der in dieser Arbeit praktizierte, in hohem Maße 
explorative und mehrdimensionale Zugang zu der Lebenswelt der Befragten hat sich bewährt 
und als ergiebig erwiesen. Die Stärke des Zugangs ist es, sich möglichst unvoreingenommen 
den Gestalten von Lebensentwürfen zu nähern und ein übergeordnetes und ganzheitliches 
Bild vom Leben der Frauen zu erhalten. Dadurch konnten neue Aufschlüsse über das 
komplexe Zusammenspiel zwischen Lebenswelt und Religiosität gewonnen werden, die sich 
als Anknüpfungspunkte für aufschlussreiche Hypothesen erwiesen. Der offene Zugang, ohne 
eine Suchfolie mit zuvor festgelegten Begriffen und Kategorien, gestattete es darüber hinaus, 
„nicht nur die Suche nach christlich-kirchlicher Religion bei den Zeitgenossen, sondern auch 
subjektiv-religiöse Suchbewegungen“133 als Herausforderungen für die christliche Theologie 
wahr- und ernst zu nehmen. So eröffnen die Befunde dieser Arbeit der Religionspädagogik 
die Chance, in den Dialog mit den Fragen, Sehnsüchten, Hoffnungen und Ängsten der Single-
frauen zu treten.  

 

                                                 
132  Auf diese Gefahr verweist Klein: Stephanie Klein, Biographieforschung, 1994, 297. 
133  Hans-Georg Ziebertz, Säkularisierungstheorem, 2002, 59. 
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3 DAS SAMPLE 

3.1 Auswahl der Befragten und Stichprobe 
Die sehr speziellen und an anderer Stelle eingehend begründeten Kriterien134 für die Auswahl 
der Frauen (kinderlos, alleinlebend, d.h. ohne Partnerschaft, zwischen 37 und 42 Jahre alt) 
erschwerten den Zugang zu dieser Gruppe. Darüber hinaus sollten die befragten Frauen nicht 
dem persönlichen oder beruflichen Umfeld der Forscherin angehören.135 Mittels eines 
Schneeballsystems136 wurde der Kontakt über Freund/innen, Bekannte und Kolleg/innen zu 
ungefähr 20 potentiell zu befragenden Frauen hergestellt. Während die Auswahl der 
tatsächlich Befragten in der Vorstudie (8 Interviews, 4 Frauen) eher aus pragmatischen 
Gründen137 erfolgte, versuchte die Selektion der Hauptstudie (8 Interviews, 4 Frauen), eine 
gewisse Streuung bezüglich der Unterscheidungskriterien (Alleinwohnen / WG / in der 
Herkunftsfamilie; Sexuelle Orientierung; Größe des Wohnortes; Bildungsstand, Berufs-
ausbildung, Berufsausübung, Religiöse Sozialisation, Kirchennähe, Zufriedene / unzufriedene 
Singles) zu erreichen, wobei von Repräsentativität der Auswahl bei einer Stichprobe von vier 
Frauen keine Rede sein kann. Alle 16 geführten Interviews waren außerordentlich 
ertragreich.138 Bei der forschungspraktisch notwendigen Entscheidung, sich auf sechs 
Interviews und drei Einzelfälle zu konzentrieren, wurde einerseits auf die „Merkmale guter 
Informanten“139 und andererseits auf eine möglichst vielfältige Palette des geographischen 
Wohnortes, der Größe der Stadt, der formalen Kirchenzugehörigkeit, der sexuellen 
Orientierung und des Bildungsstandes geachtet. Die drei ausgewählten Frauen sind der 
Hauptstudie entnommen. Bei der Offenlegung dieser ersten, forschungspragmatischen 
Reduktion sollten auch die damit automatisch konfundierten Selektionen wahrgenommen 
werden.140  

 

                                                 
134  Die Begründung für diese Untersuchungsgruppe wurde bereits in der Einleitung gegeben. 
135  Bekanntheitseffekte zwischen Interviewerin und Interviewten können für die unvoreingenommene 

Interviewerhebung hinderlich sein (z.B. aufgrund von Befangenheit wegen geteilter sozialer Räume, durch 
mangelnde Ausführlichkeit der Erzählung wegen der Erwartung, dass die Fakten der Hörerin bereits bekannt 
sind; Einfluss der Interaktions-Vorgeschichte und zukünftigen Begegnungen etc.) Vgl. dazu auch Gabriele 
Lucius-Hoene und Arnulf Deppermann: „Die Fremdheit der Interviewerin ist also eine erkenntnis-
generierende und interpretationsmethodisch hilfreiche Größe, da die Erzählung expliziter ausgeführt werden 
muss.“ Dies., Narrative Identität, 2002, 84. 298. 

136  Vgl. Hans Merkens, Stichprobe, 1997, 104. 
137  Hier spielten sowohl die terminlichen Freiräume als auch die räumliche Distanz eine Rolle.  
138  Allen acht Interviewpartnerinnen gilt mein ganz besonderer Dank für ihre Zeit und ihr Vertrauen, dass sie 

mir geschenkt haben.  
139  Nach Morse sollten gute Informanten folgende Merkmale haben: a) Sie verfügen über das Wissen und die 

Erfahrung, derer die Forscher/innen bedürfen. b) Sie haben die Fähigkeit zu reflektieren. c) Sie können sich 
artikulieren. d) Sie haben die Zeit, interviewt zu werden (Erreichbarkeit). e) Sie sind bereit, an der 
Untersuchung teilzunehmen (Bereitschaft). Vgl. Morse (1994, 228) zitiert nach Hans Merkens, Stichprobe, 
1997. 

140  Im Sample nicht vertreten sind: kontaktscheue Frauen, Frauen in Krisensituationen (z.B. Depressionen, 
Krankheit u.a.), Frauen, die keine Zeit haben (z.B. ´arbeitswütige´ Frauen, kranke Frauen, stark behinderte 
Frauen), Frauen, die geographisch schwer erreichbar sind, Frauen aus der Unterschicht. Da Singlefrauen 
insgesamt einen überdurchschnittlich hohen Bildungsstand haben und nur vereinzelt aus der Unterschicht 
kommen, entspricht diese letzte Beschränkung einer repräsentativen Eigenschaft der Klientel.  
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3.2 Kommunikationssituation: Kontaktaufnahme und Rolle der 
Interviewerin 

Der Kontakt zu den Frauen wurde brieflich141 und telefonisch hergestellt. In einem Telefonat 
wurden die wesentlichen Eckpunkte der Studie dargelegt und um ein erstes Einvernehmen 
gebeten. In allen Fällen wurden dann die beiden Termine der Interviews festgelegt. Die 
Interviews der Vorstudie wurden im Herbst 2001 und die der Hauptstudie im Sommer 2002 
durchgeführt.  
Unmittelbar vor dem eigentlichen Interview bemühte sich die Interviewerin, ein positives 
Klima und einen möglichst guten Kontakt zu der Interviewten herzustellen, damit es im 
anschließenden Interview überhaupt zu einer Kommunikation sensibler Erlebnisse aus der 
eigenen Privatsphäre kommen konnte. Inwiefern dies im ersten Interview gelungen war, 
wurde in einer persönlichen Rückmeldung der Interviewten zu Beginn des zweiten Interviews 
erfragt.142 Bei den drei ausgewählten Einzelfällen erhielt die Interviewerin jeweils ein sehr 
positives Feedback zu der Gesprächssituation im ersten Interview.  
Außerdem wurden vor jedem Interview die Methode der Interviewführung, die 
kommunikativen Regeln und der zugesicherte anonyme Umgang mit den Daten der 
Gesprächspartnerin dargelegt und begründet. Die Interviewerin nahm eine sehr 
zurückhaltende, aktiv zuhörende Rolle ein143, um die Selbstläufigkeit der Erzählung zu 
unterstützen. Unterbrechungen oder Kommentare, die die Selbstläufigkeit der Interviewten 
stören würden, wurden strikt vermieden. Verständnisfragen oder inhaltliche Nachfragen der 
Interviewerin erfolgten erst nach dem definitiven Abschluss der selbstläufigen Erzählung. 
Während der Interviewsituation besteht ein asymmetrisches Verhältnis zwischen 
Interviewerin und Interviewter. Während die Interviewerin einen zurückhaltenden und 
methodisch restringierten und eingeübten Kommunikationsstil annimmt, der vom spontanen 
Alltagsverhalten des Zuhörens weit entfernt ist, greift die Interviewte auf ihre alltägliche 
kommunikative Praxis und Erfahrung zurück. Es sollte beachtet werden, dass ein deutliches 
Informations- und Intimitätsgefälle besteht: „Während der Informant im Erzählen quasi sein 
Leben offen legt und damit einem fremden Menschen Einblick in seine Biographie und seine 
Person, seine Erfahrungen, Hoffnungen und Ängste gewährt, kann er von seinem Gegenüber 
nicht eine gleiche Selbstoffenbarung einfordern.“144  
Trotz der kommunikativen Zurückhaltung tritt die Interviewerin nicht als beliebige und 
gesichtslose Person der Erzählerin gegenüber, sondern als Mitmensch mit bestimmten 
markanten Zügen auf, was Einfluss auf die Wahrnehmung und Erzählung der Interviewten 
nimmt. Für mich als Interviewerin sind fünf Charakteristika hervorzuheben: (1) Ich stellte 
mich als Theologin vor, die ein wissenschaftliches Interesse an der Lebensgestaltung und 
Lebensbewältigung von alleinlebenden Frauen hat. Obgleich ich mein Interesse am Leben der 
Frauen explizit sehr offen äußerte, ist zu vermuten, dass die Frauen annahmen, dass mein 

 

                                                 
141  Vgl. die das Informationsblatt zur Akquirierung von Interviewpartnerinnen im Anhang. 
142  Vgl. die Interviewleitfäden im Anhang.  
143  Gabriele Lucius-Hoene, Arnulf Deppermann geben den Rat: „Die Forscherin ist methodisch angehalten, 

dem Erzähler möglichst ungehindert Raum zur erzählerischen Selbstentfaltung zu bereiten und ihm das 
monologische Rederecht zu überlassen.“ Dies., Narrative Identität, 2002, 83). 

144  Ebd., 82f. 
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Fokus auf die Religiosität und den Glauben im Leben der Frauen gerichtet war. (2) Meine 
Geschlechtsidentität als Frau spielte eine Rolle und hatte Auswirkungen auf die Interview-
atmosphäre.145 Die Frauen konnten ungezwungen und persönlich über Geschlechtsrollen-
problematiken sprechen und sich in ihrer Sicht der Welt als Frau von mir grundsätzlich 
verstanden fühlen. (3) Ich stellte mich als eine Frau vor, die zurzeit in einer Partnerschaft lebt, 
aber in der Vergangenheit mehrere Jahre als Single gelebt hat. Die Frauen konnten davon 
ausgehen, dass ich die ´andere Perspektive´ der Alleinlebenden auf eine paarorientierte 
Gesellschaft selbst erlebt habe und mir die damit verbundenen Schwierigkeiten und Stärken 
nicht ganz fremd sind. (4) Ich präsentierte mich als eine frauenbewegte Frau, der es ein 
besonderes Anliegen ist, vor allem das Leben von Frauen und deren Formen der 
Lebensgestaltung in den Mittelpunkt meiner Forschung zu stellen und positiv zu würdigen. 
Die Toleranz hinsichtlich der sexuellen Orientierung, mein Verständnis für feministische 
Perspektiven und die positive Würdigung für feministisches Engagement konnten von den 
Frauen vorausgesetzt werden. (5) Durch den etwa 10-jährigen Altersunterschied zwischen mir 
und den Interviewten fühlten sich die Frauen in ihren Lebenserfahrungen reifer und bemühten 
sich, meinem jüngeren Alter gerecht werdend, mir ihre Erfahrungen und Kompetenzen 
ausführlich und eindrücklich zu schildern. 

3.3 Die Interviewleitfäden 
Die Interviewleitfäden sind im Anhang ausführlich abgedruckt.  
 

4 AUSWERTUNG I: SEMANTISCH-SYNTAKTISCHE FEINANALYSEN 
VON SCHLÜSSELPASSAGEN 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der semantisch-syntaktischen Feinanalysen präsentiert. 
Von jeder Frau folgen drei analysierte Schlüsselpassagen, die ausgewählt wurden, weil sie für die 
Lebensgestaltungs- und Lebensbewältigungsmuster der Singlefrauen sowohl formal als auch 
inhaltlich als besonders sprechend und aufschlussreich gelten.146 Nachdem zuerst der Kontext der 
ausgesuchten Schlüsselpassagen kurz skizziert wird, schließt sich die wortwörtliche 
Transkription147 der Textpassage an. Danach erfolgt die sehr dicht am Text orientierte 
semantisch-syntaktische Feinanalyse. Die Ergebnisse der Auswertung werden zum Abschluss 
jeder Feinanalyse in zentralen Thesen zusammengefasst. 

 

                                                 
145  Cornelia Behnke und Michael Meuser legen dar: Forschende werden geschlechtskategorisierend 

wahrgenommen, wodurch sog. Geschlechtseffekte entstehen. Vgl. dies., Geschlechterforschung, 1999, 83f. 
146  Vgl. die Kriterien für die Auswahl von Schlüsselpassagen als fünften Schritt im Auswertungsverfahren im 

Kapitel 2.2.5.2 ´Forschungspraktische Schritte im Auswertungsverfahren´.  
147  Die mündliche Sprache in den Interviews wurde nach bestimmten Regeln transkribiert. Vgl. den zweiten 

Schritt im Auswertungsverfahren im Kapitel 2.2.5.2. ´Forschungspraktische Schritte im 
Auswertungsverfahren´. 
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4.1 Semantisch-syntaktische Feinanalysen (Paula) 

4.1.1 Selbstbegegnung „Meditation“: „Ja, mir in so, auf so einer ganz stillen Ebene 
einfach begegne.“ 

4.1.1.1 Die Schlüsselpassage und ihre Feinanalyse 

Kontext der Schlüsselpassage und deskriptive Analyse des Energiekuchens  

In der ausgewählten Textpassage bezieht sich Paula mehrfach auf den von ihr zuvor erstellten 
Energiekuchen. Sie hat ihren Energiekuchen in sechs verschiedene Lebensbereiche unterteilt, was 
sie nun kurz erläutert. Den Bereich ´Meditation´ kommentiert sie nur mit einem Halbsatz.148 Die 
Schlüsselpassage ist dem Nachfrageteil zum Energiekuchen entnommen. Erst als die 
Interviewerin sich explizit erkundigt, berichtet Paula, welche Bedeutung für sie die Meditation 
hat. Sie verweist im Folgenden immer wieder auf den Energiekuchen, dessen Zeichnung während 
der Erläuterungen auf dem Tisch liegt. Daher folgt hier zunächst eine Kurzbeschreibung des 
Energiekuchens (vgl. die Abbildung des Energiekuchens). 

 

 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Energiekuchen von Paula 

 

 
148  Vgl. Int.1, Seg.26, Z.: 120-124: „Und ich selbst bin hier auch relativ fett hier drin, finde ich, als mit einem 

Viertel, ja. Also das heißt für mich im Moment so, dass ich Energie investiere in meine persönliche 
Weiterbildung und, Gott ja (leise Stimme), das grenzt auch an Ausbildung und Meditation, was ich im 
Moment viel mache oder mich mit solchen Dingen beschäftige.“ 
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Paula hat den Energiekuchen in sechs Lebensbereiche - Arbeit, Freunde, Familie, Meditation, 
Ausbildung, Ich selbst - unterteilt. Die benachbarten Segmente überschneiden sich jeweils ein 
Stück, was Paula mittels Klammern verdeutlicht. Fast die Hälfte des Kuchens nimmt der Beruf 
ein, der den unteren Teil des Kreises ausfüllt. Teile des Berufes überschneiden sich mit ´Ich 
selbst´ und mit ´Freunde´, die jeweils ungefähr ein Viertel des Kuchens einnehmen. Das Segment 
´Ich selbst´ überschneidet sich neben dem Beruf auch mit dem Bereich ´Meditation´. Der 
Abschnitt ´Meditation´ ist unterteilt in ´Ich Selbst´ und ´Ausbildung´. Einzig der Bereich 
´Familie´ überschneidet sich nicht mit den benachbarten Gebieten. Erst im Laufe des Gesprächs 
über den Energiekuchen (nach dieser Passage) fügt Paula Informationen über ihre Schwester 
hinzu, die dazu führen, dass sie den Familienbereich mit dem Segment ´Freunde´ verknüpft.  
In der Anordnung liegen sich zum einen ´Ausbildung´/´Beruf´ und zum anderen 
´Freunde“/´Familie´ und ´Ich selbst´/´Meditation´ gegenüber. Auffällig ist ihre Klammer-
konstruktion, mit der sie verdeutlichen will, dass sich ihre Lebensbereiche nicht streng 
voneinander trennen lassen, sondern sich überschneiden. In der folgenden Interviewpassage 
erläutert Paula, wie es zu dieser engen Vernetzung kommt, welche konkreten Auswirkungen und 
welche Bedeutung diese Verbindungen in ihrem Leben haben.  

Transkription der Schlüsselpassage149

I.: Und in deiner Arbeit beschäftigst du di, beschäftigst du dich mit dich, mit dir selber und 
deinem eigenen Körper?  
P.: Ja genau (Pause,5). 
I.: Und Meditation ist jetzt aber schon noch mal was anderes, ne?  
P.: Hmh (bejahend).  
I.: Oder ist es? 
P.: Ne, das ist eigentlich was, was ich im Moment so für mich noch mal entdeckt habe. Hat auch 
mit meiner Arbeit sicher irgendwie zu tun, da gibt’s auch immer wieder Berührungspunkte, das 
lässt sich gar nicht (Pause,2) eh, ja, das lässt sich ja gar nicht so trennen. Ich hab einfach 
festgestellt, dass mir das gut tut, wenn ich neben dieser vielen Aktivität, die ich halt ehm habe, 
auch so Ruhepunkte finde. Und als Selbstständige ist es ja auch immer so ein bisschen schwierig 
(Durchatmen), wenn man nach Hause kommt, dann nimmt man derart viel von der Arbeit mit 
oder ich habe hier auch meinen Arbeitsplatz zu Hause, ich habe hier sozusagen mein Büro oder 
(Lachen) also meinen Schreibtisch. Da, ich finde das ganz, ganz wichtig, also Zeiten zu haben, in 
denen ich das einfach ehm (Pause,2) alles sein lassen kann, mich ehm ja so auf (Pause,3), ja mir in 
so, auf so einer ganz stillen Ebene einfach begegne (Pause,3). Und das ist ne buddhistische 
Meditation, also es hat schon auch, eh ich finde, es ist schon auch ne Form von Religion, die, oder 
zumindest von ner Weltanschauung, die ich damit verbinde. Die mir auch Fragen beantwortet, 
auf, ja mir Fragen, die ich mir halt so in meinem Leben stelle (Lachen, Pause,3). Und auch das 
fließt total viel wieder mit in meinen Beruf ein. Also das (Pause,2), am Getrenntesten empfinde 
ich da wirklich noch meine Familie, das ist, das ist mir auch noch nie so deutlich geworden, wie 
jetzt in dieser Skizze (Lachen). Da gibt’s am aller wenigsten Berührungspunkte, das ist, mache ich 
im Moment noch sehr viel mit mir selber alles so aus (Pause,10). Ja, selbst die Freunde haben 

                                                 
149  Die Schlüsselpassage aus dem ersten Interview ist dem Nachfrageteil zum Energiekuchen (Seg. 31-33, Z.: 

157-178) entnommen.  
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Anteil an, an Meditation, an Au-, an meiner Ausbildung, also es gibt überall so Dialoge 
zumindest, also so, so ne Vernetzung (Lachen, Pause,5). 

Auswahlkriterien für diese Schlüsselpassage  

In dieser Textpassage spricht Paula von sich aus eine Form religiöser Praxis an: ihre Meditation, 
die ein Sechstel ihres Energiekuchens einnimmt. Es handelt sich nicht um eine Erzählung, 
sondern um eine dichte Beschreibung mit Argumentation, in der das Zueinander der 
verschiedenen Lebensbereiche angesprochen wird.  

Semantisch-syntaktische Feinanalyse 
I.: Und in deiner Arbeit beschäftigst du di, beschäftigst du dich mit dich, mit dir selber und deinem 
eigenen Körper?  
P.: Ja genau (Pause,5). 
I.: Und Meditation ist jetzt aber schon noch mal was anderes, ne?  
P.: Hmh (bejahend).  
I.: Oder ist es? 
P.: Ne, das ist eigentlich was, was ich im Moment so für mich noch mal entdeckt habe,… 

Nachdem Paula ihren Beruf als Tänzerin und ihre Ausbildung in einer bestimmten Körperarbeit 
beschrieben hat, folgt eine Sprechpause. Mittels einer Paraphrase versucht die Interviewerin, 
Paula nach dem Zusammenhang zwischen ihrer Arbeit und ihrer Selbst- und Körperarbeit zu 
fragen. Nachdem Paula dieses Erzählangebot nicht wahrnimmt, wechselt die Interviewerin das 
Thema und fragt nach der Bedeutung von Meditation als etwas von der Arbeit und Ausbildung 
Verschiedenes: „Und Meditation ist jetzt aber schon noch mal was anderes, ne?“ Paula bejaht 
diese Frage zunächst („hmh (bejahend)“), doch sie scheint noch einem anderen Gedanken 
nachzuhängen. Nach einer kleinen Sprechpause greift Paula den zweiten Frageimpuls auf. 
Mit einem rückbezüglichen „das“ bezieht die Interviewpartnerin sich auf die von der 
Interviewerin angesprochene Meditation, die sie aktuell („im Moment“) für sich selbst neu oder 
wieder neu („noch mal“) entdeckt hat. Die Zeit, die sie in die Meditation investiert, macht laut 
Energiekuchen einen recht großen Lebensbereich (ungefähr ein Sechstel) aus. Paula hat die 
Meditation als etwas „für sich ... entdeckt“, als Hilfe und Unterstützung für sich selbst, für ihr 
Leben und ihre Person. Sie scheint auf der Suche nach etwas für sich gewesen zu sein, das sie nun 
gefunden hat. 

Hat auch mit meiner Arbeit sicher irgendwie zu tun, da gibt’s auch immer wieder Berührungspunkte, 
das lässt sich gar nicht (Pause, 2) eh, ja, das lässt sich ja gar nicht so trennen. 

Paula betont einen Zusammenhang („… hat auch (zu tun) mit …“) zwischen ihrer Arbeit und dem 
hier ausgelassenen Subjekt. Sehr wahrscheinlich bezieht sie sich wieder auf die Meditation.  
In einer dreifachen Wiederholung streicht Paula die Verbundenheit zwischen der Meditation und 
ihrer Arbeit hervor: (1) Die Meditation hat wie andere Lebensbereiche („auch“) mit ihrer Arbeit 
zu tun. Sie ist sich dieser Verbindung ganz gewiss („sicher“), auch wenn sie an dieser Stelle die 
Art des Kontaktes unbestimmt lässt („irgendwie“). (2) Die Verbindung mit der Meditation ist 
keine permanente und fortwährende, sondern eine wiederkehrende („immer wieder“) und 
punktuelle, wenn auch sehr intensive und berührende Beziehung („Da gibt´s ... Berührungs-
punkte.“). Diese „Berührungspunkte“ gibt es für Paula ebenso („auch“) zu anderen 
Lebensbereichen. (3) Die Verbundenheit zwischen Meditation und Beruf ist für sie 
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selbstverständlich (“das lässt sich gar nicht eh, ja, das lässt sich ja gar nicht so trennen.“). Aus 
ihrer Sicht kann man diesen Zusammenhang nicht trennen, diese Verbindung nicht lösen.  
Die Interviewerin fragt nach Trennendem („noch mal was anderes“) und Paula legt in einem 
dreifachen Anlauf dar, dass in ihrem Leben keine klar separierbaren Bereiche existieren.  
Die Arbeit, die sie als „meine Arbeit“ possessiv kategorisiert, überlappt sich im Energiekuchen 
bereits mit den Freunden und dem Bereich ´Ich selbst´. Die Verbindung der Ausbildung mit der 
Arbeit hat sie in der vorhergehenden Textpassage150 bereits erwähnt. Nun betont Paula, dass die 
Meditation ebenfalls Berührungspunkte mit ihrer Arbeit hat. Da die Art der Verknüpfung so 
komplex ist, hat sie anscheinend ein Darstellungsproblem: In der Vorlage des Energiekuchens 
kann sie nicht alle Bereiche nebeneinander stellen. Offenbar wäre eine Graphik mit zwei 
übereinander liegenden Ebenen, quasi ein Zweischichtenmodell, für sie geeigneter, in dem die 
Arbeit das Fundament bildet, auf der die anderen Lebensbereiche basieren. Der Beruf ist laut 
Paulas Aussagen mit allen anderen Bereichen verbunden, wodurch sichtbar wird, dass der Beruf 
in ihrem Leben eine sehr bedeutsame Rolle spielt. 

Ich hab einfach festgestellt, dass mir das gut tut, wenn ich neben dieser vielen Aktivität, die ich halt 
ehm habe, auch so Ruhepunkte finde.  

Aus der Ich-Perspektive und in Vergangenheitsform stellt Paula eine Erkenntnis heraus, die sie 
selbst gewonnen hat. Mit der Abtönungspartikel ´einfach´151 stellt sie den Sachverhalt als 
offenkundig und nicht weiter bestreitbar dar. Sie hat herausgefunden, dass ihr „das gut tut“. Die 
eigene Erfahrung von Wohlbefinden hat zu dieser Feststellung geführt.  
In einem Konditionalsatz versucht Paula zu konkretisieren, was ihr gut tut: „… wenn ich neben 
dieser vielen Aktivität, die ich halt ehm habe, auch so Ruhepunkte finde.“ Sie spricht nicht von 
Aktivitäten im Plural, sondern wählt für die Formulierung einer Vielzahl ein Singular 
(„Aktivität“), deren quantitative Eigenschaft sie mit der Steigerungspartikel (´vielen´152) 
intensiviert. Das ließe sich als ein Hinweis interpretieren, dass sie ihre beruflichen Tätigkeiten als 
Einheit und Ganzheit wahrnimmt. Die „Aktivität“ nimmt sie so sehr in Anspruch, dass sie nach 
„Ruhepunkten“ sucht, die ihr zusätzlich „neben“ dieser Aktivität für ihr Wohlbefinden wichtig 
sind. Paula will nicht die Aktivität durch Ruhepunkte ersetzen, sondern „neben“ der Aktivität 
einzelne punktuelle Zeiten der Ruhe haben. Abgrenzung von ihrer Arbeit ist für Paula nur 
punktuell nötig und erstrebenswert. Sie hat diese Zeiten der Ruhe bereits gefunden. 

Und als Selbstständige ist es ja auch immer so ein bisschen schwierig (Durchatmen), wenn man nach 
Hause kommt, dann nimmt man derart viel von der Arbeit mit oder ich habe hier auch meinen 
Arbeitsplatz zu Hause, ich habe hier sozusagen mein Büro oder (Lachen) also meinen Schreibtisch. 

Im Weiteren versucht Paula, dieses Bedürfnis nach Ruhe zu begründen und sich zu rechtfertigen, 
da es der zuvor stark betonten Bindung der Lebensbereich miteinander entgegensteht. Mit einer 
generellen Aussage („ist es ja auch immer so“) weist sie Schwierigkeiten („bisschen schwierig“) 
aus, die sie auf ihre berufliche Position „als Selbstständige“ bezieht. Nach einem kurzen Zögern 

                                                 
150  Vgl. Int. 1, Seg.: 30, Z.: 149-153: Und die Ausbildung, die ich mache, das ist ne „Body-Mind-Centering 

Ausbildung“, …und das ist ne sehr gute Ergänzung zu meiner Arbeit.“ 
151  Vgl. nach Gerhard Helbig: Die Abtönungspartikel „einfach“ in Aussagesätzen „stellt einen Sacherverhalt so 

dar, dass dessen Geltung als offenkundig und nicht weiter bestreitbar erscheint...“ (ders., Partikel, 1994, 131) 
152  Vgl. nach Gerhard Helbig: Die Steigerungspartikel „viel“ vor Bezugswort „dient der Steigerung und 

Intensivierung der im folgenden Komparativ ausgedrückten Eigenschaft.“ (ebd., 228) 
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und Luftholen wechselt sie in die unpersönliche Man-Perspektive (wiederholtes ´man´) und 
erläutert in einem Temporalsatz ihre Problemlage: „… wenn man nach Hause kommt, nimmt man 
derart viel von der Arbeit mit …“. Die Interviewpartnerin beschreibt hier eine außerordentlich 
enge („derart viel“) Verknüpfung zwischen der Arbeit und dem Zuhause. Die Arbeit nimmt sie so 
sehr ein, dass Paula sie mit nach Hause nimmt, um sie dort gedanklich zu bearbeiten oder am 
Schreibtisch zu erledigen. Ihre berufliche Tätigkeit beeinflusst oder belastet anscheinend ihre 
Privatsphäre. Paula spricht die Abgrenzungsproblematik zwischen Beruflichem und Privaten an, 
die ihrer Ansicht nach bei Selbstständigen noch einmal verstärkt auftritt.  
Mit einem einschließenden „oder“ folgt eine weitere Konkretisierung ihrer Problemlage, die sie 
zum ersten Mal aus der Ich-Perspektive vornimmt. Während Paula sich zunächst mittels der 
gewählten Man-Perspektive mit der Gruppe der Selbstständigen identifiziert und eine gruppen-
spezifische Problemstellung dargelegt hat, spricht sie nun von ihrer eigenen konkreten Situation. 
Sie teilt mit, dass sie ihren Arbeitsplatz zu Hause hat. Zuerst spricht sie von einem „Büro“, das 
sich dann aber als ein einzelner „Schreibtisch“ innerhalb ihrer Wohnung entpuppt. Für Paula 
verschärft sich die Abgrenzungsproblematik, weil sie weder ein Büro außerhalb ihrer privaten 
Wohnung noch ein abgegrenztes Zimmer innerhalb ihrer Wohnung hat, an dem sie ihre 
Selbstverwaltungstätigkeiten verrichten kann.  
Während Paula zuvor mehrfach betont, dass es in ihrem Leben nicht möglich ist, etwas zu 
trennen, ergänzt sie hier ein bisher ungelöstes Abgrenzungsproblem. Der Textauszug untermauert 
in einem vierten Anlauf, dass es Paula nicht gelingt, etwas zu trennen. Auch in ihrem Zuhause ist 
die Arbeit stets räumlich in Form des Schreibtisches präsent. Eventuell könnte Paula eine 
Trennung herbeiführen, indem sie sich z.B. außerhalb ihres Wohnbereiches ein Büro einrichten 
würde. Dies scheint sie aus finanziellen oder sonstigen Gründen bisher noch nicht realisiert zu 
haben.  

Da, ich finde das ganz, ganz wichtig, also Zeiten zu haben, in denen ich das einfach ehm (Pause,2) alles 
sein lassen kann, mich ehm ja so auf (Pause,3), ja mir in so, auf so einer ganz stillen Ebene einfach 
begegne (Pause,3). 

Unter diesen Bedingungen („da“) empfindet Paula die Meditation als „ganz, ganz wichtig“. Mit 
einem textkonnektierenden ´also´153 versucht sie nun zu konkretisieren, was genau für sie so 
bedeutsam ist. Paula spricht nicht allgemein von Zeit, sondern verwendet eine Pluralform („Zeiten 
zu haben“). Sie will geregelte, wiederkehrende Zeiten in Form von Zeitabschnitten haben, in 
denen sie das „alles sein lassen kann“. Es bleibt in der Formulierung offen, was sie „sein lassen 
kann“. Sehr wahrscheinlich will sie abschalten von ihrer zuvor angesprochenen Aktivität, dem 
Beruf, ihren Büroarbeiten und den sie belastenden Gedanken, die sie mit nach Hause nimmt. 
Hier zeigt sich die Bedeutsamkeit, die sie ihrer Meditation zuspricht: In der Meditation kann 
Paula von ihren Aktivitäten in ihrem Leben abschalten, d.h. für sie vor allem, ihre beruflichen 
Gedanken loszulassen und zur Ruhe zu kommen. Der einzige Ort, an dem sie etwas trennen kann, 
wenn auch nur punktuell, ist in sich selbst, in einer stillen Ecke, auf „einer stillen Ebene“. 

                                                 
153  Vgl. Gerhard Helbig: Die Abtönungspartikel „also“ in Aussagesätzen „wirkt textkonnektierend, greift etwas 

Vorangegangenes zusammenfassend und weiterführend auf, drückt damit oft ... Bestätigung und 
Zustimmung aus.“ (ebd., 86) 
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In der Meditation sucht Paula Ruhe vor der Vernetzung, die Unruhe bedeutet. Selbst in ihrem 
Zuhause sind Berufliches und Privates verbunden, da sie nur ein WG-Zimmer hat.154 Paula wird 
vermutlich überall an alles erinnert, weil alles miteinander verbunden ist. Sie hat also in der 
Meditation etwas gefunden, wo sie nur für sich sein kann, indem sie „alles sein lassen kann.“  
Nach mehrmaligem Anlauf findet sie Worte, um das für sie Entscheidende bei ihrer Meditation zu 
spezifizieren: „mich ehm ja so auf (Pause,2), ja mir in so, auf so einer ganz stillen Ebene einfach 
begegne.“ Sie beschreibt die Meditation im Bild einer Begegnung. Gängige Beschreibungen von 
Meditation wählt sie nicht, wie z.B. zur Ruhe kommen, zu sich selbst kommen, sich zentrieren, 
sich konzentrieren. In der Besinnung geht es ihr um Begegnung, Kontakt und Dialog, aber 
diesmal nicht mit anderen, sondern mit sich selbst („mir ... begegne“). Das Bild der Begegnung 
verweist darüber hinaus auf eine Offenheit für Überraschendes während ihrer Verinnerlichung 
und deutet eine Art Entdeckungsreise in ihr Inneres an.  

Und das ist ne buddhistische Meditation, also es hat schon auch, eh ich finde, es ist schon auch ne Form 
von Religion, die, oder zumindest von ner Weltanschauung, die ich damit verbinde.  

Nach einer erneuten kurzen Sprechpause erläutert die Interviewpartnerin, um welche Art von 
Meditation es sich handelt: eine „buddhistische Meditation“, die Paula aber nicht weiter 
spezifiziert. Eine nähere Beschreibung oder Einordnung der praktizierten Meditationsform scheint 
ihr entweder für ihre Erzählung bedeutungslos zu sein oder sie fühlt sich bereits von der 
Interviewerin genügend verstanden oder sie will der Interviewerin nicht Näheres erläutern, weil es 
ihr zu intim ist oder schlicht schwer fällt.  
Paula wird im Folgenden abstrakt und theoretisch, unter Umständen aus der Motivation, der 
Interviewerin als Theologin gerecht zu werden, und bemüht sich, ihre meditative Übung 
allgemein zu kategorisieren. Nach einem mehrfachen Anlauf mit Satzbrüchen („also es hat schon 
auch“) bezeichnet Paula vorsichtig ihre praktizierte Meditation als eine Ausdrucksform von 
„Religion“ („ich finde, es ist schon auch ne Form von Religion“). Die wiederholte Abtönungs-
partikel ´schon´155 deutet an, dass sie ihrer Spezifizierung von Meditation nur eingeschränkt 
zustimmen kann. Für sie ist ihre zuvor geschilderte Form der Besinnung sogar („auch“156) eine 
Ausdrucksform von Religion. Paula betont und schränkt ihre Zuordnung der Meditation als 
Religion zugleich ein. Sie scheint sich in dieser Kategorisierung unsicher zu sein. Paula besitzt 
offenbar ein bestimmtes Religionsverständnis, mit dem sie hier ihre eigene meditative Übung 
vergleicht. Mit einer Gradpartikel ´zumindest´157 präzisiert sie ihre vorausgehende Aussage und 
stellt heraus, dass es mindestens etwas von einer Weltanschauung hat. Paula beendet hier 
vermutlich ihre zuvor abgebrochene Formulierung („also es hat schon auch (etwas),.... von ner 

 

                                                 
154  Vgl. Informationen über das Memo von Paulas Interviews. 
155  Vgl. Gerhard Helbig: Die Abtönungspartikel „schon“ in Aussagesätzen „bestätigt den Inhalt der Aussage, 

drückt (partielle) Zustimmung aus, die jedoch mit einer bestimmten Einschränkung verbunden ist.“ (ebd., 
201) 

156  Die Partikel „auch“ vor Bezugsglied (hier: „ne Form von Religion“) könnte eine Gradpartikel sein, die die 
Aussage verstärkt durch die Beziehung auf das folgende Bezugsglied, von dem zu erwarten gewesen wäre, 
dass sie für den Tatbestand nicht zutrifft (= sogar, selbst). Die Meditation ist also sogar eine Form von 
Religion. Vgl. Ebd., 92. 

157  Vgl. Gerhard Helbig: Die Gradpartikel „zumindest“ vor Bezugsglied (hier: „von ner Weltanschauung“) 
„signalisiert die untere Grenze, die nicht nach unten hin, wohl aber nach oben hin überschritten werden darf 
(= mindestens, wenigsten).“ (ebd., 246) 
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Weltanschauung)“. Für Paula scheint „Weltanschauung“ ein Oberbegriff zu sein, unter den 
Religion einzuordnen ist. Paula scheint auf der Suche nach den richtigen theoretischen Begriffen 
und Theorien zu sein, unter denen sie ihre Praxis subsumieren und mit denen sie ihr Tun 
identifizieren kann. Irgendetwas verunsichert Paula und führt dazu, dass sie die Zuordnung ihrer 
religiösen Praxis als Religion anschließend relativiert und erweitert. In einem Relativsatz ergänzt 
Paula, dass es sich um eine eigene individuelle Kategorisierung handelt („die ich damit 
verbinde“). Der abstrakte, allgemeine Begriff ´Weltanschauung´ steht dabei in einer kontrastiven 
Spannung zu ihrer sehr individuellen Definition.  

Die mir auch Fragen beantwortet, auf, ja mir, Fragen, die ich mir halt so in meinem Leben stelle 
(Lachen, Pause,3). 

Mit einem rückverweisenden Pronomen („die“) versucht Paula, ihren Erzählgegenstand zu 
spezifizieren. Paula erhält neben anderem („auch“) - eventuell neben der Ruhe, die sie findet - 
Antworten auf ihre Lebensfragen. Von welchen Fragen redet Paula? Sie konkretisiert die Fragen 
als ihre eigenen: „die ich mir halt so in meinem Leben stelle.“ Mit der Anknüpfungspartikel 
´halt´158 betont sie die Unabwändbarkeit des Auftretens von Lebensfragen und der Auseinander-
setzung mit diesen. Paula konkretisiert den Inhalt der Fragen nicht. Es könnte sich zum einen um 
sehr konkrete Lebensfragen handeln, wie z.B. die Frage, ob sie mit der Freundin XY in den 
Urlaub fahren oder ob sie eine neue Ausbildung beginnen soll. Ebenso ist es vorstellbar dass sie 
hier allgemeine existentielle Fragen anspricht, z.B. ob sie einen Sinn in ihrem Leben sieht und 
was sie in ihrem Leben tun und bewirken kann. 
Von wem oder wie erhält Paula die Antworten auf ihre Lebensfragen? Nach der grammatischen 
Struktur ist es das „die“, welches ihr die Fragen beantwortet. Das „die“ kann sich entweder auf 
den übergeordneten Erzählgegenstand, ihre praktizierte Meditation, beziehen oder auf die 
Weltanschauung, den unmittelbar vorausgehenden abstrakten Gattungsbegriff. (1) Entweder hilft 
ihr die buddhistische Meditation, die Paula als eine Form von Religion oder wenigstens als eine 
Weltanschauung versteht und die sie zu festen wiederkehrenden Zeiten praktiziert, im Umgang 
mit existentiellen Fragen. In der Begegnung mit sich selbst auf einer stillen Ebene, in Form von 
ganzheitlichen, evidenten Einsichten könnte Paula in den einzelnen Meditationen Antworten auf 
ihre Lebensfragen in dem Sinne finden, dass sie die Fragen „sein lässt“, eine Haltung der 
Gelassenheit einübt und sich eine Klärung in einem fragefreien Raum ergibt. (2) Oder – eine 
alternative Lesart – die Weltanschauung selbst hilft ihr, die der praktischen Übung zugrunde 
liegende Theorie über die Welt, die Paula eventuell durch die Lektüre oder durch fachkundige 
Gespräche kennt. Paula hätte somit in der kognitiven Auseinandersetzung mit den buddhistischen 
Vorstellungen und Ideen Antworten auf ihre existentiellen Fragen gefunden.  
Es bleibt unklar, ob sie die Klärung ihrer Lebensfragen in der kognitiven Auseinandersetzung mit 
den buddhistischen Grundideen oder in der meditativen Übung selbst oder in beiden Formen 
zugleich erhält. 

Und auch das fließt total viel wieder mit in meinen Beruf ein. 

Mit einem gleichgeschalteten „und“ knüpft Paula wieder an ihren Beruf an. Worauf bezieht sich 
das rückbezügliche Pronomen („das“)? Paula greift vermutlich auf das unmittelbar zuvor 

 

                                                 
158  Vgl. Gerhard Helbig: „halt“ in Aussagesätzen, signalisiert, dass der beschriebene Sachverhalt dem 

Eingreifen des Sprechers entzogen ist und „deshalb als unabänderlich verstanden wird.“ (ebd., 158f) 
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Beschriebene, auf die meditative Praxis zurück. Paula benutzt mit dem Verb ´fließen´ ein 
Bewegungswort, das Verbindung und Vernetzung impliziert.  
Was genau in ihren Beruf zurückfließt, konkretisiert Paula nicht näher. Sind es die Einsichten der 
buddhistischen Weltanschauung, die einer bestimmten Lebenshaltung entsprechen und Lebens-
orientierung geben? Oder ist es die Ruhe und Kraft, mit der sie durch die meditative Praxis immer 
wieder erfüllt wird? Es kann beides sein: die Haltung zum Leben, die sie sowohl durch die 
Weltanschauung rational erwirbt, als auch durch die buddhistische Meditation einübt und damit 
ganzheitlich erfährt.  
Obwohl die Meditation gerade ein Ort der Abgrenzung von all der Vernetzung und Aktivität ist, 
streicht Paula resümierend heraus, dass es auch hier einen Fluss, einen Austausch an Energie und 
Erkenntnissen zwischen ihren Lebensbereichen gibt.  

Also das (Pause,2), am Getrenntesten empfinde ich da wirklich noch meine Familie, das ist, das ist mir 
auch noch nie so deutlich geworden, wie jetzt in dieser Skizze (Lachen). Da gibt’s am aller wenigsten 
Berührungspunkte, das ist, mache ich im Moment noch sehr viel mit mir selber alles so aus. 

Nach einem resümierenden „also das“ und einer kurzen Sprechpause knüpft Paula an den obigen 
Frageimpuls der Interviewerin an (I.: „Und Meditation ist jetzt aber schon noch mal was anderes, 
ne?“) und beantwortet, was bei ihr anders und getrennt von der Arbeit und ihren anderen 
Lebensbereichen ist. In dem vorausgehenden Abschnitt hat sie herausgestellt, dass die Meditation 
ihr zum einen Ruhe vor ihren beruflichen Aktivitäten schenkt, aber zum anderen trotzdem mit der 
Arbeit verbunden ist und Einfluss auf ihren Beruf hat. Hier offenbart die Gesprächspartnerin, was 
sie am ehesten als getrennt („am Getrenntesten“) erfährt: ihre Familie. Die Beobachtung, dass es 
wenig Verbindung zwischen ihrer Familie und ihren anderen Lebensbereichen gibt, ist ihr vor 
dem Erstellen des Energiekuchens („in dieser Skizze“) und dem Interview („jetzt“) noch nicht so 
klar („deutlich“) gewesen. Paula wusste wahrscheinlich vorher von der randständigen Rolle, 
welche die Familie in ihrem Leben spielt, doch ihr ist die Bedeutung hinsichtlich der geringen 
Vernetzung und den spärlichen („am aller wenigsten“) „Berührungspunkten“ bisher nicht so 
prägnant ins Auge gefallen („so deutlich“). Wenngleich sie ihre Familie als „das Getrennteste 
empfindet“, sieht sie dennoch dort, wenn auch „am aller wenigsten Berührungspunkte“.  
Mit einem rückbezüglichen Pronomen im Neutrum („Das ist ...“) nimmt die Interviewpartnerin in 
einer unpersönlichen Form Bezug zu ihrer Familie. Aus der Ich-Perspektive stellt sie heraus: 
„mache ich im Moment noch sehr viel mit mir selber alles so aus.“  
Was genau ist es, was Paula da mit sich selbst ausmacht? Sind es Fragen und Probleme, die ihre 
Familie in ihrer Kindheit ausgelöst haben? Oder sind es aktuelle Themen und Konflikte, die die 
Familienumstände jetzt aufwerfen, eventuell eine Krankheit der Eltern? Denkbar ist, dass sie 
bisher über die Familie in ihrem Beruf und Freundeskreis nicht sprechen konnte und deshalb die 
Probleme eher mit sich selbst ausgemacht hat. Oder findet Paula in ihrer Familie kein offenes Ohr 
für ihre eigenen Probleme? Wünscht sie sich von ihrer Familie mehr Hilfe und Unterstützung in 
der Gestaltung und Bewältigung ihres eigenen Lebens? Es bleibt offen, worauf Paula sich bezieht. 
Sie spricht mit der Gradpartikel ´noch´159 ihr Bedauern über diese länger als zu erwarten 
andauernde Tatsache des geringen Kontaktes an. Offenbar wünscht sie sich ebenfalls hier 

                                                 
159  Vgl. Gerhard Helbig: Die Gradpartikel „noch“ vor Bezugswort mit Mengenangabe „drückt aus, dass zu 

einem bestimmten zeitlichen Bezugspunkt ein Wert auf einer gedachten Mengenskala überschritten ist, der 
ursprünglich als Endpunkt erwartet wurde.“ (ebd., 186) 
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Verbundenheit und Austausch mit den anderen Lebensbereichen. Diese fehlenden Verbindungen 
nimmt Paula als einen Mangel wahr. Sie scheint eher keine positive Vorstellung davon zu haben, 
dass es etwas im Leben gibt, was ohne Berührung zu anderen Lebensbereichen ist.  
Während Paula oben die Begegnung mit sich selbst als etwas Positives und Kraftspendendes 
erlebt, beschreibt sie hier die Notwendigkeit, etwas mit sich selbst ausmachen zu müssen, als 
etwas Negatives und Nichtwünschenswertes.  

(Pause,10) Ja, selbst die Freunde haben Anteil an, an Meditation, an Au-, an meiner Ausbildung, also es 
gibt überall so Dialoge zumindest, also so, so ne Vernetzung (Lachen, Pause,5). 

Nach einer langen Sprechpause (Pause,10) wechselt die Sprecherin zu ihren anderen 
Lebensbereichen und stellt heraus, dass „selbst die Freunde“, von denen sie es nicht so sehr zu 
erwarten scheint, „Anteil an Meditation“ und an ihrer Ausbildung haben. In der Meditation und in 
der Ausbildung hat Paula zwei neue Wege eingeschlagen. Das, was ihr ihre Freunde gewähren, 
die Anteilnahme an ihrem Leben, ihren Aktivitäten, ihren neuen Entwicklungen, erhält sie 
offensichtlich nicht bei ihrer Familie. Dabei wünscht sie sich, auch von ihrer Familie, vermutlich 
Begleitung in ihren Entwicklungen und in für sie entscheidenden Lebensfragen.  
Die ´Familie´ hat in der Tat im Energiekuchen160 keine Überschneidung mit den Kuchenstücken 
der ´Meditation´ und der ´Ausbildung´, obwohl Paula die ´Familie´ direkt neben den Bereich 
´Ausbildung´ gezeichnet hat und insofern eine Vernetzung leicht darstellbar gewesen wäre.  
Resümierend („also“) und feststellend („es gibt“) gibt Paula ein Fazit und greift abermals ihre 
zentrale Thematik auf, mit der sie ihr Leben beschreibt und deutet: „Überall“ in ihrem Leben und 
in ihren verschiedenen Lebensbereichen gibt es „Dialoge“ und „Vernetzung“. Mit dem Bild des 
Dialogs wird deutlich, dass Paula bestrebt ist, ein wechselseitiges Beziehungs- und 
Verbindungsgeflecht in ihrem Leben und zwischen ihren einzelnen Lebensbereichen zu 
verwirklichen. Außer in ihrer Familie, wo sie sich mehr Berührungspunkte wünscht, sieht Paula 
diese Überschneidungen und die wechselseitige Anteilnahme in ihrem aktuellen Leben gegeben.  

4.1.1.2 Ergebnis der Feinanalyse: Zentrale Lebensthemen und Deutungsmuster 

Die Arbeit ist das tragende Fundament, auf dem Paula ihr Leben aufbaut. 

Die Arbeit als Tänzerin und Tanztrainerin hat für Paula eine fundamentale Bedeutung. Obwohl 
die Interviewerin sie nach etwas fragt, das mit der Arbeit zunächst einmal nichts zu tun hat, stellt 
Paula unmittelbar den Einfluss heraus, den ihr Beruf auf die Meditation hat („hat auch mit meiner 
Arbeit sicher irgendwie zu tun“). Ihr Beruf nimmt mehr als die Hälfte des Energiekuchens ein und 
ist sowohl mit ihren Freundschaften als auch mit dem Bereich ´Ich-Selbst´ vernetzt. Obwohl sie 
selbst die Problematik der Abgrenzung zwischen dem Beruflichen und Privaten bei 
Selbstständigen anspricht und das Bedürfnis nach Ruhe vor der Arbeit äußert, betont sie am Ende, 
dass die Essenz der Meditation wieder zurück in den Beruf fließt. Im gesamten Textabschnitt wird 
deutlich, dass die Arbeit, abgesehen von der Familie, mit all ihren anderen Lebensbereichen 
verbunden und ein tragendes Fundament in ihrem Leben ist. 

 

                                                 
160  Vgl. die Abbildung des Energiekuchens zu Beginn der Feinanalyse.  
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Die wechselseitige Verbundenheit der verschiedenen Lebensbereiche ist für Paula ein 
entscheidendes Gestaltungsmuster für ihr Leben.  

Auf die Frage der Interviewerin nach von der Arbeit getrennten Lebensbereichen stellt Paula in 
diesem Abschnitt wiederholt heraus, dass bei ihr alles mit der Arbeit verbunden ist. Es scheint für 
sie unmöglich zu sein, etwas von ihrer Arbeit Getrenntes wahrzunehmen („das lässt sich ja gar 
nicht so trennen“). In ihrem Zuhause verschränken sich Arbeit und Privates. Zwischen ihrer 
Meditation und ihrem Beruf als Tänzerin gibt es Berührungspunkte. Die Grundhaltung und die 
Lebensenergie, die sie in den meditativen Übungen und in der Auseinandersetzung mit der 
buddhistischen Weltanschauung erwirbt, „fließen“ zurück in ihren Beruf als Tänzerin. Auch 
zwischen den verschiedenen Lebensbereichen gibt es „Dialoge“ und „Vernetzungen“. Die 
Freunde „haben Anteil“ an ihrer Meditation und an ihrer Ausbildung.  
Allein die Familie scheint wenig Verbindung mit ihrem Leben zu haben. Paula wünscht sich 
wahrscheinlich von der Familie mehr Aufmerksamkeit für ihr Leben. Sie wünscht sich mehr 
Kontakt zu ihrer Familie. Paula scheint ein eher negatives Bild vom Getrenntsein zu haben.  
Trotz dieser intensiven und von ihr angestrebten Vernetzungen in ihrem Leben spricht Paula in 
dieser Passage ein Abgrenzungsproblem an. Neben der Vernetzung und der Aktivität tut es ihr 
zeitweise gut, alles loszulassen („sein lassen“) und sich abzugrenzen. Doch selbst in diesen 
punktuellen Ruhezeiten, in denen es darum geht, zur Ruhe zu kommen und sich abzugrenzen, ist 
für Paula die Begegnung mit sich selbst „auf einer ganz stillen Ebene“, also die innere 
„Verbindung“ mit sich selbst zentral. So geht es Paula auch in den Zeiten der Abgrenzung um 
Begegnung und Beziehung.  
Ihre Lebensgrundlage und ihr Streben richten sich darauf, dass alles in ihrem Leben miteinander 
im Fluss ist und Anteil aneinander nimmt. Für Paula ist die enge Verbundenheit ihrer 
Lebensbereiche ein zentrales Lebens- und Gestaltungsziel, wonach sie selbst aktiv sucht.  

Ein innerer Kontakt zu sich selbst in der meditativen Besinnung ist für Paula eine 
entscheidende Form der Lebensbewältigung.  

Paula setzt sich auf verschiedenen Ebenen sehr intensiv mit sich selbst auseinander: (1) Sie 
entdeckt in der Meditation etwas, das ihr gut tut. In ihrer Ruhezeit geht es ihr um eine stille, 
wortlose Begegnung mit sich selbst. (2) Eventuell setzt sie sich auch rational mit Hilfe der 
buddhistisch geprägten Weltanschauung mit den Fragen an und über ihr Leben auseinander. (3) 
Außerdem erwähnt sie auch Fragen und Themen, die sie gern mit ihrer Familie klären würde, die 
sie zurzeit aber noch im Wesentlichen mit sich selbst ausmacht. Insgesamt ist zu betonten: Die 
Besinnung auf sich selbst und die Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen haben in Paulas 
Leben eine grundlegende Bedeutung.  
In ihrem Beruf als Tänzerin und in ihrer Ausbildung in der Körperarbeit ist die Auseinander-
setzung mit sich selbst und ihrem Körper fundamental. Im Gegensatz zu ihrer Arbeit als Tänzerin 
ist die Meditation etwas Intimes und Eigenes. Während sie als Tänzerin eine öffentliche Person 
ist, die sich für ein Publikum ausdrückt und präsentiert, ist sie in der Meditation ganz für sich und 
lässt niemanden teilhaben.  
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Paula übt eine eigene, reflektierte religiöse Praxis aus, die vor allem lebenspraktische 
Funktionen erfüllt und keine gemeinschaftliche Dimension enthält.  

Fassen wir zunächst zusammen: Einen Lebensbereich, den Paula in ihrem Energiekuchen 
zeichnet, beschriftet sie mit ´Meditation´. Für sie hat also eine Form religiöser Praxis eine hohe 
Bedeutung in ihrem Leben. Die Nachfrage der Interviewerin bringt Paula dazu zu erläutern, was 
sie genau macht, wie sie ihre meditativen Übungen versteht und welche Funktion dieser 
Lebensbereich für ihr gesamtes Leben hat.  
Paula praktiziert eine buddhistische Meditation, die für sie eine lebenspraktische Leistung 
erbringt, ihr neben ihren vielfältigen Tätigkeiten punktuell Ruhezeiten schenkt und ihr damit „gut 
tut“. Darüber hinaus erhält sie durch die Meditation bzw. in der Auseinandersetzung mit der 
dahinter liegenden Weltsicht Antworten auf ihre Lebensfragen. Für sie ist ihre praktizierte 
Meditation eine Ausdrucksform von Religion oder zumindest einer Weltanschauung. Sie hat 
vermutlich eine gewisse Vorstellung von Religion, zögert aber, ihre eigene religiöse Praxis unter 
diesen Begriff ´Religion´ zu subsumieren.  
Paula spricht hier verschiedene Leistungen an, die ihre meditativen buddhistischen Übungen und 
die damit einhergehende Weltanschauung erfüllen: (1) Paula findet Zeiten der Ruhe, der 
Unterbrechung und des Abstands zu ihrem Alltag, in denen sie „alles sein lassen kann“. (2) In der 
Meditation erlebt sie Begegnung und Kontakt mit sich selbst. (3) Sie erhält Antwort auf ihre 
Lebensfragen. Sie findet Orientierung im Leben und Hilfe bei der Sinnsuche. (4) Ihre meditative 
Praxis und ihre Weltanschauung haben Einfluss auf das Leben, indem sie ihre Arbeit befruchten. 
(5) Die von Paula ausgeübte Meditation hat eine lebenspraktische Funktion. Sie hilft ihr sehr 
konkret, mit den Lebensumständen zurechtzukommen, mit der Abgrenzungsproblematik zwischen 
Privatem und Beruflichem und der fehlenden Ruhe. („dass mir das gut tut“). 
Paula erwähnt auch einen sozialen Aspekt in Verbindung mit ihrer Meditation: Ihre Freunde 
haben „Anteil an (ihrer) Meditation.“ Von einer gemeinschaftlichen meditativen Praxis aber 
erzählt sie in dieser Passage nicht. Sie spricht hier ausschließlich von Gemeinschaft in der 
Begegnung mit sich selbst. 

4.1.2 Krisenerzählung „Trennung“: „Das war ne ganz, ganz heftige Krise und da 
habe ich von allen Seiten Unterstützung bekommen.“ 

4.1.2.1 Die Schlüsselpassage und ihre Feinanalyse 

Kontext der Schlüsselpassage  

Der Textabschnitt folgt unmittelbar auf den Impuls, in dem nach Erfahrungen des eigenen 
Scheiterns und des Verlustes und nach den jeweiligen Bewältigungsformen und -ressourcen 
gefragt wird. Er ist dem ersten Interview entnommen.  

Transkription der Schlüsselpassage161

I.: Ja, jeder Mensch macht sicherlich in seinem Leben irgendwelche Krisensituationen durch, also 
irgendwelche Erfahrungen des eigenen Scheiterns oder des Verlustes, ehm mich interessiert eben, 
ob du vielleicht mal also, ob du einfach mal erzählen kannst, bei einer Krise eh, was oder wer hilft 
dir in solchen Situationen, also wo kriegst du wieder Kraft, dass du da wieder rauskommst, … 

 

                                                 
161  Die Schlüsselpassage ist dem ersten Interview (Seg.: 47-53; Z.:293-335) entnommen.  
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P.: Mhm (bejahend). 
I.: vielleicht kannst du eine Situation auch beispielhaft auswählen.  
P.: Mhm (bejahend).  
I.: Genau und was sind für dich dann auch wichtige Erfahrungen, die du, die du genau zu den 
Zeiten machst, … 
P.: Mhm (bejahend). 
I.: für dich wichtige?  
P.: Ja, ich nehme am besten mal die Trennung von, von diesem Freund, mit dem ich da zwei 
Jahre, zwei Jahre zusammen war. Das war ne ganz, ganz heftige Krise und da, da habe ich von 
allen Seiten Unterstützung bekommen. Also da war, waren diese drei Freundinnen, von denen ich 
gesprochen hab, und dann auch ja die eben, die ich durch, von meiner Arbeit kennen gelernt habe, 
meine Schwester und hier meine Freundin waren ganz wichtig (Pause,3). Und mein, also selbst 
meine Arbeit hat mir sehr geholfen. Also über meine Arbeit bin ich unglaublich auf dem Boden 
geblieben. Und (Aufatmen) wenns eh irgendwas gegeben hat, was mir so (Pause,2), also was so 
was Konstantes war, auf das ich mich auch so verlassen konnte und wo ich so zu mir selber 
gefunden habe, dann war das meine Arbeit, also ich wusste, ich komm dann in den Raum und 
dann fange ich an, mich zu bewegen und dann habe ich ehm also einfach ganz schnell so nen 
Kontakt zu mir und auf ne ganz, ganz gute Art (Pause,2). Ja und ich habe auch Therapie 
angefangen noch mal, also nachdem ich vor langer, langer Zeit schon mal ne Therapie gemacht 
hatte. Das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor, klar, das war auch (Pause,2) ja irgendwie 
lebensrettend (Lachen, Pause,2). Ja und die Meditation, das sind auch so, also es gibt eigentlich 
viele verschiedene Ebenen. Es gibt sogar eine Osteopathin, also so ne Krankengymnastin, zu der 
ich gegangen bin, weil natürlich jede psychische Krise sich auch physisch sehr niederschlägt und 
das ist in meinem Beruf natürlich auch, das war auch sehr schwierig, ne. Ich hatte dann ganz arg 
Rückenprobleme und so und die hat mir auch total gut geholfen, also es waren (Lachen), von 
verschiedenen Seiten, so (leise Stimme, Pause,2). Es war für mich auch ne wichtige Erfahrung 
(Stimme wird lauter), also so heftig das war zu sehen, ich bin gar nicht alleine und es gibt, ich 
kanns auch organisieren, ich hab es eh, kann das (Pause,2), ehm ich kann da selber ganz viel für 
tun, dass, dass ich da weiterkomme. Und jetzt so im Nachhinein kann ich einfach sagen (schnelles 
Sprechtempo), ich habe nen (Einatmen) großen Entwicklungsschritt dadurch gemacht, den ich ja 
sonst vielleicht nicht, oder sehr viel später gemacht hätte oder ja gut, aber auf ne ganz andere Art 
und Weise vielleicht (schnelles Sprechtempo), aber... (Pause,15).  
I.: Mhm (bestätigend). 
P.: Aber das war einfach schon wichtig, so zu merken, da gibt es ganz viele Leute, die dann da 
sind, also die ich dann ansprechen kann oder irgendwie. Ah so auch z.B. (Name eines auch der 
Interviewerin flüchtig bekannten Mannes), wenn wir geprobt haben, der wusste einfach, was los 
ist und (Pause,3) das war so ne Mischung aus, dass ich wusste, ich kann da auch mal heulen oder 
ich kann auch mal sagen, ne, es geht heute nicht, ich kann heute nicht arbeiten oder auch, dass ich 
über die Zusammenarbeit mit ihm auch so´n (Aufatmen), ja wieder so auf die Füße gekommen 
bin. Durchaus auch recht vielfältig, ne (Pause,10). 

Auswahlkriterien für diese Schlüsselpassage  

Bei dieser Textpassage handelt es sich um eine Beschreibung mit Argumentation, die im letzten 
Abschnitt durch eine kleine Erzählung eine Illustration erhält. Exemplarisch anhand der 
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erfolgreich bewältigten Trennungskrise zählt Paula in verdichteter Form ihre Bewältigungsformen 
und sozialen Ressourcen auf und gibt Einblick in ihre persönliche Deutung der Lebenskrise.  

Semantisch-syntaktische Feinanalyse 
I.: Ja, jeder Mensch macht sicherlich in seinem Leben irgendwelche Krisensituationen durch, also 
irgendwelche Erfahrungen des eigenen Scheiterns oder des Verlustes, em mich interessiert eben, ob du 
vielleicht mal also, ob du einfach mal erzählen kannst, bei einer Krise eh, was oder wer hilft dir in 
solchen Situationen, also wo kriegst du wieder Kraft, dass du da wieder rauskommst, … 
P.: Mhm (bejahend). 
I.: vielleicht kannst du eine Situation auch beispielhaft auswählen. 
P.: Mhm (bejahend).  
I.: Genau und was sind für dich dann auch wichtige Erfahrungen, die du, die du genau zu den Zeiten 
machst, … 
P.: Mhm (bejahend). 
I.: für dich wichtige?  
P.: Ja, ich nehme am besten mal die Trennung von, von diesem Freund, mit dem ich da zwei Jahre, zwei 
Jahre zusammen war. Das war ne ganz, ganz heftige Krise. 

Paula bestätigt die Interviewerin während der Erzählaufforderung bereits mehrfach mit 
bestärkenden Interjektionen162 („mhm“). Man erhält den Eindruck, dass sie sofort die Richtung 
der Frage verstanden hat und genau weiß, wovon sie erzählen möchte („Ich nehme am besten“). 
Ihr unmittelbarer Anschluss an die Erzählaufforderung kann darauf hinweisen, dass sie auf diese 
oder eine ähnliche Frage gedanklich vorbereitet war oder auch es für sie eine vertraute Geschichte 
ist, die sie schon oft erzählt hat.  
Paula spricht in diesem gesamten Interviewabschnitt anders als an den vorherigen Stellen, sie 
betont einzelne Worte sehr stark (z.B. „Trennung“, „Freund“). Sie verwendet eine kraftvolle 
Sprache (vgl. „ganz, ganz heftige Krise“, „war lebensrettend“, „von allen Seiten Unterstützung 
bekommen“). Paula spricht außerdem schneller und lebendiger. Hinsichtlich der eher negativ 
besetzten Erzählthematik ´Krisenzeiten´ ist dies erstaunlich. Zu vermuten ist, dass ihr das 
Sprechen über diese Krise vertraut ist. Das untermauert die obige These, dass sie ihre Geschichte 
schon einige Male erzählt hat. Es kann aber auch sein, dass Paula im Laufe des Interviews 
Vertrauen gewonnen hat und nun sicherer im Erzählen ist.  
Paula wählt als Krise die Trennung von ihrem Freund aus. Man erfährt außer der Länge der 
Beziehung („…mit dem ich da zwei Jahre, zwei Jahre zusammen war.“) keine weiteren Details 
über die Partnerschaft oder die Trennungsgründe. Auch bleibt unklar, wer sich von wem getrennt 
hat.  
Die Geschichte der Trennung passt für Paula deshalb so gut zu der Erzählaufforderung, weil das 
„ne ganz, ganz heftige Krise“ war. Paula unterstreicht doppelt, mit einer Wortwiederholung und 
einer Steigerungsform, die Heftigkeit der Krise. Über den Verlauf und das Befinden in der 
Trennungskrise verliert sie keine weiteren Worte. Es scheint fast so, als gehe Paula davon aus, 
dass diese Erfahrung allgemein sei. Es kann auch sein, dass sie einfach nicht mehr erzählen 
möchte, weil es ihr zu intim ist. Paula verwendet eine Vergangenheitsform („war“), wodurch sie 
deutlich macht, dass die Krise vorbei, verarbeitet und abgeschlossen ist. Auch dies kann ein 

                                                 
162  Nach Johannes Schwitalla übernehmen die Hörersignale in mündlichen Interaktionen eine Reihe von 

entscheidenden Aufgaben: „Sie betreffen Konsens und Dissens, die Herstellung des Kontakts und die 
Regelung der Beziehung, den Ausdruck von Gefühlen und die Einstellung zum Inhalt des Gesagten und den 
Vergleich der gewonnenen Mitteilung mit eigenem Wissen.“ (Gesprochenes Deutsch, 1997, 174f) Paula 
drückt hier aus, dass sie die Frage verstanden hat und sie mit eigenen Erfahrungen verknüpfen kann.  
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Grund dafür sein, warum sie die Krise nicht ausführlicher beschreibt. Die Geschichte, die sie zum 
Erzählen ausgewählt hat, scheint aber doch keine reine Krisenerzählung zu sein. Die Krise ist 
überwunden. Für eine Bewältigungsgeschichte ist das Ausmalen der Krise nicht bedeutsam.  

Und da, da habe ich von allen Seiten Unterstützung bekommen. Also da war, waren diese drei 
Freundinnen, von denen ich gesprochen hab, und dann auch ja die eben, die ich durch von meiner 
Arbeit kennen gelernt habe, meine Schwester und hier meine Freundin waren ganz wichtig (Pause,3). 

Es fällt auf, dass Paula unmittelbar im selben Atemzug und mit einem gleichgeschalteten „und“ 
einen Satz anschließt: „…und da, da habe ich von allen Seiten Unterstützung bekommen.“ Der 
Heftigkeit der Krise stellt Paula gleich zu Beginn die Vielfalt an Unterstützung gegenüber, die sie 
erlebt hat. In dieser Situation, in dieser Zeit der Trennung („da“163) ist sie von allen Seiten 
unterstützt worden. Die Metapher ´von allen Seiten´ verweist sehr eindrücklich auf ihr Gefühl von 
Geborgenheit in einer Gemeinschaft, auf ihr soziales Unterstützungsnetz. 
Paula verwendet das Wort ´Unterstützung164´ und nicht ´Hilfe´. Sie erhält in ihrem eigenen Tun 
Unterstützung. Sie ist dadurch nicht total hilflos und passiv, sondern handlungsfähig. In ihrer 
eigenen Kraft wird sie unterstützt.  
Mit einem zusammenfassenden „also165“ fährt Paula mit einer Art Aufzählung von Personen fort, 
von denen sie gestützt wurde. Die Unterstützung der Personen beschreibt sie als ein Da-Sein: 
„Also da war, waren...“. Hier tauchen alle engeren Freund/innen auf, die sie bereits vorher beim 
Erläutern des Bereichs ´Freunde´ im Energiekuchen166 vorgestellt hat: Ihre drei langjährigen 
Freundinnen, ihren Freund und ihre Freundin, die sie über die Arbeit kennen gelernt hat, ihre 
Schwester und ihre ehemalige Freundin, mit der sie zusammenwohnt. Paula beendet die 
Aufzählung mit einer abschließenden und betonten Relevanzzuschreibung: „die waren ganz 
wichtig.“ Man erfährt nichts darüber, warum und inwiefern diese Personen für Paula bedeutsam 
waren. 

Und mein, also selbst meine Arbeit hat mir sehr geholfen. Also über meine Arbeit bin ich unglaublich 
auf dem Boden geblieben. Und (Aufatmen) wenns eh irgendwas gegeben hat, was mir so (Pause,2), also 
was so was Konstantes war, auf das ich mich auch so verlassen konnte und wo ich so zu mir selber 
gefunden habe, dann war das meine Arbeit, also ich wusste, ich komm dann in den Raum und dann 
fange ich an, mich zu bewegen und dann habe ich ehm also einfach ganz schnell so nen Kontakt zu mir 
und auf ne ganz, ganz gute Art (Pause,2). 

Mit einem zweifachen Anlauf erwähnt Paula jetzt auch ihre Arbeit („meine Arbeit“). Entgegen 
der üblichen Erwartung hat „selbst“167 die ihr „sehr geholfen“. Paula deklariert hier die 
Lebenshilfe durch die Arbeit als etwas Ungewöhnliches.  
Diesmal konkretisiert die Interviewpartnerin die Hilfe: „also über meine Arbeit bin ich 
unglaublich auf dem Boden geblieben.“ Die Arbeit scheint für sie ein Medium zu sein, „über“ das 
sie etwas anderes erhalten hat, das aus ihrer Sicht „unglaublich“ und nicht zu erwarten war. Paula 

                                                 
163  Das „da“ kann als ein deiktisches Pronomen mit Bezug zu der voraus erläuterten Krisenzeit analysiert 

werden.  
164  Jemanden unterstützen heißt, jemandem (durch Zuwendungen) Beistand, Hilfe gewähren, jemandem 

beistehen. Vgl. Duden, Bedeutungswörterbuch, 1995, 701.  
165  Vgl. die Funktion der Abtönungspartikel „also“ in Aussagesätzen in: Gerhard Helbig, 1994, 86.  
166  Vgl. im Transkriptionstext: Int.1, Seg.: 27. 34-39, Z.: 124-127, 184-208.  
167  Vgl. Gerhard Helbig: Die Gradpartikel „selbst“ vor dem Bezugsglied „signalisiert eine Verstärkung 

gegenüber bisherigen Erwartungen.“ (Partikel, 1994, 212) Die Sprecherin nimmt an, dass die Hörerin 
erwartet, ein anderes Element (als die Arbeit) habe die Handlung bzw. die Leistung (hier: die Hilfe) erfüllt.  
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verwendet die Metapher „auf dem Boden bleiben“, die für sie die konkrete Hilfe veranschaulicht. 
Hilfe bedeutet für sie also, Bodenhaftung zu haben, sich zu erden und nicht abzuheben oder 
durchzudrehen. „Auf dem Boden bleiben“ ist für sie eine Voraussetzung, um weiterzuleben, 
weiterzuarbeiten und den Alltag zu bewältigen. Darüber hinaus kann man annehmen, dass für die 
Tänzerin Paula die Bodenhaftung eine Voraussetzung für ihren Beruf ist – der Boden ist für sie als 
Tänzerin ihre Arbeitsfläche. ´Auf dem Boden zu bleiben´ ist für Paula offenbar eine Metapher für 
Handlungsfähigkeit. Eine Tänzerin, die keine Bodenhaftung hat, ´fällt auf die Nase´, kann einfach 
nicht mehr arbeiten und ihren Alltag organisieren.  
Paula betont in einem Konditionalsatz die fundamentale Bedeutung, die die Arbeit für sie in der 
Trennungszeit hatte: „Wenns eh irgendwas gegeben hat, was mir so (Pause,2), also was so was 
Konstantes war, auf das ich mich noch so verlassen konnte und wo ich so zu mir selber gefunden 
habe, dann war das meine Arbeit.“ In diesem Satz konkretisiert Paula ein zweites Mal, was sie als 
Hilfe erlebt hat: Etwas was immer da war („was Konstantes“), was sie nicht im Stich gelassen 
oder enttäuscht hat („auf das ich mich noch so verlassen konnte“), wie so manches andere 
(„noch“), und etwas, das ihr die Möglichkeit gab, Verbindung zu ihren innersten Gefühlen 
aufzunehmen („wo ich so zu mir selber gefunden habe“). In der idiomatischen Verwendung des 
Konditionalsatzes betont Paula, dass sie sich der Stütze durch ihre Arbeit sehr sicher ist. Wenn es 
überhaupt irgendetwas gab, dann war es die Arbeit, die sie in dieser schweren Zeit getragen hat. 
In der Formulierung ihrer Sehnsucht nach etwas Konstantem und Verlässlichem deutet sich an, 
wie stark sie sich allein und verlassen gefühlt haben muss, wie sehr ihr Leben aus den Fugen 
geraten ist. Paula hatte in der Krisenzeit anscheinend zeitweise die Befürchtung, den Kontakt zu 
sich selbst zu verlieren. Die Arbeit wurde für Paula ein Medium, über das sie die Verbindung zu 
sich selbst bekommen hat, zu ihren Gefühlen, zu ihrem Körper, zu ihrer Seele („zu mir selber“). 
Die Arbeit gibt Paula auch Gewissheit („ich wusste“) über die zeitliche Struktur ihres Tages, 
dessen Bewältigung ihr vermutlich in der ersten Zeit schwer fiel. Sie ermöglicht ihr zugleich, im 
Kontakt mit sich selbst zu kommen: „Ich wusste, ich komm dann in den Raum und dann fang ich 
an, mich zu bewegen und dann habe ich ehm also ganz schnell so nen Kontakt zu mir, auf ne 
ganz, ganz gute Art.“ Für Paula sind die Selbstbegegnung und die Auseinandersetzung mit sich 
selbst in Form von körperlicher Bewegung Hilfs- und Heilmittel. Sie will sich nicht ablenken und 
ihre Gefühle verdrängen, wenn sie arbeitet, sondern sie will gerade mittels der Bewegung zu ihren 
Gefühlen Kontakt aufnehmen und ihnen vermutlich auch einen Ausdruck geben.  

Ja und ich habe auch Therapie angefangen noch mal, also nachdem ich vor langer, langer Zeit schon 
mal ne Therapie gemacht hatte. Das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor, klar, das war auch (Pause,2) ja 
irgendwie lebensrettend (Lachen, Pause,2). 

Nachdem Paula die fundamentale Bedeutung der Arbeit als Hilfs- und Heilmittel hervorgehoben 
hat, geht sie hier in ihrer Aufzählung weiter. Auch die „Therapie“, die sie zur Zeit der Trennung 
angefangen hat und die eine professionelle Form der Krisenbewältigung ist, zählt sie als einen 
wichtigen Unterstützungsfaktor auf („war für sie ganz, ganz wichtig“). Sie gibt nebenbei die 
Information, dass sie bereits therapieerfahren ist.  
Paula führt hier nicht wie bei der Arbeit aus, was ihr konkret geholfen hat. Sie geht davon aus, 
dass es für die Interviewerin einsichtig ist („klar“), welch existentielle Hilfe ihr die therapeutische 
Begleitung war. Sie bewertet die Bedeutung der Therapie ein zweites Mal mit einem sehr 
ausdrucksstarken Wort: „Das war auch (Pause,2) ja irgendwie lebensrettend.“ Damit gibt Paula 
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einen knappen Hinweis auf die existentielle Krise, die durch die Trennung ausgelöst wurde: Wenn 
sie die Therapie nicht gehabt hätte, dann wäre sie vielleicht nicht mehr am Leben, hätte sich 
vielleicht sogar das Leben genommen.  

Ja und die Meditation, das sind auch so, also es gibt eigentlich viele verschiedene Ebenen. 

Auch die Meditation fügt sie in einem kurzen Einschub als weitere Unterstützungsressource an. 
Ohne näher auf die Meditation einzugehen, vermutlich weil sie diese kurz vorher ausführlicher 
beschrieben hat168, gibt Paula ein erstes Resümee: „es gibt eigentlich viele verschiedene Ebenen.“ 
Paula ergänzt hier, dass es neben vielen beistehenden Personen auch viele verschiedene 
Dimensionen der Unterstützung gegeben hat.  

Es gibt sogar eine Osteopathin, also so ne Krankengymnastin, zu der ich gegangen bin, weil natürlich 
jede psychische Krise sich auch physisch sehr niederschlägt und das ist in meinem Beruf natürlich auch, 
das war auch sehr schwierig, ne. Ich hatte dann ganz arg Rückenprobleme und so und die hat mir auch 
total gut geholfen, also es waren (Lachen), von verschiedenen Seiten, so (leise Stimme, Pause2).  

Eine weitere, anscheinend ungewöhnliche („sogar“169) Sache fällt Paula ein: Es gab zusätzlich 
eine Osteopathin, die ihr sehr geholfen hat, zu der sie aus eigenem Antrieb gegangen ist („zu der 
ich gegangen bin“), um sich auch in körperlicher Hinsicht Hilfe zu holen.  
Die Erzählerin gerät hier in die Notwendigkeit zu erläutern, was eine Trennungskrise mit einer 
Krankengymnastin zu tun hat. Sie berichtet deshalb von konkreten Folgen der Trennung: sie hatte 
„ganz arg Rückenprobleme“. Den Zusammenhang zwischen psychischen und physischen Leiden 
stellt Paula als generelle Tatsache dar („weil natürlich jede psychische Krise sich auch physisch 
sehr niederschlägt.“). Damit bekräftigt sie, dass ihre körperlichen Schmerzen als 
Folgeerscheinungen für eine heftige Krise nicht außergewöhnlich sind. Sie stellt sich damit auch 
als eine Person dar, für die die Ganzheitlichkeit des Menschen und der wechselseitige 
Zusammenhang zwischen Körper und Psyche eine Selbstverständlichkeit sind, und die diesem 
Wechselspiel sehr sensibel Beachtung schenkt.  
Die Auswirkungen des seelischen Leidens auf ihre körperliche Beweglichkeit und ihr körperliches 
Schmerzempfinden lösen vermutlich bei Paula als Tänzerin erhebliche berufliche und damit auch 
existentielle Konflikte aus („das war sehr schwierig“). Möglicherweise sind zusätzlich auch 
finanzielle Nöte und Ängste um die eigene berufliche Existenz hervorgerufen worden.  
Die professionelle Unterstützung durch die Krankengymnastin hat Paula sehr geholfen, die 
körperlichen Folgen der Krise zu bewältigen. Es geht also in dieser Form körperlicher Heilung 
wieder um eine intensive und wiederkehrende Auseinandersetzung mit sich selbst, mit ihrem 
eigenen Körper.  
Zum Schluss folgt eine Variation ihres Resümees, ihrer Grundaussage des berichteten Erlebnisses: 
„von allen Seiten“ hat Paula Hilfe bekommen. Dieses wiederholende Thema („von allen Seiten 
Unterstützung bekommen“, „es gibt viele verschiedene Ebenen“, „von verschiedenen Seiten“) 
unterstreicht, wie wichtig Paula die Erfahrung ist, dass sie in der Not von allen Seiten Beistand 
erfährt und auf viele Ressourcen zurückgreifen kann.  
                                                 
168  Aus der vorausgehenden Textpassage, die auch einer Feinanalyse unterzogen wurde, wurde bereits 

herausgestellt, dass es sich bei der Meditation ebenfalls um etwas handelt, was sie für sich selbst erarbeitet 
und eingeübt hat. Auch hier ist wieder der Kontakt zu sich selbst, zu den nicht sichtbaren Seiten und 
Gefühlen ihrer selbst zentral. Vgl. 4.1.1 Feinanalyse: Selbstbegegnung „Meditation“ von Paula. 

169  Vgl. nach Gerhard Helbig: Die Gradpartikel „sogar“ vor Bezugsglied „präsupponiert, dass eine Erwartung 
nicht nur erfüllt, sondern sogar überboten wird.“ (Partikel, 1994, 218) 
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Paula scheint ein gutes soziales Netz zu haben. Sie hat auf verschiedenen Ebenen - körperlich, 
seelisch, geistig - heilende Erfahrungen gemacht. Es bestätigt sich, was sich bereits vorher 
angedeutet hat, dass sie eine Heilungs- und Befreiungsgeschichte erzählt, in der die Trennungs-
krise nur als Gegenhorizont für ihre Aufzählung der sozialen Ressourcen und der eigenen 
Bewältigungskompetenzen fungiert.  

Es war für mich auch ne wichtige Erfahrung (Stimme wird lauter), also so heftig das war zu sehen, ich 
bin gar nicht alleine und es gibt, ich kanns auch organisieren, ich hab es eh, kann das (Pause,2), ehm ich 
kann da selber ganz viel für tun, dass, dass ich da weiterkomme.

In dieser Textpassage deutet Paula ihre Krisenerfahrung und Heilungsgeschichte. Zunächst betont 
sie abermals mit kräftiger Stimme, dass es für sie eine „wichtige Erfahrung“ war. Sie fasst im 
Folgenden noch einmal zusammen, was für sie in der Zeit der Trennung so zentral war: „Also so 
heftig das war, zu sehen, ich bin gar nicht alleine und es gibt, ...“. Für sie war es angesichts der 
Schwere der Krise entscheidend zu sehen, zu erfahren und zu erleben, dass sie trotz des Verlustes 
und der Trennung nicht allein ist. Sie hatte offenbar Angst, dass ihr soziales Netz 
zusammenbricht, wenn ein Mensch, der ihr besonders wichtig war, das Beziehungsgewebe 
verlässt. Paula brauchte besonders das Gefühl, trotz der Trennung weiterhin Teil eines Netzes zu 
sein. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass ihr Beziehungsgeflecht trotz der entstandenen Lücke 
hält.  
Diesen einen Aspekt der Erfahrung „ich bin gar nicht alleine“ ergänzt die Gesprächspartnerin 
durch einen weiteren Gesichtspunkt: „ich kanns auch organisieren, ich hab es eh, kann das, 
(Pause,2) ehm ich kann da selber ganz viel für tun, dass, dass ich da weiterkomme.“ Paula kann es 
auch selbst managen, nicht allein zu sein. Sie hat es selbst in der Hand, sich die Mittel zu geben 
und zu nehmen, mit denen sie den Trennungsschmerz überwindet. Der zweite Aspekt der 
Erfahrung, den sie als äußerst wichtig bewertet, ist die eigene Handlungsfähigkeit: Paula hat 
erlebt, dass sie selbst viel für sich und für die Bewältigung der Krise tun kann. Und in der Tat 
entspringen viele Aspekte, die sie vorher aufgezählt hat und die ihr sehr geholfen haben, ihrer 
eigenen Initiative, wie z.B. die Entscheidung, mit ihrer Freundin zusammenzuziehen, die 
Meditation, der Beginn einer Therapie, die Suche nach einer Krankengymnastin, die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen, auch körperlichen Befinden in der Arbeit.  
Das erstrebenswerte Ziel und wünschenswerte Ergebnis der Auseinandersetzung mit der 
Trennung und mit sich selbst ist für die Interviewpartnerin die eigene Fortentwicklung („dass ich 
da weiterkomme.“). Sie benutzt nicht Worte wie ´Verarbeitung´, ´Heilung´ oder ´Bewältigung´, 
sondern einen Begriff der Entwicklung und des Prozesses.  

Und jetzt so im Nachhinein kann ich einfach sagen (schnelles Sprechtempo), ich habe nen (Einatmen) 
großen Entwicklungsschritt dadurch gemacht, den ich ja sonst vielleicht nicht, oder sehr viel später 
gemacht hätte oder ja gut, aber auf ne ganz andere Art und Weise vielleicht (schnelles Sprechtempo), 
aber... (Pause,15).  

Aus der Perspektive der Erzählzeit („Und jetzt so im Nachhinein“), in der Paula bereits die 
konfliktträchtige und schmerzhafte Zeit überwunden hat, stellt sie als nicht weiter bestreitbar 
(„einfach“170) fest, dass sie durch die Krise („dadurch“) einen entscheidenden persönlichen 
Entwicklungsschritt gemacht hat. Paula deutet aus der Gegenwart die für sie heftige und 
                                                 
170  Vgl. nach Gerhard Helbig: Die Abtönungspartikel „einfach“ in Aussagesätzen „stellt einen Sachverhalt so 

dar, dass dessen Geltung als offenkundig und nicht weiter bestreitbar erscheint, dass vorhandene Probleme 
und Schwierigkeiten umgangen werden.“ (ebd., 131) 
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schwierige Zeit während der Trennung als Auslöser für ihre eigene persönliche Weiter-
entwicklung. Erst aufgrund der Krise („dadurch“) hatte sie die Chance, den Entwicklungsschritt 
zu machen. In der Aktivformulierung wird sichtbar, dass sie selbst diesen Schritt geht. Neben oder 
aufgrund der „Unterstützung von allen Seiten“ kann sie sich selbst aktiv weiterentwickeln.  
Paulas deutet das vergangene Geschehen so, dass sie an dieser Krise gewachsen ist, es ihr jetzt 
viel besser geht und sie in der Verarbeitung der Krise und in der für sie notwendigen 
Auseinandersetzung mit sich selbst viel gelernt und sich weiterentwickelt hat.  
Im Weiteren gibt sie zu bedenken, dass sie ohne diese Trennung in ihrer eigenen Entwicklung 
noch nicht so fortgeschritten wäre. Paula vergleicht vorsichtig („vielleicht“) den von ihr 
gegangenen, beschwerlichen Weg mit anderen fiktiven Möglichkeiten: „ich habe nen (Einatmen) 
großen Entwicklungsschritt dadurch gemacht, den ich ja sonst vielleicht nicht, oder sehr viel 
später gemacht hätte“. Die Interviewpartnerin deutet hier ihren durch das seelische und 
körperliche Leiden an der Trennung beschwerlichen Weg als eine Erfolgsgeschichte. Aus ihrer 
Sicht konnte sie nur aufgrund dieser heftigen Krise in ihrer persönlichen Reife fortschreiten.  
Im letzten Nebensatz relativiert Paula die minderwerte Beurteilung alternativer Lebenswege: 
„oder ja gut, aber auf ne ganz andere Art und Weise vielleicht, aber... (Pause, 10)“. Sie gesteht 
sich ein, dass sie diese Entwicklungsschritte auch anders hätte machen können.  
Der Relativierung und dem Eingeständnis folgt ein abgrenzendes „aber“, das sie jedoch nicht 
weiterführt. Es folgt eine sehr lange Sprechpause („Pause,15“). Warum bricht Paula ihren 
Monolog ab? Welcher Gedanke führt zu der Unterbrechung ihres Redeflusses? Wovon wollte sie 
sich mit dem nicht fortgeführten „aber“ abgrenzen?  
Über irgendetwas grübelt Paula nach, irgendetwas emotional sehr Bewegendes unterbricht ihren 
Redefluss. Mögliche Antworten müssen im Spekulativen bleiben.  

Aber das war einfach schon wichtig, so zu merken, da gibt es ganz viele Leute, die dann da sind, also 
die ich dann ansprechen kann oder irgendwie.  

Nach der langen Pause greift Paula das adversative „aber“, dessen Satzanfang sie vor der 
Sprechpause nicht fortgeführt hat, erneut auf. Der Satzinhalt zeigt aber, dass sie das Thema 
gewechselt hat. Paula bekräftigt hier erneut den ersten Aspekt ihrer Erfahrung: das Eingebunden-
sein in einen Kreis ihr naher Personen. Abermals betont sie die Gegenwart anderer Personen, das 
Da-Sein anderer Menschen („die dann da sind“). Auch der zweite Aspekt, ihre eigene 
Handlungsfähigkeit, taucht hier wieder auf: Paula selbst ergreift die Initiative und spricht die 
Leute an.  
Bereits zum vierten Mal betont Paula die zweigliedrige Essenz ihrer Erfahrung: (1) Sie ist nicht 
allein und von vielen Menschen umgeben und (2) sie kann sich selbst Unterstützung holen. Das 
Grundgefühl, mit der eigenen Not nicht allein und ohnmächtig zu sein, ist Paula sehr wichtig.  
Warum betont Paula dies hier so sehr? Ihre Angst, allein, verloren und verlassen zu sein, war 
offenbar sehr groß. Sie hatte enorme Angst, selbst nicht mehr in der Lage zu sein, ihren Alltag zu 
bewältigen. Ihr Bedürfnis und ihre Not, Hilfe und Unterstützung zu bekommen und sich selbst zu 
holen, waren offenbar sehr dringlich. Paula hat in der Trennungszeit zum einen die Erfahrung 
gemacht, dass sie nicht allein ist, sondern Menschen sie umgeben, und zum anderen nach und 
nach erlebt, dass sie ihre verloren geglaubte Handlungsfähigkeit wieder finden konnte. Dank 
dieser Erfahrungen fühlt sich Paula wieder grundsätzlich geborgen, verbunden und lebensfähig. 

 

 



 65

Ah so auch z.B. (Name eines auch der Interviewerin flüchtig bekannten Mannes), wenn wir geprobt 
haben, der wusste einfach, was los ist und (Pause,3) das war so ne Mischung aus, dass ich wusste, ich 
kann da auch mal heulen oder ich kann auch mal sagen, ne, es geht heute nicht, ich kann heute nicht 
arbeiten oder auch, dass ich über die Zusammenarbeit mit ihm auch so´n (Aufatmen), ja wieder so auf 
die Füße gekommen bin. 

Es folgt nun die Illustration ihrer Erfahrung in Form einer kurzen Erzählung eines konkreten 
Erlebnisses. Paula erzählt eine Situation, die aus ihrer Sicht typisch und beispielhaft ist („zum 
Beispiel“, „auch“171) und die sie mit einem Freund, den sie mit seinem Vornamen anspricht, 
erlebt hat.172 Die Auswahl einer, auch der Interviewerin, wenn auch nur flüchtig, bekannten 
Person, zeigt, dass Paula sich bemüht, an die Erfahrungen ihrer Zuhörerin anzuknüpfen. 
Die Erzählerin führt aus der Wir-Perspektive in die Szene ein: „Wenn wir geprobt haben“. Der 
Kontakt mit dem Freund scheint im Rahmen von Proben, also im Rahmen ihrer Arbeit, 
stattzufinden. In dieser Situation, die sie als ein gutes Beispiel für ihre grundsätzliche Erfahrung 
auswählt, verbinden sich Arbeit und Begegnung mit einem Freund.  
Ohne den Namen erneut zu nennen, führt Paula die Erzählung weiter: „… der wusste einfach, was 
los ist.“ Ihr Freund wusste von der Trennung und vermutlich von der schwierigen Zeit, die sie 
damals durchmachte. Man erfährt nicht, warum und woher er das wusste. Es ist ihr aber wichtig, 
dass dieser Freund Bescheid weiß, dass sie es ihm nicht erst erklären muss, sondern dass ohne 
Worte ein Einverständnis über die persönliche Situation und ihre möglichen Auswirkungen, auch 
auf das Proben, besteht. Der Freund ist nicht selbst aktiv, aber präsent mit seinem Verständnis.  
Nach einer kurzen Pause versucht Paula, die Stimmung während der Situation, in der eigentlich 
nicht viel passiert, zu beschreiben: „Das war so ne Mischung aus, dass ich wusste, ich kann da 
auch mal heulen oder ich kann auch mal sagen, ne, es geht heute nicht, ich kann heute nicht 
arbeiten oder auch mit der Zusammenarbeit mit ihm auch so´n (Aufatmen), ja wieder so auf die 
Füße gekommen bin.“ Paula bemüht sich, ihr eigenes Befinden, das sie beim Betreten ihrer 
Arbeitsstätte und im nonverbalen Kontakt zu ihrem Freund hat, zu beschreiben. Die Atmosphäre 
während des gemeinsamen Probens mit dem Freund beschreibt sie als eine „Mischung“ aus 
verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, die sie flexibel nach ihrem eigenen Wohlbefinden 
auswählen kann. Je nach ihrem Befinden kann sie weinen, kann die Arbeit abbrechen, kann sich 
aber auch bewegen und tanzen und durch die „Zusammenarbeit mit ihm ... wieder so auf die 
Füße“ kommen. Es besteht eine Übereinkunft, ohne große Absprachen die gemeinsame Zeit zu 
gestalten, wie es ihr in dem Moment möglich ist. Paula muss nicht funktionieren. Sie kann selbst 
ausprobieren, was sie machen mag, was ihr gut tut. Sie weiß schon vorher („dass ich wusste“), 
dass sie das tun kann, wonach sie sich fühlt. Paula beschreibt hier eine Situation, in der sie sich 
allein durch die Gegenwart ihres Freundes und durch das stille Einverständnis mit ihm geborgen 
fühlt. Sie erlebt im Kontakt mit ihrem Freund eine Situation der unbedingten Annahme ihres 
gegenwärtigen emotionalen Zustandes.  
Wie hilft ihr dieser Freund? Obwohl Paula oben sagt, dass sie Freunde „ansprechen“ kann, erzählt 
sie in dieser konkreten Illustration nicht von einem Gespräch. Ihr Freund begleitet sie wie ein 
guter Seelsorger, der sich nicht aufdrängt, sondern sie annimmt in ihren Schmerzen und ihrem 

                                                 
171  Vgl. nach Gerhard Helbig: Die adversative Abtönungspartikel „auch“ fügt einen weiteren Tatbestand hinzu 

oder grenzt sich zu etwas Ähnlichem ab (auch in Aussagesätzen, die Behauptungen ausdrücken) (ebd., 88f). 
172  Der Interviewerin ist dieser Mann durch eine einmalige Begegnung bekannt. 
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gegenwärtigem Befinden. Er hilft ihr, indem er da ist und ihre anscheinend sehr wechselhaften 
Bedürfnisse akzeptiert, Verständnis dafür zeigt und flexibel darauf reagiert.  
In der Metapher ´wieder so auf die Füße kommen´ variiert Paula die obige Metapher ´auf dem 
Boden bleiben´. ´Auf die Füße kommen´ heißt ´einen sicheren Stand bekommen´, ´sich wieder 
aufrichten´, ´auf den eigenen Füßen ohne Hilfe zum Stehen kommen´, ´wieder weitergehen zu 
können´. Diese Metapher ist für Paula ein zentrales Symbol für eine gelungene Unterstützung und 
außerdem eine Voraussetzung für die eigene wieder gewonnene Handlungsfähigkeit.  
In dieser Situation wird greifbar, wie aus Paulas Sicht gelungene Hilfe und Unterstützung 
auszusehen hat. Hier verbinden sich viele, für Paula wichtige Aspekte: die Arbeit, ihr Freund, ihr 
Körper und sie selbst. Sie erlebt sich selbst mit ihrem Körper, sie bekommt durch das Tanzen 
einen guten Kontakt zu sich selbst, sie ist nicht allein, sie ist in der Zusammenarbeit mit einem 
guten Freund, sie findet wieder Bodenkontakt und kann auf ihren eigenen Füßen stehen. Diese 
Illustration lässt beiden Seiten, der eigenen Handlungsfähigkeit und der sozialen Unterstützung 
Raum, der eigenen Kraft auf die Füße zu kommen und der Unterstützung dabei durch die 
Gegenwart ihres Freundes. 

Durchaus auch recht vielfältig, ne (Pause, 10). 

Abschließend resümiert Paula ihre Grundthese, dass die Unterstützung und Hilfe, die sie erhielt, 
sehr vielgestaltig gewesen ist.  

4.1.2.2 Ergebnis der Feinanalyse: Zentrale Lebensthemen und Deutungsmuster 

Paula präsentiert ihre Krisenerzählung als eine Erfolgs- und Bewältigungsgeschichte.  

Die Trennungskrise war für Paula eine existentielle Krise, die sie aber erfolgreich überwunden 
hat. Über die Heftigkeit der Trennung erfährt man nur indirekt dadurch, dass sie die erhaltenen 
Hilfen mit sehr starken Worten charakterisiert, z.B. die Therapie „war lebensrettend“. Die 
Trennung hat bei ihr existenzielle Ängste der Verlorenheit ausgelöst und sowohl körperliche als 
auch seelische Schmerzen verursacht. Nachdem die Trennung von ihrem Freund, einem 
Menschen, der ihr sicherlich sehr nah und wichtig war, vollzogen wurde, war Paula sich ihres 
sozialen Netzes, ihrer Freundschaften nicht mehr sicher. Aus ihrer Sicht drohte offenbar alles in 
sich zusammenzubrechen.  
Vor diesem Hintergrund, den die Interviewpartnerin nur sehr vorsichtig andeutet, ist das Ergebnis 
ein unerwarteter und ausgesprochen erfreulicher Ausgang. Sie ´überlebt´ die Trennung. Da die 
gesamte Textpassage sehr strukturiert und klar ist, kann davon ausgegangen werden, dass es sich 
um eine geübte Erzählung handelt. Sie präsentiert ihre Deutung des Krisenerlebnisses. Paula 
interpretiert aus der Erzählzeit die schwierige Zeit als erfolgreich bewältigt und als einen 
abgeschlossenen Heilungsprozess, durch den sie sich weiterentwickelt hat und aus dem sie 
gestärkt hervorgegangen ist. 

Gegen die Angst vor dem Alleinsein macht Paula die zentrale Erfahrung der menschlichen 
Verbundenheit und des Angenommenseins.  

Ein entscheidender Aspekt ihrer Krisenerfahrung ist, dass Paula, obwohl sie einen für sie sehr 
wichtigen Menschen verloren hat, nicht allein ist. Sie zählt der Interviewerin ein dichtes Netz an 
Menschen auf, die sie in der schwierigen Zeit bis heute unterstützt und ihr geholfen haben. Alle 
Personen, die die Paula in ihrem Energiekuchen erwähnt hat, tauchen hier als Unterstützer/innen 
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auf: Ihre Freund/innen, ihre Schwester, Mitbewohnerin. Sie konkretisiert die Hilfe durch ihre 
Freund/innen lediglich als Da-Sein. Auch in ihrer abschließenden Illustration wird sichtbar, dass 
allein die Gegenwart ihres Freundes und dessen unbedingtes Verständnis für ihre Situation und ihr 
emotionales Befinden ihr Beistand sind. Das dichte Netz an freundschaftlichen Kontakten hat sich 
als tragfähig erwiesen.  

Gegen die Schmerzen und den Verlust erlebt Paula Heilungsprozesse „auf verschiedenen 
Ebenen“.  

In ihrer Erzählung tauchen neben den Personen auch Lebensbereiche aus ihrem Energiekuchen als 
Unterstützungsfaktoren auf: ihre Arbeit und die Meditation. Zusätzlich kommen professionelle 
Hilfseinrichtungen dazu, die allgemein für akute Probleme zuständig sind: die Therapie und die 
Osteopathin. Paula erhält Hilfe auf verschiedenen Ebenen: in Gesprächen mit Freund/innen, durch 
ihre Arbeit, durch den Raum und die Möglichkeit, in der Gegenwart eines Freundes weinen zu 
können, durch professionelle Hilfe für ihre körperlichen Schmerzen von einer Krankengymnastin, 
durch professionelle Begleitung in ihren seelischen Schmerzen in der Therapie, durch den eigenen 
Rückzug und die Besinnung in der Meditation. Paula begreift und beschreibt ihren 
Heilungsprozess als eine ganzheitliche Entwicklung, die gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen 
ansetzt und in der sowohl körperlichen Folgen als auch seelischen Schmerzen Beachtung 
geschenkt wird.  
Eine besondere Rolle in der Verarbeitung und Bewältigung der Trennungskrise spielt dabei ihre 
Arbeit als Tänzerin. Die Arbeit ist für Paula ein zentrales Heilmittel gewesen, durch deren 
Kontinuität sie Gewissheit, Geborgenheit und Sicherheit erhalten hat. Ihre Arbeit als Tänzerin, die 
körperliche Bewegung hat sie als ein Medium schätzen gelernt, durch die sie auf eine positive 
Weise mit sich selbst in Kontakt kam. 

Heilung und Bewältigung der Trennungskrise vollziehen sich bei Paula durch die Auseinander-
setzung mit sich selbst. 

Der Heilungsprozess wird nach der Erzählung von Paula initiiert und vorangetrieben: durch die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, den eigenen Gefühlen und der Arbeit an sich selbst. 
„Wieder auf die Füße zu kommen“, also die Bodenhaftung und Erdung sind dabei wesentliche 
Voraussetzungen. Als heilsam empfindet Paula: wenn sie einen guten Kontakt zu sich selbst 
bekommt, wenn sie die Möglichkeit hat, ihrem eigenen Befinden in der Arbeit einen Ausdruck zu 
geben, wenn sie sich in der Therapie mit sich selbst auseinandersetzen kann, wenn sie meditiert, 
wenn sie auf dem Boden bleibt und auf ihren eigenen Füßen wieder stehen kann. Paula zeigt hier 
die Kompetenz, zum einen die eigene Befindlichkeit überhaupt wahrzunehmen und zum anderen 
sich selbst und die eigenen Gefühle auch ernst zu nehmen. In diesem Selbstheilungsprozess, den 
sie letztlich allein gehen kann, sind ihr viele Menschen und Faktoren eine entscheidende 
Unterstützung. Obgleich sie dabei „Unterstützung von allen Seiten“ erhält und sich professionelle 
Hilfe holt (Therapie, Krankengymnastik), bleibt Paula im Heilungsprozess selbst die Aktive und 
Handlungsträgerin.  

Trotz des Verlustes und des Schmerzes die eigene Handlungsfähigkeit wieder zu entdecken, 
ist für sie eine bedeutsame Erfahrung in der Krisenbewältigung.  

Ein zweiter wichtiger Aspekt ihrer Erfahrung in der Krisenzeit ist das Erleben der eigenen, bereits 
verloren geglaubten Handlungsfähigkeit. Paula hat mit der Zeit wieder neues Zutrauen in ihre 
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eigenen Möglichkeiten gewonnen, sich selbst zu helfen, indem sie sich konkrete Hilfe und 
Unterstützung holt: Sie hat eine Therapie angefangen, sie hat gegen ihre körperlichen Schmerzen 
eine Osteopathin aufgesucht, sie hat die Meditation für sich entdeckt. Paula war selbst aktiv und 
investierte viel Zeit und Kraft in ihre Heilung. Sie hat ihr Unterstützungsnetz auf- und ausgebaut. 
Sie selbst ist wie eine ´Spinne´, ´die ihr eigenes Netz spinnt´ und nach ihren eigenen 
Bedürfnissen, Stellen ausbessern oder hinzufügen kann. In der Tat deutet Paula selbst den großen 
Entwicklungsschritt als etwas, zu dem sie selbst einiges beigetragen hat.  

Paula deutet den bewältigten Trennungsprozess als einen großen persönlichen Entwicklungs-
schritt.  

Paula beschreibt die Zeit seit der Trennung als einen Prozess, als einen Weg, den sie selbst 
gegangen ist und der sie ein großes Stück auf ihrem Lebensweg weitergebracht hat. Sie beschreibt 
ihre Lebenserfahrungen mehrfach mit Begriffen der Entwicklung und der Bewegung 
(„Entwicklungsschritt“, „dass ich da weiter komme“). Im Nachhinein stellt sie heraus, dass die 
Trennungszeit für ihre persönliche Fortentwicklung förderlich war und deutet ihre 
Lebensgeschichte als eine fortwährend persönliche Weiterentwicklung.  

Der Heilungsprozess ist durch eine besondere Ausgewogenheit und Ganzheitlichkeit 
gekennzeichnet, in dem sich zum einen die ´Unterstützung von allen Seiten´ und die ´eigene 
Handlungsfähigkeit´ gegenseitig ergänzen und zum anderen Paula auf verschiedenen Ebenen 
Hilfe erfährt. 

Paula resümiert, dass sie vielfältige Hilfe auf verschiedenen Ebenen erfahren hat. Sie bezeichnet 
in ihrer beispielhaften Bewältigungssituation ihre gelungene Verarbeitung als eine „Mischung“ 
zwischen der Gewissheit des Beistandes und des Verständnisses von Seiten ihres Freundes und 
ihrem Zutrauen in die eigene Fähigkeit, sich angemessen mit den gegenwärtigen Gefühlen 
auseinander zu setzen. Diese erstaunliche Ausgewogenheit unterschiedlicher Komponenten 
innerhalb der Bewältigungsgeschichte ist hier besonders herauszustellen.  
Paula besitzt einerseits die Kompetenz, sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. 
Sie kann anscheinend sehr gut entscheiden, welche Hilfe sie braucht, wann sie sich selbst helfen 
kann und wann sie Unterstützung von anderen braucht. Außerdem scheint sie selbst gut dosieren 
zu können, was und wen sie wann braucht, wann sie nicht mehr arbeiten kann, wann sie weinen 
mag, wann sie der Stille bedarf. Andererseits schätzt Paula aber auch die Verbundenheit mit 
anderen Menschen sehr und hat Einsicht in die grundsätzliche Verwobenheit mit ihnen. In ihrer 
Selbstauseinandersetzung erhält Paula „Unterstützung von vielen Seiten“. Ihr Wissen um ihre 
eigene Handlungsfähigkeit, dass sie sich selbst helfen kann („ich kanns auch organisieren“, „ich 
kann selber ganz viel dafür tun“), dass sie weiß, was ihr gut tut, und schließlich ihre 
grundsätzliche Hochachtung vor Vernetzung und Verbundenheit mit anderen Menschen („die 
waren ganz wichtig“, „Ich bin gar nicht alleine, es gibt …“) stehen gleichberechtigt und 
verbunden nebeneinander. Sie wählt dabei sehr positive Worte für die Beschreibung der sozialen 
Komponenten in ihrem Leben (Unterstützung, Hilfe, Zusammenarbeit).  
Ihre Ängste vor dem Alleinsein und vor der Verlorenheit zeigen, dass für sie die Gegenwart 
anderer Menschen eine wesentliche Voraussetzung für ihre selbst initiierten Heilungsprozesse war 
und ist. Paula braucht die Gegenwart der Freund/innen, die Freund/innen als Gegenüber, als 
Gesprächspartner/innen, die an ihrem Leben Anteil nehmen („… der wusste einfach, was los ist“). 
Dabei fällt freilich auch auf, dass sie an keiner Stelle explizit ihre Freunde in einer aktiven Rolle 
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beschreibt. Es scheint nicht so sehr auf die Aktivität der Freunde anzukommen, sondern auf ihre 
Anwesenheit und ihre Verfügbarkeit, besonders in Krisenzeiten.  

Die religiöse Meditation ist bei der Bewältigung ihrer Trennungskrise eine unterstützende 
Komponente unter anderen.  

Eine religiöse Praxis, die Meditation, erwähnt Paula neben anderen Faktoren, die sie in ihrem 
Selbstheilungsprozess unterstützt haben. Inwiefern die Meditation ihr geholfen hat, führt sie hier 
nicht näher aus. In dieser Textpassage gibt Paula keine ausführlichere Auskunft über die 
Bedeutung der religiösen Praxis für den Heilungsprozess. Religion als institutionelle Größe 
kommt nicht vor. Andere Personen und Institutionen übernehmen im Prozess der Bewältigung 
und Heilung die Funktionen des Beistandes und der Begleitung: die Therapie und die Osteopathie.  

Das Erleben des unbedingten Angenommenseins und der Verbundenheit mit anderen 
Menschen ist für Paula eine sehr existentielle und spirituelle Erfahrung. 

Die Trennung hat bei Paula eine grundsätzliche existentielle Unsicherheit ausgelöst. Sie fühlte 
sich verloren, allein gelassen und einsam. Sie befürchtete, die Verbindung zu anderen Menschen 
zu verlieren und das Zutrauen, das andere ihr schenken. Ihre Erfahrung, trotz ihres Verlustes „von 
allen Seiten Unterstützung zu bekommen“, war für Paula sehr bedeutsam und hat den 
Heilungsprozess fundamental unterstützt. Ihre zentralen Worte ´Ich habe von allen Seiten 
Unterstützung bekommen´ weisen auf eine tiefe Erfahrung von Geborgenheit und Angenommen-
sein hin, welche Paula durch ein stabiles Netz von Freunden und Freundinnen erfahren hat und die 
man theologisch auch als eine Art von Gnadenerfahrung beschreiben könnte.  

4.1.3 Evidenzerlebnis „My way“: „Das war wirklich ein Geschenk... ´My way´“  

4.1.3.1 Die Schlüsselpassage und ihre Feinanalyse 

Kontext der Schlüsselpassage 

Auf den dritten Impuls im zweiten Interview mit der Frage nach der Bedeutung des 40. 
Geburtstags und seiner konkreten Gestaltung erzählt Paula zunächst, dass die Zeit um ihren 
Geburtstag von der Trennung ihres Freundes überschattet war. Die Phase der Trennung war für 
sie eine schwierige Zeit. Danach erläutert sie, dass ihr ähnlich wie bei dem 30. Geburtstag die Zeit 
vorher mehr Kummer bereitet hat als der Tag des Geburtstages selbst. Sie beginnt dann 
unmittelbar mit der konkreten Erzählung über die Ereignisse an ihrem 40. Geburtstag.  

Transkription der Schlüsselpassage173

Und eh, dann war ich zu meinem Geburtstag, war ich in Budapest, ich habe, das war auch, glaube 
ich, so´n bisschen bewusst, dass ich dachte, oh, wenn du 40 wirst, dann machst du jetzt hier 
irgendwie nicht so´n Drama draus, sondern guckst einfach, was das Leben gerade anbietet und das 
hat sich so ergeben, dass ich in Budapest 14 Tage unterrichtet hab (schnelles Sprechtempo, 
Aufatmen). Und sonst fand ich´s dann irgendwie auch klasse, so auch ein bisschen symbolisch für 
meinen 40. Geburtstag, dann noch so unterwegs zu sein und zu arbeiten (betont und veränderte 
Stimme) und es so, ja eigentlich so mitten im Leben zu stehen (Pause,3). Mir nicht irgendwie so 
(Lachen), so eine Auszeit zu nehmen, unbedingt gerade an dem Tag. Und dann ehm (Pause,2), ja 

                                                 
173  Die Schlüsselpassage ist dem zweiten Interview mit Paula (Seg.: 20, Z.: 251-273) entnommen. 
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insgesamt war die Zeit in Budapest schon auch schwierig für mich, aber der Geburtstag hatte dann 
so´n ganz, ganz (Pause,2) schönen Rahmen. Also ich bin abends ehm mit ein paar Leuten essen 
gegangen und dann waren wir noch was trinken in, in so einem so´n ganz, ganz winzigen Cafe, 
wo, glaube ich, nur drei oder vier Tische standen, aber auch noch ein Klavier und das, war 
(Lachen) ein uralter Klavierspieler da dran, schon völlig zusammengesackt, hing da mehr über 
seinen Tasten (Lachen) als dass er daneben oder davor saß (lachende Stimme). Und eh ja irgend 
jemand hat ihn dann eh gebeten, für mich was zu spielen, weil ich halt Geburtstag hatte (Pause,2), 
und da konnte ich mir was aussuchen und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, ich habe 
dann (Pause,2) irgendwie intuitiv gesagt: ´My way´, dieses von, was Frank Sinatra auch gesungen 
hat (I.: Mhm.), bis mir dann erst, als er das gespielt hat, aufgegangen ist, was das für ein schönes 
Lied ist und wie sehr das passt (Lachen). Also auch nach dieser Trennung ´My way´ (Lachen). 
Meinen Weg zu finden. Und dann hat er 10 Minuten lang über diesen Titel improvisiert und das 
war sagenhaft. Das war wirklich ein Geschenk. Das, das war für mich das Geburtstagsgeschenk 
überhaupt. Auch so eine Mischung aus für mich und an mich selber so (Lachen, Pause,6). 

Auswahlkriterien für diese Schlüsselpassage 

Nachdem Paula zunächst beschreibt, welche Bedeutung ihr 40. Geburtstag für sie persönlich hat, 
folgt eine konkrete Erzählung des gelungenen Abends an ihrem 40. Geburtstag. In dieser sehr 
eindrücklichen Erzählung wird deutlich, was für sie persönlich an diesem Tag bedeutsam ist und 
welche Sichtweise sie auf ihr Leben hat.  

Semantisch-syntaktische Feinanalyse 

Mit einem fortführenden „und eh, dann“ kommt Paula der im Impuls enthaltenen konkreten 
Erzählaufforderung nach, zu beschreiben, was sie an ihrem 40. Geburtstag gemacht hat:  

Und eh, dann war ich zu meinem Geburtstag, war ich in Budapest, ich habe, das war auch, glaube ich, 
so´n bisschen bewusst, dass ich dachte, oh, wenn du 40 wirst, dann machst du jetzt hier irgendwie nicht 
so´n Drama draus, sondern guckst einfach, was das Leben gerade anbietet und das hat sich so ergeben, 
dass ich in Budapest 14 Tage unterrichtet hab (schnelles Sprechtempo, Aufatmen). 

Paula erläutert zunächst in der Vergangenheitsform („war“) und aus der Ich-Perspektiv, wo sie zu 
der Zeit um ihren Geburtstag herum („zu meinem Geburtstag“) war. Sie verbringt ihren 
Geburtstag nicht zu Hause und im Kreis ihrer Freund/innen, sondern in Budapest. 
Die Gesprächspartnerin setzt mit „ich habe“ erneut an, um zu konkretisieren, was sie an ihrem 
Geburtstag oder in Budapest getan hat, unterbricht sich aber und führt einen anderen für sie 
wichtigen Gedanken aus: „das war auch, glaube ich, so´n bisschen bewusst.“ Zu vermuten ist, 
dass sich das „das“ auf die Entscheidung bzw. die Durchführung der Reise nach Budapest bezieht. 
Die zögerliche und relativierende Aussage („so´n bisschen bewusst“) zeigt, dass Paula sich nicht 
sicher zu sein scheint, ob sie ihren Geburtstag bewusst auf dieser Reise verbringen wollte oder 
nicht.  
Bevor Paula erzählt, was sie genau an ihrem Geburtstag gemacht hat, ist es ihr offenbar wichtig, 
der Interviewerin zu erzählen, wie diese Reise zustande gekommen ist. Sie lässt die Interviewerin 
an ihren Gedanken teilnehmen, die sie vor der Entscheidung für diese Reise gehabt hat. Mit einer 
in der Vergangenheitsform formulierten direkten gedanklichen Anrede an sich selbst („ich 
dachte“) und einem futurischen Temporalsatz beschreibt Paula ihre konkreten Planungen: „oh, 
wenn du 40 wirst, dann machst du jetzt hier irgendwie nicht so´n Drama draus, sondern guckst 
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einfach, was das Leben gerade anbietet.“ Das zentrale Ereignis, das eine Reaktion oder eine 
Planung herausfordert, ist der 40. Geburtstag („wenn du 40 wirst, dann ...“). Zunächst folgt eine 
negative Aussage darüber, was Paula nicht machen möchte, nämlich „jetzt hier irgendwie“ kein 
„Drama draus“ machen. Sie verbindet mit dem 40. Geburtstag offenbar eher negative Gefühle und 
Erwartungen, die einem Drama gleichen könnten. Mit Drama bezeichnet man einen Vorgang mit 
tragischen Folgen bzw. etwas, das durchzuführen sehr schwierig und kompliziert ist.174 Warum 
Paula die Geburtstagsfeier mit einem Drama vergleicht und was sie genau befürchtet, sagt sie 
nicht und scheint sie selbst auch nicht so genau zu wissen („irgendwie“). Der aktivisch 
formulierte Satz („du machst“) belegt aber, dass sie selbst die Handelnde in diesem zu 
bewältigenden Vorgang ist und dass sie erkennt, dass sie einen aktiven Einfluss darauf hat, wie 
der Geburtstag für sie wird. Paula will sich bemühen, damit es eben kein Drama wird. Bisher 
erfährt man nicht, warum der Geburtstag für sie mit so negativen Befürchtungen verknüpft ist. Hat 
Paula Angst vor dem Älterwerden? Weiß sie eventuell nicht, wen sie einladen kann, oder hat 
Angst, an ihrem Geburtstag allein und einsam zu sein? Erinnert Paula der runde Geburtstag, an 
dem man üblicherweise auf das eigene Leben zurückschaut, an ihre Lebensgeschichte, ihre 
Trennung und ihre Erfahrungen des Verlustes?  
Es folgt, wiederum in der Du-Anrede, eine positive Alternative angesichts des nahenden 
Jubiläums: „sondern guckst einfach, was das Leben gerade anbietet“. Paulas Aktivität in ihrer 
Geburtstagsplanung beschränkt sich darauf, offen zu sein und Ausschau zu halten („guckst“) nach 
alternativen Gestaltungsmöglichkeiten. Aus ihrer Sicht ist dies eine nahe liegende und leichte 
Lösung („einfach“175), wie sie ihren vorher doch sehr dramatischen Befürchtungen begegnen will. 
Für sie ist die positive Alternative gekennzeichnet durch eine Haltung der Offenheit, 
Bescheidenheit und Sensibilität für die fruchtbaren Angebote des Moments.  
Die von der Erzählerin verwendete Form der Selbstansprache zeigt, dass Paula sich selbst Mut 
zugesprochen hat und in einem inneren Dialog mit sich selbst steht, in dem sie verschiedene 
Varianten abwägt. 
Im Weiteren beschreibt die Protagonistin, was sich tatsächlich ereignet hat, nachdem sie nach 
möglichen Alternativen Ausschau gehalten hat: „und das hat sich so ergeben, dass ich in Budapest 
14 Tage unterrichtet hab (schnelles Sprechtempo, Aufatmen)“. Tatsächlich hat sich also eine 
Möglichkeit geboten, wonach sie zwar Ausschau gehalten hat, die sie aber nicht aktiv gesucht hat: 
Paula arbeitet in den Tagen um ihren Geburtstag für zwei Wochen in Budapest. Das Angebot, in 
Budapest zu arbeiten, schildert sie als eine zufällige Begebenheit („das hat sich so ergeben“). Die 
Interviewpartnerin beschreibt ihre Reise nach Budapest als Folge einer bewussten Entscheidung 
(„bisschen bewusst“) und gleichzeitig als etwas, das „sich so ergeben“ hat. Paula hat sich bewusst 
dagegen entschieden, eine Feier im Kreise ihrer Freund/innen zu Hause zu arrangieren. Durch das 
zufällige berufliche Angebot, nach Budapest zu fahren, hatte sie die Möglichkeit, aus dem 
Rahmen einer üblichen Geburtstagsfeier auszuscheren. Sie hat sich für diese berufliche Reise, 

                                                 
174  Vgl. Duden, Bedeutungswörterbuch, „´Drama´ = 2. Vorgang mit tragischen Folgen, ´etw. ist ein Drama´ = 

etwas Bestimmtes ist besonders schwierig durchzuführen, zu erreichen.“ (1995, 173) 
175  Vgl. zur Abtönungspartikel „einfach“ Gerhard Helbig: Die in Aufforderungssätzen „markiert den mit der 

Aufforderung bezeichneten Sachverhalt als „einfache“ und leichte Lösung eines Problems.“ (Partikel, 1994, 
132) 
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eine für sie attraktive Alternative zu den gängigen Geburtstagsplänen, entschieden. Paula hätte das 
Angebot auch abschlagen können.  
Die Reise nach Budapest war eventuell für Paula eine sich anbietende Fluchtmöglichkeit vor den 
für sie unangenehmen Erwartungen des runden Geburtstages. Durch die Ferne sind die 
Erwartungen an den Tag und so auch mögliche Enttäuschungen über ein Misslingen (z.B. einer 
Feier oder die Anzahl der Gratulationen) geringer. In Budapest hatte ihr Geburtstag einen anderen 
Rahmen. Paula konnte den Tag auf sich zukommen lassen. Der 40. Geburtstag verliert an Gewicht 
und nimmt damit ihr selbst auch Druck, sich Gedanken machen zu müssen, wen und wie viel sie 
einlädt und wie sie den Tag gestaltet. Paula ist durch ihre beruflichen Verpflichtungen von 
Planungsentscheidungen und besonderen Erwartungen anderer entbunden.  

Und sonst fand ich´s dann irgendwie auch klasse, so auch ein bisschen symbolisch für meinen 40. 
Geburtstag, dann noch so unterwegs zu sein und zu arbeiten (betont und veränderte Stimme) und es so, 
ja eigentlich so mitten im Leben zu stehen (Pause,3). Mir nicht irgendwie so (Lachen), so eine Auszeit 
zu nehmen, unbedingt gerade an dem Tag. 

Mit „und sonst“ fügt Paula weitere Beweggründe hinzu, weshalb sie sich für diese Reise 
entschieden und wie sie diese Alternative empfunden hat („ich fands“). Nachdem sie („dann“) das 
Angebot erhalten hat, war sie davon begeistert („fand ich´s ... auch klasse“) und mit der Lösung 
zufrieden, wenn nicht sogar erleichtert, eine Alternative zur klassischen Geburtstagsfeier 
gefunden zu haben.  
Im Weiteren deutet Paula ihre berufliche Reise nach Budapest explizit, indem sie selbst sagt, dass 
sie es „ein bisschen symbolisch176“ fand: Sie sieht in diesem zufälligen Ereignis ein gutes Zeichen 
für ihren 40. Geburtstag: Paula ist im Alter von 40 Jahren „noch“177 unterwegs und arbeitet. Am 
Eindrücklichsten hebt sie das Arbeiten hervor, das Wort spricht sie betont und fast in einem 
zärtlichen Ton aus. Dass sie auch an ihrem Geburtstag arbeitet, ist für sie als Symbol für ihr 
Leben sehr entscheidend. Mit „ja eigentlich so“178 fasst sie das zuvor Gesagte zusammen und 
deutet dieses Erlebnis auf ihr gesamtes Leben hin: Die berufliche Reise, das Unterwegssein und 
das Arbeiten sind für sie Zeichen, dass sie „mitten im Leben steht“, dass sich in ihrem Leben noch 
etwas bewegt, dass es auch beruflich weiter vorangeht und dies trotz der Trennungskrise, die als 
Hintergrund der Geschichte präsent ist. Mit dem Unterwegssein und dem Arbeiten verbindet 
Paula das Grundgefühl, „mitten im Leben zu stehen“.  
Paula greift wieder die negative, für sie nicht erstrebenswerte Seite auf: „Mir nicht irgendwie so 
(Lachen), so eine Auszeit zu nehmen, unbedingt gerade an dem Tag.“ Sie will sich an ihrem 
Geburtstag nicht frei nehmen, in den Urlaub fahren oder etwas Außergewöhnliches unternehmen. 
Paula findet eine „Auszeit“ nicht generell schlecht, sondern nur dann, wenn sie gerade und 
bewusst an diesem Tag stattfindet, an dem runden Geburtstag, der für sie anscheinend mit so 
vielen Erwartungen und Bedeutungen verknüpft ist. Für sie ist der Rückzug, die Passivität, das 
Innehalten gerade an diesem Tag nicht erstrebenswert. Das Gegenteil von Arbeit, sich eine 

                                                 
176  Vgl. Duden, Bedeutungswörterbuch, „´symbolisch´ = als Zeichen, Symbol für etwas anderes stehend.“ 

(1995, 640) 
177  Vgl. Gerhard Helbig: „Noch“ als Gradpartikel vor einem Bezugswort „ordnet einen Sachverhalt zeitlich so 

ein, dass der Endpunkt seines Zutreffens später liegt, als ursprünglich erwartet, korrigiert also einen 
erwarteten Zeitpunkt.“ (Partikel, 1994, 185) 

178  Vgl. Gerhard Helbig: Die Abtönungspartikel „eigentlich“ im Aussagesatz, unbetont und erststellenfähig 
„signalisiert, dass es sich um einen schwerwiegenden, wesentlichen Gedanken handelt.“ (Ebd., 129) 
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Auszeit zu nehmen, wäre möglicherweise für Paula ein ungewünschtes, negatives Symbol für ihr 
Leben. 
Paulas Stimme ist in diesen beiden Sätzen sehr lebendig, was darauf hinweisen kann, dass sie hier 
über etwas für sie sehr Persönliches und Zentrales spricht.  

Und dann ehm (Pause,2), ja insgesamt war die Zeit in Budapest schon auch schwierig für mich, aber der 
Geburtstag hatte dann so´n ganz, ganz (Pause,2) schönen Rahmen. 

Paula schreitet in ihrer Erzählung fort („Und dann“), zögert zunächst („ehm (Pause,2)“) und 
versucht dann mit einem bestätigenden „ja“, die Zeit in Budapest aus der Jetzt-Zeit zu evaluieren. 
Resümierend („insgesamt“) und in Vergangenheitsform („war“) bewertet sie die zwei Wochen in 
Budapest für sich persönlich („für mich“) als „schwierig“. Mit „schon auch“179 bezieht sie sich 
wahrscheinlich auf die Zeit vor der Reise und während der Trennung, die sie im vorherigen 
Abschnitt bereits als eine schwierige Zeit qualifiziert hat. Zu vermuten ist also, dass die Zeit in 
Budapest deshalb schwierig war, weil Paula nach wie vor unter der Trennung litt und ihre Folgen 
bewältigen musste.  
Mit dem abgrenzenden „aber“ stellt die Erzählerin der schwierigen Zeit in Budapest ihren 
Geburtstag entgegen: „aber der Geburtstag hatte dann so´n ganz, ganz (Pause,2) schönen 
Rahmen.“ Zunächst sucht Paula nach Worten („(Pause,2)“), die ihren Geburtstag in Abgrenzung 
zu der mühevollen Zeit am besten beschreiben. Trotz der schwierigen Lebensphase, in der sich 
Paula zur Zeit ihres 40. Geburtstages befand, und obwohl sie weit von den vertrauten 
Freund/innen entfernt war, hatte der Geburtstag eine sehr schöne äußerliche Struktur („Rahmen“), 
d.h. vermutlich der Ablauf des Tages, die Umgebung, die Atmosphäre und die anwesenden 
Personen waren aus Paulas Sicht gelungen.  
Die folgende Erzählung über ihren gelungenen, schönen Geburtstag steht im Kontrast und vor 
dem Hintergrund zu der insgesamt aufreibenden und mühevollen Trennungszeit.  

Also ich bin abends ehm mit ein paar Leuten essen gegangen und dann waren wir noch was trinken in, 
in so einem so´n ganz, ganz winzigen Cafe, wo, glaube ich, nur drei oder vier Tische standen, aber auch 
noch ein Klavier und das, war (Lachen) ein uralter Klavierspieler da dran, schon völlig 
zusammengesackt, hing da mehr über seinen Tasten (Lachen) als dass er daneben oder davor saß 
(lachende Stimme). 

Mit einem weiterführenden „also“ eröffnet Paula nun ihre Erzählung. Aus der Ich-Perspektive 
teilt sie mit, dass sie abends, vermutlich der Abend ihres Geburtstages, mit ein paar Leuten essen 
gegangen ist. Paula spricht von diesen Leuten eher beiläufig, erwähnt sie aber an erster Stelle, was 
darauf hinweist, dass sie für ihre Erzählung bedeutsam sind. Dennoch scheint es für das zu 
erzählende Erlebnis keine Rolle zu spielen, wer die Begleiter genau waren, da jegliche nähere 
Beschreibung der Personen fehlt. Möglicherweise hat sie diese Personen im Rahmen ihres 
Unterrichts kennen gelernt. Es scheinen also keine engen Freud/innen darunter zu sein, sondern 
eher Teilnehmer/innen und Organisator/innen ihres Unterrichtskurses, die zufällig 
zusammengewürfelt sind und nach dem Kurs den Abend gemeinsam verbringen.  
Die nun folgende aufmerksame Beschreibung des Ortes verweist darauf, dass für die 
Protagonistin der Ort des Geschehens, d.h. der Rahmen, in dem das Erlebnis stattfindet, relevant 
ist. Sie sind in ein „ganz, ganz winziges Cafe“ gegangen, in dem gerade mal drei oder vier Tische 
                                                 
179  Vgl. Gerhard Helbig: Mit der Gradpartikel „schon“ „bestätigt der Sprecher eine positive Einstellung bzw. 

das Bestehen eines Sachverhaltes ganz oder teilweise.“ (Ebd., 211). Das folgende „auch“ nimmt Bezug zu 
etwas Vorangegangenem, zu dem Sachverhalt, den die Sprecherin hier aufgreift und bestätigt.  
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und ein Klavier standen. Mit sehr eindrücklichen und farbigen Worten beschreibt Paula den 
Pianisten: „und das, war (Lachen) ein uralter Klavierspieler da dran, schon völlig zusammen-
gesackt, hing da mehr über seinen Tasten (Lachen) als dass er daneben oder davor saß (lachende 
Stimme)“. Paula lacht laut während des Erzählens, des eigenen Erinnerns und des Ausmalens 
erinnerter innerer Bilder. Auch für die Zuhörerin baut sich das Bühnenbild der nun folgenden 
Szene sehr plastisch vor dem inneren Auge auf. 

Und eh ja irgend jemand hat ihn dann eh gebeten, für mich was zu spielen, weil ich halt Geburtstag 
hatte (Pause,2), und da konnte ich mir was aussuchen und ich habe überhaupt nicht darüber 
nachgedacht, ich habe dann (Pause,2) irgendwie intuitiv gesagt: ´My way´, dieses von, was Frank 
Sinatra auch gesungen hat (I.: Mhm.), bis mir dann erst, als er das gespielt hat, aufgegangen ist, was das 
für ein schönes Lied ist und wie sehr das passt (Lachen). Also auch nach dieser Trennung ´My way´ 
(Lachen). Meinen Weg zu finden. 

Mit einem verbindenden „und“ schreitet Paula in der Erzählung fort und bekräftigt mit einem „ja“ 
zu Beginn die Bedeutung des nun von ihr geschilderten Erlebnisses. Wer das nun folgende 
Ereignis initiiert hat, bleibt unbestimmt („irgend jemand“) und scheint für sie unbedeutend zu 
sein. Trotzdem kommt es dieser namenlosen Person zu, das Ereignis ins Rollen gebracht zu 
haben. Die Menschen, die mit ihr zusammen sind, sind als Rahmen und als Initiatoren für Paula 
durchaus wichtig.  
Diese Person, die Paula immerhin so gut kannte, dass sie von dem Geburtstag wusste, bittet den 
Klavierspieler um ein Geburtstagsständchen. Paula formuliert den Grund dafür, dass für sie ein 
Lied erwünscht wird, etwas lapidar („weil ich halt Geburtstag hatte“) und erwähnt nicht, dass es 
sich dabei um ihren runden Geburtstag handelte.  
Die Situation, in der Paula sich nun befindet, ist nicht mit hohen Erwartungen verknüpft. Die 
Leute, mit denen sie zusammen ist, sind keine engen Freunde, ihr nicht sehr vertraut. Sie wissen 
vermutlich weder von der Trennungskrise, in der Paula sich zurzeit befindet, noch dass es sich an 
diesem Tag um ihren 40. Geburtstag handelt. 
Mit „und da“ schreitet die Gesprächspartnerin im Handlungsverlauf weiter. In der Erzählung folgt 
ein kleiner Zeitsprung. Paula erzählt nichts davon, dass und wie der Klavierspieler die Bitte 
annimmt und warum er nicht selbst ein Lied auswählt und spielt. Man erfährt auch nicht, wie es 
dazu kommt, dass Paula sich ein Lied aussuchen darf. Sie wird entweder von ihren 
Begleiter/innen oder sogar vom Klavierspieler selbst aufgefordert, sich ein Lied zu wünschen: 
„und da konnte ich mir was aussuchen“.  
Paula hat selbst die Wahl. Im Folgenden betont sie aber sehr nachdrücklich, dass sie ihre Wahl 
sehr intuitiv getroffen hat: „und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, ich habe dann 
(Pause,2) irgendwie intuitiv gesagt: ´My way´.“ Sie hat nicht überlegt („überhaupt nicht“), 
welches Lied ihr gefällt, worüber sie sich heute vor allem freuen würde, was für ihren Geburtstag 
besonders geeignet wäre. Ihre Antwort kam schnell und „irgendwie intuitiv“. Die der Auswahl 
des Liedes wurde anscheinend weniger bewusst und durch rationale Überlegungen getroffen, 
sondern vielmehr spontan und unmittelbar. Paulas Intuition hat die Wahl getroffen.  
Ähnlich wie zuvor, als sie sich gegen eine bewusste Planung ihres Geburtstages entscheidet, 
weigert Paula sich auch hier, aktiv ihrem Geburtstag eine bewusste eigene Gestalt zu geben. Sie 
wählt nicht bewusst, sondern intuitiv aus. Die schnelle unüberlegte intuitive Antwort entbindet sie 
vermutlich in ihren Augen von der eigenen Verantwortung und von den hohen Erwartungen, ein 
besonders schönes Lied auszusuchen.  
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Paula wählt das Lied ´My way´ von Frank Sinatra. Bevor sie in ihrer Erzählung fortfährt, 
vergewissert sie sich zunächst, dass die Interviewerin das Lied kennt.  
Erst während des Liedes wird Paula gewahr, wie gut ihre intuitive Wahl war: „bis mir dann erst, 
als er das gespielt hat, aufgegangen ist, was das für ein schönes Lied ist und wie sehr das passt.“ 
Während Paula das Lied hört, die Musik, die Töne des Klaviers und womöglich sogar den 
englischen Text180 und den betagten Klavierspieler beobachtet, der eher „über seinen Tasten“ hing 
„als dass er daneben oder davor saß“, geht ihr wie ein Licht auf („aufgegangen ist“), wie schön 
das Lied ist und wie gut es zu ihrer gegenwärtigen Situation passt. Paula berührt das Lied. Sie 
erlebt offensichtlich ein tiefes Glücksgefühl.  
Mitentscheidend ist, dass das Lied zu etwas passt oder etwas ergänzt, was schon da ist: „und wie 
sehr das passt.“ Es geht um Stimmigkeit und Verbundenheit des Liedes mit Paulas Leben, die sie 
selbst nicht geplant und zu verantworten hat, sondern die sich quasi intuitiv eingestellt haben. 
Dieses Erlebnis der Stimmigkeit und des innerlichen Berührtseins ist der Kern des Erlebnisses, 
das Paula erzählt. 
Doch inwiefern passt das Lied zu ihrer Situation? Passt es zu dem runden 40. Geburtstag oder 
dazu, dass sie auf Reisen ist und mit eher fremden Personen einen gemütlichen Abend verbringt? 
Oder passt das Lied zu ihrer Stimmung angesichts des schmerzenden und aufreibenden 
Trennungsprozesses?  
Um zu verdeutlichen, was Paula berührt haben könnte und welche Bedeutungen der Liedtitel im 
Interviewgespräch selbst aktualisiert hat, wird im folgenden Exkurs der allgemeine Bedeutungs-
gehalt des Liedtextes von ´My way´ kurz skizziert. Es ist nicht davon auszugehen, dass Paula sich 
an den gesamten Liedtext erinnert hat, aber es ist wahrscheinlich, dass ihr die Grundaussagen des 
Liedes, vor allem aber der Refrain durchaus bekannt und vertraut sind.  

Exkurs: ´My way´ von Frank Sinatra181  

In dem Lied ´My way´ beschreibt Frank Sinatra eine Retrospektive auf das Leben. Er betrachtet 
sein eigenes Leben mit seinen Tief- und Höhepunkten („I´ve loves, I´ve laughed and cried.“) und 
bewertet es aus der Jetzt-Zeit, indem er es in einem wiederkehrenden Refrain („I did it my way.“) 
annimmt als seinen eigenen Weg, als seine eigene Art durch das Leben zu gehen. Die zentrale 
Aussage des Liedes ist, dass man es trotz aller Widerstände, Umwege und Verluste im Leben 
(„Regrets, I´ve had a few ... I did, what I had to do ...Each careful step along the byway ... I did it 
my way“) auf seine eigene Art gestaltet und dass das gut ist. Der Sänger betont, dass man zu sich 
selbst stehen kann, zu dem eigenen Weg, den man gegangen ist, weil nur dieser der eigene Weg 
ist („If not himself, then he has naught.“). Man ist selbst den Weg gegangen, hat selbst die 
Gefühle erlebt („To say the things, he truly feels“) und die Probleme auf eigene Weise bewältigt. 
Weil man es auf eigene Art gemacht hat („I did it my way“), kann man im Rückblick mit sich 
selbst und dem eigenen Leben zufrieden und versöhnt sein („And now, as tears subside, I find it 
all so amusing“). 
Das Lied betont den Eigensinn der je individuellen Lebensgeschichte. Die Lebensphilosophie, die 
sich in diesem Lied ausdrückt, stellt heraus, dass man nicht aufgrund eines erfolgreichen und 

                                                 
180  Es ist nicht zu klären, ob der Klavierspieler den Text gesungen hat und inwiefern Paula der Liedtext in 

diesem Moment präsent ist. 
181  Vgl. „My way“ von Frank Sinatra, Liedtext im Anhang 6. 
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rundum gelungenen Weges zufrieden ist („And may I say – not in a sky way“), sondern weil man 
es selbst geschafft hat, das Leben zu meistern und den eigenen Weg zu gehen. Das Lied 
präsentiert eine positive Lebensrückschau auf den tatsächlich gegangenen eigenen Weg.  
 
Welche Verbindungen zwischen dem Lied und Paulas Situation sind möglicherweise 
aufzuzeigen? Obgleich Paula der Text in seinen einzelnen Zeilen und Aussagen unter Umständen 
nicht vollständig (mehr) bewusst ist, sollen Parallelen kurz aufgezeigt werden: Der Rückblick und 
das von Frank Sinatra gezogenen Resümee passen zu einem runden Geburtstag, an dem ein Blick 
zurück auf das bisherige Leben und eine Bilanz üblich sind. Die Betonung im Lied, dass der 
eigene Weg auch Umwege und Sackgassen beinhaltet, ähnelt der gegenwärtigen Lebenssituation 
Paulas. Auch sie hat einen fehlgeschlagenen Weg in der Partnerschaft hinter sich, muss nun in der 
Trennung und Verarbeitung einen neuen Weg finden und nach und trotz der Trennung den 
eigenen Weg weitergehen. Es ist nicht mehr ´our way´, sondern ´my way´. Das Lied kann Paula 
ermutigen, trotz des Schmerzes und der Tränen mit Stolz und Achtung auf ihren eigenen 
Lebensweg zurückzublicken. Die Hervorhebung des eigenen Weges und die Annahme des 
eigenen Lebens als eigener Weg trotz vieler Umwege und Unebenheiten passen zu Paulas 
Eigenständigkeit. Ihr Lebensentwurf entspricht nicht dem klassischen weiblichen Lebensentwurf. 
Paula orientiert sich nicht an einem gesellschaftlich vorgegebenen Muster, sondern verfolgt ein 
eigenständiges Ziel, in ihrer eigenen Entwicklung und persönlichen Reife voranzukommen. Diese 
Lebenseinstellung, zufrieden zu sein mit dem, was das Leben anbietet und was sie selbst daraus 
macht, hat Verbindungen zu der buddhistischen Weltanschauung, mit der sie sich in einer anderen 
Interviewstelle beschäftigt.182 Paula hat als Singlefrau ihr persönliches Leben und damit ihren 
individuellen Weg im Blick. Sie hat nicht wie z.B. eine Mutter mit drei Kindern oder wie eine 
Frau in einer Partnerschaft einen gemeinsamen Lebensweg vor Augen. Insgesamt ist 
herauszustellen, dass das Lied in der Tat mehrere Verbindungen zu Paulas Lebenserfahrungen 
aufweist. 
Andererseits ist nicht von der Hand zu weisen, dass dieses Lied eine Folie für viele 
Lebensentwürfe sein kann. Auch wenn jeder sein Leben in diesem Lied wieder finden könnte, ist 
es für so genannte Standardwege (ein Haus, ein Mann und zwei Kinder) nicht so geeignet.  
Paula deutet im Folgenden selbst den Zusammenhang zwischen dem Lied und ihrem eigenen 
Leben: „Also auch nach dieser Trennung ´My way´ (Lachen). Meinen Weg zu finden.“ Sie hört 
das Lied besonders mit Blick auf ihre Trennung und ihre Zeit „nach der Trennung“. Nachdem sie 
den englischen Liedtitel noch einmal betont wiederholt, variiert sie in der deutschen Übersetzung 
den Titel: „Meinen Weg zu finden“. Im Gegensatz zum Inhalt des Liedes, in dem das nahe 
Lebensende der Ausgangspunkt für die Rückschau ist („And now, the end ist near“), deutet Paula 
das Lied auch mit Blick auf ihre Zukunft. Sie steht vor der Herausforderung, nach der Trennung 
und der Krise ihren eigenen Weg neu zu finden. Das Lied scheint ihr Zuversicht zu geben, dass 
sie auf dem richtigen, das heißt, auf ihrem eigenen Weg ist. 

Und dann hat er 10 Minuten lang über diesen Titel improvisiert und das war sagenhaft. 

                                                 
182  Vgl. 4.1.1 Feinanalyse: Selbstbegegnung „Meditation“ von Paula.  
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Mit „und dann“ unterbricht die Erzählerin ihren inneren Monolog183, ihre inneren Gefühle und 
Gedanken, die das Hören des Liedes ausgelöst hatte oder mit denen sie im Nachhinein ihr inneres 
Erlebnis des Berührtseins deutet. Der betagte Pianist, der mehr über dem Klavier hing, als dass er 
saß und von dem sie eigentlich nicht viel erwartet hatte, hat erstaunlich lange („10 Minuten lang“) 
dieses Lied für sie improvisiert. Das ausgiebige Spielen und Improvisieren des Liedes und der 
Melodie fand sie „sagenhaft“ und ergreifend. Entgegen ihren Erwartungen spielte der alte 
Klavierspieler für sie ein so ausgedehntes und selbst gestaltetes Lied und schenkt Paula damit 
ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit.  
Zur Atmosphäre des kleinen Cafes, der spontanen Initiative einer Person und der eigenen 
intuitiven Auswahl eines passenden Liedes kommt nun noch der unerwartete Einsatz und die 
Originalität des Klavierspielers hinzu, die Paulas unvergessliches Erlebnis abrunden.  

Das war wirklich ein Geschenk. Das, das war für mich das Geburtstagsgeschenk überhaupt. Auch so 
eine Mischung aus für mich und an mich selber so (Lachen, Pause,6).  

Mit einem zurückverweisenden „das“ bewertet Paula das Ereignis: „Das war wirklich ein 
Geschenk“. Die unvorhersehbare Verknüpfung verschiedener, anscheinend zufälliger Begeben-
heiten führen dazu, dass Paula sich wirklich beschenkt fühlt. Ein zweites Mal setzt sie an, das 
Erlebnis zu qualifizieren, und verstärkt damit das Gesagte: „Das, das war für mich das 
Geburtstagsgeschenk überhaupt.“ Das Erlebnis, das sie oben bereits als Geschenk benannt hat, 
war „für sie“, aus ihrer Sicht und aus ihrem Gefühl heraus, das beste und trefflichste Geburtstags-
geschenk. Paula vergleicht das Gefühl, das sie empfindet, mit der Situation des wahrhaften 
Beschenktwerdens. Sie deutet damit ihr Erlebnis als Geschenk.  
Was bringt die Erzählerin dazu, dieses Erlebnis mit so hohen Attributen zu belegen? Zentral ist, 
dass das Geschenk etwas in ihr selbst in Bewegung gebracht hat und dass Paula den Text mit 
etwas in ihrem eigenen Leben in Verbindung bringen konnte. Deshalb empfand sie das Lied als 
ein wirkliches Geschenk, als eine wirkliche Überraschung, als etwas, das Paula tief berührt hat.  
Eine weitere Konkretisierung dieser persönlichen Bewertung folgt: „Auch so eine Mischung aus 
für mich und an mich selber.“ Das Erlebnis, das sie als schönstes Geburtstagsgeschenk 
qualifiziert, ereignet sich durch die zufällige Verknüpfung verschiedener Bedingungen. Und 
genau diese „Mischung aus für mich und an mich selber“ fasziniert Paula. Was genau ist der 
Unterschied zwischen ´für mich´ und ´an mich´ selbst? 
Mit ´für mich´ verbindet Paula wahrscheinlich das Geschenk der anderen Personen für sie, ihren 
Begleiter/innen, die einfach da sind, die namenlos bleibende Person, die die Initiative ergriffen hat 
und den Klavierspieler um ein Geburtstagsständchen gebeten hat und schließlich auch den alten 
Pianisten, der 10 Minuten für sie persönlich über das Lied ´My way´ improvisiert hat. Hier geht es 
um die Bewegung von anderen Menschen zu ihr selbst. 
Die Interpretation der Worte „an mich selber“ ist diffiziler und muss mehrere Verstehens-
möglichkeiten offen lassen: (1) Mit „an mich selber“ könnte Paula ausdrücken, dass dieses Lied 
eine Hymne an sie ist. Sie selbst, ihr Leben wird in diesem Lied besungen. (2) Oder sie will damit 
verdeutlichen, dass sie dieses Lied als Botschaft oder Mahnung an sich selbst versteht, ihren 
gegangenen Weg wert zu schätzen und ihn weiter zu gehen. (3) Außerdem könnte Paula damit 
auch ihre eigene Initiative in diesem Erlebnis ansprechen: Sie hat sich unbewusst mit Hilfe ihrer 
                                                 
183  Vgl. Gero von Wilpert: Mit innerem Monolog bezeichnet man die „Wiedergabe von in Wirklichkeit 

unausgesprochenen Gedanken, Assoziationen, Ahnungen.“ (Sachwörterbuch, 1989, 411)  
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Intuition das schöne und geeignete Lied ausgesucht, sie hat sich von dem Lied und dem Text 
besonders berühren lassen. Paula würde damit andeuten, dass sie bei diesem Geschenk nicht 
unbeteiligt ist, sondern sich durch ihren Liedwunsch ein Stück weit auch selbst beschenkt hat. Die 
Bewegung würde dann von ihr selbst an sie selbst gerichtet sein und damit eine Beziehung zu und 
eine Begegnung mit sich selbst andeuten, eine Begegnung zwischen der intuitiv beschenkenden 
Paula und der rational beschenkten Paula, die das Lied als Geschenk erkennt und freudig und 
bewegt annimmt. 

4.1.3.2 Ergebnis der Feinanalyse: Zentrale Lebensthemen und Deutungsmuster 

Das berufliche Unterwegssein während des symbolträchtigen runden Geburtstages ist für 
Paula ein positives Sinnbild dafür, dass sie „mitten im Leben“ steht. 

In der Erzählung über die Gestaltung und die persönliche Bedeutsamkeit ihres 40. Geburtstages 
spielt ihre Arbeit eine tragende Rolle: Das berufliche Angebot verschafft ihr einen Ausweg aus 
ihrem persönlichen Dilemma, ihren runden Geburtstag nicht in dem gebotenen Rahmen feiern zu 
müssen. Außerdem findet das von ihr geschilderte besondere Erlebnis im Rahmen ihres Berufes 
statt. Ihre Begleiter, die Rahmenfiguren des Geburtstagsereignisses, gehören im weitesten Sinne 
zu ihrem beruflichen Umfeld.  
Darüber hinaus betont Paula in ihrer eigenen Deutung die persönliche Relevanz ihrer Arbeit. Sie 
betont zu Beginn ausdrücklich, dass es für sie ein positives symbolisches Zeichen ist, während 
ihres runden Geburtstages zu arbeiten. Die Dienstreise und das Unterwegssein sind für sie ein 
Symbol dafür, „mitten im Leben zu stehen“. Es ist für sie ein Zeichen, dass sich in ihrem Leben 
noch viel bewegt, dass es für sie auch beruflich noch vorangeht und dies trotz der Trennung, die 
als Hintergrund der Geschichte präsent ist. Das Arbeiten hat aus Paulas Sicht in ihrem Leben 
einen hohen Stellenwert und gibt ihrem Leben einen entscheidenden Sinn.  

Paula weigert sich, eine klassische Geburtstagsfeier zu planen und zu gestalten, und erlebt 
unerwartet und ungeplant ein sehr berührendes Ereignis an ihrem Geburtstagsabend.  

Für Paula ist der Gedanke an ihren runden Geburtstag und die damit verbundenen Erwartungen 
und Planungen unerfreulich. Sie bemüht sich aber nicht aktiv um eine alternative Gestaltung des 
Tages, sondern nimmt eine offene Haltung des Abwartens ein. Sie überlässt es dem Zufall und 
den an sie herangetragenen Alternativen und Möglichkeiten, was sich an diesem Tag ereignet. 
Paula setzt sich dem Fluss der Dinge aus. 
Das Angebot der beruflichen Reise nach Budapest kommt ihr gelegen. Möglicherweise ist Paula 
sogar erleichtert, dass sie ihren Geburtstag an einem fernen Ort und nicht im Kreise der 
Freund/innen verbringen kann. Es macht den Anschein, dass sie dem runden Geburtstag am 
liebsten ausweichen würde. Ihre Erwartungen an diesen Tag sind infolgedessen denkbar gering.  
Umso erstaunlicher ist es, dass Paula von einem Geburtstagserlebnis erzählt, das sie berührt und 
bei dem sie sich wirklich beschenkt fühlt. Der Zufall spielt dabei die Hauptrolle. Somit steht der 
glückliche Zufall hier in einem krassen Gegensatz zu der von ihr verweigerten Planung des 
Geburtstages. Durch das Zueinander verschiedenster unerwarteter und unplanbarer Faktoren bot 
sich für Paula erst die Möglichkeit, ein solch berührendes Ereignis zu erleben. Der Zauber des 
Momentes gründet sich gerade auf das zufällige Eintreffen der verschiedenen Bedingungen 
(Atmosphäre des Cafes, das Angebot des Ständchens, der originelle Klavierspieler, ihre intuitiv 
gelungene Wahl etc.).  
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Ihre Begleiter/innen und die angenehme Atmosphäre bilden für Paula den Rahmen und damit 
eine notwendige Voraussetzung für ihr ergreifendes Geburtstagsereignis.  

Für Paula ist der Rahmen des Erlebnisses von Bedeutung. Ohne die Caféhausszene mit dem 
Klavierspieler und ihren Begleiter/innen hätte das berührende Ereignis und das Lied sie nicht so 
ergriffen. Es hätte wahrscheinlich gar nicht stattgefunden. Die Begleiter/innen, auch wenn sie bis 
zum Schluss der Geschichte farblos und namenlos bleiben, sind für Paula in diesem Kontext 
dennoch wichtig. Als Hintergrund sind sie das tragende Fundament und die Basis auf dem der 
gelungene Abend aufbaut. Paula ist die Gegenwart anderer Menschen, das Erleben von 
Gemeinschaft und die Ästhetik von Orten wichtig, um sich wohl zu fühlen. 

Eigene Aktivität, das Eingebundensein in eine Gruppe und der atmosphärische Ort ergänzen 
sich in dem sie berührenden Erlebnis gegenseitig. 

In der Erzählung und in Paulas Deutung des Beschenktwerdens ist das Zusammenspiel 
verschiedener zufälliger Faktoren entscheidend. Es geht Paula um „eine Mischung aus für mich 
und an mich selber“: (1) Auf der einen Seite sind die anwesenden Personen wichtig. Ihre 
Gegenwart und ihr Dasein bieten Paula den Rahmen für ihr berührendes Erlebnis und für das sie 
beglückende Geschenk. Einer von den Begleiter/innen ergreift die Initiative für das Ständchen 
und ermöglicht damit überhaupt erst das schöne Erlebnis. Die anderen sie umgebenden Personen 
spielen keine große aktive Rolle. Sie sind einfach da, ähnlich wie der Freund, von dem sie an 
anderer Stelle erzählt184, der ihr hilft, ohne groß aktiv zu werden. (2) Auf der anderen Seite ist es 
Paula auch wichtig, dass sie in dieser Situation selbst vorkommt, dass sie durch ihre gute Intuition 
ihr Geschenk an sich selbst verstärkt und sich selbst mit ihren eigenen Lebenserfahrungen in 
diesem Lied wieder findet. 
Paulas Erzählung basiert auf einem ausgewogenen Verhältnis zwischen ihrer Arbeit als dem 
tragenden Fundament, einem Erlebnis in einer, wenn auch ihr nicht sehr vertrauten, Gemeinschaft 
(den Begleiter/innen) und sich selbst in der aktiven Rolle der Hauptdarstellerin und Regisseurin in 
ihrem inneren Erlebnis der Selbstbegegnung und des Beschenktwerdens. 

Paula findet in dem Lied ´My way´ ein für sie stimmiges Symbol für ihre Lebensgeschichte.  

Das Lied „My way“ und das darin verwendete Lebenssymbol ´Weg´ scheinen Paula sehr 
anzusprechen und ihrer Lebenssicht zu entsprechen. Bereits zu Beginn hat sie betont, dass für sie 
das Unterwegssein ein Symbol für ihr Leben ist. Paula setzt sich dem Fluss der Dinge aus. Sie 
sucht nicht aktiv nach Alternativen, sondern wartet ab, was das Leben so anbietet, was ihr am 
Wegesrand begegnet.  
Mit der hohen persönlichen Bedeutung des Liedes ´My way´, in dem gerade auch die Weg- 
Metapher in ihren verschiedenen Dimensionen besungen wird, bekräftigt Paula, dass die Weg-
Metapher für sie ein entscheidendes Deutungsmuster für ihr Leben ist. Das Lied könnte Paula 
möglicherweise an ihre beschwerlichen und fehlgeschlagenen Lebenswege und Verluste in ihrem 
Leben erinnern, vermutlich besonders an ihre Trennung, auf deren Hintergrund die Textpassage 
erzählt wird. Das Lied deutet fehlgeschlagene Wege als wichtige und notwendige Wehen und als 
zum Leben gehörig, um den eigenen Weg zu gehen. Dadurch gibt das Lied Paula eine 
zuversichtliche Antwort auf ihre Fragen und Probleme und bestärkt sie, ihren eigenen Weg 
anzunehmen und weiterzugehen. Es handelt sich damit um eine liebevolle und durch und durch 

 

                                                 
184  Vgl. 4.1.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Trennung“ von Paula. 
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positive Interpretation ihrer eigenen Erfahrungen. Die Deutung des Lebens als Weg hilft 
vermutlich Paula, das eigene Scheitern und die eigenen Verluste zu verarbeiten und zu verstehen. 
Sie verdrängt ihre schmerzhaften Erfahrungen nicht, sondern nimmt sie als ihren Weg an. Die 
Weg-Metapher bietet Paula auch die Möglichkeit, ihrer Zukunft mit Zuversicht zu begegnen. 
Paula deutet das Lied gerade in Hinblick auf ihre Zukunft („Meinen Weg zu finden“). Sie weiß, 
dass ihr Weg auch nach der Trennung weiter geht und dass sie ihren eigenen Weg auch ohne 
einen Partner finden kann. Das Symbol des Weges beinhaltet auch Ende und Ziel des Weges. 
Wohin ist man unterwegs? Paula spricht in ihrer Deutung des Weges kein Ziel oder Ende an. Für 
sie scheint zurzeit der Weg selbst das Ziel zu sein.  

Paulas berührendes Erlebnis ist vor allem ein inneres Ereignis. 

Der Kern des inneren Erlebnisses ist eine Mischung aus dem Gefühl von Stimmigkeit des 
Momentes, aus dem ungeplanten Erleben unerwarteter, ihr geschenkter Aufmerksamkeit anderer 
und aus der Erfahrung der Verbindung mit ihrem bisher vergangenen Leben. Dies alles sind 
Prozesse, die sich im Inneren von Paula ereignen. Die Erlebnisintensität hat sehr viel mit ihr selbst 
und ihren eigenen Deutungen zu tun. Obgleich der Rahmen und die Begleiter/innen für Paula 
grundlegend sind, spielt sich das zentrale Erleben in Paula selbst ab. Vermutlich wurde nur sie 
selbst durch das Lied so tief berührt, da nur sie um die Stimmigkeit des Liedtextes mit ihrer 
gegenwärtigen Lebensphase und mit ihrem gesamten bisherigen Lebensweg wusste. Paula spürt, 
dass das Lied zu ihrer momentanen Situation passt und ihr Mut zuspricht. Nur ihr selbst wurde 
gewahr, wie unerwartet und damit überraschend der gemeinsame schöne Geburtstagsabend war, 
den sie absichtlich nicht verplant hatte. Ihre Begleiter/innen erleben wahrscheinlich ebenfalls 
einen ´netten´ Abend. Sie nehmen aber nicht Teil an dem inneren, beglückenden Ereignis Paulas. 
Paula behält ihre tiefe Ergriffenheit, die sich in ihr ereignet, offensichtlich für sich.  

Kern des Erlebnisses ist für Paula die Erfahrung des Beschenktwerdens mitten in einer 
dunklen und existentiell schweren Lebensphase. 

Den kontextuellen Rahmen dieser Erzählpassage bilden Paulas Schilderungen über die Trennung 
und die darauf folgende schwere und belastende Zeit. Das erzählte Erlebnis steht zu diesen 
existentiellen Schwierigkeiten und Problemen in einem starken Kontrast. Obwohl es Paula 
eigentlich auch in Budapest eher schlecht geht, erlebt sie in dieser dunklen Zeit dieses lichte und 
sie beglückende Ereignis.  
Der Kern der Erfahrung ist Paulas Deutung des Erlebnisses als Geschenk. Dieses innere Erlebnis 
wird für Paula zum Sinnbild eines Geburtstagsgeschenks („das war für mich das 
Geburtstagsgeschenk überhaupt“). Sie erzählt von einem von ihr selbst nicht leistbarem Gelingen. 
Das Erlebnis ist für sie vor allem deshalb ein Geschenk, weil es für sie unerwartet kam, quasi über 
sie hereinbrach. Das Lied hat ihr eine neue Perspektive auf ihr Leben eröffnet. Es bietet ihr eine 
Neuinterpretation ihres vermeintlichen Scheiterns in der Partnerschaft. Möglicherweise ist dies 
der Grund ihres Berührtseins und ihrer eigenen Deutung des unerwarteten und ungeplanten 
Ereignisses als Geschenk. Das Evidenzerlebnis ´My way´ ist für Paula eine tiefe existentielle 
Erfahrung, eine Erfahrung mit gnadenhaftem Charakter.  
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4.2 Semantisch-syntaktische Feinanalysen (Karin) 

4.2.1 Relevanzerfahrung „Natur“: „Ja, Leben kann so schön sein und so viel Spaß 
machen und auch alleine einfach ein Genuss sein.“ 

4.2.1.1 Die Schlüsselpassage und ihre Feinanalyse 

Kontext der Schlüsselpassage 

In der Ersterzählung wird Karin mittels eines offenen Erzählimpulses gebeten, chronologisch von 
ihren Erfahrungen mit dem Alleinleben zu berichten. Karin lässt sich auf die vorgegebene Art zu 
strukturieren ein und erzählt ihre lebensgeschichtlichen Erfahrungen der Reihe nach. Sie beginnt 
mit der Trennung von ihrem Mann, es folgt die anstrengende Trennungszeit, die erste schwierige 
Zeit des Alleinwohnens, dann berichtet sie von einer heftigen Krise und von der in den letzten 
Monaten sich immer stärker bewährenden Zeit des Alleinlebens. Karin präsentiert eine 
Erfolgsgeschichte, in der sie differenziert die Vor- und Nachteile des Alleinlebens und des Lebens 
in einer Partnerschaft gegenüberstellt und in der deutlich wird, dass sie sich in einer Art 
Aufbruchstimmung befindet. 
Nach dieser offenen Ersterzählung folgt eine Nachfrage der Interviewerin nach konkreten 
Situationen, in denen es Karin mit ihrem Leben richtig gut geht. Die für die Feinanalyse 
ausgewählte Passage folgt unmittelbar auf diese erste konkretisierende Nachfrage der 
Interviewerin.  

Transkription der Schüsselpassage185

I.: Du hast jetzt schon ganz viel erzählt (Lachen), ehm kannst du dich vielleicht an eine konkrete 
Gelegenheit oder eine Situation erinnern, wo du sagen würdest oder wo du gedacht hast: Mensch, 
ehm, so wie ich jetzt lebe, ist es so richtig gut. 
K.: (Durchatmen) Die habe ich in den letzten na 1 ½ Jahren eigentlich ziemlich oft (Lachen). 
I.: Das ist schön. 
K.: So (Pause,2), das passiert mir, wenn ich eh morgens um 4 auf meinem Fahrrad sitze und in 
den Sonnenaufgang fahr. Und einfach finde: Ja, Leben kann so schön sein (weiche, 
schwärmerische Tonlage) und so viel Spaß machen und auch alleine einfach ein Genuss sein. 
Oder das begegnet mir, wenn ich ehm (Pause,2) so letztes Jahr das erste Mal zu meinem 
Geburtstag wieder Freunde eingeladen habe, nett gefeiert habe (Pause,2), viel Spaß hatte, das 
einfach klasse fand (Pause,2). Aber es ist schon was, ja so zu leben, finde ich schön, ist schon 
was, was mir oft auch im Kontakt mit anderen begegnet (Pause,3).  
I.: Mhm (bestätigend). 
K.: Immer auch mal, wenn ich alleine bin (Pause,5), aber bezieht sich bei mir auch immer viel 
auf, auf Freunde und ja Menschen, mit denen ich gern zusammen bin (Lachen, Pause,3). Und es 
ist (Pause,2), wie schön es ist zu leben, ist eigentlich was, was mir ganz oft begegnet in den 
letzten (Pause,2), letzten Monaten. So das Gefühl ganz viel Kraft zu haben, so´n bisschen aus´m 
Vollen schöpfen können und sagen können: Ja! (betont kraftvolle Stimme) So habe ich mir das 
mal vorgestellt, so wollte ich das gerne haben (Pause,5, Durchatmen). Mhm (bekräftigend, 
Pause,5). Und es ist für mich, ehm ja immer auch was, wenn ich draußen bin, so in der Natur zu 

                                                 
185  Die Schlüsselpassage ist dem ersten Interview mit Karin (Seg.: 12, Z.: 71-89) entnommen. 
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sein (Pause,5). Das ist eigentlich der Platz, an dem ich gut auftanken kann, an dem ich mich wohl 
fühle (Durchatmen), an dem ich mir selber ganz nah bin (Pause,3). Ich mag gerne alleine draußen 
spazieren gehen und (Einatmen) manchmal ne Weile singen (Ausatmen). Ich mag zum Beispiel 
nur beten, wenn ich draußen bin. Und das finde ich total schön. So irgendwann abends im 
Dämmerlicht ganz allein irgendwo draußen im Naturschutzgebiet zu sitzen (Pause,3). Und da gibt 
es irgendwie viele Men-, Momente inzwischen, die ich gut genießen kann (Pause,15). Mhm 
(bekräftigend). 

Auswahlkriterien für diese Schlüsselpassage  

In kompakter Form beschreibt Karin in dieser Textpassage Momente, in denen es ihr gut geht, 
eine Relevanzerfahrungen186. Dabei erhält man Einblick in für sie wichtige Augenblicke, aus 
denen sie Kraft für ihr Leben schöpft, die ihr Ressource sind und die sie mit eigenen Deutungen 
versieht.  

Semantisch-syntaktische Feinanalyse 

Während des gesamten Interviews hört man im Hintergrund ruhige Musik von Mike Oldfield. 
Karin gestaltet damit während des Gesprächs den Hörraum und präsentiert sich mit dieser von ihr 
ausgewählten Musik. 

I.: Du hast jetzt schon ganz viel erzählt (Lachen), ehm kannst du dich vielleicht an eine konkrete 
Gelegenheit oder eine Situation erinnern, wo du sagen würdest oder wo du gedacht hast: Mensch, ehm, 
so wie ich jetzt lebe, ist es so richtig gut. 

Nachdem die Interviewerin zunächst die Vielfalt des Erzählten würdigt, fragt sie nach konkreten 
Gelegenheiten und Situationen, in denen Karin das Gefühl oder den Gedanken hatte, dass es ihr 
mit der momentanen Lebenssituation richtig gut geht. Die Interviewerin fragt also nach 
Bestätigungsmomenten, in denen eine Zufriedenheit mit dem eigenen Leben zum Ausdruck 
kommt.  

K.: (Durchatmen) Die habe ich in den letzten na 1 ½ Jahren eigentlich ziemlich oft (Lachen). 
I.: Das ist schön. 

Nach einem hörbaren Durchatmen, das als Signal des Nachdenkens oder als Übernahme der Rede 
zu deuten ist, antwortet Karin unmittelbar auf den Impuls der Interviewerin mit einer 
Selbstaussage im Präsens („habe ich“) und stellt mit einem rückverweisenden Pronomen („die“) 
klar, dass ihr das, wonach die Interviewerin fragt, sehr vertraut ist. Sie schränkt ihre bestätigende 
Antwort auf eine konkrete Zeitspanne („in den letzen 1 ½ Jahren“) ein, in der sie diese Erlebnisse 
aber wirklich („eigentlich“187) häufig hatte („ziemlich oft“). Mit der schwach ausgeprägten 

                                                 
186  Relevanzerfahrungen sprengen den Rahmen alltäglicher Selbstverständlichkeiten und können sich für das 

betroffene Subjekt als persönliche Offenbarungen erweisen, in denen sich „etwas Überraschendes ereignetet, 
etwas, das die alltäglichen Routineerfahrungen durchbrach und sich bei näherem Zusehen (…) als etwas 
´Neues´ erwies, etwas Neues, in dem wir doch unser tiefstes Selbst wieder erkennen.“ Edward 
Schillebeeckx, Menschen, 1990, 46. 

187  Vgl. Gerhard Helbig: Die Abtönungspartikel „eigentlich“ im Aussagesatz (= im Grunde genommen; 
wirklich; tatsächlich), unbetont und erststellenfähig „signalisiert, dass es sich um einen schwerwiegenden, 
wesentlichen Gedanken handelt.“ (Partikel, 1994, 129) 
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Gradpartikel ´ziemlich´188 deutet sie eine schwache Einschränkung der Häufigkeit an. Ihre 
positive Antwort erhält dadurch zwei Relativierungen: Zum einen stellt Karin heraus, dass sie 
diese Aussage vor allem bezüglich der letzten 1 ½ Jahre bestätigen kann, zum anderen klingt 
durch die einschränkende Partikel ´ziemlich´ eine schwache Relativierung auch der aktuellen 
Situation an.  
Die Interviewerin bestätigt Karins positive Antwort mit einer bestärkenden Aussage: „Das ist 
schön.“ 

K.: So (Pause,2), das passiert mir, wenn ich eh morgens um 4 auf meinem Fahrrad sitze und in den 
Sonnenaufgang fahr. Und einfach finde: Ja, Leben kann so schön sein (weiche, schwärmerische 
Tonlage) und so viel Spaß machen und auch alleine einfach ein Genuss sein.  

Mit der Antwortpartikel „so“189 führt Karin in die nun folgenden resümierenden Feststellungen 
ein, die das zuvor Gesagte belegen sollen. Es folgt eine feststellende Aussage im Präsens mit 
generalisierendem Charakter, auf die ein Temporalsatz folgt: „das passiert mir, wenn...“. Subjekt 
des Satzes ist ein unbestimmtes zurückverweisendes „das“, das sich wahrscheinlich auf die 
Situationen und Gelegenheiten bezieht, in denen es ihr richtig gut geht. Mit der Formulierung „das 
passiert mir“ beschreibt Karin die Aktualisierung dieses Erlebnisses als passives Geschehnis, das 
sich quasi an ihr als Objekt („mir“) vollzieht.  
Tätiges Subjekt des nun folgenden dreigliedrigen konditionalen Nebensatzes ist das Ich, das zu 
einer bestimmten Uhrzeit auf dem Fahrrad sitzt, in den Sonnenaufgang fährt und dabei 
Empfindungen und Gedanken hat („und einfach finde“). Karin beschreibt eine konkrete, sehr 
plastische Situation. Mit der Abtönungspartikel „einfach“190 stellt sie heraus, dass das Entstehen 
der Gedanken und Gefühle, die in der direkten Rede folgen, durch die zuvor beschriebene 
Situation hinreichend erklärt sind. Die Gedanken entstehen quasi ohne weiteres Zutun motiviert 
durch die beschriebene Aktivität.  
Die von ihr gewählte Uhrzeit, morgens um 4 Uhr, ist sehr ungewöhnlich. Warum fährt Karin zu 
solch einer frühen Zeit Rad? Muss sie aus beruflichen Gründen so zeitig zur Arbeit fahren? Da sie 
keinen Schichtdienst hat, und es bei einer Leiterin einer Kindertagesstätte nicht anzunehmen ist, 
dass sie regelmäßig so früh zur Arbeit muss, sind dienstliche Gründe sehr wahrscheinlich 
auszuschließen. Sie scheint in ihrer Freizeit so früh aufzustehen. Ist dies womöglich ein Zeichen 
von Bettflucht, dass sie so früh schon auf den Beinen ist? Schläft sie schlecht? Ist das Radfahren 
im Morgengrauen aus ihrer Sicht ein gelungener Umgang mit ihrer Unruhe und Schlaflosigkeit? 
Oder erlebt sie gern den Sonnenaufgang in der Natur und draußen? Möglicherweise fährt sie nicht 
häufig um 4 Uhr Rad, sondern präsentiert hier ein besonderes, außeralltägliches, obgleich kein 
einmaliges Erlebnis. Karin wählt durch diese frühen Morgenstunden einen Zeitpunkt, an dem sie 
höchst wahrscheinlich kaum Menschen begegnet und vermutlich ganz für sich sein kann. 
Möglicherweise ist ihr neben dem Naturspektakel des Sonnenaufgangs in derselben Weise dieses 
Alleinsein wichtig. 

                                                 
188  Vgl. Gerhard Helbig: „Die schwach ausgeprägte Gradpartikel „ziemlich“ vor dem Bezugswort (hier dem 

temporalen Adverb „oft“) schränkt die Eigenschaft des Bezugsworts ein wenig ein (= mäßig; recht; 
halbwegs).“ (Ebd., 243) 

189  Vgl. Gerhard Helbig: Die Antwortpartikel „so“, isoliert oder abgesondert vom Satzverband, kann „den 
Auftakt einer resümierenden Feststellung oder Ankündigung“ signalisieren. (Ebd., 216f) 

190  Vgl. die Funktion der Abtönungspartikel „einfach“ in: Ebd., 131. Mit „einfach“ wird auf das Unkomplizierte 
und damit Einleuchtende einer Sache verwiesen.  
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Karin expliziert ihre Gedanken und Gefühle, die sie in der Frühe beim Radeln, also während des 
Morgengrauens hat. Mit einer bestätigenden Antwortpartikel „ja“191 bestärkt sie im Voraus die 
nun folgende dreigliedrige Aussage: „Leben kann so schön sein und so viel Spaß machen und 
auch alleine einfach ein Genuss sein.“ Der allgemeinen Größe ´Leben´, Subjekt der drei mit „und“ 
gleichgeschalteten Nebensätze, werden drei Attribute in Könnensaussagen zugeordnet. Karin 
verwendet hier keine konstatierende Aussageform, sondern Könnensaussagen. Das Leben ist nicht 
schön, sondern es kann zu bestimmten Zeiten, und zwar morgens um 4 Uhr, sehr schön sein. Sie 
betrachtet und bewertet ihr Leben differenziert. Die ersten beiden Aussagen werden durch die 
Steigerungspartikel „so“192 betont. In dem letzten Nebensatz verweist Karin auf die aus ihrer Sicht 
besonders herauszustellende Grundlage des Erlebnisses, ihr Alleinsein. Sie betont damit 
ausdrücklich, dass sie Momente erlebt, in denen sie das Leben allein genießen kann („auch alleine 
einfach ein Genuss sein“). Karin unterstreicht damit besonders, dass Genuss nicht nur gemeinsam, 
sondern ebenso allein möglich ist. Sie grenzt durch die Gradpartikel „auch“193 diese Erlebnisse 
von Zeiten des Nicht-Alleinseins ab.  
Karin qualifiziert ihre Tätigkeit und die damit einhergehende Erfahrung also auf dreifache Weise: 
Leben kann schön sein, Spaß machen und auch allein ein Genuss sein. Sie konkretisiert damit die 
von der Interviewerin oben erfragten Situationen, in denen es ihr richtig gut geht, als Momente, in 
denen ihr Schönheit widerfährt, sie Spaß empfindet und Genuss erlebt.  

Oder das begegnet mir, wenn ich ehm (Pause,2) so letztes Jahr das erste Mal zu meinem Geburtstag 
wieder Freunde eingeladen habe, nett gefeiert habe (Pause,2), viel Spaß hatte, das einfach klasse fand 
(Pause,2). 

Mit einem einschließenden „oder“ folgt eine weitere Situationsbeschreibung, die Karin abermals 
mit einer temporalen Formulierung einleitet, in der sie selbst Objekt ist: „das begegnet mir, wenn 
...“ Sie beschreibt dieses Erlebnis als etwas, das von außen auf sie zutritt, das ihr passiert, das sie 
selbst nicht aktiv herbeiführt. Während sie in der ersten Situation eine wiederkehrende Tätigkeit 
anspricht, berichtet sie jetzt von einem punktuellen einmaligen Geschehen, von ihrer 
Geburtstagsfeier im letzten Jahr.  
Karin betont durch einen Einschub ausdrücklich, dass sie „das erste Mal ... wieder“ zu ihrem 
Geburtstag Freunde eingeladen hat. Damit stellt die Interviewpartnerin erneut heraus, dass diese 
Momente, in denen es ihr so richtig gut geht, im Vergleich zu einer früheren Zeit zu sehen sind. 
Es war „das erste Mal ... wieder“, dass sie ihren Geburtstag mit Freunden auf eine für sie sehr 
angenehme Weise erlebt hat. Was war vorher los? Wovon grenzt Karin sich hier ab? Geht es um 
das erste Jahr unmittelbar nach der Trennung, einer Zeit, in der Karin es sehr schwierig fand, 
allein zu leben, oder bezieht sie sich auf die Zeit in der Partnerschaft, in der sie diese Momente 
noch nicht hatte?194 Die Formulierung ´das erste Mal ... wieder´ lässt einen längeren Zeitabschnitt 

                                                 
191  Vgl. Gerhard Helbig: „Die Antwortpartikel „ja“ isoliert oder abgesondert vom Satzverband kennzeichnet 

den zuvor geäußerten oder folgenden Satzinhalt als richtig und zutreffend.“ (Ebd., 179) 
192  Vgl. Gerhard Helbig, der „so“ als Steigerungspartikel klassifiziert. (Ebd., 214) 
193  Vgl. Gerhard Helbig: „Die adversative Abtönungspartikel „auch“ fügt einen weiteren Tatbestand hinzu oder 

grenzt sich zu etwas Ähnlichem ab“ (ebd., 88f). Hier grenzt sie ihre Erfahrung des Alleinseins von Zeiten 
des Nicht-Alleinseins ab. 

 

194  Diese Fragestellung ist das Ergebnis der Sequenzanalyse der biographischen Ersterzählung in der 
Interpretationsgruppe, dem vierten Schritt im Auswertungsverfahren (vgl. Kapitel 2.2.5.2 
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als ein Jahr erwarten, so dass man vermuten kann, dass sie bereits während der Partnerschaft ihren 
Geburtstag in dieser Form nicht gefeiert hat. Festzuhalten ist, dass Karin ihren Geburtstag 
anscheinend schon lange nicht mehr als so zufrieden stellend und schön erlebt hat, so dass sie die 
Premiere dieses Ereignisses hier ausdrücklich erwähnt.  
Erneut beschreibt Karin ihre eigenen Aktivitäten in diesem Ereignis: Sie hat Freunde eingeladen, 
hat nett gefeiert, hatte Spaß und bewertet dies abschließend als „klasse“ („wenn ich ... Freunde 
eingeladen habe, nett gefeiert habe (Pause,2), viel Spaß hatte, das einfach klasse fand“). In der 
Beschreibung dieser Aktivitäten tauchen ähnliche Bewertungen auf wie bei der morgendlichen 
Radfahrt (vgl. Spaß, statt schön, nett, ...). Aber im Gegensatz zur ersten erzählten Situation 
schildert Karin hier von einem Ereignis, das sie mit anderen Menschen teilt und an dem sie nicht 
allein ist. Dabei ist der Stakkatostil auffallend, mit dem sie ihre Geburtstagsfeier beschreibt, ohne 
sich selbst als Subjekt zu nennen. 
Es fällt auf, dass Karin hier („Spaß“, „nett“, „einfach klasse“) und in den vorausgehenden 
Passagen (z.B. „schön“, „Spaß“, „Genuss“) zum Teil wiederkehrend Begriffe verwendet, die dem 
Wortfeld der Freizeit und des Genusses zuzuordnen sind. 
In der gesamten Passage fallen die häufigen Sprechpausen auf, die die Interviewpartnerin macht. 
Das, was sie sagt, klingt sehr gut überlegt, aber auch kontrolliert. Ihre Äußerungen wirken durch 
ihre Bedachtsamkeit authentisch.  

Aber es ist schon was, ja so zu leben, finde ich schön, ist schon was, was mir oft auch im Kontakt mit 
anderen begegnet (Pause,3).  
I.: Mhm (bestätigend). 

Mit einem abgrenzenden „aber“ und nach einer erneuten Sprechpause ergänzt Karin einen 
weiteren Aspekt: „Aber es ist schon was“. Die betonte Abtönungspartikel „schon“195 deutet an, 
dass Karin ihren vorherigen Aussagen durchaus zustimmen kann, nun aber eine Einschränkung 
des Vorausgehenden folgen wird.  
Das zunächst unbestimmte Subjekt des Satzes („es“) konkretisiert die Sprecherin im Folgenden 
durch „so zu leben, finde ich schön“ und paraphrasiert und spezifiziert damit die Anfrage der 
Interviewerin nach Momenten, in denen es ihr so richtig gut geht, auf ihre eigene Weise. Sie 
tauscht die vorgegebene Wendung ´es mir richtig gut geht´ durch die Formulierung ´finde ich 
schön´ aus und setzt damit einen eigenen Akzent. Möglicherweise ist für sie die Schönheit des 
Lebens eine bestimmte Qualität des Wohlbefindens.  
Nachdem Karin den Erzählgegenstand („es“) in ihrer eigenen Paraphrase konkretisiert hat, 
wiederholt sie erneut ihren Satzanfang: „ist schon was“. Wovon grenzt Karin sich mit dem am 
Satzanfang stehenden adversativen „aber“ ab und welche zuvor gemachte Aussage schränkt sie 
mit der Abtönungspartikel „schon“ ein?  
Karin betont, dass ihr dieses Erlebnis der Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation „oft auch 
in Kontakt mit anderen begegnet“. Erneut verwendet sie die Formulierung der an sie 
herangetragenen Begegnung. Die Erlebnisse, die sie im „Kontakt mit anderen“ erfährt, führt sie 
nicht ausschließlich selbst herbei.  
                                                                                                                                                         

´Forschungspraktische Schritte im Auswertungsverfahren´), das aber aus Platzgründen hier nicht 
dokumentiert wird. 

195  Vgl. Gerhard Helbig: Die Abtönungspartikel „schon“ in Aussagesätzen „bestätigt den Inhalt der Aussage, 
drückt (partielle) Zustimmung aus, die jedoch mit einer bestimmten Einschränkung verbunden ist.“ (Partikel, 
1994, 201) 
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Deutlich wird, dass Karin sich von ihrem ersten Beispiel (der morgendlichen Radfahrt) abgrenzt, 
in dem sie ein Erlebnis beschreibt, das sie mit sich allein hat. Sie will mit der wiederholten 
Partikel „schon“ betonen, dass ihr die Begegnung mit anderen Menschen und die Geselligkeit 
(„Kontakt mit anderen“), obwohl sie allein lebt, sehr wichtig sind. Sie versucht damit, 
möglicherweise dem unausgesprochenen, aber von ihr anscheinend erwarteten Vorurteil zu 
begegnen, dass sie nur Zeiten beschreiben kann, in denen sie mit sich allein ist. Der Impuls der 
Interviewerin ist auf Erfahrungen mit dem Alleinleben fokussiert. Karin will gewissermaßen 
ausdrücklich betonen, dass für sie trotz ihres Status als Alleinlebende Zeiten der Gemeinsamkeit 
eine hohe Bedeutung für ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität haben.  

I.: Mhm (bestätigend). 
K.: Immer auch mal, wenn ich alleine bin (Pause,5), aber bezieht sich bei mir auch immer viel auf, auf 
Freunde und ja Menschen, mit denen ich gern zusammen bin (Lachen, Pause,3). 

Nachdem die Interviewerin ihr Einfühlungsvermögen für die beschriebenen Situationen mit einem 
bestätigenden Ausruf („mhm“) gezeigt hat, wechselt die Erzählerin nun auf eine abstraktere 
Antwortebene. Karin greift hier nicht mehr konkrete einzelne Situationen auf, für die die 
Interviewerin ihr Verständnis signalisiert hat, sondern versucht, verallgemeinernd und 
generalisierend („immer“) auf den Impuls und Erzählgegenstand einzugehen. 
Karin vergleicht zwischen Zeiten, in denen sie allein ist und den Zeiten, die sie mit anderen 
Menschen teilt. Diese Zufriedenheit mit ihrem Leben erfährt Karin ab und zu („immer auch mal“) 
in Zeiten, in denen sie allein ist. Aber, und das betont sie mit ihrer Stimme ausdrücklich („aber“), 
sie persönlich („bei mir“) erlebt diesen beglückenden Zustand vor allem („auch immer viel“) in 
Zeiten, die sie mit Menschen teilt, „mit denen sie gern zusammen ist“. Karin stellt damit heraus, 
dass es ihr vorwiegend dann gut geht, wenn sie Zeit mit anderen, ihr vertrauten und befreundeten 
Menschen verbringt. Sie präsentiert sich damit als ein Mensch, der gesellig ist und dem die Zeit 
mit Freunden persönlich bedeutsam ist.  

(Lachen) Und es ist (Pause,2), wie schön es ist zu leben, ist eigentlich was, was mir ganz oft begegnet 
in den letzten (Pause,2), letzten Monaten.  

Nach einer kurzen gemeinsamen Lachpause und einem gleichgeschalteten „und“ folgt eine 
weitere feststellende Aussage, in der Karin ihre eigene Paraphrase des Erzählgegenstandes 
wiederholt: „wie schön es ist zu leben“. Diesen Erzählgegenstand, der Subjekt des Satzes ist, will 
sie hier näher ausführen. Mit der Abtönungspartikel „eigentlich“196 unterstreicht sie ihre nun 
folgende Aussage und stellt sie als wesentlich und grundlegend heraus. Karin erlebt diese 
Momente „ganz oft“, in denen ihr bewusst wird, „wie schön es ist zu leben“. Sie beschreibt zum 
vierten Mal den Charakter dieser Geschehnisse als etwas, das ihr von außen zufällt, das ihr 
unerwartet begegnet. Wiederholt schränkt sie durch die zeitliche Datierung („in den letzten 
(Pause,2), letzten Monaten“) ihre Aussage ein und verkürzt damit sogar die oben gemachte 
Zeitspanne von 1 ½ Jahren.  

So das Gefühl ganz viel Kraft zu haben, so´n bisschen aus´m Vollen schöpfen können und sagen 
können: Ja! (betont kraftvolle Stimme) So habe ich mir das mal vorgestellt, so wollte ich das gerne 
haben (Pause,5, Durchatmen). Mhm (bekräftigend, Pause,5).  

                                                 
196  Vgl. Gerhard Helbig: die Abtönungspartikel „eigentlich“ (Partikel, 1994, 129). 
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Die Gradpartikel „so“197 deutet die Unschärfe des Bezugswortes („das Gefühl“) an. Karin 
versucht, das Gefühl annähernd zu beschreiben. Sie konkretisiert es in dreifacher Weise: (1) Bei 
der ersten Konkretisierung („ganz viel Kraft zu haben“) verwendet sie eine Infinitivaussage mit 
einer Steigerungsform „ganz viel“. Das Gefühl ist durch den Besitz von eigener innerer Kraft und 
Lebensenergie gekennzeichnet. (2) Beim zweiten Nebensatz greift sie eine geläufige 
Redewendung auf („so´n bisschen aus´m Vollen schöpfen können“), die Lebensfülle ausdrückt. 
Es ist ein Gefühl, das sich einstellt, wenn man auf etwas zurückgreifen kann, dass nicht leer wird, 
wovon man genügend hat, eine Art Fülle, um die man sich keine Sorgen machen muss. Man 
befindet sich in einem Zustand, in dem man von etwas zehren, sich ausruhen und zurücklehnen 
kann. Die von Karin verwendete Metapher will ein Lebensgefühl veranschaulichen, das dadurch 
gekennzeichnet ist, dass man nicht nur genug, sondern mehr als genug besitzt. (3) In ihrer dritten 
Spezifizierung kommentiert und bewertet Karin sich selbst und ihr Leben als Gesamtes: „und 
sagen können: Ja! (betont kraftvoll) So habe ich mir das mal vorgestellt, so wollte ich das gerne 
haben. Diesen Selbstzuspruch leitet sie mit einem kraftvollen „Ja!“ ein. Die beiden folgenden 
parallel geschalteten Sätze beginnen jeweils mit der unterstreichenden und deiktisch verweisenden 
Partikel „so“. Karin beschreibt ihren gegenwärtigen Zustand distanziert von außen und wertet ihn 
als die Erfüllung der eigenen Lebenswünsche und Lebensziele.  
Während die erste Charakterisierung eine Besitzaussage ist („Kraft zu haben“), formuliert Karin 
die weiteren Spezifizierungen als Könnensaussagen. Es geht Karin also nicht darum, dass es so 
ist, sondern dass es so sein kann, dass sie die Fähigkeit zu diesem tiefen Gefühl besitzt. Die 
beiden Sätze zeugen von einer hohen Zufriedenheit mit dem eigenen Leben.  
Die starke dreifache inhaltliche Betonung dieses positiven und selbst bestärkenden Lebensgefühls 
zeigt, wie bedeutsam für Karin diese beglückenden Zeiten und Augenblicke sind. Das, was sie 
erfährt und was sie der Interviewerin zu beschreiben versucht, ist für sie nichts Selbst-
verständliches und nichts Einfaches. Zudem ist es etwas, das sich erst in der letzten Zeit 
eingestellt hat.  

Und es ist für mich, ehm ja immer auch was, wenn ich draußen bin, so in der Natur zu sein. (Pause,5). 
Das ist eigentlich der Platz, an dem ich mich wohl fühle (Durchatmen), an dem ich mir selber ganz nah 
bin (Pause,3).  

Karin führt ihre Charakterisierung dieses Grundgefühls (vgl. rückverweisendes „es“ als Subjekt) 
mit einem gleichgeschalteten „und“ in einer generalisierenden Form („immer“) und auf sich 
persönlich bezogen („für mich“), in einer feststellenden Aussage fort. Sie bezieht die Momente 
ihrer Zufriedenheit örtlich vor allem auf ihr Erleben draußen in der Natur. In einer 
Aneinanderreihung dreier Relativsätze, in denen sie selbst Subjekt ist, konkretisiert Karin die 
Natur („das ist der Platz“) und den Einfluss der Naturerfahrung auf sie: (1) In der Natur kann sie 
´auftanken´, sich regenerieren, quasi neuen ´Kraftstoff tanken´. (2) In der Natur fühlt sie sich 
wohl, geht es ihr gut. (3) In der Natur ist sie sich selbst nah.  
Es ist eher ungewöhnlich, dass sie die Natur als einen „Platz“ beschreibt, obwohl sie keinen 
konkreten Ort nennt und sich allgemein auf die Natur bezieht. Macht sie damit eventuell deutlich, 
dass die Natur der Ort ist, an dem sie einen Platz hat und wo sie sich zu Hause fühlt?  

 

                                                 
197  Vgl. Gerhard Helbig: „Die Gradpartikel „so“ vor Bezugsglied signalisiert Unschärfe und schränkt die 

Präzision des folgenden Bezugsgliedes, hier das Folgende ein (= ungefähr, etwas, annähernd).“ (Ebd., 216) 
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Karin nutzt die Natur also als Ressource. Sie erlebt die Zeit, die sie in der Natur verbringt als sehr 
angenehm und belebend. Die Natur scheint auf sie eine wohltuende Wirkung zu haben. Sie bietet 
ihr darüber hinaus aber auch die Möglichkeit und den Raum, sich selbst nah zu sein, bei sich 
selbst zu sein, die eigenen Gefühle zu spüren, sich mit sich selbst eins zu fühlen.  

Ich mag gerne, alleine draußen spazieren gehen, und (Einatmen) manchmal ne Weile singen 
(Ausatmen). Ich mag zum Beispiel nur beten, wenn ich draußen bin. Und das finde ich total schön.

Aus der Ich-Perspektive schildert Karin, was sie draußen in der Natur gerne macht. Sie will Tätig-
keiten beschreiben, durch die sich ihr Wohlbefinden in der Natur ausdrückt. Sie geht „gerne allein 
draußen spazieren“. Erneut taucht hier, wie beim Radeln im Sonnenschein, das Naturerleben in 
Verbindung mit eigener Bewegung und Aktivität auf. Daneben stellt Karin ausdrücklich heraus, 
dass sie diese Tätigkeit gern allein macht. Karin bewegt sich immer noch in den von ihr 
verwendeten Begriffen (wie „ich mag gern“, „total schön“) im Wortfeld des eigenen Genießens, 
in Wohlfühlsituationen. Die folgenden Spezifizierungen beziehen sich somit auf Zeiten, die sie 
draußen und allein mit sich verbringt. Danach fällt Karin ein, dass sie ab und zu („manchmal ne 
Weile“) gerne singt, wenn sie draußen ist.  
Karin reiht ein weiteres Beispiel ein („zum Beispiel“), das sie gerne draußen und ausschließlich 
(„nur“) dort macht: beten. Das Beten folgt unmittelbar auf das Singen. Karin stellt keine weitere 
Verbindung zwischen dem Singen und dem Beten her. Versteht Karin ihr Singen vielleicht als 
Beten? Spricht sie dem Singen bereits Gebetsqualität zu? Es ist ungewöhnlich, dass sie das Beten 
mit einer ziemlichen Selbstverständlichkeit ausspricht. Karin wechselt dabei nicht die Tonlage 
und bleibt bei ihrer aufzählenden Form. Das Beten wird aber sprachlich einerseits durch die 
besondere Kategorisierung dieser Tätigkeit als eine ausschließliche Betätigung für draußen und 
andererseits durch die anschließende ausdrücklich positive Bewertung dieser Aktivität („Und das 
finde ich total schön.“) besonders hervorgehoben.  
Karin beschreibt hier sehr anschaulich eine Situation, in der sie nicht nur entspannt, zufrieden und 
aufmerksam ist, sondern in der sie selbst durch das Singen und Beten gestalterisch tätig wird. 

So irgendwann abends im Dämmerlicht ganz allein irgendwo draußen im Naturschutzgebiet zu sitzen 
(Pause,3). 

In einem nachgehängten Nebensatz beschreibt Karin den Zeitpunkt, die Atmosphäre und den Ort 
der Situation, in der sie es „total schön“ findet, draußen zu sein, zu singen und zu beten. Mit zwei 
Indefinitadverben („irgendwann“, „irgendwo“), die den Zeitpunkt („irgendwann abends im 
Dämmerlicht“) und den Ort („draußen im Naturschutzgebiet“) weitgehend unbestimmt lassen, 
betont sie erneut ihr Alleinsein („ganz allein“), spricht aber diesmal eine statische Tätigkeit, das 
Sitzen an. Mit dieser Orts- und Zeitbestimmung konkretisiert Karin nicht den Inhalt des Betens, 
sondern die Situation und den Kontext.  
In dieser zweiten eher abstrakteren und allgemeinen Antwort auf den Impuls greift Karin einen 
Aspekt heraus, der in ihrer ersten Beispielerzählung bereits vorhanden war: das Erleben in der 
Natur. Die Natur spielt offenbar für Karin eine große Rolle und nimmt in dieser Textpassage viel 
Sprechraum ein. Die von ihr geschilderten Zeiten, die sie in der Natur verbringt, sind Zeiten, in 
denen sie zufrieden und mit sich allein ist. Indem sie zum Abschluss wieder auf die Natur zu 
sprechen kommt, schließt sie damit einen Kreis, der in der semantischen Wortwahl sichtbar wird: 
Sie beginnt mit den Aktivitäten morgens um 4 Uhr und endet mit dem Sitzen abends im 
Dämmerlicht.  
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Und da gibt es irgendwie viele Men-, Momente inzwischen, die ich gut genießen kann (Pause,15). Mhm 
(bekräftigend). 

Es folgt eine Art Resümee von Karin. Mit einem deiktischen „da“ verweist sie auf die zuvor 
geschilderten Situationen in ihrem Leben, die sie hier noch einmal in ihrer Quantität und ihrem 
Momentcharakter konkretisiert („irgendwie viele Men-, Momente“). Der Versprecher „Men-“, 
ergänzt als „Menschen“, könnte auf die Tatsache zurückverweisen, dass für sie Personen ebenso 
wichtig sind wie die Natur. Mit einem Adverb „inzwischen“ verweist Karin zum Abschluss noch 
einmal auf den zu Beginn eröffneten Vergleichspunkt. In der letzten Zeit, in den letzten Monaten 
gibt es diese Momente mehrfach, während vorher vermutlich solche Momente eher selten waren.  
Das, wovon sie in dieser Textpassage gesprochen hat, spezifiziert sie mit ihren eigenen Worten: 
Momente, „die ich gut genießen kann“. Den Fragegegenstand des Impulses, Situationen, in denen 
es ihr so richtig gut geht, begreift Karin hier als Momente, die sie genießen kann. Der eigenen 
Fähigkeit des Genießens wird von ihr eine besondere Bedeutung zugesprochen. Eventuell gab es 
ähnlich beglückende Momente in der Natur bereits früher, aber damals konnte sie diese 
Augenblicke nicht genießen. Zufriedenstellende Momente in ihrem Leben sind von ihrer 
Bereitschaft und ihrer Aufmerksamkeit für das Schöne mitbeeinflusst.  

4.2.1.2 Ergebnis der Feinanalyse: Zentrale Lebensthemen und Deutungsmuster  

Karin erzählt von mehreren kurzen Augenblicken, in denen ihr das Schöne im Leben und ihr 
allgemeines Wohlbefinden bewusst werden.  

Karin sind spontan zwei konkrete Erlebnisse eingefallen, die sie mit den von der Interviewerin 
geforderten Situationen, in denen es ihr richtig gut ging, verbindet: das Naturerlebnis während des 
frühmorgendlichen Radfahrens und die gemeinsame Geburtstagsfeier mit Freunden. Beide 
Zufriedenheitserlebnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass ihr Schönheit widerfährt, sie Spaß 
empfindet und Genuss erlebt. Im weiteren Verlauf paraphrasiert Karin den Fragegegenstand des 
Impulses nach Bestätigungsmomenten für ihr Wohlbefinden mit ihrer Lebensform als „so zu 
leben, finde ich schön“ und als Momente, „die ich gut genießen kann“. Sie konzentriert sich damit 
auf das erste Evidenzerlebnis, auf kurze Augenblicke, in denen ihr das Schöne in ihrem Leben 
gewahr wird und die sie gelernt hat zu genießen. In den folgenden allgemeinen Erörterungen 
versucht Karin, das Grundgefühl zu beschreiben und zu deuten, das sich in diesen flüchtigen 
Evidenzerlebnissen einstellt: als das Erleben von stärkender Kraft und Fülle und als das Eintreffen 
von Lebenswünschen. Wiederholt betont Karin, dass ihr diese Situationen und Erlebnisse in der 
letzten Zeit oft widerfahren.  

Natur ist für Karin eine zentrale, kraftspendende Ressource, in der sie sich mit sich selbst und 
allein wohl fühlt.  

Das erste Ereignis, von dem sie berichtet, ist eine wiederkehrende Tätigkeit zu einem 
ungewöhnlichen Zeitpunkt (Radfahren morgens um 4). Auf dem Hintergrund des eigenen aktiven 
Fortbewegens in der Natur und des Erlebens des Sonnenaufgangs wird das Evidenzerlebnis über 
das Schöne im eigenen Leben ausgelöst. Karin betont in ihrer allgemeinen Erörterung, dass sie die 
Bestätigungsmomente für das eigene Leben vor allem draußen in der Natur erlebt. Die Natur ist 
für sie ein bevorzugter Ort, für diese zuvor beschriebenen Evidenzerlebnisse, an denen sie sich 
über das Schöne im Leben bewusst wird, an denen sie Kraft schöpft und Bestätigung für ihr 
Leben findet. Karin beschreibt die Natur als einen „Platz“. Die Natur ist ein Ort, an dem sie sich 
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„wohl fühlt“, an dem sie sich „selbst ganz nah“ ist und wo sie anscheinend einen bzw. ihren 
„Platz“ hat. Hier kann sie gut allein sein und es genießen, einen Ausdruck für ihr momentanes 
Befinden zu finden, in Form von Gesang und Gebet. Die Natur ist für Karin eine grundlegende, 
kraftspendende Ressource, ein Ort, an dem sie beglückende Momente mit sich allein erfährt und 
ein „Platz“, an dem sie sich zu Hause fühlt.  

Eine Spannung ist herauszustellen zwischen Karins ausdrücklicher Betonung des 
persönlichen Wertes der Gemeinschaft und der blassen Beschreibung konkreter 
Gemeinschaftserlebnisse. 

Karin betont ausdrücklich, dass ihr der Kontakt zu anderen Menschen sehr wichtig ist. Sie 
schränkt diese Feststellung dadurch ein, dass es Menschen sein müssen, mit denen sie gern ihre 
Zeit verbringt. Sie stellt heraus, dass sie die Erfahrung („so zu leben, finde ich schön“) besonders 
auch in Gemeinschaft mit anderen Menschen macht. In ihrer konkreten Erzählung dagegen fällt 
auf, dass sie in ihren Beschreibungen von Gemeinschaft recht allgemein bleibt. Sie spricht nicht 
von konkreten Freunden und Freundinnen, nennt niemanden beim Namen. Der Erzählraum der 
Gemeinschaftserlebnisse ist im Vergleich zu den Ausführungen zu den Zeiten, die sie allein 
verbringt, eher gering. Außer ihrer diesjährigen Geburtstagsfeier führt Karin den Kontakt mit 
Freund/innen nicht an konkreten Erlebnissen aus. Während das Radeln in den Sonnenaufgang 
sehr konkret und plastisch beschrieben wird, bleibt die in Gemeinschaft erlebte Zeit eher farblos. 
In ihrem persönlichen Vergleich dagegen erhält die Erfahrung von Gemeinschaft einen 
besonderen Wert. Diese Spannung zwischen den Leerstellen und der Farblosigkeit der Erzählung 
von Gemeinschaftserlebnisse und der ausdrücklichen eigenen hohen Bewertung derselben ist in 
dieser Textpassage nicht aufzulösen. 

Karin erzählt ihre aktuellen Zufriedenheitsmomente auf dem Hintergrund und in Abgrenzung zu 
einer früheren Zeit. 

Die Erzählung steht im Kontrast zu einer Zeit, die vorher war und in der es ihr anscheinend nicht 
so gut ging. Karin beantwortet die Frage nach gelungenen Lebensmomenten positiv, betont aber 
ausdrücklich, dass es diese Momente erst in den letzten 1 ½ Jahren gibt. Sie berichtet, dass sie 
zum ersten Mal wieder ihren Geburtstag in dieser Form gefeiert hat. Karin stellt heraus, dass es 
„inzwischen“ viele dieser Momente der Lebenszufriedenheit gibt. Das Bewusstsein „so zu leben, 
finde ich schön“ stellt sich bei Karin heute sowohl in Zeiten ein, die sie allein und in der Natur 
verlebt, als auch in Zeiten, die sie mit anderen gemeinsam verbringt. Kontrastiv zu diesen 
beglückenden Zeiten deutet Karin eine vergangene Lebensphase an, in der es ihr nicht gut ging 
und wo sie diese Momente der Gemeinschaft oder des Alleinseins nicht genießen konnte bzw. 
nicht erlebt hat. Auf welche Lebensphase bezieht Karin sich hier? Grenzt sie ihre aktuellen 
Erlebnisse von der ersten schwierigen Anfangszeit des Alleinlebens ab, von der turbulenten 
Trennungszeit selbst, oder nimmt sie Bezug zu der Zeit in der Partnerschaft? In dieser Passage 
kann der Vergleichsaspekt nicht eindeutig herausgestellt werden. Da sie den Aufbruch und das 
Neue dieses Lebensgefühls betont, ist zu vermuten, dass sie nicht nur ein Jahr, sondern bereits in 
der Partnerschaft diese Lebensmomente vermisst hat. 
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Diese beglückenden und kraftspendenden Bestätigungsmomente beschreibt Karin als ein 
Widerfahrnis. 

Karin hat in beiden dargestellten Situationen, in denen es ihr richtig gut geht, eindeutig aktive 
Anteile. Sie steht früh auf und setzt sich aufs Fahrrad; sie lädt Freunde ein und gestaltet ihr 
Geburtstagsfest. Gleichzeitig beschreibt sie aber auch mehrfach die Erlebnisse und die sich dabei 
einstellende Einsicht, „so zu leben, finde ich schön“ als etwas „das passiert“, das „ihr begegnet“, 
als etwas von außen an sie Herangetragenes. Karin deutet in ihrer passiven Wortwahl diese 
Erlebnisse als Widerfahrnisse198, die sie nicht ausschließlich selbst initiiert. Sie hat anscheinend 
ein sensibles Bewusstsein für das Unplanbare, die Unselbstverständlichkeit und den 
Geschenkcharakter dieser Momente.  
Als eigene Voraussetzung für diese Momente erwähnt Karin einzig ihre Fähigkeit zum Genuss 
(„Momente ..., die ich gut genießen kann“). Der Kontext, die von ihr geschilderten Situationen, 
das Naturerleben und das Gemeinschaftserleben zeigen, dass sie dabei kein oberflächliches 
Verständnis von Genuss hat. Karin verbindet mit Genuss die Fähigkeit einer sensiblen 
Wahrnehmung der Schönheit des Lebens und der Natur.  

Karin erzählt sehr selbstverständlich von ihrer Gebetspraxis, die sie in der Natur in glücklichen 
Momenten praktiziert.  

Karin spricht sehr unvermittelt vom Beten. Es ist neben dem Singen eine Tätigkeit in der Natur, 
die Momente charakterisiert, in denen sie erlebt, dass „Leben so schön sein kann“. In dieser 
Textpassage geht es nicht primär um das Beten, sondern darum, was sie tut, wenn sie draußen ist 
und diesen Zufriedenheitsmomenten begegnet. Karin sucht nach einer kraftstiftenden Betätigung 
in der Natur, in der sich zugleich ihr Wohlbefinden ausdrückt. Beten scheint für sie eine 
regelmäßige Tätigkeit zu sein und eine, die sie ausschließlich draußen macht. Es ist zu vermuten, 
dass es sich nicht um ein ritualisiertes Gebet handelt, sondern nach einer freien, individuell 
gestalteten und von ihr bereits erprobten religiösen Praxis. Für Karin ist das Beten offenbar etwas 
Genussvolles und Schönes und etwas, womit sie die kräftigenden Erfahrungen in der Natur zum 
Ausdruck bringen kann („Das ist total schön.“). Das Beten ist verbunden mit Aktivitäten in der 
Natur, mit Augenblicken, in denen sie sich selbst nah ist, wo sie sich wohl fühlt und neue 
Lebensenergie erhält.  
Festzuhalten ist, dass Karin nicht im Zusammenhang mit kraftraubenden und schwierigen Zeiten 
von ihrer Gebetspraxis erzählt, sondern in Momenten, in denen es ihr gut geht. Im Gebet kann sie 
ihr Wohlbefinden eventuell in Form von Dankbarkeit und Lob ausdrücken. Möglicherweise 
könnte Beten bei dem anfänglichen Beispiel, dem Radeln in den Sonnenschein, das eine ähnliche 
Erlebnisqualität und Atmosphäre veranschaulicht, ebenfalls eine Rolle spielen. 

 

                                                 
198  Für Burkart Porzelt, der vier elementare Ebenen der Erfahrung (Widerfahrnis, das Erlebnis, die durch 

Deutung konstituierende Erfahrung und der Horizont der Deutung) unterscheidet, beschreibt der Begriff des 
Widerfahrnis das ´passive´ Moment des Erfahrungsvorgangs, die objektive bzw. passive Keimzelle von 
Erfahrungen. Burkard Porzelt, Intensiverfahrung, 1999, 4f, vgl. auch Günter Biemer (1985), Erfahrung 
(religiöse), in: Bleistein, Roman, Casel Gertrud (Hg.), Lexikon der kirchlichen Jugendarbeit, München 1985, 
50f. 
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4.2.2 Krisenerzählung „Missbrauchserfahrung“: „Was ich inzwischen einfach merke, 
ist, dass ich ziemlich krisensicher geworden bin und gut weiß, wie man da 
durchkommt.“ 

4.2.2.1 Die Schlüsselpassage und ihre Feinanalyse 

Kontext der Schlüsselpassage  

Die Erzählung von Karin, mit beschreibenden und argumentativen Anteilen, folgt unmittelbar auf 
den Impuls der Interviewerin, der nach Krisenerfahrungen fragt. In ihrer Erzählstruktur wiederholt 
Karin mehrmals die Beschreibung der Krise und ihre unterschiedlichen Bewältigungsformen im 
Laufe ihrer Lebensgeschichte.  

Transkription der Schlüsselpassage199

I.: Also jeder, jeder Mensch macht in seinem Leben Krisenerfahrungen durch, denke ich.  
K.: Ja (Lachen).  
I.: Also Erfahrungen des Verlustes oder Erfahrungen des Scheiterns und so.  
K.: Mhm (bestätigend).  
I.: Ehm, kannst du dich an so eine Situation erinnern, ehm, und, also was mich interessiert, einmal 
worin bestand die Krise, … 
K.: Mhm (bestätigend). 
I.: welche wichtigen Erfahrungen hast du gemacht in dieser Zeit und ehm was und wer ehm hat 
dir in dieser, in dieser Zeit einfach geholfen, da auch wieder rauszukommen oder das zu 
bewältigen. 
K.: (Stöhnen) Da kann ich dir ja meine halbe Lebensgeschichte erzählen (Aufatmen). 
I.: Also so, du kannst dich auch an einer Situation, also es muss jetzt nicht unbedingt... 
K.: Mhm (bestätigend, Pause,5). 
 
K.: Das ist nicht so einfach, weil ich habe irgendwie in meinem Leben schon ein paar mehr Krisen 
hinter mir (Aufatmen) und tja (Pause,3). Aber es gibt eine, d-, die sich so durchzieht. Vielleicht ist 
das so am Einfachsten (Pause,2, Bohrgeräusche im Hintergrund). Also ich bin in ner ungeheuer 
anstrengenden Familie aufgewachsen, bin dann mit 17 ausgezogen (I.: Mhm.), das erste Mal in 
meiner Ausbildung schon ne ganz heftige Zeit erlebt, in der ich auch nicht mehr leben wollte und 
nicht mehr weiter wusste (I.: Mhm.). Und wusste zu der Zeit eigentlich auch noch nicht, warum 
oder was eigentlich los war mit mir, und habe das auch irgendwie nicht verstanden (Aufatmen). 
Und dann habe ich ehm (Pause,3), ja, einfach ein Ausbildungsjahr wiederholt, habe die 
Ausbildung dann auch relativ gut zu Ende gekriegt. Und erst als ich dann umgezogen war und 
weggezogen war, ehm habe ich mich für mich dran erinnert, dass ich missbraucht worden bin (I.: 
Mhm.). Und das war, ja das erste Jahr war nur bitter danach (I.: Mhm.). Und (tiefes Durchatmen, 
Pause,5) und das ist so was, so das Grundthema, das mich auch immer wieder ehm so alle paar 
Jahre in die nächste Depression gestürzt hat, wo ich das Gefühl habe (I.: Mhm.), in dem Moment 
weiß ich eigentlich (Pause,3) nur noch, dass ich da irgendwie wieder rauskomme. Das ist mir 
immer noch relativ klar (I.: Mhm.). Aber ich habe dann oft das Gefühl, dass ich, tja (Durchatmen), 
ungeheuer viel tun muss und gleichzeitig überhaupt nichts fertig kriege (Pause,5 (I.: Mhm.)). Was 

                                                 
199  Die Schlüsselpassage ist dem ersten Interview mit Karin (Seg.: 47-56, Z.: 314-373) entnommen. 
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mich in solchen Zeiten immer wieder trägt, ist beten können ((I.: Mhm.) Pause,3). Wobei das 
manchmal auch ehm ne ganz vorwurfsvolle Zeit mit Gott ist oder war. Im Moment habe ich die 
nicht mehr (Pause,3). Und so einerseits (tiefes Durchatmen) ja (Pause,3), habe ich das Gefühl, mit 
meinem Glauben dann ganz viel Halt zu haben und so andererseits ehm (Lachen) fange ich immer 
genauso schnell an, an meinem Glauben zu zweifeln oder an der Frage zu zweifeln (I.: Mhm.), ob 
es Gott eigentlich gibt (schnelles Sprechtempo, (I.: Mhm.) Pause,10). Und was ich inzwischen 
einfach merke, ist (Durchatmen), dass ich ziemlich krisensicher geworden bin und gut weiß, wie 
man da durchkommt (I.: Mhm.). Mir dann in solchen Zeiten auch Hilfe holen kann, also sprich ne 
Therapie anfangen kann, das nicht alleine hinkriegen muss ((I.: Mhm.) Pause,3). Und in der Zeit 
zum Beispiel war mein Mann für mich ungeheuer wichtig ((I.: Mhm.) Pause,3). Der hat mir in der 
Zeit ganz viel Sicherheit gegeben, war der erste, der (Aufatmen) so wenigstens zum Teil dann 
diese Geschichte sich angehört hat, kein Problem damit hatte, das zu glauben (I.: Mhm.), was ja 
nicht immer so selbstverständlich ist (I.: Mhm, mhm.). Und von dem habe ich viel Unterstützung 
gekriegt (Pause,5). Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich jedes Mal, wenn ich durch ne 
Krise durchgewachsen bin, wesentlich stabiler bin als vorher, viel mehr Kraft für mich habe 
(Lachen) und das Gefühl, dass Leben so schön sein kann (tiefes Durchatmen, Pause,5). Das ist, ja, 
das ist nach so einer Krise noch mal ganz anders, weil es ein ganz bewusster Genuss ist (I.: 
Mhm.). So, wenn ich heute draußen bin und es wird Frühling, dann (Pause,3), ja dann leb-, erlebe 
ich mich als Teil dieser Welt und als Teil der Natur (Pause,5). Und das kann ein ganz glückliches 
Gefühl sein (I.: Mhm.). Und was völlig anderes als mitten in der Krise oder davor oder wie auch 
immer ((I.: Mhm.) Pause,10). Aber es sind halt auch immer ganz schwierige und anstrengende 
Zeiten (I.: Mhm.). Wo dann gerade, hm (nachdenkend, Durchatmen) ganz viel Energie in den 
Beruf muss, weil das lenkt wenigstens ab (I.: Mhm, mhm.). Und bei dem Rest, das sind Zeiten, in 
denen ich dann ganz viel alleine bin, in denen ich, so im Vergleich jetzt zu diesem Energiekuchen, 
wo ich immer merke, ehm, da mache ich keine Zukunftspläne (I.: Mhm.), weil ich dafür gar keine 
Kraft mehr habe ((I.: Mhm.) Pause,3). Und Zeit für mich habe ich dann auch immer eher, ja 
(Pause,3) als Zeit erlebt, die ich dann an und mit diesem Thema gearbeitet habe, aber nicht als 
Zeit, ehm die ich genießen konnte (I.: Mhm.), die einfach nur schön war (Pause,15). Und es ist 
immer wieder ein neues Abenteuer (Lachen, (I.: Mhm.) Durchatmen, Pause,5). Und am Ende 
würde ich wirklich sagen (Pause,3), habe ich da drin jedes Mal, ja ganz viel über mich gelernt, 
ganz viele neue Kräfte gewonnen, ganz viel darüber gelernt ehm (Pause,3), woher ich Hilfe kriege 
in meinem Leben und für mich (Pause,3 (I.: Mhm.)) und letztlich habe ich in solchen Zeiten auch 
immer wieder lernen müssen, ganz kleine schöne Sachen zu sehen und überhaupt zu bemerken 
und nicht dran vorbeizulaufen und ja (Pause,5). So jedes kleine (Räuspern), jedes kleine positive 
Ding auch wahrzunehmen. Und das hat am Ende viel Gutes ((I.: Mhm.) Pause,8). 

Auswahlkriterien für diese Schlüsselpassage  

Karin fällt auf den Impuls der Interviewerin, der nach Krisenerfahrungen und deren 
Bewältigungsformen fragt, unmittelbar eine Krise ein, die aus ihrer Sicht ihre Lebensgeschichte 
durchgehend geprägt hat. Sie erzählt sehr authentisch von ihrer Lebensgeschichte und zeigt 
eindrücklich und sehr differenziert auf, welche Personen und Instanzen ihr bei der Bewältigung 
der wiederkehrenden Krisen Hilfe und Stütze waren. Karin spricht dabei ihren Glauben als einen 
entscheidenden und unterstützenden Faktor an.  
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Semantisch-syntaktische Feinanalyse 
I.: Also jeder, jeder Mensch macht in seinem Leben Krisenerfahrungen durch, denke ich.  
K.: Ja (Lachen).  
I.: Also Erfahrungen des Verlustes oder Erfahrungen des Scheiterns und so.  
K.: Mhm (bestätigend).  
I.: Ehm, kannst du dich an so eine Situation erinnern ehm und, also was mich interessiert, einmal worin 
bestand die Krise, … 
K.: Mhm (bestätigend).  
I.: welche wichtigen Erfahrungen hast du gemacht in dieser Zeit und ehm was und wer ehm hat dir in 
dieser, in dieser Zeit einfach geholfen, da auch wieder rauszukommen oder das zu bewältigen. 
K.: (Stöhnen) Da kann ich dir ja meine halbe Lebensgeschichte erzählen (Aufatmen). 
I.: Also so, du kannst dich auch an einer Situation, also es muss jetzt nicht unbedingt... 
K.: Mhm (bestätigend, Pause,5). 

Schon während die Interviewerin ihren Impuls formuliert, macht Karin mit einem bestätigenden 
„ja“ und mehreren Ausrufen („mhm“200) deutlich, dass ihr der Fragegegenstand, nämlich 
Krisenerfahrungen als Erfahrungen des Verlustes oder des Scheiterns, („worin bestand die Krise“) 
vertraut sind. Auf die folgenden speziellen Fragerichtungen nach den persönlich bedeutsamen 
Erfahrungen während der Krise, den Hilfspersonen und –instanzen, reagiert Karin mit einem 
lauten Stöhnen und einem Ausruf, der ihre spezielle Problematik umschreibt: „Da kann ich dir ja 
meine halbe Lebensgeschichte erzählen.“ Das, was Karin unmittelbar einfällt, scheint etwas 
Schweres und Belastendes (Stöhnen) zu sein, das ihre Lebensgeschichte zu einem großen Teil 
geprägt hat. Sie deutet damit die Schwierigkeit an, dass dieses Thema einen großen Teil ihres 
Lebens („meine halbe Lebensgeschichte“) betrifft, und sie damit vermutlich entweder lange 
erzählen oder auswählen muss. Die Interviewerin eröffnet Karin die Möglichkeit, eine Situation 
exemplarisch herauszugreifen.  

K.: Das ist nicht so einfach, weil ich habe irgendwie in meinem Leben schon ein paar mehr Krisen 
hinter mir (Aufatmen) und tja (Pause,3). Aber es gibt eine, d-, die sich so durchzieht. Vielleicht ist das 
so am Einfachsten (Pause,2, Bohrgeräusche im Hintergrund).  

Karin beginnt ihre Erzählung mit dem Hinweis: „Das ist nicht so einfach, ...“. Damit nimmt sie 
entweder Bezug auf den gesamten Fragekomplex der Interviewerin oder unmittelbar auf den 
Vorschlag der Interviewerin, eine einzelne Situation herauszugreifen. Sie begründet („weil“) ihre 
Einschätzung damit, dass sie in ihrem Leben („meinem Leben“) bislang mehrere Krisen hinter 
sich gelassen hat („hinter mir habe“). Karin deutet damit an, dass sie viele schwere Zeiten in 
ihrem Leben bereits in irgendeiner Form bewältigt hat. Mit der komparativen Formulierung 
„schon ein paar mehr Krisen“ grenzt Karin sich von einer vermuteten standardisierten Größe ab. 
Sie macht damit deutlich, dass sie entweder bereits mehr Krisen als ´normale´ Menschen oder 
mehr Krisen als die Interviewerin erwartet, erlebt hat. Sie lässt den Grund oder die Bedingungen 
ihrer vielen Krisen mit einem unbestimmten „irgendwie“ offen.  
Es folgt ein hörbares tiefes Durchatmen. Karin holt Luft und seufzt. Die Reaktionen machen 
deutlich, dass es um etwas Bedrückendes und Schwerwiegendes geht, wo sie für sich einen Weg 
finden muss, es im Interview anzusprechen. Eventuell muss sie entscheiden, wie und was sie 
tatsächlich erzählen will. Karin beginnt nach einer kurzen Sprechpause mit einem adversativen 
„aber“: „Aber es gibt eine, d-, die sich so durchzieht. Vielleicht ist das so am Einfachsten.“ 

                                                 
200  Karin macht mit diesen Ausrufen als Hörerin deutlich, dass sie die Frage verstanden hat und weiß, worum 

sie gebeten wird. Vgl. zu den verschiedenen Funktionen von Hörersignalen: Johannes Schwitalla, 
Gesprochenes Deutsch, 1997, 174f. 
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Die Interviewpartnerin versucht, die für sie schwierige Erzählauswahl zu lösen, indem sie eine 
Krise auswählt, die „sich so durchzieht“. Es scheint eine Krise zu geben, die Karins Leben einen 
Stempel aufgedrückt hat, indem sie immer wieder oder kontinuierlich in ihrem Leben präsent war. 
Mit ´durchziehen´ kann sie sowohl Krisen meinen, die chronisch sind und damit ständig anwesend 
und das Leben beeinflussen (wie z.B. chronische Krankheiten, Allergien, Diskriminierung 
aufgrund von z.B. Dickleibigkeit oder Sprachfehlern) als auch Krisen, die sie phasen- und 
schubweise belasten (z.B. eine unglückliche Folge von Todesfällen in ihrem näheren Umfeld oder 
ein mehrfaches Scheitern bei Prüfungen oder mehrere gescheiterte Beziehungen u.a.). Karin kann 
aber auch eine Krise meinen, die einen tragischen Ausgangspunkt hatte (z.B. ein Autounfall oder 
eine Gewalterfahrung) und deren Folgebelastungen weitere Krisen initiiert haben. Sie greift damit 
den Vorschlag der Interviewerin nicht auf, sich an einer konkreten punktuellen Situation zu 
orientieren, sondern wählt eine Krise aus, die entweder ständig präsent ist oder sie phasenweise 
immer wieder neu bedrängt. Mit der von ihr ausgewählten Krise greift Karin ein existentielles 
Lebensthema von sich auf. 
Nachdem die Gesprächspartnerin sich für diese lebensgeschichtlich sich durchziehende Krise 
entschieden hat, begründet sie ihre Auswahl vorsichtig und relativierend („vielleicht“): „Vielleicht 
ist das so am Einfachsten.“ Warum empfindet Karin das Erzählen dieser beständigen oder 
wiederkehrenden Krise am Leichtesten? Ist es nicht viel schwieriger, eine komplexe 
wiederkehrende Krise zu erzählen, als eine punktuelle, abgeschlossene Situation? Es könnte sein, 
dass ihr die Darstellung einfach fällt, weil sie solche Krisensituationen schon öfter erlebt hat, ihr 
die Ausprägungen der Krisen sehr vertraut sind und sie über diese Probleme schon mehrfach 
gesprochen hat. Es könnte auch sein, dass eine einzelne Situation ihrer Krisenerfahrung nicht 
angemessen ist. Karins Krisenerfahrung ist keine Situation, sondern eher eine Linie, die sich 
„durchzieht“.  

Also ich bin in ner ungeheuer anstrengenden Familie aufgewachsen, bin dann mit 17 ausgezogen (I.: 
Mhm.),… 

Mit einem textkonnektierenden „also“ und aus der Ich-Perspektive beginnt Karin mit einer 
Erläuterung zu ihrer eigenen Familie, in der sie groß geworden ist („aufgewachsen bin“). Ihre 
Familie spricht sie als kollektive Größe an, ohne zwischen verschiedenen Familienmitgliedern zu 
unterscheiden. Sie bezeichnet ihre Familie als „ungeheuer anstrengend“ und verweist mit der 
verstärkenden Fokuspartikel ´ungeheuer´ auf eine langjährige Lebenssituation, die für sie als Kind 
und Jugendliche offenbar beschwerlich und belastend war. Damit macht Karin prägnant deutlich, 
dass ihre Kindheit und ihre Jugend sehr stark durch ihre Familie geprägt waren und zwar in einer 
strapazierenden, aufreibenden und ermüdenden Form. Es bleibt unklar, warum die Familie für 
Karin so anstrengend war, ob es an schwierigen Beziehungskonstellationen lag, an finanziellen 
Nöten oder anderen Umständen. 
Unter Auslassung des ´Ich´ schreitet Karin in ihrer Erzählung fort („bin dann“), und stellt dar, 
dass sie im Alter von 17 Jahren ausgezogen ist. Auch wenn die vorausgehende Beschreibung der 
strapazierenden Familie als Grund für den Auszug aus dem Familienhaus zu vermuten ist, stellt 
die Gesprächspartnerin in ihrer sprachlichen Darstellung keinen begründenden Zusammenhang 
her.  

… das erste Mal in meiner Ausbildung schon ne ganz heftige Zeit erlebt, in der ich auch nicht mehr 
leben wollte und nicht mehr weiter wusste (I.: Mhm.). Und wusste zu der Zeit eigentlich auch noch 
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nicht, warum oder was eigentlich los war mit mir, und habe das auch irgendwie nicht verstanden 
(Aufatmen).  

Der nächste Satz ist durch das Fehlen des Subjektes (´ich´) und des Hilfsverbs (´habe´) und durch 
eine ungewöhnliche Wortstellung gekennzeichnet. Diese formalen Brüche in der Sprache 
verweisen darauf, dass Karin beim Erzählen offenbar immer noch emotional involviert ist. Sie 
beginnt mit einer zeitlichen Verortung („das erste Mal“), die sich zurückverweisend auf die sich 
durchziehende Krise beziehen könnte. Sie würde damit im Folgenden auf die ersten 
Auswirkungen dieser Krise zu sprechen kommen. „Das erste Mal“ könnte aber ebenso voraus 
weisend gedacht sein, sich auf die Ausbildung beziehen, und damit einen Sachverhalt andeuten, 
der in der Ausbildungszeit mehrmals eingetreten ist und den sie hier näher beschreiben will.  
Es ist Karin wichtig, deutlich zu machen, dass es „das erste Mal“ ist, dass sie eine „ganz heftige 
Zeit erlebt“ hat. Man kann vermutlich davon ausgehen, dass in ihrer Lebensgeschichte weitere 
Male folgen werden. Der von ihr erinnerte Anfang der Krise liegt nicht in ihrer Schulzeit, sondern 
in ihrer beruflichen Ausbildungszeit. Die Interviewpartnerin beschreibt die Krise nicht als ein 
punktuelles Geschehen, sondern als eine zeitliche Phase, eine Zeitspanne, die für sie sehr 
belastend war („schon ne ganz heftige Zeit erlebt“).  
In einem folgenden Relativsatz spezifiziert Karin diesen für sie persönlich schwierigen 
Zeitabschnitt: „in der ich auch nicht mehr leben wollte und nicht mehr weiter wusste.“ Karin 
erzählt von einer Lebenskrise, in der es um Leben und Tod ging, in der sie von Suizidgedanken 
geplagt wurde. Diese Periode wird charakterisiert durch ihren fehlenden Lebenswillen („nicht 
mehr leben wollte“) und dem fehlenden Wissen, wie sie weiterleben könnte („nicht mehr weiter 
wusste“). Sie beschreibt beides aus der Ich-Perspektive und mit aktiven Verben des Wollens und 
Wissens. Die Krise wird als Fehlen eines inneren Antriebes umschrieben und nicht als etwas, das 
von außen auf sie zukommt. Karin macht mit dieser kurzen Klärung deutlich, dass es sich um eine 
sehr existentielle Krise handelt.  
Karin umschreibt dieses „erste Mal“, in dem sie von dieser Krise betroffen ist, als eine Zeit, in der 
sie selbst nicht wusste, was überhaupt die Ursache ihrer existentiellen Not und ihres fehlenden 
Lebenswillens war: „Und wusste zu der Zeit eigentlich auch noch nicht, warum oder was 
eigentlich los war mit mir, und habe das auch irgendwie nicht verstanden (Aufatmen).“ Karin 
betont in diesem Satz mehrfach ihr Unverständnis und Nichtwissen in dieser Lebensphase („zu 
der Zeit … noch nicht“). In ihren Erläuterungen lässt sie hier mehrfach das Subjekt („ich“) aus.  

Und dann habe ich ehm (Pause,3) ja einfach ein Ausbildungsjahr wiederholt, habe die Ausbildung dann 
auch relativ gut zu Ende gekriegt. 

Karin schreitet mit einem „und dann“ aus einer expliziten Ich-Perspektive und mit einer Aktiv-
formulierung („habe ich“) fort, bricht aber den angefangenen Satz ab. Zu vermuten ist, dass sie 
nun entweder den Fortgang der Krise erläutern oder darlegen will, wie sie die Krise und 
lebensbedrohliche Zeit überstanden und bewältigt hat. Sie zögert mit dem Weitersprechen (vgl. 
Pause,3), beginnt dann aber mit einem zusammenfassenden und bestärkenden „ja“ und präsentiert 
den Fortgang ihrer Lebensgeschichte. Karin erzählt nicht, wodurch die Krise ausgelöst wurde, wie 
sie sich entwickelte.  
Karin stellt das Resultat ihres Entschlusses, nicht zu sterben, sondern weiterzuleben, dar. Sie führt 
nicht aus, warum sie sich für das Weiterleben entschlossen hat, wie sie sich aus diesem apathisch 
wirkenden Zustand gelöst hat oder wie sie mit ihrem Unverständnis für diese Situation und ihr 
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Krise umgegangen ist. Karin stellt lediglich fest, dass sie in ihren Lebensalltag zurückkehrt ist und 
das fortsetzt bzw. wiederholt, was sie bereits begonnen hatte. Es fällt auf, dass sie dabei aktive 
Formulierungen benutzt („wiederholt“, „zu Ende gekriegt“). Karin selbst ist aktiv geworden und 
hat ihre alltäglichen Geschäfte, die Ausbildung, wieder aufgenommen. Von der Unterstützung 
eines Menschen erfährt man hier nichts. Wie Karin genau ihre Handlungsfähigkeit wieder 
gewonnen hat, schildert sie nicht. Allein die von ihr verwendete Partikel ´einfach´ kann darauf 
verweisen, dass ihr dieser neue Aufbruch ohne größere Hindernisse gelungen ist. Die 
Abtönungspartikel ´einfach´ kann aber auch ein Hinweis darauf sein, dass die Sprecherin eine 
Problematisierung umgehen will oder kein Interesse daran hat, näher über diese Tatsache 
nachzudenken.201 Karin erläutert und kommentiert nicht, wie und wodurch sie diese 
lebensbedrohliche Situation überwunden hat. Es kann vermutet werden, dass sie selbst nicht 
versteht, warum es ihr gelungen ist, als junge Erwachsene ´das Steuer herumzureißen´ und sich 
für das Leben zu entscheiden. Mit dem Ende der Ausbildung kennzeichnet Karin das Ende ihrer 
ersten bewusst erinnerten Krise.  
Zu vermuten ist, dass die Wiederholung und Wiederaufnahme der Ausbildung keine endgültige 
Lösung des Problems bzw. gar Heilung der Verletzung darstellt.  

Und erst als ich dann umgezogen war und weggezogen war, ehm habe ich mich für mich dran erinnert, 
dass ich missbraucht worden bin (I.: Mhm.). Und das war, ja das erste Jahr war nur bitter danach (I.: 
Mhm.). 

Mit einem „und ... dann“ schreitet Karin in ihrer Lebensgeschichte aus der Ich-Sicht fort. Mit der 
Abtönungspartikel „erst“ vor der zeitlichen Attribuierung („als ich dann umgezogen und 
weggezogen war“) verdeutlicht sie, dass das Eintreten des folgenden Sachverhaltes später 
eingetroffen ist als ursprünglich erwartet.202 Die Gesprächspartnerin berichtet abermals von einem 
Umzug, den sie hier zusätzlich als Wegzug charakterisiert. Während sie oben aus dem Elternhaus 
ausgezogen ist, ist bei diesem zweiten Umzug für Karin bedeutsam, dass sie „weggezogen“ ist, 
also eine Distanz zum vorherigen Wohnsitz hergestellt hat, der möglicherweise mit dem 
Kindheits- und Elternwohnsitz annähernd identisch ist. Es könnte sich aber auch um den gleichen 
Umzug handeln, der sich mit der Ausbildung überschneidet und auf den sie hier erneut zu 
sprechen kommt.  
Die Distanz zu ihrem Elternhaus scheint der Auslöser und eine Voraussetzung des nun folgenden 
Sachverhaltes zu sein, der später eintritt, als zu erwarten war: „ehm habe ich mich für mich dran 
erinnert, dass ich missbraucht worden bin.“ Karin formuliert das Erinnern in doppelter Weise 
reflexiv: sie hat sich für sich erinnert. Damit betont sie, dass sie sich allein und nicht im Gespräch 
mit einer Freundin oder in einer Therapiesituation erinnert hat. Die Erinnerung war ein innerer 
intimer Prozess, in dem etwas zum Bewusstsein kommt, das bislang verborgen war. Mit der 
Formulierung „für mich“ könnte sie auch ausdrücken, dass die Erinnerung für sie selbst war, d.h. 
allein für sie selbst bestimmt und ihr allein nützen sollte.  

 

                                                 
201  Vgl. Gerhard Helbig: Die Abtönungspartikel „einfach“ in Aussagesätzen „stellt einen Sachverhalt so dar, 

dass dessen Geltung als offenkundig und nicht weiter bestreitbar erscheint, dass vorhandene Probleme und 
Schwierigkeiten umgangen werden.“ Mit „einfach wird auch auf das Unkomplizierte einer Sache oder eines 
Problems hingewiesen.“ (Partikel, 1994, 131.134) 

202  Vgl. Gerhard Helbig: Die Abtönungspartikel „erst“ „ordnet einen Sachverhalt zeitlich so ein, dass sein Zu-
treffen später eintritt, als ursprünglich erwartet wurde, korrigiert also einen erwarteten Zeitpunkt“ (ebd., 
137). 
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Karin erinnert sich an ein Erlebnis, das in der Vergangenheit liegt und das sie aus der Ich-Sicht 
und in einer Passivform beschreibt („dass ich missbraucht worden bin.“). Sie beschreibt eine 
gewalttätige Situation, in der sie zum Opfer wurde. Die Tat drückt sie mittels eines Verbs aus. 
Unter ´missbraucht worden´ kann sowohl ein sexueller als auch ein körperlicher oder psychischer 
Missbrauch verstanden werden. Karin ist in ihrer Vergangenheit Opfer von Gewalt geworden, 
erinnert sich an diese gewalttätige Tat aber erst einige Jahre später.  
Karin kommentiert ihre damaligen Reaktionen auf die Erinnerung des Missbrauchs mit: „Und das 
war, ja das erste Jahr war nur bitter danach (I.: Mhm.).“ Nachdem sie ansetzt, um die Tatsache 
und die Konsequenzen der Erinnerung zu spezifizieren, zögert sie zunächst. Mit einem 
bestärkenden „ja“203 und einer Zeitangabe („das erste Jahr ... danach“) beschreibt Karin die 
Folgen des Gewalterlebnisses. Mit „nur bitter204“ verweist sie auf die schmerzliche Erfahrung, die 
hinter der Tat selbst steht und die möglicherweise durch die Erinnerung an die Gewalt neu 
aufbricht. Karin führt aus verständlichen Gründen in einem Gespräch mit einer fremden 
Interviewerin nicht weiter aus, wer sie missbraucht hat und in welcher Situation sie missbraucht 
wurde. Sie deutet den Umfang und die Heftigkeit ihres Schmerzes und ihrer Verletzung als Folge 
des Missbrauchs bzw. der Erinnerung daran mit einer langen zeitlichen Spanne („ein Jahr lang“) 
an. Diese zweite Krise, die Karin beschreibt und die sie ein Jahr lang sehr belastet hat, ist durch 
die Erinnerung und das Für-Wahr-Halten der Gewalterfahrung gekennzeichnet.  
Nun erkennt man, warum es für Karin tatsächlich nicht einfach ist, von ihrer Lebenskrise zu 
erzählen, die sich wie eine Linie durch ihr Leben zieht. Der Auslöser für die Krise, die 
Missbrauchserfahrung, ist ihr offenbar lange Jahre nicht bewusst gewesen. In ihrer ersten 
Krisenzeit während der Ausbildung, ging es ihr schon so schlecht, dass sie nicht mehr leben 
wollte. In dieser Zeit wusste sie aber nicht, warum es ihr an Lebenswillen fehlt und welche 
Ursachen ihre Gefühle und Depressionen hatten. In den Jahren nach der Gewalterfahrung hatte sie 
die Tat vermutlich aus ihrem Bewusstsein verdrängt und von sich abgespalten. Karin ist in ihrer 
ersten erinnerten Krise von posttraumatischen Symptomen betroffen, ohne dass sie sich da an die 
Ursachen und Auslöser dieser Symptome erinnern kann. Erst nach einer räumlichen und 
zeitlichen Distanz drängt die Missbrauchserfahrung in ihr Bewusstsein. Die zweite Krise, die sie 
erzählt, hat eine andere Qualität, da sie durch die Erinnerung an die Gewalttat ausgelöst wird. Das 
Missbrauchserlebnis, die Verdrängung und Abspaltung der Missbrauchserfahrung und die 
schmerzhafte Erinnerung und Aufarbeitung sind komplex wirkende Mechanismen, die ein 
vielschichtiges und schwer zu erzählendes Lebensproblem kennzeichnen und für Gewaltopfer 
charakteristisch sind.  
Karin holt während dieser Textpassage häufig und am Ende tief Luft. Dieses Ereignis nimmt ihr 
offensichtlich immer noch die Luft und es fällt ihr merklich schwer, davon zu erzählen. Außerdem 
fällt in der gesamten Textpassage auf, dass die Interviewerin mehrfach durch bestätigende 

 

                                                 
203  Vgl. Johannes Schwitalla: In der mündlichen Sprache fungieren eingefügte „ja“ als Operator für eine „kurze 

vorausweisende Interpretationsweise und helfen dem Sprecher bei stückweise vorgehendem Sprechen wie 
dem Hörer beim Verstehen“ (Gesprochenes Deutsch, 1997, 111f).  

204  Vgl. Gerhard Helbig: Die Gradpartikel „nur“ vor einem Bezugsglied (hier „nur bitter“) „signalisiert das 
Zutreffen des Sachverhaltes auf das Bezugsglied“ (Partikel, 1994,192). Hier wird dadurch eine Steigerung 
der Aussage erzielt. Vgl. auch die Bedeutung von „bitter“ in: Duden, Bedeutungswörterbuch: „schmerzliche 
Erfahrung“ oder „Enttäuschung“ (1995, 131). 
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Hörsignale205 Karin zurückmeldet, dass sie sehr aufmerksam zuhört, mitfühlt und versteht (vgl. 
die wiederholten „mhm“). 

Und (tiefes Durchatmen, Pause,5), und das ist so was, so das Grundthema, das mich auch immer wieder 
ehm so alle paar Jahre in die nächste Depression gestürzt hat, wo ich das Gefühl habe (I.: Mhm.), in 
dem Moment weiß ich eigentlich (Pause,3) nur noch, dass ich da irgendwie wieder rauskomme. Das ist 
mir immer noch relativ klar (I.: Mhm.). Aber ich habe dann oft das Gefühl, dass ich, tja (Durchatmen), 
ungeheuer viel tun muss und gleichzeitig überhaupt nichts fertig kriege (Pause,5 (I.: Mhm.)).  

Mit einem zurückverweisenden Pronomen („das“) nimmt Karin Bezug auf ihre vorausgehende 
Krisengeschichte. Sie wechselt in das Präsens und stellt resümierend fest, dass „das“ ihr 
„Grundthema“ ist. Die Ursache ihrer ´durchziehenden Krise´ ist die Missbrauchserfahrung, die als 
Grunderfahrung die folgenden Krisenzeiten ausgelöst und bis heute geprägt hat. Die Folgen des 
Missbrauchs und die Formen der Bewältigung der Gewalterfahrung charakterisiert Karin als 
Depressionen, die sie wiederkehrend („immer wieder ehm so alle paar Jahre“) heimsuchen 
(„gestürzt“). Indem sie ihre Krise als „Depression“ benennt, verwendet sie ein medizinisches und 
therapeutisches Fachwort und erweist sich damit als fachkundig.  
Das Grundthema („das“), die erlittene Gewalterfahrung, wird zum Subjekt des Satzes und zur 
handelnden Kraft, die auf sie einwirkt und sie in die Depression „stürzt“. In Karins Formulierung 
ist die Missbrauchserfahrung nicht nur Ursache und Grund ihrer Depressionen, sondern weiterhin 
selbst eine Wirkkraft. In ihrer Ausdrucksform hat die Gewalttat bis heute Folgen und wirkt aktiv 
(„hat mich gestürzt“) auf sie ein. Die wiederkehrenden Depressionen nehmen ihr das 
Gleichgewicht („gestürzt“)206, so dass sie nicht mehr auf ihren eigenen Füßen stehen kann, 
sondern - bildlich gesprochen - ´mit Wucht zu Boden fällt´ oder ´in ein Loch stürzt´, aus dem sie 
nicht wieder herauskommt. In dieser allgemeinen und evaluierenden Passage stellt Karin 
unmissverständlich heraus, dass der erlittene Missbrauch für sie der entscheidende Schlüssel ist, 
der ihr eine Zugang eröffnet, ihre Lebenserfahrung zu deuten und ihre wiederkehrenden Krisen 
und Depressionen zu verstehen.  
Karin beginnt nun in hintereinander geschalteten Relativsätzen, ihr Grundgefühl während einer 
Depression zu spezifizieren: „wo ich das Gefühl habe (I.: Mhm.), in dem Moment weiß ich 
eigentlich (Pause,3) nur noch, dass ich da irgendwie wieder rauskomme.“ Karin konkretisiert die 
Depression als einen Zustand, aus dem man „rauskommen“ kann, der sie also irgendwie gefangen 
und festhält, aus den sie persönlich aber auch „rauskommen“ kann. Sie greift damit ein Wort 
(rauskommen“) aus dem Frageimpuls der Interviewerin auf. Karin beschreibt ein Grundgefühl, 
das in den Augenblicken des Empfindens („in dem Moment“) durch das Bewusstsein geprägt ist, 
die Depression irgendwann zu überstehen. Weitere Gewissheiten über sich und ihr folgendes 
Leben scheint sie in diesen Momenten nicht zu haben („nur noch“). Das Wissen um ein 
zukünftiges Ende ist der einzige Lichtblick, den Karin in depressiven Zeiten besitzt. Das Wissen 
um eine Befreiung von den depressiven Gefühlen betont Karin in einem folgenden konstativen 
Satz ein weiteres Mal als eine Klarheit, der sie trotz („immer noch“) der aussichtslosen Situation 
„relativ“ gewiss ist: „Das ist mir immer noch relativ klar“. Sie deutet hier eine Hoffnung an, 

 

                                                 
205  Mit diesen wiederholten Ausrufen meldet die Interviewerin Karin ihre eigenen emotionalen Reaktionen auf 

das Gesagte, ihr Mitgefühl und ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zurück. Vgl. dazu Johannes Schwitalla, 
Gesprochenes Deutsch, 1997, 174f. 

206  Vgl. Duden, Bedeutungswörterbuch: „Stürzen: a. mit Wucht hinfallen b. das Gleichgewicht verlieren“. 
(1995, 637)  
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obwohl die Situation, in der sie sich dann befindet, eigentlich ausweglos ist. Diese Hoffnung 
beschreibt sie als ein vages Wissen und als eine relative Klarheit, dass die schmerzhaften, 
anstrengenden und hoffnungslosen Zeiten der jeweiligen Depression ein Ende haben werden. 
Dieses Wissen fußt für Karin auf der eigenen wiederholten Erfahrung („immer noch“), dass sie 
die vergangenen Krisen auch überstanden hat. In den wiederkehrenden Depressionen wird sie 
„immer noch“ von der Hoffnung getragen, dass sie die depressiven Zeiten überstehen wird. 
Mit einem abgrenzenden „aber“, das sich auf die allgemeine Gewissheit bezieht, die Krise zu 
überstehen, konkretisiert Karin ein weiteres Mal das Depressionsgefühl, das sie umfangen hält: 
„Aber ich habe dann oft das Gefühl, dass ich, tja (Durchatmen), ungeheuer viel tun muss und 
gleichzeitig überhaupt nichts fertig kriege (Pause,5 (I.: Mhm.)).“ Karin umschreibt ihr Befinden 
hier im Präsens, was möglicherweise darauf hindeutet, dass ihr die Emotion sehr vertraut und 
während des Interviews äußerst präsent ist. Mit der Beschreibung einer unlösbaren Spannung, 
zwischen der Notwendigkeit aktiv zu werden und zu handeln und der Erkenntnis, aus lauter 
Kraftlosigkeit überhaupt nichts tun zu können, charakterisiert Karin ein klassisches 
Depressionsgefühl. Sie präsentiert sich damit als Fachfrau ihrer eigenen Depressionen und zeigt, 
dass sie ihre Krisen bereits gut durchschaut, reflektiert und treffend erläutern kann.  
Bisher kann resümiert werden: Karin hat nun der fremden Interviewerin die Ursache ihrer 
wiederkehrenden Krisen und ihren lebensgeschichtlich sie prägenden Krisenverlauf dargelegt, die 
sich von der ersten Symptomkrise über die erste Erinnerungskrise und folgende Depressionskrisen 
bis in die Gegenwart hineinziehen. Die Missbrauchserfahrung ist für sie eine Grundkrise ihres 
Lebens, die immer wieder neu Auslöser für eine Abfolge von Krisenzeiten ist. Die Krise, die sie 
ausgewählt hat, kreist um eine einzige Ursache, die Gewalterfahrung in ihrer Kindheit und 
Jugend, zeigt sich in ähnlichen Symptomen, Zeiten wiederkehrenden Depressionen und ist von 
einer vagen Hoffnung getragen, dass irgendwann ein Ende der Depression in Sicht ist.  

Was mich in solchen Zeiten immer wieder trägt, ist beten können ((I.: Mhm.) Pause,3). Wobei das 
manchmal auch ehm ne ganz vorwurfsvolle Zeit mit Gott ist oder war. Im Moment habe ich die nicht 
mehr (Pause,3). Und so einerseits (tiefes Durchatmen), ja (Pause,3), habe ich das Gefühl, mit meinem 
Glauben dann ganz viel Halt zu haben und so andererseits ehm (Lachen) fange ich immer genauso 
schnell an, an meinem Glauben zu zweifeln oder an der Frage zu zweifeln (I.: Mhm.), ob es Gott 
eigentlich gibt (schnelles Sprechtempo, (I.: Mhm.) Pause,10).  

Nachdem Karin der ersten Fragerichtung des Impulses nach der Art der Krise nachgekommen ist 
(„worin bestand die Krise?“), nimmt sie im Folgenden Bezug auf einen weiteren Frageaspekt der 
Interviewerin, der Frage nach den Hilfeinstanzen während der Krise. Mit einer feststellenden und 
generalisierenden Aussage („immer wieder trägt“) führt die Interviewpartnerin nun aus, was sie in 
diesen Krisenzeiten („solchen Zeiten“) stützt: beten können. Die Fähigkeit zum Beten geht ihr 
trotz dieser furchtbaren Situation, in der sie „nichts mehr fertig kriegt“ und „nur noch“ weiß, dass 
sie „irgendwie wieder rauskommt“, nicht verloren. Karin hat die wiederholte Erfahrung gemacht, 
dass die religiöse Praxis des Betens für sie Stütze sein kann.  
Mit einem von der vorausgehenden Aussage sich abgrenzenden „wobei“ und einem 
einschränkenden zeitlichen Adverb („manchmal“) spezifiziert Karin die Tätigkeit, die ihr in 
Krisenzeiten Halt gibt: „Wobei das manchmal auch ehm ne ganz vorwurfsvolle Zeit mit Gott ist 
oder war. Im Moment habe ich die nicht mehr.“ Mit der Art ihrer Formulierung „Zeit mit Gott“ 
drückt Karin eine Beziehung mit Gott aus, auf die sie in dieser Zeit zurückgreift. Das ´Beten 
Können´ spezifiziert sie als ´Zeit mit Gott´, also als eine Zeit, in der sie nicht allein, sondern ´mit 
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Gott´ zusammen ist, der sie in irgendeiner Weise begleitet. Das Zusammensein mit Gott ist in 
Krisenzeiten mitunter („manchmal“) dadurch gekennzeichnet, dass Vorwürfe, Vorhaltungen, 
Klagen und Beschuldigungen die Beziehung prägen („vorwurfsvolle Zeit“). Karin konkretisiert 
ihr Beten in Krisenzeiten als eine klagende Form des Gesprächs. Mit dem unmittelbaren 
Anschluss an den vorausgehenden Satz macht sie damit möglicherweise deutlich, dass auch die 
vorwurfvolle Zeit ihr Kraft und Halt gibt. Karin konkretisiert ihr Beten in diesen schwierigen 
Zeiten nicht als Bittgebet (z.B. ´Bitte hilf mir!´), sondern als Klagegebet (z.B. ´Warum hast du das 
zugelassen?´).  
Karin beendet zunächst den Satz mit einem Präsens, korrigiert sich aber unmittelbar und benutzt 
die Vergangenheitsform („ist und war“). Im folgenden Satz stellt sie, darauf Bezug nehmend, 
noch einmal ausdrücklich heraus, dass sie im Augenblick („im Moment“) „die nicht mehr“ hat. 
Worauf bezieht sich dieser Satz? Was hat Karin zurzeit nicht mehr? Die Krisenzeit, die Zeit mit 
Gott oder die anklagende Form des Gebetes mit Gott? Ist diese Aussage eventuell ein Hinweis 
dafür, dass Karin nur in Krisenzeiten betet? Lehrt allein die Not sie beten? Auf jeden Fall macht 
Karin damit deutlich, dass sie sich zurzeit nicht in einer Krise befindet und die „vorwurfvolle Zeit 
mit Gott“ hinter sich gelassen hat. Ob sie auch in zufriedenen oder glücklichen Zeiten betet, muss 
mit alleinigem Bezug auf diese Textstelle offen bleiben.  
Mit einem gleichgeschalteten „und“ setzt Karin erneut an, um die beiden ambivalenten 
Bedeutungen ihres Betens zu konkretisieren: „Und so einerseits (tiefes Durchatmen), ja (Pause,3), 
habe ich das Gefühl mit meinem Glauben dann ganz viel Halt zu haben und so andererseits ehm 
(Lachen) fange ich immer genauso schnell an, an meinem Glauben zu zweifeln oder an der Frage 
zu zweifeln (I.: Mhm.), ob es Gott eigentlich gibt (schnelles Sprechtempo, (I.: Mhm.) Pause,10).“ 
Karin legt hier die ambivalenten Seiten ihrer Erfahrungen mit dem Glauben dar. Auf der einen 
Seite gibt der Glaube („mein Glaube“) ihr in solchen Situationen („dann“) das Empfinden von 
Sicherheit und Stütze. Sie verwendet hier den Possessivartikel und markiert damit sprachlich, dass 
sie einen eigenen, subjektiven Glauben hat. Auf der anderen Seite wird Karin in diesen Zeiten 
wiederkehrend („immer wieder“) von ihren Zweifeln an ihrem Glauben und der Ungewissheit, ob 
Gott überhaupt existiert, bedrängt. In ihrem Versuch, sich an einem parallel konstruierten Satzbau 
zu orientieren, verheddert Karin sich und formuliert hier syntaktisch unkorrekt: An Fragen kann 
man nicht zweifeln. Vermutlich will Karin darlegen, dass sie in manchen Augenblicken an der 
Existenz Gottes zu zweifeln beginnt.  
Einerseits erfährt Karin in der von ihr gestalteten Beziehung zu Gott im Gebet Halt, andererseits 
zweifelt sie „ebenso schnell“ an ihrer eigenen Erfahrung der Gegenwart Gottes („Zeit mit Gott“). 
Sie traut ihren eigenen Erfahrungen nicht, die aber in diesen schmerzlichen und verlorenen Zeiten 
ihre einzige Hoffnung und ihr alleiniger Halt sind. „Genauso schnell“ wie sie den Halt spürt, wird 
sie von Zweifeln bedrängt. Der Zweifel an ihrem Glauben reduziert damit wieder den Halt, den 
Karin aus dem Glauben heraus erfährt. Die gegensätzlichen Gefühlsformen wechseln im Kontakt 
zu Gott ebenfalls schnell wie ihre depressiven Befindlichkeiten, viel tun zu müssen und nichts 
fertig zu kriegen.  
Karin legt eine sehr lange Sprechpause ein und beginnt danach mit einem neuen inhaltlichen 
Aspekt. Sie beendet diesen Abschnitt und lässt die ambivalente Spannung des Betens und die von 
ihr in Krisenzeiten angesprochene Theodizeefrage („ob es Gott eigentlich gibt“) ohne 
Kommentierungen offen stehen.  
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Und was ich inzwischen einfach merke, ist (Durchatmen), dass ich ziemlich krisensicher geworden bin 
und gut weiß, wie man da durchkommt (I.: Mhm.). Mir dann in solchen Zeiten auch Hilfe holen kann, 
also sprich ne Therapie anfangen kann, das nicht alleine hinkriegen muss ((I.: Mhm.) Pause,3).  

Mit einem gleichgeschalteten „und“ und aus der Ich-Sicht folgt eine Art Eröffnung einer 
Reflexion („ich ... merke“) in Form einer Zusammenfassung und Selbstdarstellung. Mit dem 
zeitlichen Adverb „inzwischen“ verweist Karin darauf, dass sich die nun folgenden Feststellungen 
ausschließlich auf die letzte Zeit beziehen. Ebenso macht sie mit der Wahl des Verbs („geworden 
bin“) deutlich, dass die Selbstzuschreibung Ergebnis einer persönlichen Entwicklung ist. Karin 
schreibt sich das Attribut „krisensicher“ und die Kenntnis zu, wie sie belastende und schwierige 
Zeiten überstehen kann. Sie verwendet ein Präsens, was markiert, dass sie mit ihrer Erzählung nun 
in der Gegenwart angelangt ist. Die Interviewpartnerin spricht sich hier eine Kompetenz zu, die 
nicht Krisen verhindern, sondern mit deren Hilfe sie Krisen und schwere Depressionen überstehen 
kann. Sie weiß, wie sie sich in Krisenzeiten verhalten kann. Karin präsentiert sich hier als eine 
erfahrene Frau im Umgang mit Krisen.  
Im folgenden Satz konkretisiert die Gesprächspartnerin ihre Krisenkompetenz anhand eines 
Beispiels: „Mir dann in solchen Zeiten auch Hilfe holen kann, also sprich ne Therapie anfangen 
kann, das nicht alleine hinkriegen muss“. Karin spricht hier zum einen die Kompetenz an, den 
richtigen Zeitpunkt zu erkennen („mir dann in solchen Zeiten“), wann sie die Krise nicht mehr 
allein bewältigen muss, sondern sich „Hilfe holen kann“. Und zum anderen deutet sie die 
Fähigkeit an, dabei selbst aktiv zu werden und sich dann auch tatsächlich professionelle Hilfe 
(„Hilfe holen kann“) in Form von therapeutischer Begleitung zu holen. Mit der angehängten 
Negation („das nicht alleine hinkriegen muss“) verweist Karin möglicherweise auf ihren Umgang 
mit diesen depressiven Phasen in früheren Zeiten. Sie sieht es heute als eine Kompetenz und einen 
Entwicklungsschritt an, nicht mehr das Gefühl zu haben, mit der Krise durchgängig allein zu sein 
und sie gänzlich allein bewältigen zu müssen. Karin weiß nun darum, dass sie nicht, wie sie oben 
in der Spezifizierung ihrer Depressionen andeutet, „alles allein fertig kriegen muss“. Als eine 
mögliche Begleitung und Unterstützung erwähnt Karin hier nicht Personen, wie z.B. 
Freund/innen, sondern eine professionelle Institution, die Therapie. Insgesamt ist festzustellen, 
dass sie in diesem Abschnitt eine psychologische Ausdrucksform („dass ich ziemlich krisensicher 
geworden bin“) verwendet und eine nicht-religiöse Form von Krisenbewältigung anspricht, die 
therapeutische Begleitung. Karin spricht sich in dieser Selbstdarstellung selbst Mut und 
Zuversicht zu. Die bisher von ihr angesprochenen Hilfsinstanzen ´Therapie´ und ´Glaube´ stehen 
dabei unverbunden hintereinander. 

Und in der Zeit zum Beispiel war mein Mann für mich ungeheuer wichtig ((I.: Mhm.) Pause,3). Der hat 
mir in der Zeit ganz viel Sicherheit gegeben, war der erste, der (Aufatmen) so wenigstens zum Teil 
dann diese Geschichte sich angehört hat, kein Problem damit hatte, das zu glauben (I.: Mhm.), was ja 
nicht immer so selbstverständlich ist (I.: Mhm, mhm.). Und von dem habe ich viel Unterstützung 
gekriegt (Pause,5).  

Karin verweist exemplarisch („z.B.“) auf einen weiteren Hilfeaspekt, diesmal eine konkrete 
Person, die während der Folgekrisen des Missbrauchs („in der Zeit“) für sie persönlich („für 
mich“) sehr bedeutsam („ungeheuer wichtig“) war: ihren Mann. Obgleich Karin jetzt in die 
Vergangenheitsform wechselt („war“), ist es erstaunlich, dass sie ihren mit einem Possessivartikel 
versehenen Mann („mein Mann“) nicht als ihren Exmann oder geschiedenen Mann kennzeichnet.  
In den folgenden Sätzen erläutert Karin, weshalb und in welcher Funktion ihr Mann für sie 
bedeutsam war. Wiederholt verortet sie mit zeitlichen Attributen die Hilfe ihres Mannes in die 
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Krisenzeiten („in der Zeit“). Sie betont zunächst, dass sie von ihrem Mann Sicherheit bekommen 
hat. In den folgenden Sätzen konkretisiert sie diese Unterstützung ihres Manns in zweifacher 
Weise: (1) Er hat Karin zugehört und (2) hat ihr ihre Schilderungen geglaubt. Auch wenn Karin 
relativiert, dass er sich nur zum Teil ihre schmerzhaften Erfahrungen und ihre Geschichte mit der 
Missbrauchserfahrung angehört hat („so wenigstens zum Teil“), ist es ihr wichtig herauszustellen, 
dass ihr Mann die erste Person war („war der erste“), der sie ihre schmerzlichen Erfahrungen 
anvertraut hat. Dass Karin sogar ihrem Mann nur einen Teil der Gewalterfahrung erzählt hat, 
deutet an, wie schmerzhaft und intim die erlittene Gewalterfahrung für sie ist, so dass Karin sogar 
ihrem Mann nicht alles erzählen konnte. Sie stand vermutlich mit dieser unheilvollen Erfahrung 
sehr allein.  
Karin betont ausdrücklich, dass ihr Mann diesem Vertrauen auch entsprochen hat („kein Problem 
damit hatte, das zu glauben ...“). Er hatte kein Misstrauen oder Vorurteile gegenüber der erzählten 
Gewalterfahrung und hat ihre Erzählung für wahr gehalten. Karin stellt ausdrücklich heraus, dass 
das Ernstnehmen der Opfer und das Fürwahrhalten der erzählten Gewalterfahrung nicht 
selbstverständlich ist („was ja nicht immer so selbstverständlich ist.“). Eventuell deutet sie damit 
eigene Erfahrungen an, in denen Menschen ihr nicht geglaubt und ihre Geschichte angezweifelt 
haben.  
Mit einem resümierenden Satz betont Karin abschließend, dass sie von ihrem Mann viel Beistand 
bekommen hat: „Und von dem habe ich viel Unterstützung gekriegt.“ Sie differenziert hier nicht 
ausführlicher, inwiefern ihr Mann sie unterstützt hat. Vielleicht hat sie bereits das ´Führ-wahr-
Halten´ als grundlegende Hilfe erfahren.  
Karin konkretisiert hier, was ihr hilft: wenn eine Person ihr Sicherheit gibt, ihr zuhört, ihr ihre 
Geschichte glaubt und sie ernst nimmt. Ihre Beschreibung von Hilfe deutet die üblichen 
Symptome und Verarbeitungsmechanismen von Gewaltopfern an, die die erlebte Gewalttat selbst 
lange nicht für wahr halten können oder sich selbst für die Tat oder Erinnerung schämen und 
schuldig fühlen. Vielleicht traute auch Karin ihrer Erinnerung nicht und hat durch das ´Für-Wahr-
Halten´ ihres Mannes fundamentale Unterstützung im Verarbeitungs- und Heilungsprozess 
erhalten. Das Ernstnehmen der eigenen Erfahrung ist ein erster Schritt zur Heilung.  
In der Vergangenheit, also während der Partnerschaft, war ihr Mann in der Funktion als 
Unterstützer sehr wichtig. Karin erzählt nicht, wie sie jetzt ohne Partner mit solchen Krisen-
situationen zurechtkommt. Wer übernimmt in ihrer Singleexistenz die Funktion des Zuhörers und 
Unterstützers? Bleibt eine Leerstelle in ihrem Leben zurück oder füllt Karin diese für sie so 
lebenswichtige Rolle mit einer oder mehreren anderen Personen? Karin selbst erwähnt hier keine 
weiteren vertrauenswürdigen Personen, denen sie sich in depressiven Krisen heute anvertrauen 
könnte. 

Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich jedes Mal, wenn ich durch ne Krise durchgewachsen bin, 
wesentlich stabiler bin als vorher, viel mehr Kraft für mich habe (Lachen) und das Gefühl, dass Leben 
so schön sein kann (tiefes Durchatmen, Pause,5). Das ist, ja, das ist nach so einer Krise noch Mal ganz 
anders, weil es ein ganz bewusster Genuss ist (I.: Mhm.).  

Karin wechselt von der konkreten Hilfsperson auf eine abstraktere Erzählebene und führt eine 
zusammenfassende („insgesamt“) emotionale Bewertung ihrer Krisenbewältigung ein. Aus der 
Ich-Perspektive, in generalisierender Form („jedes Mal“) und nach einem eingeschobenen 
Temporalsatz beschreibt sie, wie sie sich nach einer überstandenen Krise („wenn ich durch ne 
Krise durchgewachsen bin“) fühlt. In den beiden ersten Sätzen verwendet Karin Komparative 
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(„stabiler“, „mehr Kraft“) und stellt damit ihren gegenwärtigen Zustand in den Vergleich zu 
einem früheren Befinden. Die Interviewpartnerin vergleicht hier die Zeit vor der Krise („vorher“) 
mit der Zeit nach der Krise („durchgewachsen bin“). Karin konstatiert zum einen, dass sie 
„wesentlich stabiler“, d.h. fester, sicherer, strapazierfähiger, zuversichtlicher und weniger labil 
geworden ist. Zum zweiten erwähnt Karin eine innere Kraftressource, die sie für sich selbst hat, 
eine Energie, die sie für ihr eigenes Wohlbefinden nutzen kann. Sie betont ausdrücklich, dass sie 
diese Kraft, die sie wieder gewonnen hat, für sich selbst nutzt („mehr Kraft für mich“). Als dritten 
Aspekt umschreibt Karin ein Lebensgefühl, von dem sie zehrt: „dass Leben so schön sein kann“. 
Sie spricht hier ein inneres Bewusstsein für die Schönheit des Lebens an.  
Alle von ihr ausgesprochenen Zeichen verweisen darauf, dass Karin letztendlich bei sich selbst 
einen positiven Erfahrungszuwachs beobachten kann. Die Krisenerfahrung deutet sie im 
Nachhinein als eine erfolgreiche Bewältigungsgeschichte. Ihr Leben ist nach der Krise reicher und 
lebenswerter als vor der Krise.  
Im folgenden Satz greift Karin wiederholt als Gegenhorizont den Vergleich zu ihrem Befinden 
vor der Krise auf: „Das ist, ja, das ist nach so einer Krise, noch mal ganz anders. Weil es ein ganz 
bewusster Genuss ist.“ Erneut will Karin das Charakteristische ihres Empfindens nach einer Krise 
in Worte fassen („Das ist ...“), das, was bei ihr das Gefühl auslöst, dass „Leben so schön sein 
kann“. Sie bricht aber ab, setzt nach einem zusammenfassenden und bestärkenden „ja“ erneut an 
und stellt heraus, dass sich im Vergleich zu dem Befinden vor der Krise etwas wesentlich 
verändert hat. Karin will eine Kontrasterfahrung in Worte fassen, die ihr einen neuen Blick für die 
Schönheit der Welt eröffnet hat. Mit „weil es ein ganz bewusster Genuss ist“ erläutert sie ihre 
veränderten Erfahrungen. Karin beschreibt ein Lebensgefühl, das für sie wesentlich durch einen 
besonderen, nämlich bewussten Genuss gekennzeichnet ist. Sie kann nach Krisen das Leben ganz 
bewusst genießen.  

So, wenn ich heute draußen bin und es wird Frühling, dann (Pause,3), ja dann leb-, erlebe ich mich als 
Teil dieser Welt und als Teil der Natur (Pause,5). Und das kann ein ganz glückliches Gefühl sein (I.: 
Mhm.). Und was völlig anderes als mitten in der Krise oder davor oder wie auch immer (I.: Mhm.).  

Mit einem „so“207 deutet Karin an, dass sie ihr Lebensgefühl des bewussten Genießens an einer 
konkreten Situation zu erläutern sucht. In einem Temporalsatz beschreibt sie beispielhaft eine 
alltägliche Situation („wenn“), in der sie dieses spezielle Empfinden hat. Die örtliche 
Beschreibung des eigenen Draußenseins stellt Karin, nur mit einem „und“ verbunden, neben den 
jahreszeitlichen Wandels des Frühlingsanfangs. Diese beiden voneinander unabhängigen 
Tatsachen lösen bei Karin ein inneres und tiefes Gefühl aus: „dann leb-, erlebe ich mich als Teil 
dieser Welt und als Teil der Natur“. Das Erleben der Natur und die eigene bewusste 
Wahrnehmung, dass der Frühling seine ersten Zeichen langsam sichtbar werden lässt, lösen bei 
Karin ein Verbundenheitsgefühl mit der Welt allgemein und speziell mit der Natur aus. Sie fühlt 
sich als Mensch dazugehörig, als ein Teil des großen Ganzen, der Welt, der Natur. Vermutlich 
wird dieses Verbundenheitsgefühl erst durch den bewussten Genuss bzw. durch die bewusste und 
sensible Wahrnehmung der Natur und ihrer feinen Veränderungen hervorgerufen.  
Im Weiteren qualifiziert Karin dieses Gefühl der Verbundenheit als Glücksgefühl: „Und das kann 
ein ganz glückliches Gefühl sein. (I.: Mhm.) Und was völlig anderes als mitten in der Krise oder 

 

                                                 
207  Vgl. Gerhard Helbig: Die Antwortpartikel „so“ kann abgesondert vom Satzverband den „Auftakt einer 

resümierenden Feststellung oder Ankündigung“ bilden. (Partikel, 1994, 216) 
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davor oder wie auch immer. ((I.: Mhm.) Pause,10).“ Abschließend greift sie erneut ihre 
Vergleichsgröße, die Krisenzeiten, heraus, die sie hier differenziert in Zeiten „mitten in der Krise 
oder davor“. Karin kennzeichnet ihr Glücks- und Verbundenheitsgefühl als Kontrasterfahrung zu 
ihrem vorherigen Befinden während der Krise. In Differenz zu ihrer eigenen Erfahrung während 
der Krise, in der sie sehr auf sich bezogen ist, erlebt Karin die Schönheit der Natur und des 
Lebens allgemein viel bewusster. Im Gegensatz zu ihrem depressiven Gefühl während der Krise, 
in der sie sich allein und verloren fühlt, erlebt sie sich selbst nach der überwundenen und 
bewältigten Krise als Teil eines großen Ganzen und mit allem verbunden. Zum guten Schluss und 
als ein Resultat der Krise steht ein bewusster Genuss des Lebens und der Natur, der in ihr 
Schönheits-, Verbundenheits- und Glücksgefühle weckt.  

(Pause,10). Aber es sind halt auch immer ganz schwierige und anstrengende Zeiten (I.: Mhm.). Wo 
dann gerade, hm (nachdenkend, Durchatmen) ganz viel Energie in den Beruf muss, weil das lenkt 
wenigstens ab (I.: Mhm, mhm.). Und bei dem Rest, das sind Zeiten, in denen ich dann ganz viel alleine 
bin, in denen ich, so im Vergleich jetzt zu diesem Energiekuchen, wo ich immer merke, ehm, da mache 
ich keine Zukunftspläne (I.: Mhm.), weil ich dafür gar keine Kraft mehr habe ((I.: Mhm.) Pause,3). Und 
Zeit für mich habe ich dann auch immer eher, ja (Pause,3) als Zeit erlebt, die ich dann an und mit 
diesem Thema gearbeitet habe, aber nicht als Zeit, ehm die ich genießen konnte (I.: Mhm.), die einfach 
nur schön war (Pause,15). Und es ist immer wieder ein neues Abenteuer (Lachen, (I.: Mhm.) 
Durchatmen) Pause,5). 

Nach einer langen Pause stellt Karin in einer generalisierenden Form („immer“) der zuvor 
beschriebenen glücklichen Zeit mit einem betonten adversativen „aber“ eine „schwierige und 
anstrengende Zeit“ gegenüber. Neben der glücklichen Zeit gibt es für sie „auch“ problematische 
und strapaziöse Zeiten. Auch wenn die Interviewpartnerin es nicht explizit deutlich macht, ist zu 
vermuten, dass sie hier wieder über die Krisenzeiten spricht.  
Karin ergänzt eine weitere Bewältigungsstrategie der Krise: Sie versucht, sich durch viel Arbeit in 
ihrem Beruf abzulenken. Sie verbringt viel Zeit an ihrem Arbeitsplatz, um die Zeit zu minimieren, 
in der sie allein ist. Die Arbeit lenkt ab, macht die Zeit erträglich, aber hilft nicht ursächlich. 
In der Zeit, die neben der Arbeit noch übrig bleibt, ist sie mit sich allein. Karin erwähnt keine 
Zeit, die sie mit Freund/innen oder Bekannten verbringt. Während Krisenzeiten scheint sie 
besonders viel Zeit allein zu verbringen. Sie begründet dies selbst damit, dass sie keine Kraft für 
andere Tätigkeiten, z.B. Zukunftspläne, hat. Die Zeit ist allein angefüllt mit der Arbeit und der 
Auseinandersetzung „an und mit dem Thema“, mit der Verarbeitung der Gewalterfahrung und mit 
den schmerzhaften Folgesymptomen. In einem kurzen Einschub stellt Karin heraus, dass die 
Unterteilungen der Lebensbereiche in ihrem Energiekuchen sich dann verändern. Der 
Lebensbereich ´Zukunftspläne´ fehlt in den Krisenzeiten gänzlich. Die Zeit für sich allein erlebt 
Karin dann nicht mehr als eine Genusszeit, sondern ausschließlich als kraftzehrend. Mit zwei 
negativen Attributen für die Krise negiert Karin genau das glückliche Empfinden, das sie zuvor 
als Kennzeichen für die genussvolle Zeit nach der Krise herausgestellt hat: Sie kann dann nicht 
„genießen“ und erlebt die Zeit nicht als „schön“.  
Das Durchstehen und Verarbeiten der wiederkehrenden Krisenzeiten bleibt trotz der vagen 
Gewissheit des Gelingens für Karin „immer wieder ein neues Abenteuer“. Karin deutet mit der 
Verwendung des Begriffs ´Abenteuer´ vermutlich an, dass die Krisenzeiten immer wieder neue 
Überraschungen in sich bergen und sie auf unerwartete Hindernisse, Gefühle und Situationen 
stößt, die sie verarbeiten und bewältigen muss.  
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Zusammenfassend kann herausgestellt werden: Karin setzt in diesem Abschnitt wiederholt an, ihr 
Leben während und nach einer Krise zu vergleichen. Dabei stellt sie hier noch einmal 
ausdrücklich heraus, dass sie die Zeit für sich allein während depressiver Zeiten anders erlebt. Die 
Zeit, die Karin allein verbringt, ist dann eher anstrengend, aufreibend und nicht genussvoll. In 
krisenfreien Zeiten dagegen kann Karin, die Zeit mit sich allein genießen und zufrieden und 
glücklich sein. Positive und genussvolle Zeiten z.B. in der Natur kann sie während depressiver 
Krisen nicht erfahren. Karin hat dann keinen Zugang zu dieser beglückenden Welterfahrung. Sie 
bemüht sich, diese Zeiten, die sie notwendigerweise allein verbringen muss, möglichst durch viel 
Engagement bei der Arbeit zu reduzieren. Damit relativiert Karin die zuvor gemachten positiven 
Bewertungen über Krisenzeiten. Auch wenn es Karin nach solchen Krisen viel besser geht und sie 
das Leben dann viel bewusster genießen kann, sind die Krisen selbst nicht erstrebenswert, sondern 
anstrengend.  
Karins Leben wird stark durch die Depressionen strukturiert. Die wiederkehrenden Krisen, denen 
sie gemäß ihrer Erzählung nicht entgehen kann, verändern besonders die Qualität der Zeiten, die 
sie allein verbringt. Je nachdem in welcher Krisenphase sie sich befindet, erlebt Karin die Zeit 
allein als Genuss und Glück oder als Anstrengung, Kraftlosigkeit und ´Auf-sich-selbst-gestellt-
Sein´. Die Missbrauchserfahrung und die dadurch ausgelösten, schubweise auftretenden Krisen 
und Depressionen sind für Karin entscheidende Strukturfaktoren ihres Lebens.  

Und am Ende würde ich wirklich sagen (Pause,3), habe ich da drin jedes Mal, ja ganz viel über mich 
gelernt, ganz viele neue Kräfte gewonnen, ganz viel darüber gelernt ehm (Pause,3), woher ich Hilfe 
kriege in meinem Leben und für mich (Pause,3 (I.: Mhm.)) und letztlich habe ich in solchen Zeiten auch 
immer wieder lernen müssen, ganz kleine schöne Sachen zu sehen und überhaupt zu bemerken und 
nicht dran vorbeizulaufen und ja (Pause,5). So jedes kleine (Räuspern), jedes kleine positive Ding auch 
wahrzunehmen. Und das hat am Ende viel Gutes ((I.: Mhm.) Pause,8). 

Den folgenden abschließenden Abschnitt rahmt Karin mit der expliziten Rede vom „Ende“. Sie 
eröffnet hier das definitive Ende ihrer Krisengeschichte mit einer im Konjunktiv formulierten 
resümierenden Bewertung ihrer Krisenerfahrungen. Noch einmal in generalisierender Form 
(„jedes Mal“) stellt sie aus der Ich-Perspektive heraus, was sie gelernt und gewonnen hat. Alle 
ihre folgenden Evaluationen werden durch eine Gradpartikel („ganz“) verstärkt und fassen bereits 
vorher angesprochene Aspekte zusammen. Karin gibt hier eine Zusammenfassung der für sie aus 
ihrer Lebenskrise bedeutsamen Erfahrungen und Entwicklungsschritte: Sie hat sich selbst besser 
kennen gelernt, hat neue Lebenskräfte erworben, weiß genauer, wie und wo sie Unterstützung 
bekommen kann, und hat mehr Sensibilität für die Wahrnehmung schöner Sachen entwickelt. Die 
Interviewpartnerin stellt in dieser abschließenden Bewertung einen unmittelbaren Bezug zwischen 
der schweren Zeit und den erworbenen Fähigkeiten und Kenntnissen her. Karin hat sich durch die 
Krisenzeiten entwickelt und gelernt, das Leben bewusster zu leben und zu genießen. „Am Ende“, 
d.h. nach der Beendigung der Krise hat alles aus ihrer Sicht „viel Gutes“. Karin gewinnt damit 
ihren Krisenerfahrungen trotz der schmerzhaften Momente und der lebenszehrenden Zeiten 
letztendlich etwas Positives und Lebensbejahendes ab. Sie spricht im Nachhinein ihren lebens-
bedrohlichen Krisenerfahrungen einen lebensbejahenden Sinn zu.  
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4.2.2.2 Ergebnis der Feinanalyse: Zentrale Lebensthemen und Deutungsmuster  

Karin erzählt von ihrer lebensgeschichtlich prägenden Krise sehr strukturiert und reflektiert. 

Obwohl Karin eine sehr bedrückende und intime Erfahrung schildert, ist die präsentierte 
Erzählung strukturiert und nimmt auf alle Frageaspekte des Erzählimpulses der Interviewerin 
Bezug. In einem ersten Teil schildert Karin ihre komplexe, lebensgeschichtlich prägende Krise, 
die sich als eine Abfolge wiederkehrender Krisen herausstellt. In einem zweiten Teil zählt sie 
einzelne Hilfsinstanzen und unterstützende Personen auf. In einem dritten Teil bewertet sie ihre 
Erfahrungen aus der Jetztzeit und kommentiert auf einer abstrakten Ebene ihre 
Entwicklungsschritte. Sie hat im Auseinandersetzungs- und Verarbeitungsprozess dazugelernt. In 
den letzten Abschnitten bemüht Karin sich, ein Resümee ihrer Lebenserfahrungen im Umgang mit 
Krisen zu ziehen, indem sie in vergleichender Form die Qualität der Erfahrungen vor und nach der 
Krise erläutert. Abschließend stellt Karin die Erfahrungswerte und die positiven Entwicklungen 
aufgrund der bewältigten Krisenerfahrungen heraus. Der strukturierte Aufbau und die sehr 
reflektierte Art der Erzählung deuten darauf hin, dass Karin ihre Krisengeschichte bereits öfter 
erzählt hat und ihr die Auseinandersetzung mit diesen Lebenserfahrungen vertraut ist.  

Karins Krisenerfahrung ist keine einzelne Situation, sondern eine komplexe, sich durch-
ziehende, lebensgeschichtlich prägende Grunderfahrung.  

Karin schildert eine Krise, die sich wie eine Linie durch ihr Leben durchzieht. Der Auslöser für 
die Krise, die Missbrauchserfahrung, ist ihr lange Jahre nicht bewusst gewesen. In den Jahren 
nach der Gewalterfahrung hat sie die Tat vermutlich aus ihrem Bewusstsein verdrängt und von 
sich abgespalten. Während der Ausbildung, in der ersten heftigen Krisenzeit, ging es Karin so 
schlecht, dass sie mit ihren Kräften und ihren Lebensenergien völlig am Ende war. Sie war 
arbeitsunfähig und wollte nicht mehr weiterleben („nicht mehr leben wollte“). Sie hat diese 
existentielle Krise überlebt, ohne zu wissen, was mit ihr los war („wusste nicht ... warum und was 
eigentlich los war“). Karin hat nach einer kurzen Auszeit (Wiederholung eines Ausbildungsjahres) 
ihre Alltagsgeschäfte wieder aufgenommen und damit diese erste bewusst erinnerte Krise 
„irgendwie“ überwunden. Nach einem „Wegzug“, d.h. mit einer räumlichen Distanz eventuell von 
ihrem Elternhaus, drängt die Missbrauchserfahrung in ihr Bewusstsein. Die zweite Krise wird 
durch die Erinnerung an die Gewalttat ausgelöst und hat eine andere Qualität. Karin berichtet, 
dass sie seit dem immer wieder von Depressionen betroffen ist. Aber nach all der Zeit erlebt Karin 
sich heute als krisensicher, auch wenn sie zukünftige depressive Krisenzeiten nicht ausschließt.  
Karins vielschichtiges, komplexes und schwer zu erzählendes Lebensproblem besteht aus dem 
Missbrauchserlebnis, der Verdrängung und Abspaltung der Missbrauchserfahrung, den 
schmerzhaften Erinnerungen, der Aufarbeitung der Gewalterfahrung und den wiederkehrenden 
Depressionen als Folge der Gewalterfahrung. Sie schildert diese komplex wirkenden 
Mechanismen, die für Gewaltopfer charakteristisch sind, sehr eindrücklich und souverän. Karin 
verdeutlicht damit, dass die Folgen der Gewalterfahrung ihr Leben durchgehend und grundlegend 
geprägt haben. 
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Obwohl die Missbrauchserfahrung Karins Leben grundlegend prägt und zur Schlüssel-
kategorie für die Deutung ihrer Krisen geworden ist, kann Karin den lebensbedrohlichen 
Erfahrungen während der Krise einen lebensbejahenden Sinn nach der Krise entgegensetzen.  

Für Karin ist die Missbrauchserfahrung eine Schlüsselerfahrung, deren Folgen und Verarbeitungs-
strategien ihr nachfolgendes Leben wesentlich beeinflusst haben. Durch ihre Auseinandersetzung 
mit fachkundigem Wissen über Depressionen und durch ihre zurückliegende Therapiearbeit an 
dem Grundthema ´Missbrauch´ hat Karin offensichtlich hilfreiche Deutungsmuster gefunden, ihr 
Leben, ihre wechselhaften Gefühle und ihr inneres Befinden zu verstehen.  
Karin scheint akzeptiert zu haben, dass sie die depressiven Schübe immer wieder bekommt. 
Obwohl Karin zukünftige Krisen nicht ausschließt, ist sie zuversichtlich, da sie sich „krisensicher“ 
fühlt. Krisensicher zu sein, bedeutet nach Karins Spezifizierung: (1) realistischerweise mit 
zukünftigen Krisen zu rechnen, (2) genau zu wissen, wann sie Hilfe von außen benötigt und wie 
sie sich diese Unterstützung holen kann, und (3) gewiss zu sein, dass sie weitere Krisen 
überstehen wird. Krisensicher heißt damit für Karin nicht, dass sie in überhaupt keine Krise mehr 
gerät oder dass sie vorbeugend Krisen verhindern kann. 
Karin bewertet die wiederkehrenden Krisen nicht als Rückschritte, sondern begreift ihr Leben 
trotz wiederholt auftretender Depressionen als Weiterentwicklung. Möglicherweise entspricht das 
Bild der Spirale ihrer Lebenssicht, so dass sie trotz mehrmaliger Rückfälle im Umgang mit den 
schmerzhaften Zeiten in ihrer persönlichen Entwicklung reift. Karin erzählt trotz der 
schmerzhaften und gewalttätigen Erlebnisse von befreienden und sich zum Positiven 
entwickelnden Erfahrungen („dass ich ziemlich krisensicher geworden bin“, „durch ne Krise 
durchgewachsen“, „wesentlich stabiler als vorher“). Sie kann der Verarbeitung und dem 
Überleben von Krisen einen positiven Sinn abgewinnen. Nach Jahren zahlreicher Krisen ist Karin 
„krisensicher“ geworden, kennt sich selbst besser, weiß, was ihr hilft und sie unterstützt, hat einen 
Zugang zu einer inneren Kraft bekommen und die Fähigkeit erworben, die Schönheit der Natur 
wahrzunehmen und zu genießen. Karin spricht im Nachhinein ihren lebensbedrohlichen 
Krisenerfahrungen einen lebensbejahenden Sinn zu („Und das hat am Ende viel Gutes.“). 

Der Glaube und das klagende Gebet sind für Karin wichtige, lebenstragende Stützen in Zeiten 
existentieller Not. 

Karin erwähnt als erste Hilfsinstanz ihren persönlichen Glauben und ihre Zeit mit Gott im Gebet. 
Sie erzählt von einer religiösen Praxis, die sie als Beten und als eine Zeit, die sie mit Gott 
verbringt, bezeichnet. Eventuell konkretisiert Karin damit ihre zuvor angedeutete leise Hoffnung, 
die sie in Krisenzeiten trägt und die ihr die vorsichtige Gewissheit gibt, dass sie die Krise 
überstehen wird. Die Hilfsinstanz ´Beten´ hat in ihrer Erzählung eine hervorgehobene Stellung, 
woraus vermutet werden kann, dass in akuten Zeiten der Krise vor allem anderen die Beziehung 
zu Gott ihr Halt gibt. Die von ihr beschriebene Beziehung zu Gott nicht harmonisch, sondern wird 
von ihr als eine vorwurfsvolle und klagende Zeit mit Gott charakterisiert. Andere Rituale, Gesten 
oder Symbole, die ihr die Gegenwart Gottes vermitteln oder spürbar werden lassen, erwähnt Karin 
nicht. Sie scheint einen unmittelbaren Zugang zu Gott im Gebet gefunden zu haben. Karin 
beschreibt die Hilfe, die sie durch ihr Beten mit Gott erhält, als eine stützende und begleitende 
Hilfe. Es ist eine Unterstützung in der Form, dass sie die depressiven Zeiten erträgt und übersteht, 
es ist aber kein Rettungsseil, das sie aus dem depressiven Loch herauszieht. Das dahinter stehende 
Gottesbild ist das eines gegenwärtigen und begleitenden Gottes, der aber nicht unmittelbar 
 

 



 109

einwirkt und sie aus den schwierigen Krisen herausholt. Gott ist für sie jemand, mit dem man in 
Beziehung treten kann, der einen auch in den schwierigsten Zeiten nicht allein lässt und mit dem 
man streiten kann. Gott ist einer, dem man Vorwürfe machen kann, den man anklagen kann und 
mit dem man zusammen am eigenen Glauben zweifeln kann. 
Die vage Hoffnung und Gewissheit, die sie als letzten Lichtblick in den dunkelsten Zeiten ihrer 
Depressionen wahrnimmt, nämlich, dass sie Krisenzeiten übersteht, kann Karin sich selbst nicht 
genauer erklären. Möglicherweise wird diese Hoffnung durch ihren Glauben gestützt, den sie aber 
in Krisenzeiten auch als labil und schwankend beschreibt. 

Karin erwähnt weitere Hilfsinstanzen in Krisenzeiten: die Therapie, die Unterstützung durch 
ihren Exmann und die Ablenkung durch Arbeit. 

Neben ihrem Glauben zählt Karin weitere Instanzen auf, die ihr in Krisenzeiten helfen und sie 
unterstützen. Sie erwähnt kurz eine professionelle Hilfsinstitution, die Therapie, die sie beginnt, 
wenn sie merkt, dass sie allein nicht mehr weiter kommt. Ihre zum Teil mit Fachbegriffen 
durchsetze Sprache und ihre Reflexionen über ihre Missbrauchserfahrung und deren Folgen (z.B. 
die Erläuterung der Depressionen oder ihr Wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man 
ihr glaubt) zeigen, dass sie therapieerfahren ist und eine eigene Sprache und einen Ausdruck für 
ihre traumatischen Erlebnisse gefunden hat.  
Als einen wichtigen Menschen erwähnt Karin ausschließlich ihren geschiedenen Mann, der ihr in 
der Vergangenheit grundlegende Unterstützung gegeben und ihr bei der Verarbeitung der 
Missbrauchserfahrung geholfen hat. Vor allem das Zuhören und Für-wahr-halten ihrer 
Gewalterfahrung sind dabei entscheidende Fähigkeiten und Hilfsformen ihres Mannes. Es bleibt 
offen, ob jetzt nach der Trennung von ihrem Mann und in ihrer Singleexistenz eine andere Person 
die tragende und begleitende Funktion übernommen hat oder ob sie diese unterstützende und 
sicherheitsbietende Rolle nun missen muss. Es erstaunt, dass Karin selbst nicht problematisiert, 
wie sie jetzt ohne Partner mit solchen Krisensituationen zurechtkommt.  
Als eine weitere Bewältigungsstrategie erwähnt Karin ihren Beruf, der sie mit seinen Beschäfti-
gungen ablenkt und ihr hilft, die schwierige Zeit zu überstehen.  

Karins Kompetenzen im Umgang mit Krisen 

Neben den äußerlichen Instanzen und Personen hat Karin selbst spezifische Kompetenzen 
ausgebildet, die ihr im Umgang mit Depressionen und in der Verarbeitung der Gewalterfahrung 
helfen. Karin hat sich kundig gemacht, über die Wirkmuster von Gewalterfahrungen (z.B. das 
Zweifeln anderer Personen an der eigenen Missbrauchserfahrung und ihre eigenen Zweifel). Sie 
hat – vermutlich durch die Therapie unterstützt - eine Sprache und ein Verständnis für ihr 
Empfinden und die Gewaltfolgen entwickelt. Zudem kann Karin ihre eigenen Grenzen und ihre 
Überforderung wahrnehmen und zum rechten Zeitpunkt gezielt professionelle Hilfe holen. Karin 
hat auch pragmatische Strategien im Umgang mit depressiven Zeiten entwickelt, z.B. die 
Verdrängung durch Ablenkung und Arbeit.  
In ihrer Erzählung spricht Karin häufig ihre eigene Aktivität und ihren bewussten Umgang mit 
den komplexen Wirkmustern und Symptomen ihrer Erkrankung an. Auch in ihrem Glauben 
beschreibt Karin sich selbst als aktiv Handelnde.  
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Im Kontrast und in Differenz zu ihrer Krise beschreibt Karin eine neue Qualität von Lebens-
erfahrung, die sie am Beispiel der aufmerksamen Wahrnehmung der Natur konkretisiert und 
die sie als eine Erfahrung von Glück, Genuss und einem grundlegenden Verbundenheitsgefühl 
mit der Welt beschreibt und deutet.  

Resümierend bemüht Karin sich, ihre Lebenserfahrungen mit der Krise und die dadurch 
erworbenen Kompetenzen darzulegen. Sie vergleicht ihr Befinden in Zeiten der Krise mit ihrem 
Erleben nach der Krise und stellt dabei eine grundlegende positive Entwicklung heraus. Nach der 
Krise hat sie einen neuen Zugang zu ihrer Kraft („mehr Kraft“).  
Anhand der Naturerfahrungen veranschaulicht Karin die fundamentalen Veränderungen in ihrem 
Leben. Sie nimmt die Schönheit des Lebens und der Natur mit besonderer Aufmerksamkeit wahr. 
Sie beschreibt ihr Erleben nach einer bewältigten Krise wie eine Neugeburt, die ihr die Augen für 
das Schöne im Leben öffnet. Die Natur, die Jahreszeiten und das Draußensein spielen dabei für 
Karin als Katalysatoren und als Spiegel der eigenen Entwicklungen eine wesentliche Rolle. Die 
Natur ist für sie dann eine Quelle des Glücks, eine Größe, der sie sich vermutlich mit ihrem 
Leiden und ihren Veränderungen zugehörig fühlt. Die Natur löst bei ihr ein tiefes 
Verbundenheitsgefühl aus. Zudem zeigt die Natur Karin Wege auf, nach all den schwierigen und 
schmerzhaften Erfahrungen das Leben neu zu genießen. Die Natur wird ihr zur Begleiterin. 
Karin beschreibt eine neue wertvolle Qualität ihrer Lebenserfahrung nach der Krise. Sie versucht 
mit ihrem Beispiel über die sensible Wahrnehmung der Schönheit der Natur und ihrer 
Verwendung von Kraftwörtern („stabiler geworden“, „Kraft auftanken“), ein Lebensgefühl zu 
beschreiben, das für Karin wesentlich durch einen besonderen, nämlich bewussten Genuss 
gekennzeichnet ist und das auf einem Verbundenheitsgefühl mit der Welt basiert.  

4.2.3 Festgestaltung „Weihnachten“: „Weihnachten,... wo ich grundsätzlich ganz 
alleine bin,... da gehe ich in die Kirche, danach koche ich mir in aller Ruhe mein 
Drei-Gänge-Menü.“ 

4.2.3.1 Die Schlüsselpassage und ihre Feinanalyse 

Kontext der Schlüsselpassage  

Auf die zweite Impulsfrage im zweiten Interview nach dem zuletzt gefeierten Fest und nach der 
Gestaltung von besonderen Tagen und Ereignissen berichtet Karin zunächst von ihrem erst ein 
paar Tage zurückliegenden Geburtstag, an dem sie ein paar Freunde zum Abendessen eingeladen 
hat. Sie stellt resümierend fest, dass sie lieber im kleinen Kreis feiert und gern ihre Gäste bekocht. 
Auf die erneute Nachfrage, ob sie sich außer an ihren Geburtstag noch an andere besondere 
Ereignisse erinnert, die sie besonderes feiert und gestaltet, folgt die folgende Schlüsselpassage.  

Transkription der Schlüsselpassage208  

I.: Und so kannst du dich jetzt außer an deinen Geburtstag noch an andere besondere Ereignisse, 
Tage erinnern, wo du das Gefühl hattest, also… 
K.: Also Weihnachten ist zum Beispiel für mich so´n Zeitpunkt, wo ich (Pause,2) jedes Jahr ((I.: 
Mhm.) Pause,2) nach dem ganzen Trubel in der Kita meine Ruhe haben will, wo ich grundsätzlich 
ganz alleine bin, keine Lust habe, zu meiner Familie zu fahren oder jemanden einzuladen 

                                                 
208  Die Schlüsselpassage ist dem zweiten Interview mit Karin (Seg.: 29-32; Z.: 283-317) entnommen. 
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(Pause,2, Durchatmen). Und das ist ne Zeit (Pause,2), da gehe ich in die Kirche, danach koche ich 
mir in aller Ruhe mein Drei-Gänge-Menü. 
I: Magst du mir mal genau erzählen, wie du dieses Jahr Weihnachten gefeiert hast?  
K.: Mhm (bejahend). 
I.: So ganz konkret.  
K.: Ja. 
I.: Das finde ich interessant.  
K.: Ja. Also ich war eh (Pause,2) nachmittags in dem, in nem klassischen Familiengottesdienst, 
fand das ganz witzig ((I.: Mhm.) Pause,3), finde manchmal schön, mich dran zu erinnern, wie 
lange ich selber mit Kindern eh nen Krippenspiel gestaltet habe für Weihnachten, solange ich in 
nem evangelischen Kindergarten war (I.: Mhm.), ja (Durchatmen, Pause,5). Danach war ich dann 
alleine zu Hause, hab erst Mal (Pause,2) in Ruhe für mich gekocht (Pause,2) und finde, das hat 
was ganz Besonderes (Pause,2). So erst ne leckere Suppe zu essen und dann nen Hauptgericht und 
dann noch ne leckere Nachspeise ((I.: Mhm.) Durchatmen). Und dann hatte ich meinen Baum 
fertig geschmückt, das mache ich immer schon nen Tag vorher (I.: Mhm), und dann habe ich mir 
die Kerzen angemacht, schöne Weihnachtslieder gesungen ((I.: Mhm.) Pause,2, Lachen von 
Karin), ein paar Geschenke ausgepackt. Das ist dann nicht so die Überraschung, als wenn man 
von jemand anderem was geschenkt kriegt, aber ((I.: Mhm.) Pause,3) das hat trotzdem was ganz 
Liebevolles, finde ich ((I.: Mhm, mhm, mhm.) Pause,2). Und danach nehme ich dann alle Kerzen 
mit ins Badezimmer (Pause,2) und gehe für ein, zwei Stunden in die Badewanne.  
I.: Das ist schön. 
K.: Hmh (bejahend, (I.: Mhm.)). Das sieht ganz klasse aus, wenn es überall funkelt und glitzert im 
Bad und (Durchatmen) mhm (schwärmerisch) Kerzenlicht hat beim Baden halt so was ganz 
Gemütliches, finde ich ((I.: Mhm, mhm.) Paues,10). Und ansonsten bin ich dann viel spazieren 
gegangen, wie immer, viel draußen (Pause,5, (I.: Mhm.)). Hmh (bestärkend).  

Auswahlkriterien für diese Schlüsselpassage  

Karin präsentiert eine runde und dichte Erzählung mit beschreibenden Anteilen. Sie erzählt, wie 
sie dieses Jahr Weihnachten gefeiert hat. Dabei greift sie auf religiöse Traditionen zurück und 
schildert, wie sie als Single dieses Familienfest für sich allein gestaltet und damit eine für Singles 
schwierige Zeit auf ihre Art gut bewältigt.  

Semantisch-syntaktische Feinanalyse 
I.: Und so kannst du dich jetzt außer an deinen Geburtstag noch an andere besondere Ereignisse, Tage 
erinnern, wo du das Gefühl hattest, also… 

Die Interviewerin fragt Karin nach zusätzlichen Tagen und Ereignissen neben ihrem Geburtstag. 
Sie führt ihre Frage nicht zu Ende, da anscheinend klar ist, worauf die Frage abzielt. Nach dem 
Impuls und den vorausgegangenen Worten ist das Interesse der Interviewerin auf das Begehen 
und Feiern besonderer Tage und Feste gerichtet. Sie fragt nach konkreten Festen, die Karin aus 
eigenem Antrieb feiert und gestaltet.  

K.: Also Weihnachten ist zum Beispiel für mich so´n Zeitpunkt, wo ich (Pause,2) jedes Jahr ((I.: Mhm.) Pause,2) 
nach dem ganzen Trubel in der Kita meine Ruhe haben will, wo ich grundsätzlich ganz alleine bin, keine Lust 
habe, zu meiner Familie zu fahren oder jemanden einzuladen (Pause,2,Durchatmen). 
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Mit einem bestätigenden „also“209 macht Karin deutlich, dass ihr unmittelbar eine Illustration 
(„zum Beispiel“) für ein weiteres von ihr gestaltetes Fest einfällt: Weihnachten. In einer 
feststellenden Aussage betont sie, dass Weihnachten für sie persönlich („für mich“) ungefähr 
(„so“ als rückverweisende Gradpartikel210) so ein Ereignis ist, wonach die Interviewerin fragt. 
Dieses Ereignis beschreibt Karin hier als ein punktuelles Geschehen („Zeitpunkt“), das sie im 
Folgenden in drei parallel geschalteten Relativsätzen näher konkretisiert.  
Mit einem generalisierenden zeitlichen Attribut („jedes Jahr“) stellt Karin aus der Ich-Perspektive 
heraus, welches Bedürfnis sie nach der stressigen Zeit an ihrem Arbeitsplatz empfindet: „wo ich 
... meine Ruhe haben will.“ Die Hektik der vorweihnachtlichen Zeit scheint sich Jahr für Jahr zu 
wiederholen. Durch ihre Abgrenzung zu der anstrengenden Adventszeit an ihrer Arbeitsstelle, der 
Kindertagesstätte, wirbt Karin um Verständnis für ihr Bedürfnis nach Ruhe. Sie charakterisiert die 
Ruhe als „meine Ruhe“ und grenzt sich eventuell damit ein weiteres Mal von denjenigen ab, die 
ihr eben an der Arbeitsstelle ihre Ruhe genommen haben, im Sinne von ´lasst mir meine Ruhe´. 
Sie unterstreicht damit, dass es um ihr eigenes Bedürfnis nach Muße und ungestörter Zeit geht.  
In ihrem zweiten Relativsatz macht Karin deutlich, dass sie an diesem Ereignis „grundsätzlich 
ganz alleine“ ist. Im Gegensatz zu der zuvor erzählten Geburtstagsfeier will sie hier ein Fest 
schildern, das sie allein begeht. Warum benutzt sie hier das Wort ´grundsätzlich´? In dieser 
Formulierung schwingt der eigene Grundsatz mit, der verdeutlicht, dass sie sich für diese Form 
des Feierns wohl überlegt und eigenständig entschieden hat. Karin weist damit vermutlich die 
Möglichkeit von sich, dass sie fremdbestimmt ist und niemanden hat, mit dem sie gemeinsam 
dieses Fest feiern könnte, was in einer Formulierung wie ´da bin ich immer allein´ zum Ausdruck 
gekommen wäre. So wie Karin es darstellt, ist das Alleinsein ein Faktum und eine Entscheidung, 
die sie selbst „grundsätzlich“ getroffen hat und zu der sie steht. Es wirkt so, als ob sie diesen 
Grundsatz schon sehr lange hat. Hat Karin Weihnachten bereits in der Partnerschaft allein 
verbracht? Warum will Karin Weihnachten grundsätzlich allein sein?  
Karin begründet im Folgenden nicht ihren Grundsatz, sondern stellt in einem weiteren Relativsatz 
ohne Relativpronomen und mit ausgelassenem Subjekt (´ich´) heraus, wodurch dieser Grundsatz 
motiviert ist. Karin hat „keine Lust“, zu ihrer Familie zu fahren oder jemanden einzuladen. 
Zwischen der Motivation „keine Lust“, die sich eher auf Emotionen und spontane 
Befindlichkeiten bezieht, und der Grundsatz-Entscheidung, die eher etwas Konstantes, Statisches 
und Kognitives anspricht, besteht eine Spannung.  
Karin grenzt sich von zwei Alternativen ab, wie man üblicherweise Weihnachten verbringt: der 
Besuch bei der Familie und die Einladung von Freund/innen. Sie zieht nicht in Erwägung, z.B. 
teilweise die Tage mit guten Freund/innen zu verbringen, mit einem Freundeskreis gemeinsam die 
Weihnachtsfeiertage zu begehen oder über Weihnachten wegzufahren. Ebenso spricht sie nicht 
die Möglichkeit oder den Wunsch an, selbst eingeladen zu werden. Karin zieht auch keine 
Zwischenform in Betracht, z.B. dass sie nur einen Teil des Festes mit einer Freundin verbringt 
oder sich nur zum Gottesdienst mit Bekannten verabredet. Man erfährt nicht explizit, warum sie 
keine Lust hat, zu ihrer Familie zu fahren, warum sie niemanden einladen mag und warum ihr 
keine Alternativen einfallen, mit anderen Menschen zu feiern. Karin begründet ihren Entschluss 

 

                                                 
209  Vgl. die Funktion von der Abtönungspartikel „also“ in Aussagesätzen: Gerhard Helbig, Partikel, 1994, 86. 
210  Vgl. Gerhard Helbig: „Die Gradpartikel „so“ vor Bezugsglied signalisiert Unschärfe und schränkt die 

Präzision des folgenden Bezugsglieds ein (= ungefähr, etwas, annähernd).“ (Ebd., 216). 
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nicht ausführlicher. Ist es allein die ersehnte Ruhe, die dagegen spricht sich mit anderen 
Menschen zu verabreden?  
Indem sie den Grund ihres Alleinseins in ihrer eigenen Lust benennt, unterstreicht Karin hier 
erneut, dass es ihre Entscheidung ist, allein zu feiern. Karin stellt damit wiederholt heraus, dass 
sie gern allein feiert, und wehrt damit Vorurteile ab, dass ihre Ein-Frau-Feier ein Notprogramm 
ist. 
Die Lust bezieht Karin aber nicht positiv auf das Alleinfeiern. In Negation zu den Alternativen, zu 
denen sie eben keine Lust hat, scheint die Feier für sich allein begründet zu sein. Beide 
Begründungen für das Alleinsein an Weihnachten erfolgen in negativer Abgrenzung zu 
Situationen, die Karin vermeiden will: Sie will ihre Ruhe haben vor dem Trubel und sie hat keine 
Lust auf die zwei möglichen Alternativen, Weihnachten zu verbringen. Obwohl Karin doppelt 
betont, dass sie aus eigener Motivation allein feiern will, fallen ihr dafür anscheinend keine 
positiven Argumente ein.  

Und das ist ne Zeit (Pause,2), da gehe ich in die Kirche, danach koche ich mir in aller Ruhe mein Drei-
Gänge-Menü. 

Mit einem gleichgeschalteten „und“ greift Karin noch einmal das Geschehen auf, dass sie hier 
näher beschreiben will. Diesmal verwendet sie eine allgemeine Form („Zeit“) und keine 
punktuelle Formulierung wie zuvor („Zeitpunkt“). Will sie damit zeigen, dass sie nun über die 
gesamte Weihnachtszeit, über die drei Festtage und nicht über einen bestimmten Zeitpunkt 
sprechen will?  
Karin spezifiziert diese für sie erinnerungswürdige und feierlich zu gestaltende Zeit und fasst 
ihren Verlauf mit zwei kurzen Hauptsätzen zusammen, in denen sie selbst Handlungsträgerin ist. 
Sie beschreibt ihre Tätigkeiten an Heiligabend in einer generalisierenden Präsensform („gehe“, 
„koche“). Mit einem zurück bezogenen temporalen „da“ berichtet sie von ihrem Kirchenbesuch 
und vom anschließenden („danach“) von ihr selbst („ich“) für sich selbst („mir“) und mit viel 
Muße („in aller Ruhe“) zubereiteten und besitzanzeigenden Fürwort („mein“) zum „Drei-Gänge-
Menü“. 
Karin reduziert ihre Feier hier auf zwei Tätigkeiten, bei denen sie selbst aktiv ist: Gottesdienst-
besuch und ein für sich selbst gekochtes Drei-Gänge-Menü. Es ist zu vermuten, dass sie das Wort 
´Kirche´ als Synonym zu ´Gottesdienst´ benutzt. Nach der Messe, die sie mit vielen anderen 
Menschen besucht, ist sie allein zu Hause und verwöhnt sich selbst mit einem aufwändigen Mahl. 
Mit der Formulierung ´Drei-Gänge-Menü´ wertet Karin die selbst gekochten Speisen als edle und 
restaurantwürdige Mahlzeiten auf. Wiederholt spricht sie hier von ihrem Bedürfnis nach Ruhe 
(„in aller Ruhe“). Sie möchte sich bei ihrem Mahl nicht hetzen lassen und ungestört sein. Als 
positives Charakteristikum des Alleinseins stellt Karin heraus, dass sie von niemandem gestört 
wird und sich damit vermutlich auf ihre eigenen Bedürfnisse und ihren Genuss besinnen kann.  

I: Magst du mir mal genau erzählen, wie du dieses Jahr Weihnachten gefeiert hast?  
K.: Mhm (bejahend). 
I.: So ganz konkret.  
K.: Ja. 
I.: Das finde ich interessant.  

Die Interviewerin unterbricht Karin, um sie zu bitten, nicht allgemein zu berichten, sondern 
konkret von Weihnachten zu erzählen, wie sie im letzten Jahr Weihnachten gestaltet hat. Sie fragt 
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nach der konkreten Festgestaltung, dem konkreten Ablauf und nicht nach der persönlichen 
Bedeutung von Weihnachten. Karin ist gern bereit, ausführlicher zu erzählen. 

K.: Ja. Also ich war eh (Pause,2) nachmittags in dem, in nem klassischen Familiengottesdienst, fand das 
ganz witzig ((I.: Mhm.) Pause,3), finde manchmal schön, mich dran zu erinnern, wie lange ich selber 
mit Kindern eh nen Krippenspiel gestaltet habe für Weihnachten, solange ich in nem evangelischen 
Kindergarten war (I.: Mhm.), ja (Durchatmen, Pause,5). 

Mit einem bestätigenden „ja“ und einem zusammenfassenden und zugleich weiterführenden 
„also“211 bemüht sich Karin, sich an ihr letztes Weihnachtsfest zu erinnern, was daran deutlich 
wird, dass sie jetzt in die Vergangenheitsform wechselt („ich war“) und damit nicht mehr in der 
vorherigen generalisierenden Präsensform spricht. Sie beginnt ihre konkrete Erzählung mit einer 
zeitlichen Bestimmung: nachmittags. Ihre Feier beginnt am Nachmittag. Sie erinnert sich, dass sie 
letztes Jahr nachmittags in einem „klassischen Familiengottesdienst“ war. Karin greift damit den 
ersten Aspekt der vorausgehenden Kurzfassung auf („gehe ich in die Kirche“) und präzisiert den 
Kirchgang als Besuch eines „klassischen Familiengottesdienstes“. Zunächst wählt sie den 
bestimmten Artikel, stockt und verwendete dann den unbestimmten Artikel. Durch die 
verallgemeinernde Verwendung des unbestimmten Artikels und durch das Attribut ´klassisch´ 
macht Karin deutlich, dass es sich nicht um einen speziellen und bestimmten, sondern um einen 
typisch weihnachtlichen Familiengottesdienst handelt.  
Warum besucht Karin einen „klassischen Familiengottesdienst“? Ein traditioneller 
weihnachtlicher Familiengottesdienst ist eine besonders festlich gestaltete liturgische Feier, die 
extra für Familien mit Kindern vorbereitet wird. In einem Familiengottesdienst trifft man vor 
allem Familien und Kinder. Oben stellt Karin noch ihr Ruhebedürfnis nach der Hektik in der 
Kindertagesstätte heraus. Sie will ja eigentlich Ruhe vor den Kindern haben, daher erstaunt es, 
dass sie trotzdem in einen für Kinder gestalteten Gottesdienst geht. Es scheint, dass kindlicher 
Trubel für eine begrenzte Zeit ihre Ruhe nicht stört.  
Warum wählt Karin einen Familiengottesdienst und nicht einen anderen Gottesdienst, z.B. die 
Christmette, die Menschen mit unterschiedlichsten Lebensformen besuchen und in der eher sie 
unter Gleichen wäre? Was bewegt eine Singlefrau, in einen Familiengottesdienst zu gehen, in dem 
sie mit der familiären Lebensform konfrontiert wird? Warum ´verirrt´ Karin sich als Single in 
einen Familiengottesdienst?  
Eine Hypothese, warum sie den Familiegottesdienst wählt, könnte sein, dass Karin auf einer 
anderen, anonymen Ebene ein bisschen ´Familiengeruch´ mitbekommen möchte. Sie will ein 
wenig von der gemeinschaftlichen Atmosphäre und der Familienstimmung profitieren. Ihr 
Verhalten würde dann an Leute erinnern, die nachts in die hellen Fenster anderer Menschen 
schauen, um ein wenig Anteil an der warmen Atmosphäre zu haben. Eine weitere These wäre, 
dass Karin im Familiengottesdienst ihre Kinder aus der Kita trifft und damit eine Begegnung mit 
anderen, ihr bekannten Menschen erleben könnte.  
In der folgenden Kommentierung („fand das ganz witzig“) behält Karin die Vergangenheitsform 
bei und spricht damit nicht mehr generalisierend oder aus der heutigen Sicht, sondern teilt ihre 
eigene damalige Bewertung der auch aus ihrer Sicht ungewöhnlichen Erfahrung mit, als Single in 
einen Familiengottesdienst zu gehen. Es könnte sein, dass der Besuch des Familiengottesdienstes 
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im letzten Jahr das erste Mal stattgefunden hat. In ihrer Erinnerung war der Besuch des 
Familiengottesdienstes „witzig“, lustig und amüsant. Karin scheint hier auf mögliche Reaktionen 
und Bedenken der Interviewerin einzugehen, dass es für eine alleinstehende Frau im 
Familiengottesdienst eher frustrierend wäre, da sie mit dem konfrontiert wird, was sie zurzeit 
gerade nicht hat. Karin stellt mit dieser Kommentierung klar, dass sie es nicht traurig, sondern 
eher lustig fand.  
In dem nächsten Satz wechselt Karin wieder in ein generalisierendes Präsens, indem sie erneut 
erläutert, was sie empfindet: „finde manchmal schön, mich dran zu erinnern, wie lange ich selber 
mit Kindern eh nen Krippenspiel gestaltet habe für Weihnachten, solange ich in nem 
evangelischen Kindergarten war (I.: Mhm.), ja (Durchatmen).“ Erneut fehlt das Subjekt (´ich´) im 
Satz. Mit einer Einschränkung durch das iterative Adverb („manchmal“) ergänzt Karin, dass sie es 
auch „manchmal schön“ findet, sich an etwas Bestimmtes (vorausweisendes „daran“) zu erinnern, 
das Karin im Folgenden vermutlich spezifiziert.  
Woran mag Karin sich gerne erinnern? Karin erinnert sich weder an die Weihnachtsgeschichte 
selbst noch an ihre eigenen Erfahrungen als Kind mit dieser Weihnachtsgeschichte, wie man 
zunächst vermuten könnte, sondern sie erinnert sich an eine frühere Erwachsenenrolle, in der sie 
selbst das Krippenspiel mit Kindern gestaltet hat. Karin spricht hier nicht eine liturgische 
Grundform des Gottesdienstes an, die Erinnerung und Aktualisierung des Lebens Jesu bzw. der 
Geburt Jesu im Krippenspiel. Sie erinnert sich auch nicht daran, dass sie selbst einmal als Kind 
die Krippenszene gespielt hat. Karin erinnert sich an ihre aktive Rolle als Erwachsene im 
Weihnachtsgottesdienst. In ihrer Erinnerung betont sie nicht, was oder wie sie es gemacht hat, 
sondern wie viele Jahre hintereinander („wie lange“) sie in der Weihnachtsliturgie gestalterisch 
tätig war. Das Einstudieren und Vorbereiten des Krippenspiels „für Weihnachten“ war etwas 
Konstantes und Wiederkehrendes in ihrem Leben, das ihr offenbar sehr vertraut ist. Das Spielen 
des Krippenspiels ist eine kirchliche Tradition, in der Karin früher nicht nur Zuschauerin, sondern 
Akteurin und Gestalterin war. Karin stellt sich damit als kompetent dar. Nun wird es verständlich: 
Ihr Interesse am Familiengottesdienst, in dem üblicherweise ein von Kindern dargestelltes 
Krippenspiel zu sehen ist, kann von ihren eigenen Erfahrungen und Kompetenzen in der Einübung 
eines Krippenspiels mit Kindern motiviert sein. Wenn man selbst etwas gestaltet hat, ist es 
interessant zu schauen, wie andere es machen. 
In einem Nebensatz erläutert Karin abschließend, in welcher Funktion sie aktiv bei der Gestaltung 
des Krippenspiels beteiligt war. Sie selbst hat in ihrer beruflichen Rolle als Erzieherin in einem 
evangelischen Kindergarten die Einübung und Durchführung eines Krippenspiels übernommen.  
Obgleich Karin es nicht explizit äußert, ist zu vermuten, dass sie die Erinnerung an ihre frühere 
Aktivität durch den Familiengottesdienstbesuch, in dem sehr wahrscheinlich ein Krippenspiel zu 
bestaunen war, bewusst hervorrufen will. Sie taucht offenbar im Gottesdienst in die Erinnerung an 
frühere Zeiten ab. Die Erinnerung an die damaligen Erlebnisse und die damit einhergehende 
Aktualisierung der Gefühle und Gedanken sind für sie bedeutsam. Sie erinnert sich gern an ihre 
aktive Beteiligung im Weihnachtsgottesdienst. Karin spezifiziert ihre Erinnerung nicht. Sie sagt 
nicht, dass sie sich an konkrete Menschen oder konkrete Kinder erinnert, sondern dass sie an ihre 
eigene aktive Rolle in der Gestaltung des Krippenspiels denkt.  
Das Krippenspiel ist das Einzige, was man von dem Gottesdienst erfährt. Karin äußert sich nicht 
zu den Liedern, den biblischen Texten, der Predigt, den Personen, die sie dort möglicherweise 
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gesehen hat. Sie erzählt nicht von Menschen, mit denen sie z.B. nach dem Gottesdienst vor der 
Kirche noch kurz gesprochen hat. Da sie nirgends von der Begegnung mit Menschen oder ihren 
Kita-Kindern erzählt, kann vermutet werden, dass ihr die Gemeinde nicht vertraut ist und sie doch 
eher zu den anonymen Besucher/innen zählt. Die Begegnung mit anderen Menschen oder Kita-
Kindern ist somit als Motivation für den Besuch des Familiengottesdienstes auszuschließen. Karin 
scheint eher Zuschauerin zu sein, die die unbekannten Kinder und Familien beobachtet.  
Karin begründet in dieser Textpassage ihren Besuch des Familiengottesdienstes auf zweierlei 
Weise: (1) Sie fand es lustig und amüsant, sich unter die Familien zu mischen und (2) sie findet es 
schön, sich an ihre eigene aktive Zeit bei der Gestaltung des Krippenspiels zu erinnern. Ihre 
vermutete Rolle als Zuschauerin und anonyme Besucherin kann die Annahme bestärken, dass 
Karin im Gottesdienst auch ein bisschen die Familienatmosphäre schnuppern möchte. 

Danach war ich dann alleine zu Hause, hab erst Mal (Pause,2) in Ruhe für mich gekocht (Pause,2) und 
finde, das hat was ganz Besonderes (Pause,2). So erst ne leckere Suppe zu essen und dann nen 
Hauptgericht und dann noch ne leckere Nachspeise ((I.: Mhm.) Durchatmen).  

Mit zwei deiktischen Temporaladverbien („danach“, „dann“) schreitet Karin in ihrer Erzählung 
des Weihnachtsfestes fort. Sie wechselt wieder in die Vergangenheitsform und stellt zunächst 
klar, dass der Ort und die Sozialform sich verändert haben. Während sie vorher in der Kirche mit 
vielen anderen, wenn auch vermutlich eher unbekannten Menschen zusammen war, ist sie nun 
„allein zu Hause“. Die Wiederholung des Alleinseins zeigt, dass Karin dieser Zustand sehr präsent 
ist. Das Alleinsein ist die Herausforderung, der sie nun begegnen muss oder darf.  
Mit der wiederholten Auslassung des Subjektes (´ich´) teilt Karin ihre erste Tätigkeit („erst Mal“) 
mit, die sie zu Hause aufnimmt: das Kochen. Das dritte Mal bekräftigt sie, dass sie dies „in Ruhe“ 
und ohne Zeitdruck tut. Sie macht damit indirekt deutlich, dass sich ihr Fest in dieser Hinsicht von 
einem stressigen familiären Fest unterscheidet. Karin nimmt sich viel Zeit und Ruhe für die 
Vorbereitung der festlichen Stunden. Mit „für mich“ hebt sie wiederholt hervor, dass sie sich 
selbst bekocht. Schon während des Kochens weiß sie, dass sie es für sich macht. Das Kochen an 
Weihnachen ist für sie eine Tätigkeit, mit der sie sich bewusst selbst verwöhnt. Man kann sogar 
vermuten, dass für Karin das genüssliche und gemütliche Kochen bereits Teil des Festes ist. 
Abermals erfolgt in dem folgenden Satz eine im Präsens formulierte persönliche Gewichtung 
ihres Verhaltens: „und finde, das hat was ganz Besonderes“, die sich sowohl zurückverweisend 
auf die erholsame Zubereitung des Mahls für sich selbst als auch vorausweisend auf den Genuss 
der Speise beziehen kann. Mit der umgangssprachlichen Formulierung („das hat was...“) drückt 
Karin aus, dass sie bereits wiederholte Erfahrung in dieser Tätigkeit und diese als Bereicherung 
erlebt hat. Mit der Wertschätzung ihres Tuns zeigt Karin ihre Zufriedenheit und bestätigt damit 
sich selbst.  
Nach einer erneuten kurzen Pause beschreibt Karin, der Reihenfolge der Speisen folgend, was sie 
nacheinander aufgetragen hat: „so erst ne leckere Suppe zu essen und dann nen Hauptgericht und 
dann noch ne leckere Nachspeise...“ Jetzt erkennt man, dass sie in ihrer Tagesgestaltung 
fortgeschritten ist. Sie schildert nicht mehr die Zubereitung, sondern den Verzehr der Speisen. Sie 
benennt dabei die Speisenfolge eines dreigängigen Menüs, spezifiziert aber nicht, welche Suppe, 
welches Hauptgericht und welche Nachspeise sie zu sich genommen hat. Die exakten Gerichte 
scheinen, da Karin sie nicht explizit aufzählt, keine größere Bedeutung zu haben. Wichtig ist ihr, 
dass sie besonders delikate Speisen gewählt hat. Bei der Suppe und der Nachspeise fügt Karin 
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ausdrücklich hinzu, wie köstlich („lecker“) sie waren. Die vorausgehende Bewertung „das hat was 
ganz Besonderes“ könnte sich also auch vorausweisend auf das Verzehren der wohlschmeckenden 
Speisen beziehen.  
Karin erzählt in dieser Passage nicht so flüssig wie vorher. Sie atmet viel und pausiert häufig. 
Form und Inhalt der Schilderung scheinen sich anzupassen. Sie erzählt langsam und genussvoll 
und fühlt sich offenbar in ihre damalige Stimmung, in den damaligen Genuss ein. Karin 
zelebrierte das und sie zelebriert auch die Erzählung dieser Erinnerung.  
Karin wechselt in ihrer Schilderung von einem Ort, der strukturiert ist (Gottesdienstverlauf), zum 
nächsten Ort, der ebenfalls strukturiert ist. Sie beschreibt bisher einen klaren zeitlichen Ablauf 
ihrer Betätigungen zu Hause. Erst hat sie gekocht, dann hat sie die Speisen verzehrt. Damit hat 
Karin die beiden oben erwähnten Größen, Kirchgang und Menü, anschaulich beschrieben. Karin 
weicht nicht ab von ihrer Vorlage. Es scheint ein sicheres, eingeübtes Gerüst zu sein: der 
Kirchgangbesuch, das Zubereiten der verschiedenen Gänge und der fertige Speiseplan.  

Und dann hatte ich meinen Baum fertig geschmückt, das mache ich immer schon nen Tag vorher (I.: Mhm), und 
dann habe ich mir die Kerzen angemacht, schöne Weihnachtslieder gesungen ((I.: Mhm.) Pause,2, Lachen von 
Karin), ein paar Geschenke ausgepackt.  

Mit einem „und dann“ will Karin in ihrer Verlaufsbeschreibung fortfahren, kommt aber mit ihrer 
zeitlichen Erzählkonstruktion ins Stolpern. Sie will wahrscheinlich erzählen, dass sie sich nach 
dem Essen zu einem fertig geschmückten Baum begeben kann, hat aber vergessen, vorher zu 
erzählen, dass sie den Weihnachtsbaum bereits einen Tag zuvor dekoriert und verziert hat. Der 
vollendete Zustand des verzierten Baums wird mittels einer Plusquamperfektform mitgeteilt. In 
einem nachgeschobenen generalisierenden („immer“) Nebensatz erläutert sie, dass sie diese 
Vorbereitung immer bereits einen Tag zuvor trifft. Hier macht Karin deutlich, dass sie 
anscheinend auf eine langjährige Tradition zurückgreift.  
Da Karin den geschmückten Baum erst jetzt erwähnt, scheint er für sie erst nach dem Essen eine 
Rolle zu spielen. Zu vermuten ist, dass sie jetzt den Ort von der Küche ins Wohnzimmer wechselt. 
Es fällt auf, dass sie erneut mit einem besitzanzeigenden Fürwort („mein Baum“) ausdrücklich 
betont, dass es ihr eigener Baum ist. 
Sukzessive schreitet Karin in ihrer strukturierten Abendgestaltung fort und erzählt nun aus der 
Ich-Perspektive, was sie vor dem geschmückten Baum für sich selbst („mir“) gemacht hat. In 
hintereinander geschalteten Nebensätzen, in denen die Handlungsträgerin (Karin) als das 
Dativobjekt (´mir´) ausgelassen wird, zählt Karin typische Aktivitäten für den Heiligabend auf: 
„dann habe ich mir die Kerzen angemacht, schöne Weihnachtslieder gesungen ((I.: Mhm.) 
Pause,2, Lachen von Karin), ein paar Geschenke ausgepackt.“ Karin greift fast alle 
abendländisch-religiösen Weihnachtsfestriten auf. In der von ihr aktiv inszenierten Stimmung 
werden alle Sinne angesprochen: Karin hat eine leckere Speise genossen, sie betrachtet jetzt den 
schön dekorierten Weihnachtsbaum, sie zündet die Kerzen an, füllt den Raum mit selbst 
gesungenen, schönen Weihnachtsliedern und packt Geschenke aus.  
Karin kommentiert diese kompakte Beschreibung selbst mit einem Lachen. Ihr ist vermutlich 
durchaus bewusst, dass ihre Inszenierung eines traditionellen Weihnachtsabends als Einpersonen-
programm ungewöhnlich ist. Karin zeigt hier Selbsthumor. Sie scheint sich mit viel Freude an die 
feierliche Stimmung zu erinnern und schafft es nicht nur, am Heiligen Abend, eine gemütliche 
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und feierliche Atmosphäre zu schaffen, sondern es gelingt ihr auch ausgezeichnet, in ihrer 
Erzählung die Stimmung des Abends plastisch auszumalen.  
Den bisherigen Abendverlauf erzählt Karin aus der Ich-Perspektive. Zusätzlich häufen sich 
selbstbezogene Formulierungen („für mich gekocht“, „mein Baum“, „mir die Kerzen angezündet“ 
usw.), die darauf verweisen, dass ihre gesamten Tätigkeiten mit dem Bewusstsein ausgeübt 
werden, dass sie allein ist und dies alles allein für sich gestaltet. Karin bemüht sich sehr, es für 
sich selbst schön zu machen, so dass sie sich wohl fühlen kann. 

Das ist dann nicht so die Überraschung, als wenn man von jemand anderem was geschenkt kriegt, aber 
((I.: Mhm.) Pause,3) das hat trotzdem was ganz Liebevolles, finde ich ((I.: Mhm, mhm, mhm.) Pause,2). 

Mit einem rückverweisenden „das“ lenkt Karin in einem Temporalsatz ein, dass das Auspacken 
der Geschenke „dann nicht so die Überraschung (ist), als wenn man von jemand anderem was 
geschenkt kriegt,...“ Erst in dem letzten Nebensatz wird für die Zuhörerin indirekt verständlich, 
warum das Auspacken für sie nicht mehr überraschend ist. Durch die Abgrenzung ihrer 
ausgepackten Geschenke von Geschenken, die man von anderen bekommt, wird deutlich, dass sie 
sich selbst diese Geschenke schenkt. Karin packt ihre eigenen Geschenke aus, die sie vermutlich 
selbst oder Verkäufer/innen eingepackt haben. In diesem konditionalen Einschub verwendet Karin 
die Man-Perspektive und wählt ein unbestimmtes Indefinitpronomen für den Schenkenden 
(„jemand“). Deutet dieser distanzierte formale Ausdruck darauf hin, dass Karin hier etwas 
Persönliches oder gar Verletzliches von sich preisgibt? Vermisst sie doch die Anwesenheit einer 
Person, und sei es nur symbolisch durch die Gegenwart eines Geschenkes?  
Karin berichtet an dieser Stelle nicht von Geschenken, die sie von anderen Menschen bekommt, 
wie möglicherweise von ihrer Mutter, von ihren Freundinnen oder von ihren Kita-Kindern. Sie 
packt zu diesem Zeitpunkt keine Geschenke von anderen Menschen aus. Dieses Faktum wirkt auf 
Zuhörer/innen eher traurig und frustrierend. Karin selbst hat die Tatsache, dass sie keine 
Geschenke von anderen Personen auspacken kann bzw. will, dadurch gelöst, dass sie sich selbst 
etwas schenkt und diese verpackten Geschenke selbst öffnet. Damit kann Karin das Auspacken 
von Geschenken in ihr Festprogramm integrieren. Der Versuch, die Überraschung zu inszenieren, 
indem sie ihre eigenen Geschenke an sich selbst verpackt, gelingt ihr offenbar nicht zufrieden 
stellend. Trotz ihres Bemühens und ihrer Gestaltungskompetenz geht ihr die Überraschung 
verloren. Die Überraschung kann Karin für sich selbst nicht inszenieren. Sie gesteht sich ein, dass 
sie von selbst geschenkten Päckchen nicht mehr überrascht werden kann. Karins Schilderung, 
dass sie Geschenke an sich selbst einpackt, um sie sich dann wieder auszupacken, hinterlässt 
einen etwas bizarren Beigeschmack.  
Die Erzählung ihrer Weihnachtsgestaltung wirkt etwas ´traurig´ und bedrückend, nicht, weil sie 
allein feiert, sondern weil sie an keiner Stelle an diesem Weihnachtstag von einem Kontakt mit 
anderen, ihr vertrauten Menschen erzählt. Karin hat keine bekannten Personen im Gottesdienst 
getroffen, sie berichtet von keinen Geschenken, die sie von befreundeten Menschen erhalten hat, 
sie spricht von keinem Telefonat mit einer vertrauten Person. An diesem Abend ist Karin 
tatsächlich allein und auf sich und ihre eigene Aktivität und Kreativität zurückgeworfen. An 
dieser Stelle wird man unsicher, ob Karin dies bewusst will oder ob sie sich damit arrangiert.  
An dieser Stelle entsteht ein Bruch in der Erzählung. Die bisher harmonisch beschriebene 
Weihnachtsatmosphäre erhält einen Makel. Daran, dass Karin keine Geschenke von anderen 
Menschen auspackt, wird deutlich, dass sie tatsächlich völlig allein ist. Einige Fragen werden 
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hervorgerufen: Warum packt Karin keine Geschenke von anderen Personen aus? Hat sie keine 
Geschenke z.B. nach dem Gottesdienst ´zugesteckt´ oder von ihrer Familie bekommen? Oder will 
Karin bewusst an diesem Abend für sich sein und keine Geschenke von anderen Menschen 
auspacken? Bekommt Karin die Geschenke vielleicht erst später oder hat sie sie schon vorher 
ausgepackt? Warum erzählt Karin hier nur von den Geschenken, die sie sich selbst schenkt und 
nirgends von Geschenken, die sie z.B. von anderen bekommen hat? Festzuhalten ist, dass Karin, 
auch wenn sie Geschenke erhalten hätte, diese nicht in ihre Gestaltung integrieren will, da sie für 
ihre Feier anscheinend nicht von Bedeutung sind. Karin stellt es so dar, dass sie an diesem Abend 
ihre Ruhe haben und keinen anderen Menschen treffen will. Sie sucht von sich aus auch keinen 
kurzen Kontakt zu anderen Menschen, z.B. durch ein Telefonat.  
Es folgt abermals eine Bewertung ihres Handelns aus der Gegenwartszeit: Während Karin 
zunächst zugibt, dass der Überraschungsfaktor bei Geschenken an sich selbst gering ist, stellt sie 
mit einem betonten „aber“ und einem folgenden „trotzdem“ heraus, dass diese ungewöhnliche 
Konstruktion für sie („finde ich“) „was ganz Liebevolles“ hat. Karin bewertet ihr ´bizarres´ 
Verhalten als liebevoll. Sie sagt diesmal nicht, dass es witzig ist. Mit dem „trotzdem“ grenzt sie 
sich vehement von der unausgesprochenen Vermutung ab, dass ihre Selbstinszenierung sich eher 
jämmerlich und einsam anhört, da keiner sie beschenkt. Karin betont damit noch einmal explizit, 
dass sie diese Aktion gut findet, da sie liebevoll mit sich selbst umgeht. Karin gestaltet eine 
liebevolle Beziehung zu sich selbst.  
Alles, was Karin bisher erzählt hat, erinnert an ein familiäres Weihnachtsfest. Alles, was sie tut, 
tut man üblicherweise in Gemeinschaft: ein besonderes Essen zubereiten und verzehren, 
Weihnachtslieder singen, sich gegenseitig etwas schenken. Die traditionellen Aktivitäten während 
eines Weihnachtsfestes sind auf Begegnungen, Beziehungen und Gemeinschaft bezogen. 
Karin inszeniert in ihrer Weihnachtsgestaltung auch den Beziehungscharakter des Festes. Sie 
inszeniert eine Beziehung zu sich selbst. Sie kocht für sich selbst, sie schenkt sich selbst etwas, sie 
gestaltet für sich selbst einen wohltuenden und genussvollen Abend. In ihrer Inszenierung ist 
Karin sehr anspruchsvoll und folgt einem fest strukturierten und geplanten Verlauf. Obschon 
Karin es selbst so darstellt, dass es ihr keine Probleme bereitet, allein zu feiern, verweist die 
straffe zeitliche Organisation und ihr besonderes Bemühen darauf, dass sie sich auf einem 
unsicheren Terrain bewegt. Will Karin damit eventuell Gefühlen der Einsamkeit vorbeugen?  

K.: Und danach nehme ich dann alle Kerzen mit ins Badezimmer, (Pause,2) und gehe für ein, zwei 
Stunden in die Badewanne.  
I.: Das ist schön. 
K.: Hmh. (bejahend, (I.: Mhm.)) Das sieht ganz klasse aus, wenn es überall funkelt und glitzert im Bad 
und (Durchatmen) mhm (schwärmerisch) Kerzenlicht hat beim Baden halt so was ganz Gemütliches, 
finde ich ((I.: Mhm, mhm.) Pause,10).  

Nach dem Weihnachtsprogramm vor dem verzierten Baum und den brennenden Kerzen wechselt 
Karin noch einmal den Ort des Geschehens. Sie nimmt alle Kerzen und damit die feierliche 
Atmosphäre „mit ins Badezimmer“. Sie geht nicht allein ins Badezimmer, sondern wird 
symbolisch durch die Kerzen begleitet. Erneut erwähnt Karin eine Zeitspanne („ein, zwei 
Stunden“). Das ausgiebige abendliche Bad ist der erste Programmpunkt, der für ein familiäres 
Weihnachten eher untypisch ist. Karin bricht hier mit der Familientradition. Bei einem familiären 
Weihnachten würde man jetzt zusammen sitzen, sich unterhalten, etwas gemeinsam spielen, 
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gemeinsam den Abend ausklingen lassen. Für diese Aktivitäten fehlen Karin konkrete Personen. 
Eine Unterhaltung kann sie nicht inszenieren.  
Im Text fällt auf, dass die Interviewerin Karin im Vergleich zu anderen Interviewpassagen sehr 
häufig durch Hörersignale bestärkt (vgl. wiederholte („mhm“212)) und hier sogar explizit ihre 
Gestaltung mit einem „das ist schön“ würdigt. Sucht Karin an dieser Stelle nonverbal besonders 
die Bestätigung und Anerkennung durch die Interviewerin?  
Die Bestärkung der Interviewerin könnte hier bewirkt haben, dass Karin die Badewannenszene 
wortreich ausmalt. Wiederum kommentiert und bewertet Karin ihre Inszenierung, indem sie 
hervorhebt, dass die strahlenden Kerzen im Bad faszinierend wirken. Sie verwendet dabei zwei 
sehr anschauliche Verben („funkeln und glitzern“) und eine schwärmerische Tonlage, die die 
Atmosphäre trefflich veranschaulichen. In einem weiteren Satz stellt Karin heraus, welche 
Wirkung Kerzenlicht auf sie hat. Es erzeugt beim Baden Gemütlichkeit. Auch in der Schilderung 
der Badszene wird Karins Sensibilität für Atmosphäre und ihre Fähigkeit, zu genießen, sichtbar.  
Warum verbringt Karin so viel Zeit in der Badewanne? Die Dauer des Bades („ein, zwei 
Stunden“) erstaunt. Hat Karin offenbar genügend Zeit und weiß nicht, was sie stattdessen machen 
könnte? Warum geht Karin überhaupt in die Badewanne? Menschen gehen in die Badewanne, 
wenn sie erkältet sind, wenn sie frieren, wenn sie einen verspannten Nacken haben, wenn sie sich 
aufwärmen wollen, wenn sie sich vor dem Zubettgehen entspannen wollen. Sie gehen auch in die 
Badewanne, wenn sie sich nicht gut fühlen, wenn sie sich etwas besonders Gutes tun wollen, 
wenn sie sich bewusst Zeit für sich selbst nehmen wollen, wenn sie sich etwas sehr Wohltuendes 
gönnen wollen. Was kann es für Karin bedeuten, zum Abschluss ihrer Weihnachtsfeier in die 
Badewanne zu gehen?  

Und ansonsten bin ich dann viel spazieren gegangen, wie immer, viel draußen (Pause,5, (I.: Mhm.)). 
Hmh (bestärkend). 

Die nun folgende allgemeine Aussage über ihre Aktivität in der Natur zeigt, dass Karin mit der 
Schilderung der Badeszene bei der Erzählung ihrer Weihnachtsfeier zu einem Ende gekommen 
ist. Es ist höchst wahrscheinlich auszuschließen, dass sie nach ihrem Bad noch einmal nach 
draußen gegangen ist. Karin ist mit der Erzählung der erfolgreichen Bewältigung des 
Heiligabends am Ende, in der sie Einblick gibt in ihre eigene Art des Genießens. 
Mit „ansonsten“ ergänzt Karin eine Tätigkeit, die sie sicherlich an den folgenden Tagen öfter 
(„viel spazieren gegangen“) ausgeführt hat und die für sie persönlich wichtig ist. Sie wechselt 
damit auf eine allgemeine und generalisierende Aussageebene. Während sie vorher das Besondere 
erzählt hat, ist der Hinweis auf ihre Aktivitäten in der Natur etwas Alltägliches („wie immer“). Sie 
beendet hier ihre Erzählung und führt ihre Erlebnisse an den folgenden Feiertagen nicht mehr aus. 
Die weiteren Weihnachtstage sind für Karin allein durch ihre Aktivität draußen gekennzeichnet. 
Der große Erzählraum, den der 24. Dezember in ihrer Erzählung erhält, hat der Heiligabend eine 
besondere Gewichtung. Er hat für Karin offenbar eine besondere, persönliche Bedeutsamkeit.  

 

                                                 
212  Mit diesen wiederholten Ausrufen bestärkt die Interviewerin Karin in ihrem Erzählung und ihrer Sichtweise 

der Dinge. Sie ermutigt sie weiterzuerzählen und gestaltet dadurch eine vertrauensvolle Gesprächssituation. 
Vgl. zu den verschiedenen Funktionen von Hörersignalen: Johannes Schwitalla, Gesprochenes Deutsch, 
1997, 174f 
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Nachfolgender Kontext213

Karin hat ihre Weihnachtsfeier sehr kompakt erzählt. Die Interviewerin schiebt, nachdem die 
Erzählung zu einem Abschluss gekommen ist, noch einige Fragen nach. 
Auf die Nachfrage der Interviewerin „War das dies Jahr das erste Mal, dass du allein gefeiert hast, 
Weihnachten?“ antwortet Karin, dass sie zum dritten Mal Weihnachten allein feierte. Ihre erste 
Weihnachtfeier für sich allein mit diesem festen Gerüst, so wird jetzt deutlich, ist unmittelbar 
nach der Trennung in einer Krisensituation geboren. Möglicherweise ist dieses Fest für sie aus der 
Not geboren. Eventuell hatte Karin im ersten Jahr keine anderen Alternativen, als den Tag allein 
zu begehen. In den folgenden Jahren hat sie diese Feierform bewusst fortgeführt. Es erstaunt, dass 
Karin diese, seit drei Jahren praktizierte Art des Feierns in ihrer Erzählung bereits explizit als 
„eine Tradition“ bezeichnet. Karin macht damit deutlich, dass das Weihnachtsfest in dieser Form 
in ihrem Leben eine beständige Größe ist. Die selbst gestaltete Weihnachtsfeier könnte auch zum 
Symbol für die erfolgreiche Bewältigung des Alleinseins geworden sein. Laut dieser Hypothese 
würde Karin somit an Weihnachten den Beginn ihrer neuen Lebensform feiern. Sie würde an 
Weihnachten ihr Jubiläum der erfolgreichen Bewältigung der Trennung und des Alleinlebens 
begehen.  
Im Nachfrageteil vergleicht Karin verschiedene Zeiten miteinander. Sie stellt ausdrücklich heraus, 
dass es Sachen gibt, „die möchte ich ganz alleine nur für mich haben und ... besondere Tage, da 
bin ich gern mit Freunden zusammen und feiere das mit jemandem…“. Den zuvor beschriebenen 
Geburtstag feiert Karin mit ihren Freundinnen und Freunden. Die Gestaltung ihres Geburtstages 
weist dabei bei weitem nicht eine solch starke Struktur und Inszenierung auf. Karin erzählt von 
dem Geburtstag in zwei bis drei kurzen Sätzen. Im Vergleich zu der Geburtstagsfeier steht das 
Weihnachtsfest in einem besonderen Licht. Weihnachten zählt für Karin offenbar zu den Dingen, 
die sie für sich haben will. In ihre Inszenierung will sie sich nicht reinreden lassen. An diesem 
Abend will Karin ihre Ruhe haben und sich ganz auf sich selbst konzentrieren.  
Die Frage der Interviewerin, ob sie mit dem kirchlichen Fest etwas anfangen kann, bejaht Karin 
ausdrücklich, ohne jedoch ihre Antwort tiefer auszuführen. Sie greift auf bereits Erzähltes zurück 
und stellt wiederholt heraus, dass die von Kindern gespielte Weihnachtsgeschichte sie anspricht. 
Die Weihnachtsgeschichte hat für Karin „was ganz Wohltuendes“. Was genau Karin an der 
Weihnachtserzählung als wohltuend erlebt, erzählt sie nicht. Die Weihnachtsgeschichte passt sich 
damit Karins Wohlfühlprogramm am Heiligabend trefflich an. Mit der erneuten Erwähnung des 
Krippenspiels rundet Karin ihre Erzählung endgültig ab.  
Der Nachfrageteil ist insgesamt nicht sehr ergiebig. Karin erzählt inhaltlich nichts Neues. Es wird 
deutlich, dass sie alles für sie Bedeutsame bereits in ihrer Erzählung berichtet hat bzw. 
anscheinend nicht mehr preisgeben will. 

4.2.3.2 Ergebnis der Feinanalyse: Zentrale Lebensthemen und Deutungsmuster 

Karin gestaltet und genießt ein eigenes Weihnachtsfest für sich allein.  

In ihrer detaillierten Erzählung des Heiligen Abends wird deutlich, dass Karin in ihrem 
Weihnachtsprogramm Regisseurin, Akteurin und Konsumentin zugleich ist. Außer während des 
Gottesdienstes, in dem sie die Rolle der Zuschauerin einnimmt, ist sie die einzig Aktive in ihrer 

 

                                                 
213  Bei dieser speziellen Schlüsselpassage ist es sinnvoll, den nachfolgenden Kontext für die Analyse mit zu 

berücksichtigen. Vgl. Nachfrageteil zur Weihnachtserzählung: Seg.: 33-36, Z.: 319-344. 
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Festgestaltung. Sie hat die Feier geplant, vorbereitet, durchgeführt und genossen. Karin besitzt die 
Fähigkeit, die Zeit mit schönen Aktivitäten zu füllen, eine besinnliche und feierliche Atmosphäre 
zu schaffen und es sich selbst schön und gemütlich zu machen. In ihrer Gestaltung des 24. 
Dezembers spricht Karin alle Sinne an: Sie kocht sich ein leckeres Menü (Geschmackssinn), sie 
singt schöne Weihnachtslieder (Hörsinn), sie verziert den Weihnachtsbaum, betrachtet das 
Krippenspiel, zündet Kerzen an und verpackt sich schöne Geschenke (Sehsinn), sie packt die 
Geschenke aus und nimmt ein warmes Bad (Fühlsinn). Karin hat offenbar eine hohe Kompetenz, 
Genuss zu organisieren und auch selbst zu genießen. Dabei hat sie kein oberflächliches 
Verständnis von Genuss. Sie inszeniert für sich persönlich ein wohltuendes, genussvolles und 
sinnliches Weihnachtsfest. Weihnachten ist für Karin durch und durch ein Wohlfühlfest.  
Der Beginn ihrer Weihnachtstradition fällt zeitlich mit dem Beginn ihres Alleinlebens zusammen. 
Es kann daher durchaus möglich sein, dass Karin das Weihnachtsfest als eine Art Jubiläum für ihr 
neues und gelungenes Alleinleben begeht. Karin würde sich damit selbst feiern, ihre gelungene 
Lebensform als Alleinlebende.  
Auch während des Interviews wird Karins Gestaltungskompetenz sichtbar: Sie lässt ruhige Musik 
laufen, kocht einen Tee, zündet eine Kerze an. In der Art ihrer Beschreibung des Festes kann sie 
die Atmosphäre gut veranschaulichen. Karin deutet außerdem selbst ihre langjährigen 
Erfahrungen in Inszenierungen durch ihren Hinweis an, dass sie selbst Jahre lange das 
Krippenspiel mit Kindern eingeübt und organisiert hat. 

Karin reinszeniert eine familiäre Weihnachtsfeier. 

Der von Karin erzählte Weihnachtsabend erinnert an eine familiäre Weihnachtsfeier. Sie gestaltet 
den Heiligabend so, wie sie ihn möglicherweise als Kind in der Familie erlebt hat oder erleben 
wollte. Sie orientiert sich sehr stark an familiären Traditionen. Alle Aspekte eines traditionellen 
Familienfestes tauchen in ihrer Festbeschreibung auf: der Kirchgang, das besondere Essen, das 
Singen, der geschmückte Baum, die Kerzen und die Geschenke. Karin reinszeniert ein 
weihnachtliches Familienfest und wählt, außer dem abendlichen Bad, keine neuen, alternativen 
Festformen. Sie versucht, sich an ein Muster zu halten, das sie vermutlich kennt und ihr vertraut 
ist. In einigen Aspekten reinszeniert Karin den familiären Verlauf sogar perfekter als sie es 
damals erlebt haben könnte. Sie hat z.B. keine Hektik bei der Festvorbereitung und nimmt sich für 
alles die nötige Ruhe.  
Karins formale Reinszenierung einer familiären Weihnachtsfeier steht im Widerspruch zu ihrer 
doppelten inhaltlichen Beteuerung, dass sie mit ihrer Herkunftsfamilie Weihnachten nicht feiern 
will. Karin will nicht mit ihrer eigenen Familie Weihnachten begehen, gestaltet aber eine 
familiäre Feier. Eventuell will sie mit ihrer selbstbestimmten Gestaltung des Heiligabends ihren 
negativen kindlichen Erfahrungen mit dem familiären Weihnachtsfest etwas entgegensetzen. 
Karin erzählt nirgends von ihren kindlichen Erfahrungen mit dem Weihnachtsfest (z.B. erwähnt 
sie keine kindlichen Erfahrungen mit dem Krippenspiel), obwohl sie mehrfach betont, dass sie auf 
Traditionen zurückgreift. Eine Diskrepanz bleibt zwischen ihrem Wunsch nach einer familiären 
Gestaltung und ihrer Ablehnung, mit ihrer Herkunftsfamilie zu feiern, bestehen.  
Karin stößt zweimal an ihre eigenen Gestaltungsgrenzen eines gemeinschaftlichen Weihnachts-
festes. An diesen Stellen stockt sie auch sprachlich und wählt distanzierte sprachliche Formen 
(z.B. Man-Perspektive, Auslassung des Ichs). Karin kann mit den selbst eingepackten Geschenken 
für sich selbst keine wirkliche Überraschung inszenieren. Sie gesteht sich diese Grenze der 
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Inszenierung sichtlich berührt ein. Da sie sich nicht mit sich selbst unterhalten kann, kann Karin 
den Abend nicht in einer Gemeinschaft ausklingen lassen. Sie beendet ihre Abendgestaltung mit 
einem Bad und weicht damit von einem familiären Weihnachten ab. Diese beiden 
Programmpunkte sind Aktivitäten, zu denen sie tatsächlich andere Personen bräuchte.  
Warum bemüht Karin sich so, die klassische Form einer familiären Weihnachtsfeier 
durchzuhalten? Warum greift sie gemeinschaftliche Formen des Feierns auf, obwohl sie 
Weihnachten nicht in einer Gemeinschaft verbringen will? Es gibt mindestens zwei mögliche 
Antworten:  
1) Karin hat nichts anderes, woran sie sich orientieren kann oder will. Sie hat keine alternative 
und neue Form, ihr Weihnachtsfest zu gestalten. Es ist niemand da, mit dem sie gemeinsam die 
Feier gestalten könnte. Eventuell leben mögliche Freund/innen zu weit weg oder stehen ihr an 
diesem Tag nicht zur Verfügung. Damit wäre Karin tatsächlich auf sich gestellt und würde sich 
eventuell allein gelassen fühlen. Ihre gegenteiligen Beteuerungen könnte man dieser Lesart 
folgend dann so verstehen, dass Karin sich bemüht, sich ´nicht in die Karten gucken zu lassen´. 
2) Die familiäre Festform ist Karins eigene Form der Weihnachtsgestaltung. Karin könnte zwar 
mit Freund/innen feiern oder zu ihrer Familie gehen, aber sie befürchtet möglicherweise, dass 
diese mit ihrer Inszenierung nichts anfangen könnten. Andere Menschen würden sie eventuell zu 
Kompromissen in der Gestaltung bewegen und damit ihre feste Reinszenierung eines familiären 
Weihnachtsfestes durcheinander bringen. Weil Karin genau das nicht will, feiert sie für sich 
allein. Sie besucht zwar den Familiengottesdienst, um ´Familiengeruch´ zu schnuppern, aber sie 
will ansonsten lieber allein bleiben. Karin singt die Weihnachtslieder, die sie schön findet und 
zelebriert ihre eigene Vorstellung von einem wohltuenden und gelungenen Weihnachtsfest.  

Karin hält sich an eine feste Verlaufsstruktur. 

Karin orientiert sich in ihrer Weihnachtsgestaltung an einer klaren Struktur. Die einzelnen Phasen 
sind z.B. jeweils durch einen Ortswechsel gekennzeichnet. Zuerst besucht sie den Gottesdienst, 
dann kocht sie sich in Ruhe etwas (vgl. fester Speiseplan), dann speist sie genüsslich, 
anschließend setzt sie sich vor den geschmückten Weihnachtsbaum, entzündet Kerzen, singt 
Lieder, packt Geschenke aus und nimmt abschließend ein wohliges Bad (mit relativ fester 
Zeitangabe). Karin hält sich detailliert an ihr Weihnachtsprogramm und orientiert sich dabei an 
einem festen Verlaufsplan, der ihr anscheinend vertraut und vermutlich aus ihrer Kindheit bekannt 
ist. Karins detaillierte Planung und ihr strenger Ablauf wirken wie eine Richtschnur, an der sie 
sich orientieren und festhalten kann. Der strukturierte Zeitplan scheint Karin Sicherheit zu geben.  
Karin betont mehrfach, dass sie alles in Ruhe macht und sich Zeit nimmt. Ihre ungestörten und 
selbstbestimmten Tätigkeiten scheinen ihr sehr wichtig zu sein. Das geschilderte Heilig-Abend-
Programm wirkt daher sehr gedehnt. Wählt Karin das langsame Tempo, damit sie mit ihrem 
Einpersonenprogramm den langen Abend ausfüllen kann? Verbraucht sie extra viel Zeit, weil 
dann keine unverplante Zeit übrig bleibt, in der sie sich allein fühlen könnte?  
Der starre Verlaufsplan, die klaren Zeitangaben, die gedehnte Zeit, ihr hohes Bewusstsein dafür, 
dass sie alles allein für sich selbst gestaltet (vgl. die selbstbezogenen Formulierungen „für mich“, 
„mein Baum“) und ihre mehrfache Betonung, dass es ihre bewusste Entscheidung war, allein zu 
feiern, weisen darauf hin, dass Karin mit ihren Aktivitäten und ihrer Aufmerksamkeit für sich 
selbst dem Gefühl von Einsamkeit aktiv entgegentreten will. Karin gibt sich alle Mühe, dass sie 
sich an diesem Abend nicht einsam und allein, sondern wohl und zufrieden fühlt.  
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Karin pflegt und kreiert eigene Traditionen. 

In der Beschreibung ihrer Feier verwendet Karin immer wieder generalisierende Formen und 
verdeutlich damit, dass sie auf Traditionen zurückgreift. Sie betont gleich zu Beginn, dass sie 
„grundsätzlich“ Weihnachten allein feiert. Karin erinnert sich gern an ihre Mitgestaltung des 
Krippenspiels in einer früheren Zeit. Obwohl sie das Weihnachtsfest in dieser Form erst das dritte 
Mal begeht, bezeichnet Karin im Nachfrageteil diese Festform für sich allein bereits als eine 
Tradition. Wahrscheinlich ist es für sie von Bedeutung, dass sie nicht nur auf Traditionen 
zurückgreift, sondern selbst eine Tradition kreiert. Für Karin scheint Wiederkehrendes, 
Beständiges und Konstantes nicht nur eine wichtige Funktion für ihre Lebensgestaltung zu haben, 
sondern darüber hinaus einen eigenen Wert zu besitzen.  

Karin absolviert ein radikales Einpersonenprogramm. 

Nirgends tauchen in Karins Erzählung menschliche Kontakte auf. Es fehlen konkrete Menschen, 
die Karin anrufen, die sie beschenken, mit denen sie sich kurz verabredet, die sie am Rande des 
Gottesdienstes trifft. Karin könnte z.B. abends für ein Stündchen zu einer Freundin gehen. Karins 
Weihnachtsprogramm ist in der Tat ein radikales Programm für sich allein. Die von Karin 
ausschließlich positiv gewertete Weihnachtsgestaltung erzeugt Irritationen, Skepsis und kritische 
Anfragen, nicht so sehr, weil sie allein feiert, sondern weil sie den gesamten Abend ohne eine 
menschliche Begegnung begeht und dies selbst nicht problematisiert. 
Karin betont wiederholt, dass es ihre Entscheidung ist, allein zu feiern und begründet dies, einmal 
in negativer Abgrenzung zu möglichen Alternativen und zum anderen mit der mehrfachen 
Betonung ihres Bedürfnisses nach Ruhe und Muße. Es fehlen explizit positive Begründungen für 
ihre eigene Feier und das Abwägen anderer Festformen. 
Trotz der Tatsache, dass sie allein feiert, wählt Karin eine Festgestaltung, die auf 
gemeinschaftliche Traditionen zurückgreift. Zwischen der Durchführung des Festes als 
Einpersonenprogramm und der gemeinschaftlichen familiären Festtraditionen besteht eine 
ungelöste Spannung. 

Karin gestaltet eine liebevolle Beziehung zu sich selbst. 

Karin löst diese Spannung zwischen der Tatsache, dass sie einerseits allein ist und andererseits auf 
gemeinschaftliche Traditionen zurückgreift, zum Teil auf, indem sie in ihren Aktivitäten eine 
besondere Beziehung zu sich selbst kreiert. Sie bekocht sich selbst, sie zündet für sich selbst die 
Kerzen an, sie beschenkt sich selbst. Karin präsentiert der Interviewerin in ihrer Erzählung ihres 
Weihnachtsfestes eine Beziehung zu sich selbst. In ihrer Inszenierung stellt Karin sich neben sich 
selbst und zelebriert die Beziehung zu sich selbst. Karin bewertet diesen gepflegten und 
kultivierten Narzzismus als etwas Besonderes und Liebevolles.  

Karins distanzierte Erzählform kann ein Hinweis auf ihre Souveränität und ihre ironische 
Distanz sein oder ein bewusstes Mittel, ihre Emotionen zu verbergen. 

 

Karin beschreibt einen detaillierten äußerlichen Verlauf des Abends. Man erhält Informationen 
darüber, was äußerlich passiert, was Karin innerlich empfindet, erzählt sie nicht. Sie spricht nicht 
über ihre Gefühle und Gedanken während dieses Festes. Karin schildert ihre Weihnachtsfeier mit 
einer ironischen Distanz und als äußere Beobachterin. Sie beschreibt sukzessiv ihre Tätigkeiten 
und bewertet ausdrücklich jeden einzelnen Schritt ihres Weihnachtsprogramms positiv. Negative 
Gesichtspunkte spricht sie überhaupt nicht an. Sie problematisiert nirgends das Alleinsein. Karin 

 



 125

kommentiert ihre einzelnen Programmpunkte ausschließlich positiv und unterstreicht, dass sie 
ihre Aktivitäten mit sich allein „witzig“, als etwas „Besonderes“, „Liebevolles“, „Gemütliches“ 
und „Wohltuendes“ empfindet.  
Karin erzählt die Geschichte so, als ob sie sich selbst dabei beobachtet, und das Erlebnis sich beim 
Erzählen neu vor ihren inneren Augen abspielt. Ihr scheint durchaus bewusst zu sein, dass ihre 
Festform ungewöhnlich ist und Fragen aufwirft. Die Hinweise im Text selbst sind doppeldeutig. 
Zum einen wirkt ihre feste Erzählstruktur sehr souverän. Sie scheint sich nicht irritieren zu lassen, 
sondern steht souverän zu ihrer eigenen Festform. Ihre Kommentierungen zeugen von einem 
Selbsthumor und einer ironischen Distanz. Zum anderen könnte ihre distanzierte und feste 
Erzählform aber auch darauf hinweisen, dass sie ihre Emotionen verbergen und jegliche Kritik 
abwehren will. Die wiederholten Beteuerungen und Bestärkungen des eigenen Verhaltens machen 
skeptisch. Will Karin sich ihr Weihnachtsfest schön reden? Zusätzlich fällt auf, dass Karin 
wiederholt das Subjekt (´ich´) auslässt. Dies könnte darauf hindeuten, dass sie mit ihrer 
Geschichte eher unsicher ist.  

Karins erfolgreiche Bewältigung des Alleinseins in der Weihnachtszeit. 

Mit ihrer Aktivität und ihrer Aufmerksamkeit für sich selbst schafft Karin sich einen Raum, der 
ihr persönlich Sicherheit bietet. Mittels ihres festen Zeitplanes und ihrer guten Vorbereitung sorgt 
sie vor. Der Weihnachtsabend, der gesellschaftlich und emotional hoch aufgeladen und ein 
traditionelles Familienfest ist, kann für alleinstehende Menschen leicht ´Gift fürs Gemüt´ werden. 
Die Angst- und Einsamkeitsfaktoren sind für viele Menschen am Heiligabend am stärksten. Karin 
hat diese emotional bedeutungsvolle und erinnerungsbesetzte Zeit aus ihrer Sicht nicht nur gut 
überstanden, sondern sogar gemütlich und liebevoll gestaltet. Neben der normalen 
Alltagsbewältigung schafft Karin es, dieses traditionelle Familienfest im Jahreskreis allein für sich 
zu gestalten.  
Die religiösen Traditionen erlebt sie dabei als Hilfe und Richtschnur. Karin betont mehrfach, dass 
sie das von ihr gestaltete Weihnachtsfest genießt und mit dieser Form, das Fest allein zu begehen, 
zufrieden ist und es ihrer freien Entscheidung entspringt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Karin in 
ihrer Lebensform als Single diese Festform auch in Zukunft pflegen wird. Vermutlich aber ist 
diese Feier für sich allein ebenso wie ihre Lebensform als Single eine Übergangsphase, mit der sie 
sich arrangiert hat. Weil für Karin Alternativen nicht in Frage kommen (Feiern mit der eigenen 
Familie, Einladen von Freund/innen), hat sie sich mit der Weihnachtsfeier für sich allein 
zumindest zeitweise angefreundet.  

Karin praktiziert eine religiöse Festtradition.  

Auf den offenen Impuls der Interviewerin nach der Gestaltung von besonderen Tagen und 
Ereignissen erzählt Karin von sich aus von dem religiösen Weihnachtsfest. Die inszenierte 
Weihnachtsfeier für sich allein, die sie anschaulich erzählt, ist gesellschaftlich ungewöhnlich und 
damit in der Tat hochgradig erzählungswürdig.  
Karin sind das Weihnachtsfest und die kirchlichen und familiären Traditionen nicht nur sehr 
vertraut, sondern sie pflegt sie bis heute. Sie präsentiert den Verlauf einer an religiösen und 
familiären Traditionen orientierten Weihnachtsfeier in sehr detaillierter Form. Sie schildert in 
ihrer ausführlichen Beschreibung die religiösen Traditionen, die sie aufgreift, ohne jedoch über 
die Bedeutung und den Sinn derselben zu sprechen. Über die religiösen Inhalte des Festes, die 
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theologischen Bedeutungen (z.B. den Friedens- oder Erlösungsgedanken) und ihre eigenen 
religiösen Deutungen erfährt man nichts. Auch von dem Familiengottesdienst erwähnt Karin 
ausschließlich das Krippenspiel und keine anderen religiösen Formen oder Inhalte. Persönlich 
bedeutsam an der Durchführung des Festes ist für Karin allein, dass sie etwas Besonderes tut, was 
ihr darüber hinaus äußerst wohl tut. Ebenso erfährt man auch auf die Nachfrage der Interviewerin 
nicht mehr, als dass Karin die religiösen und kirchlichen Traditionen bekannt sind (z.B. die 
Weihnachtsgeschichte, das Krippenspiel, die Weihnachtslieder) und sie damit „etwas anfangen 
kann.“ 

4.3 Semantisch-syntaktische Feinanalysen (Antonia) 

4.3.1 Evidenzerlebnis „Freiheit“: „Oha, es ist schön, es ist so schön. … Also das ist 
eigentlich so ein Glück, ... du hast genug zu essen, genug Geld,...“ 

4.3.1.1 Die Schlüsselpassage und ihre Feinanalyse 

Kontext der Schlüsselpassage  

Nach der offenen und ausführlichen Ersterzählung wird von der Interviewerin nach konkreten 
Situationen gefragt, in denen Antonia das Gefühl hatte, dass es ihr mit dem Alleinleben so richtig 
gut geht. Die Schlüsselpassage folgt unmittelbar auf diese erste Nachfrage der Interviewerin.  

Transkription der Schlüsselpassage214

I.: Du hast jetzt schon ganz viele Sache erzählt von deinen Erfahrungen. Mich würde jetzt noch 
mal interessieren, ganz konkret, ob du dich an ganz konkrete Situationen oder Gelegenheiten 
erinnerst in deinem jetzigen Leben, wo du alleine lebst, wo du wirklich so das Gefühl hast, so wie 
du jetzt lebst, ist es so richtig gut (Pause,2). Also, das gibt´s ja … 
A.: Gerade, gerade eh letzte Woche (Pause,2). Das war noch so was von (Pause,3) Donners, 
letzten Donnerstag war das, da habe ich mich mit ner Freundin getroffen (Pause,5), mhm, der es 
ziemlich schlecht geht. Und wir mussten uns heimlich treffen auch irgendwie, weil sie, ja wie, wie 
gesagt, es geht ihr ziemlich schlecht und sie steht da irgendwie unter Bewachung und so weiter. 
Wir haben uns da wo jodwede in ner, in einer, irgend so ner Gaststätte im Wald getroffen 
(Lachen), das war, das war ziemlich, ehm, das war ziemlich krass (Pause,2). Und das war so: Ich 
war eher da, hatte noch Zeit. Ehm sie hatte da vorher noch ne Besprechung, also sie war halt 
dienstlich auch da in diesem Kaff da. Und ich hatte vorher noch Zeit und ich bin da so durch den 
Wald gegangen. Da war so ein kleines Stück Wald dran. Und da habe ich so gedacht: Oha, es ist 
schön, es ist so schön: Ich kann hier herfahren, ich kann hier langgehen. Niemand, ich muss 
niemandem sagen, wo ich hingehe und ich kann hier einfach sein, solange ich will, wenn ich nicht 
zur Arbeit muss dann hinterher. Und es war auch schönes Wetter. Und es ist, die Vögel 
zwitscherten da so rum. Ich dachte: Also das ist eigentlich so ein Glück, dass du hier so, du kannst 
hier einfach langgehen. Es ist irgendwie, du hast genug zu essen, genug Geld, unabhängig davon, 
aber ist, ist niemand da für den du unbedingt jetzt ganz dringend sorgen musst und der auch, der 
jetzt so irgendwie von dir abhängig ist oder du. Also ich bin von jemandem abhängig. Und eh 
dabei musste ich halt so an die Freundin denken, weil, ne, bei ihr ist es also das ganze Gegenteil 

                                                 
214  Die Schlüsselpassage ist dem ersten Interview (Seg.: 33-35, Z.: 152-178) entnommen. 
 

 



 127

(Pause,2). Und das war eh so, so´n krasser Widerspruch, also und da habe ich das noch mal, da 
habe ich mich so gefreut, da habe ich so gedacht, es ist also irgendwie, ich habe es so gut 
eigentlich. Und dann habe ich es ihr auch erzählt, als wir uns dann getroffen haben und ich sag, 
Mann, ich habe so vorhin an dich gedacht und ich dachte, das ist so, ich habe hier alle Zeit der 
Welt und kann mich hier frei bewegen und (Pause,5). Das war, das war schon so´n, also so´n 
Gefühl, was ich in den letzten Jahren nicht oft hatte, weil das ist noch, mir noch mal so klar 
geworden ist. Auch in, natürlich in ihrer Gegenwart, denn so, weil ich weiß, wie es ihr geht und 
was sie alles da erleiden muss unter oder, und unter diesem Mann und so weiter. Unter diesen 
Umständen, in denen sie da lebt (Pause,3). Da habe ich mich richtig zu beglückwünschen können, 
dass ich, dass es so ist, einfach. 

Auswahlkriterien für diese Schlüsselpassage  

Antonia präsentiert hier eine abgeschlossene dichte Erzählung, die sie mit Deutungen und 
Argumentationen verknüpft. Sie schildert nicht die Begegnung mit der Freundin, sondern ihre 
innere Gedankenwelt mit erzählerischen Elementen.215 Der Freiheitsbegriff, der sich bei ihr durch 
das gesamte Interview zieht216 wird hier an einem einzelnen Erlebnis konkretisiert. Die formale 
Struktur des Textes zeugt zudem von hoher Emotionalität und Authentizität. Antonia schildert 
und deutet zugleich dieses besondere Erlebnis, wodurch Antonias Sinnressourcen und ihre 
sinnstiftenden Kompetenzen zur Sprache kommen. 

Semantisch-syntaktische Feinanalyse 
I.: Du hast jetzt schon ganz viele Sache erzählt von deinen Erfahrungen. Mich würde jetzt noch mal 
interessieren, ganz konkret, ob du dich an ganz konkrete Situationen oder Gelegenheiten erinnerst in 
deinem jetzigen Leben, wo du alleine lebst, wo du wirklich so das Gefühl hast, so wie du jetzt lebst, ist 
es so richtig gut. Also, das gibt´s ja … 
A.: Gerade, gerade eh letzte Woche (Pause,2). Das war noch so was von (Pause,2) Donners, letzten 
Donnerstag war das, da habe ich mich mit ner Freundin getroffen (Pause,5), mhm, der es ziemlich 
schlecht geht. Und wir mussten uns heimlich treffen auch irgendwie, weil sie, ja wie, wie gesagt, es 
geht ihr ziemlich schlecht und sie steht da irgendwie unter Bewachung und so weiter. Wir haben uns da 
wo jodwede in ner, in einer, irgend so ner Gaststätte im Wald getroffen (Lachen), das war, das war 
ziemlich, ehm, das war ziemlich krass (Pause,2). 

Antonia geht auf den Impuls, eine konkrete Situation zu nennen, in der sie mit ihrem derzeitigen 
Leben zufrieden ist, direkt ein. Sie könnte auch noch einmal nachfragen, allgemeiner auf die 
Frage eingehen (wie: ´das kommt häufiger vor´) oder es könnte ihr auch gar nichts in den Sinn 
kommen. Antonia fällt unmittelbar ein Erlebnis aus der jüngsten Vergangenheit ein, das für sie 
aktuell ist, das sie gerade erst („noch“217) erlebt hat. Die Abtönungspartikel „noch“218 könnte 
ebenso dem zuvor Angesprochenen „noch“ etwas Zusätzliches hinzufügen wollen. Das Erlebnis, 
nach dem Antonia offenbar nicht lange suchen muss, scheint ihr sehr plastisch vor Augen zu 

                                                 
215  Es handelt sich hier nicht um eine klassische Erzählung, da nicht wirklich äußerlich etwas passiert, ein 

Handlungsgeschehen nicht sichtbar wird.  
216  Dies ist ein Resultat der Grobanalyse der beiden Interviews von Antonia. In der Grobanalyse werden bereits 

thematische Schwerpunkt sichtbar, die bereits als Auswahlkriterien Berücksichtigung fanden. Vgl. den 
dritten Auswertungsschritt im Auswertungsverfahren im Kapitel 2.2.5.2. 

217  Vgl. Gerhard Helbig: Die Gradpartikel „noch“ vor Bezugsglied ordnet einen Sachverhalt früher als erwartet 
ein. Das Geschehen dauert nicht mehr an, aber ist noch ganz präsent (Partikel, 1994, 185).  

218  Vgl. Gerhard Helbig: Die Gradpartikel „noch“ + Substantiv kann eine Hinzufügung bzw. einen Zusatz 
ausdrücken, das Hinzutreten einer Erscheinung zu einer bereits vorhandenen Erscheinung (ebd., 187). 
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stehen. Antonia versucht, es auf den Punkt zu bringen, kommt aber bei ihrer mündlichen 
Konstruktion in Schwierigkeiten („Das war noch so was von ...“) und bricht nach der 
ergebnislosen Suche eines geeigneten Begriffs ab. Man weiß an dieser Stelle noch nicht, was 
Antonia hat sagen wollen, wonach sie sucht und warum es ihr misslingt und nicht möglich ist, den 
Satz zu beenden.  
In ihrer Erinnerung ist Antonia von diesem Erlebnis emotional sehr berührt, was sie aber 
anscheinend der Interviewerin ohne den Situationsrahmen nicht verständlich machen kann. 
Aufgrund des Erzählzwangs219 führt Antonia zuvor den Erzählrahmen, den Zeitpunkt des 
Erlebnisses („Donners, letzten Donnerstag“), die Handlung mit ihren Handlungsträgerinnen 
(„habe ich mich mit ner Freundin getroffen“) und den Ort („in einer irgend so ner Gaststätte im 
Wald“) der Ereignisse ein. 
Es folgt eine recht lange Pause. Warum macht die Erzählerin hier eine so große Pause? Antonia 
wirkt stark emotionalisiert durch das, was sie in dieser Situation erlebt hat. Sie braucht entweder 
die Zeit, (1) um sich vollständig an das Erlebnis zu erinnern, (2) um erneut die passenden Worte 
zu finden, oder (3) um auszuwählen, was und wie sie von dem Erlebnis berichten will.  
Antonia beschreibt im Folgenden die Situation ihrer Freundin. Sie wählt anfangs sehr vorsichtige 
Worte, („es geht ihr ziemlich220 schlecht“), die im Folgenden eine krasse Steigerung erfahren 
(„wir mussten uns heimlich treffen…, weil sie... steht… unter Bewachung…“). Das Ereignis wird 
von Antonia sehr dramatisch entwickelt. Sie schildert ein konspiratives Treffen irgendwo 
(„jodwede“) in einer Gaststätte im Wald mit ihrer Freundin, die unter einer Art Bewachung steht. 
Der Terminus „unter Bewachung sein“ könnte der Alltagssprache Menschen aus Ostdeutschland 
mit Erfahrungen aus der Lebenssituation in der ehemaligen DDR nicht so alltagsfern sein wie 
westdeutschen Bürger/innen. Es wird damit klar, dass es der Freundin „ziemlich schlecht“ geht, 
weil sie unter einer Situation leidet und nicht etwa an irgendeiner Krankheit. Die Pause dient 
wahrscheinlich einer Zensur, in der Antonia überlegt, was sie der Interviewerin über die Situation 
der Freundin und das heimliche Treffen erzählen darf. Sie schildert die Situation der Freundin, 
„der es ziemlich schlecht“ geht, sehr verklausuliert. Die Interviewerin erfährt nicht viel, z.B. auch 
nicht, weswegen und von wem die Freundin bewacht wird oder welche Intention das gemeinsame 
Treffen hatte. Zu vermuten ist, dass Antonia hier sicherheitshalber nicht detaillierter wird, weil sie 
die Freundin in der Anonymität lassen will. Zum Abschluss dieser Passage sucht die Erzählerin 
wieder Worte („das, war, das war, ziemlich, ehm, ...“), um diese sehr eigentümliche Situation der 
Freundin und des gemeinsamen Treffens auf den Punkt zu bringen („Das war, das war ziemlich, 
ehm, das war ziemlich krass“). Bei der Qualifizierung der unfreien Situation der Freundin fällt es 
Antonia offenbar nicht so schwer, ein geeignetes Wort zu finden.  
Im Nachhinein wird Antonias Wortfindungsstörung im ersten Satz verständlich, da die Situation, 
in der sie ihr Erlebnis hatte, ein bisschen heikel war. Oben versucht Antonia, ein Wort zu finden, 
das sowohl die krasse und schwierige Situation der Freundin als auch ihr nun folgendes Erlebnis, 
bei dem es ihr selbst „so richtig gut ging“, auf den Punkt bringt. Die Situation, die sie beschreiben 

                                                 
219  Nach Fritz Schütze gibt es verschiedene Zugzwänge des Erzählens, die sich aus den Regeln der Interaktion 

und des Fremdverstehens ergeben (vgl. ders., Narrative Repräsentation, 1982, 571ff). Die Erzählende steht 
hier z.B. unter dem Erzählzwang, den Gesamtzusammenhang des Erlebnisses darzustellen.  

220  „Ziemlich“ ist hier eine einschränkende Gradpartikel. Vgl. Gerhard Helbig, Partikel, 1994, 243. 
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will, ist komplexer, spannungsreicher und ambivalenter, als dass Antonia sie mit einem Begriff 
konsistent fassen könnte. 
Antonia wird aufgefordert, eine Situation zu schildern, in der es ihr gut geht. Sie aber erzählt 
zunächst ein Gegenbeispiel: die Freundin, die unter Bewachung steht und der es ziemlich schlecht 
geht. Das von ihr ausgewählte Erlebnis basiert auf diesem Gegenhorizont, auf dem sie im 
Folgenden ihre Erfahrung konturieren kann.  

Und das war so: Ich war eher da, hatte noch Zeit. Ehm sie hatte da vorher noch ne Besprechung, also sie 
war halt dienstlich auch da in diesem Kaff da. Und ich hatte vorher noch Zeit und bin ich da so durch 
den Wald gegangen. Da war so ein kleines Stück Wald dran.  

Nachdem die Erzählerin die Bühne ihres Erlebnisses mit zwei Personen, einem Wald und einer 
Gaststätte besetzt hat, eröffnet sie mit „und das war so“ ihre Erzählung. Aus der Ich-Perspektive 
beschreibt Antonia ihre Ausgangssituation des folgenden Ereignisses: „Ich war eher da, hatte 
noch Zeit.“ Sie beschreibt eine Situation, in der sie mit viel Zeit und Ruhe an einem abgelegenen 
Ort angekommen ist, und damit Abstand von ihrem Alltag bekommen hat.  
Das eigene Handlungsgeschehen wird unterbrochen durch einen Einschub, in dem die 
Protagonistin erläutert, warum sie noch allein ist: „Sie hatte da vorher noch ne Besprechung, also 
sie war dienstlich auch da in diesem Kaff da.“ Im Gegensatz zu Antonia hat ihre Freundin noch 
keine Zeit. Von der Freundin und deren Situation erfährt man nun mehr: sie ist dienstlich da und 
übt somit irgendeinen Beruf aus. Unter welcher Form von Bewachung kann jemand stehen, der 
eine Arbeit ausübt? Gefängnisartig scheint die Bewachung nicht zu sein. Die Situation der 
Freundin entdramatisiert sich ein Stück weit. Ihre Freundin übt einen Beruf aus, kann sich im 
Rahmen der Dienstfahrt frei bewegen und eine Freundin treffen und damit der zuvor geschilderten 
Bewachungssituation zumindest zeitweise entgehen.  
Antonia beschreibt ihre eigene Situation in Abgrenzung zur Freundin: Antonia hatte noch Zeit, die 
Freundin hatte noch keine Zeit. Die Sprecherin nimmt ihren Erzählstrang wieder auf: „Und ich 
hatte vorher noch Zeit und ich da so durch den Wald gegangen“. Die Zeit ermöglicht es Antonia, 
noch allein zu sein und durch den Wald zu gehen. Der Abstand aus dem eigenen Alltag, die 
eigene Aktivität des Gehens und die Natur können Bedingungen sein, die das folgende Erlebnis 
mit ermöglichen.  

Und da habe ich so gedacht: Oha es ist schön, es ist so schön: Ich kann hier herfahren, ich kann hier 
langgehen. Niemand, ich muss niemandem sagen, wo ich hingehe und ich kann hier einfach sein, 
solange ich will, wenn ich nicht zur Arbeit muss dann hinterher.  

Mit „Und da221 …“ knüpft Antonia an die zuvor geschilderte Situation - in der sie mit Zeit durch 
den Wald gehen kann und auf die Freundin wartet, der es ziemlich schlecht geht - an, und leitet 
ihre Gedanken während ihres Waldspazierganges ein („habe ich so gedacht“). Sie beschreibt ihre 
Gedankenwelt in Form einer wörtlichen Rede, einer Art Selbstgespräch. Mit einer betonten 
Interjektion („oha“) drückt sie ein intensives Gefühl aus, das durch die Schönheit eines 
unbestimmten „es“ ausgelöst wird. Welche Schönheit preist die Protagonistin hier in einer fast 
beschwörend wirkenden zweifachen Wiederholung an („oha, es ist schön, es ist so schön: …“)? 
Antonia beschreibt ein sehr authentisch wirkendes Glücksgefühl, ausgelöst durch die Erfahrung 
der Schönheit. Die beiden kurzen Sätze könnten als Eröffnung einer nun folgenden 

                                                 
221  „Da“ kann hier als ein temporales oder deiktisches Pronomen identifiziert werden. 
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Konkretisierung des bisher unbestimmten „es“ interpretiert werden. Ein Doppelpunkt kann den 
vorausweisenden Charakter dieser Ausrufe schriftsprachlich verdeutlichen.  
Antonia beginnt, aus der Ich-Sicht ihren Freudensausruf zu erläutern, indem sie ihr momentanes 
Tun beschreibt: „Ich kann hier herfahren, ich kann hier langgehen.“ Die Möglichkeiten ihrer 
Bewegungsfreiheit, die sie mit keinem Menschen abstimmen „muss“ („Niemand, ich muss 
niemandem sagen, wo ich hingehe“) und die auch zeitlich unbegrenzt zu sein scheint („solange 
ich will“), erlebt Antonia als nicht selbstverständliche und Glück auslösende Könnens- (zweifach 
wiederholtes „kann“) und Seinserfahrung („ich kann hier einfach sein“) im Hier und Jetzt 
(dreifaches „hier“). Allein die Arbeit nimmt Antonia als zeitweise mögliche Begrenzung ihrer 
Freiheit wahr („wenn ich nicht zur Arbeit muss dann hinterher“). Die von ihr beschriebene 
Freiheit steht im Widerspruch zu der Situation der Freundin und erhält durch die zu Beginn 
beschriebene unfreie Lebenssituation der Freundin deutlichere Konturen.  
In dem von ihr geschilderten Erlebnis spürt Antonia eine sehr starke Emotion, ohne dass es einen 
deutlichen äußeren Grund gibt. Antonia versucht, einer ihr fremden Interviewerin ein emotionales 
und irrationales Evidenzerlebnis222 verständlich zu schildern, die vielleicht, auch wenn sie dabei 
gewesen wäre, andere Emotionen gehabt hätte. Zu einem Evidenzerlebnis gehören ein starkes 
inneres Gefühl und eine erlebnisnahe Deutung desselben. Da sich die Deutung der Emotion als 
Erleben der Schönheit und als Erfahrung der Freiheit und der gegenwärtigen Existenz unmittelbar 
ohne Pause an den Ausruf „oha“ anschließt, kann vermutet werden, dass diese Auslegung nicht ex 
post für die Interviewerin entwickelt wurde, sondern Bestandteil des Erlebnisses selbst war.  

Und es war auch schönes Wetter. Und es ist, die Vögel zwitscherten da so rum.  

In einem Einschub kommt die Erzählerin erneut auf den Ort des Erlebnisses, die Waldlandschaft 
zurück. Das Subjekt des Satzes ist wieder ein unbestimmtes „es“. Versucht Antonia hier, das 
näher zu beschreiben, was sie oben als schön qualifiziert hat? Während sie zunächst die 
Vergangenheitsform („es war“) wählt, wechselt sie im zweiten Satz in die Gegenwartsform („Und 
es ist ...“), unterbricht sich und geht wieder in die Vergangenheitsform („die Vögel zwitscherten“) 
zurück. Es scheint, als ob Antonia um die richtigen Worte ringt, um ihr stark emotionales Erleben 
auszudrücken, und dabei zwischen der Aktualisierung des vergangenen Gefühls und der Deutung 
des Gefühls aus der Erzählsituation schwankt. 

 

                                                

In den beiden mit einem „und“ parallel geschalteten Sätzen weist Antonia der Natur eine 
entscheidende Rolle in ihrem Erlebnis zu. Sie beschreibt in geradezu poetisch angedeuteten 
Worten die Atmosphäre im Wald. „Und es war auch schönes Wetter. Und es ist, die Vögel 
zwitscherten da so rum.“ Die Wortwohl „zwitscherten da so rum“ entromantisiert die voraus-
gehenden Worte ein wenig. Erneut wählt Antonia hier das Adjektiv „schön“. Durch die 
Beschreibung der Natur gelingt es der Erzählerin, ihr offenbar schwer zu vermittelndes inneres 
Erlebnis als eine Erfahrung mit allen Sinnen zu qualifizieren. Beim Hören dieser Sätze schleicht 
sich Wohlbefinden ein. Antonia benutzt hier Wörter, die Assoziationen zu Gefühlen und 
Gedanken der Freiheit wecken: Das schöne Wetter ermöglicht es Antonia, hier zu sein und frei zu 
sein. Die Vögel, die die Luft als Lebensraum frei nutzen, können als Symbol der Freiheit 
verstanden werden. 

 
222  Unter einem Evidenzerlebnis versteht man ein Erlebnis, in dem eine bestimmte Erkenntnis offenkundig und 

klar ersichtlich wird. Eine Gewissheit über einen Sachverhalt oder eine Deutung stellt sich ein, die für die 
Protagonistin einleuchtend und damit evident ist.  
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Welche Rolle spielt die Natur in Antonias Erzählung? Ist die Natur das Mittel, um das 
Evidenzerlebnis zu versprachlichen und Atmosphäre zu schaffen und damit eine Leistung und 
Konstruktion der Erzählerin? Oder spielen die naturalen Komponenten eine eigenständige Rolle 
im Erlebnis selbst, indem sie Raum bieten und die Möglichkeit einer friedlichen Existenz 
spiegeln? Das Naturerleben kann als Katalysator sowohl ein positiv emotionales Befinden 
aktualisieren, was möglicherweise bereits latent in ihr steckt, als auch dieses starke Gefühl 
evozieren.  

Ich dachte: Also das ist eigentlich so ein Glück, dass du hier so, du kannst hier einfach langgehen. Es ist 
irgendwie, du hast genug zu essen, genug Geld, unabhängig davon, aber ist, ist niemand da für den du 
unbedingt jetzt ganz dringend sorgen musst und der auch, der jetzt so irgendwie von dir abhängig ist 
oder du. Also ich bin von jemandem abhängig.  

Nachdem Antonia ihr Erlebnis noch einmal als intensives Naturerleben mit allen Sinnen 
beschrieben hat, äußert sie im Folgenden wieder ihre Gedankenwelt („ich dachte“) in Form eines 
inneren Monologs223. Mit einem textkonnektierenden „also“224 will sie die Deutung des 
vorhergehenden intensiven Erlebnisses zusammenfassen und weiterführen. 
In einer feststellenden, präsentischen Aussage qualifiziert Antonia „es“ wiederholt als Glück. Mit 
einem vorausgehenden „eigentlich“225 verstärkt sie ihre Deutung des Erlebens als Glück. Der in 
der Partikel „eigentlich“ nachzuweisende Bezug zum Vorherigen kann sich auf die bereits 
beschriebenen recht nüchternen Fakten beziehen, die Antonia in diesem Evidenzerlebnis eben 
nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als Glück interpretiert.  
Was genau die Protagonistin mit Glück verbindet, folgt zunächst in einer indirekten Rede, dann in 
einer direkten Du-Anrede an sich selbst: „dass du hier so, du kannst hier einfach langgehen. Es ist 
irgendwie, du hast genug zu essen, genug Geld,…“. Antonia bezieht ihr Glück auf die 
gegenwärtige Situation („hier“), in der sie durch den Wald geht, und begreift abermals ihre 
Bewegungsfreiheit als Glücksursache. Von neuem taucht das unbestimmte „es“ auf, das Antonia 
hier nun präziser beschreiben will: „Es ist irgendwie, …“. Endlich gelingt Antonia eine nähere 
Umschreibung des Kerns ihrer Erzählung und des Erlebnisses: „… du hast genug ...“. Antonia 
verbindet mit dem unpersönlichen „es“ einen Zustand des Lebens, in dem sie genug hat. Sie 
genügt sich selbst. Sie beschreibt ein Erlebnis mit stark spirituellem Gehalt. 
Bei der Konkretisierung des Lebensgefühls ´Genug-Haben´ bleibt Antonia zunächst bei 
ausschließlich materiellen Gütern: genug Essen, genug Geld. Der Natur spricht sie hier keine 
Bedeutung mehr zu. Antonia versteht, ihren gegenwärtigen Lebensstandard zu genießen, und 
scheint Zufriedenheit und Glück unabhängig von z.B. einem Sieben-Gänge-Menü und einem 
Streben nach immer mehr zu empfinden.  
Eine dritte Konkretisierung Antonias Glück folgt: „du hast genug zu essen, genug Geld, 
unabhängig davon, aber ist, ist niemand da für den du unbedingt jetzt ganz dringend sorgen musst 
und der auch, der jetzt so irgendwie von dir abhängig ist oder du. Also ich bin von jemandem 

                                                 
223  Vgl. Gero von Wilpert: Unter inneren Monolog bezeichnet man die „Wiedergabe von in Wirklichkeit unaus-

gesprochenen Gedanken, Assoziationen, Ahnungen.“ (Sachwörterbuch, 1989, 411) 
224  Vgl. zur Abtönungspartikel „also“ in Aussagesätzen: Gerhard Helbig, Partikel, 1994, 86. 
225  Vgl. Gerhard Helbig: Die Abtönungspartikel „eigentlich“ im Aussagesatz, unbetont und erststellenfähig 

„signalisiert, dass es sich um einen schwerwiegenden, wesentlichen Gedanken handelt“, dem gegenüber das 
bisher Gesagte als vordergründig, oberflächlich und unwesentlich erscheint (eigentlich = im Grund 
genommen, wenn man es recht bedenkt) (Partikel, 1994, 129).  
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abhängig.“ Der dritte Aspekt, den Antonia anspricht, irritiert und weicht von den anderen ab. Mit 
dem einleitenden Wort „unabhängig davon“ grenzt sie sich von den vorherigen Werten ab und 
deutet entweder an, dass es über die beiden ersten Aspekte hinaus zusätzliche Voraussetzungen 
für ihr Glücksempfinden gibt, oder sie betont damit ausdrücklich, dass nun ein für sie persönlich 
entscheidender Wert zur Sprache kommt. Darüber hinaus fällt auf, dass sie nicht bei der gleichen 
kurzen formalen Konstruktion (z.B. „genug Freiheit“) bleibt, sondern den dritten Gesichtspunkt 
ausführlich beschreibt. Entweder fällt es Antonia schwer, diesen dritten Aspekt auf den Punkt zu 
bringen, oder es bestätigt sich, dass sie nun etwas für sie persönlich besonders Relevantes zur 
Sprache bringt. Nicht nur formal, sondern auch inhaltlich weicht sie an dieser Stelle von ihrem 
vorherigen Schema ab. Antonia beschreibt weder einen materiellen Wert noch einen positiven 
Wert, wie z.B. genug Menschen, genug Freundschaft oder genug Liebe, sondern grenzt sich mit 
einer Negation („… ist niemand da, für den du jetzt unbedingt ganz dringend sorgen musst“) von 
unfreien Lebenssituationen, der Abhängigkeit ab.  
Alle Indizien (explizite Abgrenzung von den beiden ersten Aspekten („unabhängig davon“), 
Länge der Ausführungen, formale Abweichungen) weisen darauf hin, dass die Erzählerin hier 
einen für sie persönlich sehr bedeutsamen Wert darlegen will. Obgleich Antonia hier nicht den 
positiven Begriff der Freiheit („genug Freiheit“) benutzt, kann man ihre Umschreibungen 
annährend so zusammenfassen: Was für Antonia das Glück sehr wesentlich mitverursacht, ist das, 
was man Freiheit nennt, dass sie keine sie belastenden Bindungen hat und damit frei über ihre Zeit 
und ihre Lebensräume verfügen kann. 
Mit Unabhängigkeit und Freiheit verbindet Antonia diesmal nicht die zuvor beschriebene 
Bewegungsfreiheit, sondern die Freiheit von belastenden und abhängigen Beziehungen. Freiheit 
konkretisiert sie hier als Freisein von Sorge, vom Umsorgtwerdenmüssen und vom Sorgen-
Müssen.  
Welches Verständnis von Sorge hat Antonia? Zunächst fällt auf, dass sie vor allem Negatives 
damit verbindet. Mit Sorge assoziiert sie Abhängigkeit und Unfreiheit. Antonia grenzt sich von 
einer sehr extremen Form der Sorge ab: nämlich, wenn „… du jetzt unbedingt ganz dringend 
sorgen musst.“ Eine Sorge unter Zwang und eine Sorge, die zu einer wechselseitig belastenden 
Abhängigkeit von zwei Menschen führt, symbolisieren für sie eine unfreie Lebenssituation. Hat 
Antonia eventuell selbst in ihrer Vergangenheit die Abhängigkeit von einem Menschen und die 
Sorge um einen Menschen als Last, Belastung und Zwang erfahren? Greift Antonia hier auf 
persönliche Erfahrungen zurück? Besitzt sie möglicherweise kein positives Verständnis von Sorge 
als Glück, dass ein Mensch da ist, für den man sorgen kann oder der sich um einen sorgt? Oder 
grenzt Antonia sich nur von extremen Formen der Sorge ab, die unfrei machen? Ist für Antonia 
somit eine freiwillige und selbstbestimmte Sorge um und für einen Menschen, in der sie selbst 
auch mal ersetzbar und damit nicht total abhängig ist, durchaus annehmbar? Das, was in der Sorge 
unfrei macht, bewertet sie negativ. Klar ist, dass die Abhängigkeit von einem Menschen und die 
damit einhergehende eigene Unfreiheit Antonia am ´Genug-Haben´ und an einer für sie 
erstrebenswerten Freiheit und Unabhängigkeit hindern. Die Sorge um einen Menschen kann 
Antonia daran hindern, ihr Leben selbstbestimmt zu genießen.  
Wenn das zentrale Lebensthema bei Antonia Freiheit und Unabhängigkeit ist, die sie so sehr 
schätzt und ´verehrt´, dann kann man die zuvor von ihr benutzten Umschreibungen des ´Genug-
Habens´ und des Glücks auch als mögliche Situationen der Freiheitsbegrenzung verstehen: Alle 
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Formen, in denen man nicht genug zu essen oder nicht genug Geld hat, sind Formen der 
Abhängigkeit und Unfreiheit. Die Befriedigung von Grundbedürfnissen ist eine notwendige 
Voraussetzung für ein freies Leben.  
Die geschilderte und gedeutete Erfahrung basiert auf dem Hintergrund der Erwartung, gleich die 
Freundin zu treffen, der es schlecht geht. Die Beschreibung ihres Erlebens von Freiheit und 
Unabhängigkeit steht zu der Lebenssituation ihrer Freundin in einem starken Kontrast. Die 
Freundin, die einen Beruf ausübt, hat sehr wahrscheinlich ebenfalls genügend Geld und Essen 
zum Leben. Das allein aber reicht offensichtlich nach Antonias Sicht nicht zum Glück. In der 
fehlenden Freiheit bzw. in der unfreien Sorge um und Abhängigkeit von einem Menschen ist der 
wesentliche Unterschied zwischen der Lebenssituation der Freundin und der Lebenssituation von 
Antonia zu sehen. Beschreibt Antonia hier besonders ihre Lebenssituation als Kontrastsituation zu 
ihrer Freundin? 

Und eh dabei musste ich halt so an die Freundin denken, weil, ne, bei ihr ist es also das ganze Gegenteil 
(Pause,2). Und das war eh so, so´n krasser Widerspruch, also und da habe ich das noch mal, da habe ich 
mich so gefreut, da habe ich so gedacht, es ist also irgendwie, ich habe es so gut eigentlich.  

Tatsächlich kommt Antonia wieder auf ihre Freundin zurück und zwar in ihren Gedanken. 
Gleichzeitig während ihres Evidenzerlebnisses („dabei“) muss sie an die Freundin denken. Die 
Evidenzerfahrung des eigenen Glücks und der eigenen Freiheit ist getragen von einer Kontrast-
geschichte. Haben die Gedanken an die Freundin Antonias Gefühle erst wesentlich mitbestimmt? 
Muss eventuell ihre Freundin im Gegensatz („Gegenteil“) zu ihr „ganz dringend“ für jemanden 
sorgen? 
Im Kontrast zur Lebenssituation ihrer Freundin erlebt Antonia ihr eigenes und freies Leben als 
Quelle von Freude: „Und das war eh so, so´n krasser Widerspruch, also und da habe ich das noch 
mal, da habe ich mich so gefreut, da habe ich so gedacht, es ist also irgendwie, ich habe es so gut 
eigentlich.“ Im Vergleich mit der Freundin schneidet Antonia gut ab, weil das „so´n krasser 
Widerspruch ist“. Antonia beschreibt hier einen Bewusstwerdungsprozess, der wesentlich durch 
die Differenz („das ganze Gegenteil“, „krasser Widerspruch“) ausgelöst wird. Im Kontrast kann 
man schneller etwas erkennen, wird einem etwas klarer und bewusster. Durch die Kontrastfolie 
betrachtet Antonia ihr Leben noch einmal anders und bewusster. Der Gegensatz, der Vergleich, in 
dem sie selbst gut wegkommt, löst noch einmal die Freude bei ihr aus und das Bewusstsein, dass 
es ihr gut geht, „eigentlich“. Die Partikel „eigentlich“226 betont noch einmal, dass es Antonia, im 
Vergleich zur Freundin, im Grunde genommen, in Wirklichkeit, und wenn man es recht bedenkt, 
gut geht, auch wenn bei ihr nicht alles im Reinen ist. 
Antonia und ihre Freundin leben in unterschiedlichen Befindlichkeiten und Lebenssituationen. 
Antonia fühlt und erkennt ihr Glück während eines bevorstehenden Treffens mit ihrer Freundin, 
der es schlecht geht. Löst der Gegensatz zur Freundin das Glück über die eigene Situation erst 
aus? Hätte Antonia diese Situation ohne den Kontrast zur Freundin überhaupt als etwas 
Besonderes empfunden? 

Und dann habe ich es ihr auch erzählt, als wir uns dann getroffen haben und ich sag, Mann, ich habe so 
vorhin an dich gedacht und ich dachte, das ist so, ich habe hier alle Zeit der Welt und kann mich hier 
frei bewegen und (Pause,5).  

 

                                                 
226  Vgl. die Abtönungspartikel „eigentlich“ betont den vorausgehenden Sachverhalt und stellt ihn als einen 

wesentlichen Gedanken dar: Ebd., 129. 
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Während Antonia die bisher geschilderten Erlebnisse (durch den Wald gehen, die Natur genießen, 
das Gefühl empfinden, über das eigene Leben nachdenken, das Erlebnis deuten, über ihre 
Freundin nachdenken) als gleichzeitige Ereignisse datiert hat, schreitet sie nun mit einem „und 
dann“ in der Handlungsfolge fort. Im ersten Nebensatz betont sie, dass sie ihrer Freundin von 
ihrem Evidenzerlebnis erzählt hat, und schiebt in einem Nachsatz nach, dass sie dies im geplanten 
gemeinsamen Treffen unmittelbar an das eigene Evidenzerlebnis getan hat. Antonia will also 
nicht von dem gemeinsamen Gespräch der beiden Freundinnen erzählen, sondern ihr Interesse ist 
es, der Interviewerin deutlich zu machen, dass das Evidenzerlebnis für sie so wichtig war, dass sie 
es sofort weiter erzählt hat.  
In wörtlicher Rede („… und ich sag, …“) gibt Antonia wieder, was sie der Freundin von ihrem 
Erlebnis geschildert hat. Sie erzählt der Freundin in einer Kurzfassung das, was sie der 
Interviewerin vorher bereits erzählt hat. Durch diese Wiederholung erhalten die hier geäußerten 
Gedanken ein besonderes Gewicht: „… ich habe hier alle Zeit der Welt und kann mich hier frei 
bewegen ...“. Antonia konkretisiert ihr Glücksgefühl abermals als Freiheitsgefühl und als das 
Erleben von ausreichender Zeit. Die Erfahrung der Natur spricht sie hier nicht mehr an. Warum 
lässt Antonia diese zuvor gemachten Deutungen hier aus? Warum unterbricht sie die wörtliche 
Rede? Hat Antonia vielleicht der Freundin bei dem Treffen mehr erzählt, will aber hier das 
Gesagte nur kurz andeuten? Oder fällt es ihr schwer, der Freundin ihr komplexes und irrationales 
Gefühl zu verdeutlichen? Oder bricht Antonia ab, weil eine Weiterführung in der Form von „und 
du hast keine Zeit und kannst dich nicht frei bewegen“ die Situation der Freundin detaillierter 
beschreiben würde, was sie gerade aufgrund der Anonymität vermeiden will?  
Darüber hinaus ist es erstaunlich, dass Antonia ihr Glücksgefühl, das unter anderem durch den 
Kontrast zu ihrer Freundin mitausgelöst wurde, unbedingt dieser Freundin erzählt, der es doch 
gerade ziemlich schlecht geht. Ist Antonia nicht bewusst, dass sie damit wenig Empathie zeigt und 
ihre Freundin, die unter einer unfreien Lebenssituation leidet, vor den Kopf stoßen kann? Oder 
will Antonia ihre Freundin bewusst damit konfrontieren, um bei ihr ebenfalls eine Kontrast-
erfahrung auszulösen? Versteht Antonia es als Hilfe für die Freundin, dass sie sie mit ihrem 
eigenen freien und selbstbestimmten Leben konfrontiert? Will sie der Freundin damit sagen: 
Wähle die Freiheit, dann geht es auch dir besser! Sieht die Erzählerin sich hier in einer Vorbild-
funktion gegenüber ihrer Freundin?227

Antonia unterbricht ihre Rede („… und ... (Pause,5).“). Der Text lässt hier eine Leerstelle und sagt 
nichts darüber, wie die Freundin auf diese ziemlich brutale Konfrontation reagiert hat. Auch über 
andere Gesprächsinhalte, über die Situation der Freundin oder ihr Befinden oder ähnliches wird 
nichts bekannt. Geht es Antonia wieder darum, ihre Freundin möglichst in der Anonymität zu 
belassen oder ist es hier ein Hinweis für ihre Selbstbezogenheit? Antonia spricht im Folgenden 
über ihr eigenes Erleben, das Zentrum der Erzählung ist und das sie der Interviewerin nahe 
bringen will. Ihr scheint es im Gespräch mit der Interviewerin besonders wichtig zu sein zu 
erzählen, dass sie ihr intensives Erlebnis nicht für sich behalten, sondern weitererzählt hat.  

Das war, das war schon so´n, also so´n Gefühl, was ich in den letzten Jahren nicht oft hatte, weil das ist 
noch, mir noch mal so klar geworden ist. Auch in natürlich in ihrer Gegenwart, denn so, weil ich weiß, 
wie es ihr geht und was sie alles da erleiden muss unter oder, und unter diesem Mann und so weiter. 
Unter diesen Umständen, in denen sie da lebt (Pause,3).  

 

                                                 
227  Einen Hinweis in diese Richtung gibt das Ergebnis der Grobanalyse. Vgl. den dritten Auswertungsschritt im 

Auswertungsverfahren im Kapitel 2.2.5.2. 
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Antonia erläutert, dass sie ein so intensives Glückgefühl in den letzten Jahren nicht oft hatte. Sie 
deutet mit dieser Formulierung vorsichtig an, dass es ihr in den letzten Jahren offenbar nicht so 
gut ging.228 Sie erkennt („mir noch mal so klar geworden“) im Kontrast zu ihrer Freundin („Auch 
in natürlich in ihrer Gegenwart“) etwas, das ihr bisher selbstverständlich war, dass sie sich frei 
bewegen und machen kann, was sie will, als Nichtselbstverständlichkeit und damit als Wert zu 
schätzen. Die Erfahrung, die Antonia beschreibt und zu deuten versucht, ist auch eine Erfahrung 
der Unterbrechung, in der sie im Abstand zum Alltag ihr Leben neu wahrnehmen und würdigen 
lernt.  
Antonia weiß, wie es ihrer Freundin geht. Hier erfährt man nun, dass ihre Freundin unter einem 
Mann und bestimmten Umständen leidet. Kennt Antonia die Situation der Abhängigkeit und das 
Erleben von Unfreiheit möglicherweise selbst aus ihrem eigenen Leben?229 Freut sie sich deshalb 
so sehr über ihre eigene wiedererlangte Freiheit?  

Da habe ich mich richtig zu beglückwünschen können, dass ich, dass es so ist, einfach. 

Die Erzählerin schließt die Erzählung über ihr Erlebnis mit einer symbolischen Deutungs-
handlung, die sie an sich selbst vollzieht. Antonia wartet nicht darauf, dass sie beglückwünscht 
wird, sie erzählt auch nicht, dass ihre Freundin sie beglückwünscht hat, sie beglückwünscht sich 
selbst. Antonia scheint niemand anderen dafür zu brauchen. Sie entwickelt nicht das Gefühl von 
Dankbarkeit, indem sie sich bei einem Gegenüber bedankt, sondern sie bedankt sich bei sich 
selbst. Den Grund und die Ursache für das Glück in ihrem Leben scheint sie zunächst wesentlich 
sich selbst zuzuschreiben („… dass ich, …“), doch dann korrigiert Antonia sich und schiebt einen 
weiteren, unbestimmten Grund nach („… es so ist, einfach.“). Antonia problematisiert nicht, 
warum es so ist, wer dafür verantwortlich ist, wem sie dieses freie Leben verdankt. Existentielle 
Fragen, die über diesseitige Erklärungsmuster hinausgehen, brechen für Antonia aufgrund dieses 
mystischen Erlebnisses nicht auf. 
Antonia besitzt neben der Fähigkeit, Glück in den kleinen Dingen der Welt wahrzunehmen und 
wertzuschätzen, ferner die Kompetenz, Glück in einer Art Symbolhandlung auszudrücken. Sie 
bleibt somit auch in der Bewertung, im Zuspruch und in der Bestätigung des eigenen 
Lebensentwurfes unabhängig. Im Akt des Beglückwünschens spricht Antonia ihrem Leben einen 
besonderen Wert zu. Die Fähigkeit, sich selbst zu beglückwünschen, kann als eine sinnstiftende 
Kompetenz angesehen werden.  

4.3.1.2 Ergebnis der Feinanalyse: Zentrale Lebensthemen und Deutungsmuster 

Antonia konstruiert ihre Identität in Abgrenzung zu anderen.  

Antonia nimmt sich selbst im Gegensatz zu anderen wahr. In der gesamten Textpassage fällt auf, 
dass Antonia ihre eigenen Erfahrungen und Deutungen mehrfach durch die Abgrenzung von dem 
Lebensentwurf ihrer Freundin präsentiert. Sie scheint das Spezifische, Eigene und Besondere in 
ihrem Leben zu erkennen und darzulegen, indem sie sich von anderen kontrastiven 
Lebensverläufen abgrenzt. Antonia entwickelt offenbar den je eigenen Sinn ihrer Geschichte, 

 

                                                 
228  Vermutlich bezieht Antonia sich hier auf die für sie so schwierige Trennungszeit. Vgl. Grobanalyse des 

ersten Interviews. 
229  Vgl. Abhängigkeit von der Stiefmutter in der Ersterzählung als Ergebnis der Grobanalyse. 
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indem sie sich im Dialog und in Selbstgesprächen an Gegenbeispielen abarbeitet. Dies scheint ein 
wesentliches Muster ihrer Selbstbeschreibung und Identitätskonstruktion zu sein.230

Antonia erzählt und deutet ein intensives Erlebnis ihrer Freiheit im Erleben der Natur und im 
Kontrast zu der Lebenssituation ihrer Freundin. 

Antonia verabredet sich zu einem konspirativen Treffen mit einer Freundin, der es nicht gut geht. 
Der Freundin geht es ziemlich schlecht, weil sie unter einer Art Bewachung von Seiten eines 
Mannes steht. Unmittelbar vor diesem Treffen erfährt Antonia während eines Spaziergangs durch 
den Wald einen sehr beglückenden Moment, der durch das Erleben von ausgiebiger Zeit, ihrer 
Bewegungsfreiheit und der Natur mitbeeinflusst ist. Antonia nimmt ihre eigene Lebenssituation 
bewusst wahr und spürt, dass es ihr selbst im Kontrast zu ihrer Freundin gut geht. Sie genießt 
diesen Glücksmoment. Eine entscheidende Deutungsfolie, durch die sie ihre eigene 
Lebenssituation wahrnimmt, ist die krasse Diskrepanz zu der Lebenssituation der Freundin. Zu 
ihrer eigenen Lebenssituation ist die Lebenssituation dieser Frau (mit einem Mann zusammen, der 
sie bewacht) der maximale Kontrast.  

Natur, Unterbrechung und der Kontrast zur Freundin dienen als Plausibilitätsmuster für ihr 
Evidenzerlebnis der Freiheit, die für Antonia eine grundlegende Lebensressource ist. 

Antonia hat ein Evidenzerlebnis beim Spaziergang durch den Wald. Sie versucht der 
Interviewerin, die nicht dabei war, eine sehr starke Emotion plausibel zu machen. Es liegt ihr 
daran, mit bescheidensten Mitteln dieser Emotion eine poetische Dimension zu geben, um die 
Stimmung, in die sie hineingeraten ist, ein Stück weit gegenwärtig machen zu können.  
Was genau in welchem Umfang das Evidenzerlebnis und damit das intensive Glücksgefühl 
ausgelöst hat, kann man nicht beantworten - dies weiß vermutlich nicht einmal Antonia selbst so 
genau. Das Evidenzerlebnis basiert auf mehreren Bedingungsebenen. Als Rahmen des Erlebnisses 
fungieren die Naturerfahrung und die Unterbrechungserfahrung. Die Stille und Schönheit der 
Natur bieten ihr den Raum für dieses Erlebnis. Die Qualifizierung der Schönheit ist auf die Natur 
und das Leben an sich gerichtet. Daneben erlebt Antonia im Abstand und in der Unterbrechung 
ihres Alltags ihre flexible und mobile Lebenssituation als glückauslösend. Darüber hinaus ist ihr 
Evidenzerlebnis aber auch eine Kontrasterfahrung. Im Kontrast zu der Lebenssituation der 
Freundin wird Antonia ihre eigene Situation bewusster und erhält klarere Konturen.  
Das Gemeinsame dieser drei Aspekte, der Unterbrechung, des Naturerlebens und der Kontrast-
erfahrung, ist die Erfahrung von Freiheit. Antonia nimmt im Spiegel der Natur231, im Kontrast zu 
der Freundin und in Unterbrechung ihres Alltags ihre eigene Lebenssituation in ihren 
Möglichkeiten bewusst wahr. Das Gefühl der Freiheit wird durch den Katalysator der Natur, im 
Abstand zum Alltag und im Kontrast zu der unfreien Lebenssituation der Freundin verstärkt. Für 
Antonia ist die Freiheit ein sehr zentrales Gut, das sie sehr wertschätzt. Diese Freiheit spezifiziert 

 

                                                 
230  Auch in anderen Interviewpassagen präsentiert sich Antonia mit Hilfe von Gegenhorizonten und dem Leben 

anderer und konstruiert ihre eigene Identität immer wieder in Abgrenzung zu anderen Lebensentwürfen. 
Dies ist ein Ergebnis der Grobanalyse beider Interviews.  

231  Die Natur ist vermutlich kein zufälliges Aktualisierungselement. In unserer westlichen Kultur ist es 
charakteristisch, dass die Natur mit ´Freiheit´ verbunden wird. In anderen Kulturen wird Natur allerdings 
auch als etwas Gefährdendes erlebt. Natur scheint in dieser Situation hier und in der westlichen Welt 
besonders gut dazu geeignet zu sein, als Katalysator der beiden zuvor beschriebenen ambivalenten 
Lebenssituationen - Freiheit und verweigerte Freiheit - aufzutreten. 
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die Erzählerin zum einen als selbstbestimmte Bewegungsfreiheit und zum anderen als 
Unabhängigkeit von belastenden Beziehungen. Sie bewertet die Freiheit als etwas, das ihr 
bestimmte Dinge ermöglicht. Diese Möglichkeiten verdankt Antonia nicht irgendjemand 
anderem, sondern Antonia verdankt sie der Freiheit bzw. sich selbst, die diese Möglichkeiten auch 
bewusst gestaltet und nutzt („Da habe ich mich richtig zu beglückwünschen können, dass ich, dass 
es so ist, einfach.“). Freiheit ist für Antonia eine Ressource und ein durch und durch positiver 
Wert. Sie ist für sie auch eine Quelle der Schönheit und des Glücks. Sie ist Auslöser für den 
Glücksausruf und die abschließende Beglückwünschung an sich selbst. 

Der Kern des Evidenzerlebnisses ist Antonias spezifische Deutung der Freiheit als ´Genug-
Haben´.  

Antonia greift für die Deutung ihres Erlebnisses auf säkulare Wortfelder der Freiheit (lang gehen, 
unabhängig, Vögel, Natur) und des Glücks (solch ein Glück, einfach sein) zurück. Verbunden 
werden diese verschiedenen Plausibilitätsmuster des Evidenzerlebnisses in der für Antonia 
spezifischen Deutung des Glücks als Freiheit und als ein ´Genug-Haben´. Ihre anfänglich 
Spezifizierung des Glück ist das Erleben von Freiheit („Also das ist eigentlich so ein Glück, dass 
du hier so, du kannst hier einfach lang gehen.“). Unmittelbar darauf folgt ihre Deutung des Glücks 
als Erkenntnis des ´Genug-Habens´ („Es ist irgendwie, du hast genug zu essen, genug Geld, ...“). 
Danach konkretisiert sie dieses Gefühl des ´Genug-Habens´ wiederholt als ein Erleben von 
Unabhängigkeit und Freiheit („unabhängig davon, aber ist, ist niemand da, für den du unbedingt 
jetzt ganz dringend sorgen musst und der auch, der jetzt so irgendwie von dir abhängig ist oder 
du. Also ich bin von jemandem abhängig.“). Antonia deutet damit einen engen Zusammenhang 
zwischen der Freiheit und dem ´Genug-Haben´ an, den sie nicht weiter konkretisiert, der aber 
vermutlich wechselseitig sein kann. Entweder ist Antonia frei, weil sie genug hat, oder sie hat 
genug, weil sie frei ist. Antonia fühlt sich frei, weil sie mit den Grundgütern versorgt ist. Sie hat 
genug Essen und Geld, um ohne größere Sorgen leben zu können. Antonia ist offenbar mit dem, 
was sie besitzt, zufrieden. Sie empfindet es als genug, obwohl sie materiell noch mehr besitzen 
könnte. Ist diese Erfahrung des ´Genug-Habens´ durch ihr Erleben von Freiheit inspiriert? Wer 
genug Freiheit hat, hat auch schnell genug und ist zufrieden mit sich selbst und dem Leben. 
Antonia würde damit jenseits von materiellen Gütern in ihrer Freiheitserfahrung Glück und Sinn 
in ihrem Leben finden. Dieser Zusammenhang zwischen Freiheit und ´Genug-Haben´ ist 
bemerkenswert. Die Erfahrung ihrer Freiheit ermöglicht Antonia damit die grundlegende 
Zufriedenheit mit ihrem Leben. Die Freiheit und die Selbstgenügsamkeit im Gefühl des ´Genug-
Habens´ sind zugleich Quelle ihres Wohlbefindens und des Glücks. Diese spezifische Deutung 
der Freiheitserfahrung stellt eine besondere Sinnressource Antonias heraus.  
Das Lebensempfinden ´du hast genug´ würde ein Christ vermutlich als ein Erleben von Segen und 
Gnade bezeichnen. Genug zu haben heißt, dass man nicht mehr selbst für das eigene Leben sorgen 
muss oder bereits genug vorgesorgt hat, und daher einfach mit dem zufrieden ist, was man hat, 
auch wenn es sicher immer Sachen und Schwierigkeiten gibt, weswegen man klagen und jammern 
könnte.232

                                                 
232  Thomas Ruster sieht in dem Lebensgefühl des ´Genug-Habens´ im Gegensatz zu dem kapitalistischen und 

konsumistischen Lebensgefühl das spezifisch Christliche. Ein Kernerlebnis des Christen ist, davon 
auszugehen: Es ist eigentlich genug. Vgl. dazu: Ders., Biblisches Wirklichkeitsverständnis, 2000, 197. 
Dieser Gedanke wird im Kapitel 11 der Gesamtstudie erneut aufgegriffen. 
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Antonias Beglückwünschung und Selbsthonorierung ist eine sinnstiftende Kompetenz. 

Antonia erzählt, dass sie zum Ende des Erlebnisses so beeindruckt und innerlich berührt ist, dass 
sie sich selbst für ihr Leben und ihre Lebenssituation gratuliert. Sie zeigt damit, dass sie ihre 
Erfahrung der Freiheit und des Glücks nicht als eine Selbstverständlichkeit ansieht. Antonia 
spricht damit ihrem eigenen Leben einen besonderen Wert zu, den sie ausdrücklich in einer 
Deutungshandlung hervorhebt. Antonia besitzt somit die Fähigkeit, sich selbst beglückwünschen 
zu können. Diese Deutungshandlung, die sie selbst an sich vollzieht, kann man als eine 
sinnstiftende Kompetenz bezeichnen. 

Antonias Evidenzerlebnis hat eine mystische (und religiös-äquivalente) Qualität. 

Schildert Antonia hier ein religiöses Erlebnis? Inwiefern hat diese Kontrasterfahrung, die ja auch 
eine Art Unterbrechung233 des Alltags ist, eine religiöse oder mystische Qualität? Antonia deutet 
ihr Erlebnis nicht als ein religiöses Erlebnis. Sie benutzt bei dem Versuch, ihre intensive 
emotionale Erfahrung auszudrücken, weder eine religiöse Sprache noch ein religiöses 
Deutungsmuster wie z.B. ´Gnade´ oder ´Schöpfung´. Sie ringt an verschiedenen Stellen damit, die 
geeigneten Worte zu finden. Es scheint fast so, als ob Antonia die Worte für ihr ekstatisches 
Ereignis fehlen. 
Antonia bemüht sich, der Interviewerin die für sie wahre Erlebnisqualität zu vergegenwärtigen, 
und greift dabei auf eine symbolische Sprache zurück. Das von ihr beschriebene Evidenzerlebnis 
hat sicherlich naturmystische und selbstmystische Züge.234 Eine Gottesmystik weist es nicht auf. 
Ihr parallel gestalteter und fast poetisch klingender Ausruf („Oha es ist schön, es ist so schön. Ich 
kann hier herfahren, ich kann hier lang gehen. [...] Und es war auch schönes Wetter. Und es ist, 
die Vögel zwitscherten da so rum. […] Also das ist eigentlich so ein Glück [...] du hast genug zu 
essen, genug Geld ...“) ähnelt einem Schöpfungsjubel aus christlicher Tradition, der ebenfalls in 
der Begegnung mit der Natur aufkommt, aber zusätzlich das Gefühl der Dankbarkeit gegenüber 
einem Schöpfer auslöst, in einer von ihm geschaffenen Welt existieren zu dürfen.  
Bleibende Fragen nach dem Religionsbegriff, die an späterer Stelle diskutiert werden, sind hier 
herauszustellen: Kann Antonia hier nicht auch, ohne dass sie explizit auf religiöse Sprache und 
Deutungsmuster zurückgreift, ein religiöses Erlebnis schildern? Würde allein der Rückgriff auf 
religiöse Sprache und Traditionen ihr Erlebnis als ein Religiöses qualifizieren? Ist Religiosität nur 
ein Deutungsmuster, ein Sprachspiel, um intensive und beglückende Lebensmomente zu 
bezeichnen? Was macht die Qualität der Erfahrung zu einer religiösen Erfahrung? 
Eine bleibende Differenz zwischen dem von Antonia geschilderten und gedeuteten Erlebnis und 
religiösen Erfahrungen in christlichen Traditionen ist herauszustellen. Antonias Deutung fehlt 
eine transzendente Substanz, sich und ihr Erlebnis in Beziehung zu einem übernatürlichen Sein 
oder zu einem personalen Gott zu setzen. Ein tief religiöser Mensch hätte vermutlich bei ihrem 
Erlebnis ein Dankbarkeitsgefühl gegenüber dem Schöpfer erfahren (wie z.B. Wie geht’s mir gut, 
wie bin ich gesegnet!). Durch die weitgehend ausgebliebene religiöse Sozialisation scheinen 

                                                 
233  Vgl. Jean Baptist Metz: „Kürzeste Definition von Religion: Unterbrechung.“ Jean Baptist Metz, Unter-

brechungen, 1981 86. 
234  Josef Sudbrack unterscheidet auf der Suche nach mystischen Spuren in der heutigen Welt zwischen Selbst-, 

Gottes- und Naturmystik: Ders., Mystische Spuren, 1990, 59ff. Diese Beobachtung wird im abschließenden 
Kapitel der Gesamtstudie aufzugreifen sein. 
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Antonia solche Erklärungsmuster und Praktiken zu fehlen. Bei ihr kommen Worte der 
Dankbarkeit und Worte, die sie an ein Gegenüber, z.B. ´Gott´ richtet, nicht vor.  
Dabei erstaunen strukturanaloge Befunde: Antonia konstruiert ihren Freiheitsjubel in der ´Du-
Rede´ („du hast genug ...“). Sie spürt die Wichtigkeit, ihr Erlebnis weiterzuerzählen („Und dann 
habe ich es ihr auch erzählt“). Sie beschreibt ihr Erlebnis als Unterbrechungsereignis („also so´n 
Gefühl, was ich in den letzten Jahren nicht oft hatte, ...“). Sie beendet ihre Erzählung mit einer 
Deutungshandlung („Da habe ich mich richtig zu beglückwünschen können, ...“). Sie wählt als 
Gegenüber nicht Gott, sondern sich selbst bzw. ihre Freundin, der sie im Anschluss an das 
Geschehene ihr Erlebnis weitererzählt. Ebenso greift Antonia für das Beglückwünschen nicht auf 
ein eigenes, von ihr unabhängiges Gegenüber zurück.  

4.3.2 Krisenerzählung „Nierenkolik“: „Das war das erste Mal, dass ich das wirklich 
so richtig gemerkt habe, was es, was es jetzt so bedeutet, ja, allein zu sein.“  

4.3.2.1 Die Schlüsselpassage und ihre Feinanalyse 

Kontext der Schlüsselpassage  

Die Schlüsselpassage ist dem ersten Interview entnommen. Auf die zweite Nachfrage nach 
schwierigen Zeiten des Alleinlebens, die auf die lange Ersterzählung nach den Erfahrungen des 
Alleinlebens folgt, schildert Antonia in dieser Passage eine punktuelle Situation, in der es für sie 
bedrohlich wurde, allein zu wohnen. 

Transkription der Schlüsselpassage235

I.: Ja, noch eine Sache, du hast auch schon erzählt und zwar: Gibt es ja wahrscheinlich auch 
Zeiten und Situationen, wo es eben nicht so nett ist, allein zu sein, oder wo es eher schwierig ist. 
Und mich würde jetzt auch interessieren, auch möglichst konkrete Situationen, wenn dir was 
einfällt, wo du dachtest, hups, das sind auch schwierige Zeiten des Alleinseins. 
A.: Mhm, das war jetzt letz, letztens im Sommer, Frühjahr letzten Jahres so (Pause,2), als wir 
eigentlich schon jetrennt waren (Pause,2) und eh also meine letzte Freundin und ich und es eh, 
ehm, dass ich ziemlich schw, schwer krank geworden bin, also richtig schlimm, so, was ich noch 
nie so schlimm hatte. Ich hatte ne Nierenkolik, so in der Nacht und ich war ganz allein zu Hause 
und wusste nicht, was ich jetzt machen sollte. Ich hatte also, mir ist quasi schlecht geworden, ich 
bin dann zusammengebrochen und dachte, was mache ich jetzt, wen rufe ich an? Und (Pause,2) 
ja, da f, fiel mir eigentlich bloß meine Freundin ein. Also mit der ich, wir hatten da schon nich, ne 
ziemlich schwierige Zeit hinter uns, also es ging halt schon länger so mit dieser Trennung. Und 
(Pause,2) ehm, es war aber niemand so, wo ich dachte, den würde ich jetzt mitten in der Nacht, 
das heißt, früh morgens halb vier war es, anrufen und (Pause,2) eh, belästigen wollen, mehr oder 
weniger. Ich hätte sicher viele von meinen Freundinnen anrufen können, aber (Pause,2) es sollte 
halt auch jemand sein, der mich gut kennt oder der mich irgendwie, ja, wo ich auf, weiß nicht, 
kam einfach nur noch (Name der Exfreundin) in Frage. Und (Pause,2) da habe ich sie denn auch 
angerufen einfach und sie ist denn gekommen gleich auch sofort in der Nacht. Und ehm (Pause,5), 
ja dann ehm hätte ich eigentlich ins Krankenhaus gesollt. Das heißt, die Ärztin hat dann zu mir 
gesagt, ich eh, Sie sind eigentlich, also wenn Sie niemanden haben, der Sie pflegt, muss ich Sie 

 

                                                 
235  Die Schlüsselpassage ist dem ersten Interview mit Antonia (Seg.: 50-58; Z.: 299-356) entnommen. 
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ins Krankenhaus stecken. Eben weil ich alleine lebe, weil niemand da ist. Und wenn das noch mal 
passieren könnte, eh ja, das halt schlimm wird. Und das war so, dass ich da zum ersten Mal 
wirklich darüber nachgedacht habe auch eh, ja, irgendwie, scheiße, wenn du alleine bist (Lachen). 
Kannst, könntest hier jetzt sterben und es würde nicht un, unbedingt jemand mitkriegen oder du 
kannst halt, es kann irgendwas passieren, ich eh rutsche aus und fliege blöd hin oder irgendwas in 
der Wohnung, na ja gut diese üblichen Hausunfälle, Haushaltsunfälle (Lachen) oder was weiß ich. 
Beim Fensterputzen kann mir das zwar nicht passieren, aber ehm eben so, irgendwas, ne? Und 
dann kriegt es niemand mit, erst wenn du vielleicht nicht zur Arbeit kommst oder wenn du eine 
Verabredung hast und du erscheinst nicht oder so (Pause,3). Und das war schon auch ne blöde 
Situation, das so zu mer, zu merken: Also das so zu merken, dass man da so (Pause,3), also hilflos 
ist (leise Stimme), so ein Stück weit (Pause,5). Ja. Na ja denn habe ich, jut, das war dann halt so, 
dass ich eh, dass ich dann zu ihr gegangen bin, so für zwei Wochen. Und sie mich da auch eh 
betreut hat, mehr oder weniger. Also ihr Laden, sie hat ihren Laden unten drunter, da wo sie jetzt 
wohnt, da ist, da hat sie nen Laden unten drunter und es ging halt. Also da konnte sie das machen. 
Sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht irgendwie gegangen, dass sie mich da, mir da irgendwie 
Essen kocht oder so und ab und zu mal hoch guckt und Tee kocht und (leiser werdende Stimme, 
Pause,5). Ich bin halt sonst nicht so, also krankheitsmäßig bin ich nicht so, früher nie so anfällig 
gewesen, dass ich wirklich mal richtig ernsthaft krank war. Und ehm ja, jetzt mache ich halt auch 
in den letzten Jahren viel eh so auf homöopathischer, eh, Basis also mit homöopathischen Mitteln 
und so oder Akupunktur (Pause,3), ehm mit einer Heilpraktikerin, die ich halt gut kenne, die auch 
hier viel macht für uns und auch mit den Frauen, die hier so herkommen. Und dass ich es halt 
sowieso so verabscheue, in Krankenhäuser oder zum Arzt zu gehen. Und dass auch irgendwie so, 
so ne, so, so eine Angst davor habe, da eh hin zu müssen mal irgendwann. Und da ist es noch mal 
so richtig ehm, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das wirklich so richtig gemerkt habe, 
was es, was es jetzt so bedeutet ja, allein zu sein (leise Stimme, Pause,3). Also in dem 
Zusammenhang mit Gesundheit jetzt erst mal oder mit Kranksein oder sich Wohlfühlen (Pause,3). 
Ansonsten sind ja eher, ist es ja eher so bei mir, dass ich hier sehr viel (Pause,2) eh Kontakt habe 
jetzt zu Frauen, dass ich einfach auch in der Stadt unheimlich viele Leute kenne, mich viele 
kennen und eh viele Kontakte habe und nen großen Freundeskreis habe und das eh, wenn ich dann 
nach Hause komme, das auch genieße, dass ich allein bin (Pause,2). Und eh, dabei gab`s jetzt 
noch nicht so ne entscheidende Situation, wo ich dachte, ich muss mich einsam fühlen oder so 
(Pause,3). Also dass ich jetzt so einsam war oder allein war, das hat, das war jetzt noch nicht so, 
dass ich das eh, dass es da wirklich so ne schlimme Situation gab, wo ich dachte: Oh ne! Das ist 
eher so, eher so auf dieser, hat sich diese Krankheits-Gesundheitsebene so ausgewirkt (Pause,10).  

Auswahlkriterien für diese Schlüsselpassage 

Antonia erzählt von einer konkreten Krisensituation und den beängstigenden Gedanken, die diese 
ausgelöst hat. Während des Erinnerns und Erzählens der Ausnahmesituation ist sie emotional sehr 
betroffen, was durch Satzbrüche, häufige Sprechpausen und ihre belegte Stimme zu erkennen ist. 
Antonia erzählt davon, wie sie mit dieser Notsituation umgegangen ist, was oder wer ihr geholfen 
hat und wie sie im Nachhinein das Erlebnis deutet. In der Erzählung werden Antonias 
Bewältigungsmuster, ihr Umgang mit und ihre Deutung von einer existentiellen Grenzsituation 
sichtbar. 
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Semantisch-syntaktische Feinanalyse 
I.: Ja, noch eine Sache, du hast es auch schon erzählt und zwar: Gibt es ja wahrscheinlich auch Zeiten 
und Situationen, wo es eben nicht so nett ist, allein zu sein, oder wo es eher schwierig ist. Und mich 
würde jetzt auch interessieren, auch möglichst konkrete Situationen, wenn dir was einfällt, wo du 
dachtest, hups, das sind auch schwierige Zeiten des Alleinseins. 
A.: Mhm, das war jetzt letz, letztens im Sommer, Frühjahr letzten Jahres so, (Pause,2) …  

Auf die Nachfrage der Interviewerin nach schwierigen Situationen und Zeiten des Alleinseins 
reagiert Antonia zunächst mit einem nachdenklichen Ausruf („Mhm“). Dann fällt ihr unmittelbar 
etwas („das war“) ein, das für sie noch sehr aktuell ist („jetzt letztens“). Sie datiert das Ereignis, 
das sie hier noch nicht näher bestimmt, zunächst in den letzten Sommer, korrigiert sich 
unmittelbar und datiert es noch etwas früher („Frühjahr letzten Jahres so“). Das Ereignis, an das 
Antonia sich erinnert, liegt zum Interviewzeitpunkt ungefähr ein Jahr zurück, scheint aber für die 
Interviewpartnerin noch sehr präsent zu sein. Antonia legt eine kurze Sprechpause ein.  

… als wir eigentlich schon jetrennt waren (Pause,2) und eh also meine letzte Freundin und ich … 

Antonia führt eine anscheinend wichtige Information ein. Während des nun zu schildernden 
Ereignisses („als“) waren „wir eigentlich schon jetrennt“. Antonia benutzt hier sehr selbst-
verständlich die erste Person Plural („wir“), wobei für die Interviewerin noch unklar ist, wen sie 
genau meint. Sie berichtet von einer Trennung von einer Person, vermutlich einem Auseinander-
gehen einer Partnerschaft. Außerdem fällt auf, dass sie in den Dialekt fällt („jetrennt“), was ein 
Hinweis dafür sein kann, dass der Erzählinhalt für sie hoch emotionalisiert ist.236 Die feststellende 
Aussage „wir ... jetrennt waren“ wird dabei doppelt relativiert („eigentlich schon“237). Die 
Trennung scheint nicht komplett oder endgültig vollzogen zu sein. In einem Nachsatz 
konkretisiert die Gesprächspartnerin den bisher unbestimmten Plural mit „meine letzte Freundin 
und ich“. Aus der Ersterzählung238 ist der Interviewerin bereits bekannt, dass Antonia sich vor 
knapp zwei Jahren von ihrer langjährigen Freundin getrennt hat. Sie will also im Folgenden ein 
Ereignis zu einem Zeitpunkt schildern, zu dem Antonia bereits allein und ohne Partnerin lebt, 
auch wenn der Abbruch der langjährigen Beziehung noch nicht endgültig vollzogen zu sein 
scheint.  

… und es eh, ehm, dass ich ziemlich schw, schwer krank geworden bin, also richtig schlimm, so was 
ich noch nie so schlimm hatte. 

Mit einer verbindenden Konjunktion beginnt die Interviewpartnerin einen weiteren Satz mit „und 
es...“, den sie aber nicht beendet. Wollte Antonia hier die Situation, in der es für sie schwierig 
war, allein zu sein, mit einem kurzen Satz qualifizieren (wie z.B. es war schwierig) und auf den 
Punkt bringen? Mit zwei Interjektionen („eh, ehm“) ringt Antonia offenbar um Worte und 
entscheidet sich dann dafür, die Ausgangssituation, ihren eigenen gesundheitlichen Zustand zu 
beschreiben: „... dass ich ziemlich schw, schwer krank geworden bin,...“. Die anscheinend noch 

 

                                                 
236  Bei vertrauten oder hoch emotionalisierten Erlebnissen wechseln Menschen spontan in ihre Heimatsprache 

bzw. ihren Dialekt.  
237  Vgl. zum dem einschränkenden Charakter der Abtönungspartikel „schon“ in Aussagesätzen in: Gerhard 

Helbig, Partikel, 1994, 201. 
238  Vgl. Int.1, Seg.: 12, Z.: 54-58: „Und ehm, lebe jetzt eigentlich so ehm, seit vorletzten, seit Sommer letzten 

Jahres allein. Also das heißt, ich habe mich von meiner Partnerin getrennt oder wir haben uns getrennt nach 
langjähriger Beziehung. So 7 ½ Jahre oder fast 8 Jahre waren wir zusammen. Und eh, das war auch meine 
längste Beziehung bisher und eh (Pause,3), ja auch die Bedeutendste in meinem Leben bisher.“  
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nicht vollständig vollzogene Trennung von ihrer letzten Freundin wird mit der eigenen Krankheit 
durch ein unverbindliches „und“ additiv verbunden. Für einen kausalen Zusammenhang zwischen 
der Trennung und der schweren Krankheit gibt es keine expliziten Hinweise im Text.  
Bei der Qualifizierung ihrer Krankheit als „schwer“ stockt Antonia erneut („schw, schwer“). Sie 
scheint emotional berührt zu sein und es fällt ihr hörbar schwer, ihre Erfahrungen zu schildern. In 
einem nachgeschobenen Nebensatz unterstreicht Antonia die Schwere ihrer Krankheit: „... also 
richtig schlimm, so was ich noch nie so schlimm hatte.“ Antonia qualifiziert ihre 
Krankheitssituation als „schlimm“ und als in ihrer Lebensbiographie bisher einmalig. Woran ist 
Antonia erkrankt?  

Ich hatte ne Nierenkolik, so in der Nacht und ich war ganz allein zu Hause. Und wusste nicht, was ich 
jetzt machen sollte. 

Aus der Ich-Perspektive und der Vergangenheitsform („hatte“) benennt Antonia ihre ´schlimme´ 
Krankheit: Sie hatte eine Nierenkolik, d.h. eine sehr schmerzhafte, krampf- und anfallsartig 
auftretende Erkrankung der Niere, die aber meist nicht lebensgefährlich ist. Der Zeitpunkt der 
Kolik („so in der Nacht“), das Alleinsein („und ich war ganz allein zu Hause“) und die eigene 
Unwissenheit („wusste nicht, was ich jetzt machen sollte?“), wie sie auf diese schmerzhaften 
Krämpfe reagieren „sollte“, dramatisieren die Situation. Das Verb ´sollen´ verweist darauf, dass 
sie davon ausgeht, dass es der Notsituation entsprechende, angemessene Handlungsnormen für ein 
richtiges Verhalten gibt. Antonia weiß nicht, wie sie sich richtig verhalten kann. Sie stößt mit 
ihrem Handlungs- und Notfallwissen an eine Grenze. Auch die anderen Faktoren, durch die die 
Schwere der Notsituation vergrößert wird, verweisen Antonia auf bestimmte Grenzen: Die 
Schmerzen der Nierenkolik verweisen auf ihre körperlichen Grenzen, der Zeitpunkt der 
Nierenkolik und ihr Alleinwohnen zeigen die Grenzen ihrer sozialen Verfügungsgewalt über 
Hilfspersonen. Antonia scheint auf ihre Frage an sich selbst keine Antwort zu finden: Ich „wusste 
nicht, was ich jetzt machen sollte“ 

Ich hatte also, mir ist quasi schlecht geworden, ich bin dann zusammengebrochen und dachte, was 
mache ich jetzt, wen rufe ich an? 

Antonia führt erneut ihre prekäre Lage aus. Zunächst beginnt sie aus der Ich-Perspektive: „Ich 
hatte...“ und bricht wiederum ab. Mit einem vorangestellten Pronomen „mir“ beschreibt sie ihr 
Befinden zunächst vorsichtig als Unwohlsein („mir ist quasi schlecht geworden“). Das „quasi“ 
verweist darauf, dass die von ihr gewählte Kategorie („schlecht“) ihren Zustand nur vermittelt und 
annähernd beschreibt. Ihr Unwohlsein wird passivisch formuliert („mir ist ... schlecht geworden“), 
wodurch ihre Handlungsunfähigkeit und ihr Ausgeliefertsein in dieser Situationslage 
hervorgehoben werden. Den Grad ihres Unwohlseins führt Antonia an dieser Stelle nicht aus, 
auch beschreibt sie nicht ihre konkreten Reaktionen auf die Übelkeit. Erst durch den folgenden 
Satz („ich bin dann zusammengebrochen“) wird der Zuhörerin die Dramatik der Situation und 
Antonias körperlicher Zustandes deutlich. Der Protagonistin ging es so schlecht und sie war so 
geschwächt, dass sie „zusammengebrochen“ und vermutlich einer Ohnmacht nahe war. Obgleich 
die Erzählerin hier eine Aktivform benutzt, verdeutlicht das Verb „zusammengebrochen“ den 
Grad ihrer Entkräftung und Hilflosigkeit. Antonia ist offenbar nur begrenzt imstande, etwas zu 
tun.  
Antonia beschreibt im Folgenden einen inneren Monolog: „und ich dachte, was mache ich jetzt, 
wen rufe ich an?“. Obwohl sie eigentlich eine Situation beschreibt, in der sie nur sehr beschränkt 
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dazu in der Lage ist, selbstständig zu handeln, fragt sie sich nach ihren eigenen Handlungs-
möglichkeiten: Was kann ich in einer solchen Situation („jetzt“) machen? Die Frage nach den 
eigenen Handlungsmöglichkeiten reduziert die Protagonistin von sich aus auf den Aspekt: „Wen 
rufe ich an?“. Zunächst ist man als Zuhörer/in beruhigt, dass Antonia doch noch in der Lage ist, 
ein Telefonat zu führen. Antonia versucht, der eigenen Hilflosigkeit zu begegnen und sie 
abzumildern, indem sie telefonisch soziale Unterstützung in einer Situation sucht, die sie allein 
nicht bewältigen kann.  
Wen könnte sie anrufen? Wen könnte Antonia um Hilfe bitten? Sie könnte einen Notarzt anrufen 
und um ärztliche Hilfe bitten. Sie könnte eine Bekannte anrufen, um von ihr zu erfahren, wie sie 
sich richtig verhalten kann. Sie könnte eine Freundin anrufen und sie um Beistand bitten. Antonia 
will, auch wenn sie es an dieser Stelle nicht unmittelbar ausspricht, Hilfe, sie will etwas tun gegen 
ihr Alleinsein, gegen ihre Schmerzen und ihr Unwohlsein und gegen ihre Unwissenheit und 
Hilflosigkeit. Sie sucht medizinische Hilfe, Handlungsnormen für ein angemessenes Verhalten im 
Notfall und gegen ihre Schmerzen, psychologische Unterstützung und soziale Betreuung.  

Und (Pause,2) ja, da f, fiel mir eigentlich bloß meine Freundin ein. Also mit der ich, wir hatten da schon 
nich, ne ziemlich schwierige Zeit hinter uns, also es ging halt schon länger so mit dieser Trennung.  

Nach einem weiterführenden „und“ zögert Antonia zunächst wieder. Sie scheint sich vermutlich 
innerlich erneut dieser prekären Situation zu erinnern, die sie zuvor geschildert hat. Mit einem 
bestärkenden „ja“ präsentiert Antonia ihre Lösung: „da f, fiel mir eigentlich bloß meine Freundin 
ein.“. Die zuvor geschilderte Situation („da“) ist mit ein Grund, dass ihr nur eine einzige Person 
einfällt, die sie anrufen könnte: ihre Freundin. Dass ihr ausschließlich („eigenlicht bloß239“) ihre 
Exfreundin einfällt, scheint Antonia selbst auch nicht zu befriedigen (vgl. bedrückende 
Stimmlage). Es überrascht, dass sie den Anruf bei einem Notarzt nicht in Erwägung zieht. Auch 
die Hilfe von Nachbarn ist für sie keine Alternative. Antonia zieht offenbar die soziale und 
psychologische Unterstützung der Freundin einer ausschließlich medizinischen Hilfe vor.  
Im folgenden Satz bemüht Antonia sich, einleitend mit einem resümierenden „also“, die damalige 
Beziehung zu ihrer Freundin näher zu klassifizieren, wobei sie mehrmals hintereinander den Satz 
nicht zu Ende führt: „Also mit der ich, wir hatten da schon nicht, ne ziemlich schwierige Zeit 
hinter uns, also es ging halt schon länger so mit dieser Trennung und (Pause,2)“. Es fällt Antonia 
sichtlich schwer, die geeigneten Worte zur Beschreibung des Trennungs- und Beziehungsstatus zu 
finden. Sie wechselt die Perspektive von „mit der ich“ zu „wir hatten“ bis hin zu „es ging“. 
Antonias Zögern und ihre sprachliche Wechselhaftigkeit bei der Beschreibung des 
Trennungsprozesses können entweder darauf hinweisen, dass ihr bis heute der damalige 
Trennungsstatus unklar ist oder dass sie nicht alles erzählen will oder dass es ihr schwer fällt, die 
eigenen, nach wie vor verletzlichen Gefühle zu äußern. Erstaunlich ist, dass die noch nicht 
beendete Beziehung in dieser Erzählung, in der es ja eigentlich um ein Erlebnis des ´Alleinseins´ 
geht, viel Erzählraum einnimmt. Gibt es doch einen kausalen Zusammenhang zwischen der 
Krankheit und der Trennung, die Antonia als „ziemlich schwierige Zeit“ qualifiziert? Ist die 
Krankheit eine Folge der Trennungsverarbeitung? Spürt Antonia bereits in der Übergangsphase 
von der Partnerschaft zum Alleinleben die Probleme des Alleinseins und des Verlustes der 
Partnerschaft? 

 

                                                 
239  Vgl. Gerhard Helbig: Die Gradpartikel „bloß“ vor Bezugswort „signalisiert das Zutreffen des Sachverhaltes 

nur auf das Bezugsglied.“ (Partikel, 1994, 104)  
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Und (Pause,2) ehm, es war aber niemand so, wo ich dachte, den würde ich jetzt mitten in der Nacht, das 
heißt, früh morgens halb vier war es, anrufen und (Pause,2) eh, belästigen wollen, mehr oder weniger. 

Mit einer kurzen Verzögerung versucht die Erzählerin, der Interviewerin zu erläutern, warum ihr 
nur ihre Exfreundin als geeignet erscheint, mit der sie ja eine „ziemlich schwierige Zeit“ hatte und 
im Trennungsprozess steht. Antonia will sich offenbar rechtfertigen, warum sie eine Person 
anruft, mit der sie sich zwar in der nahen Vergangenheit sehr verbunden gefühlt hat, aber von der 
sie sich gerade im Begriff ist zu lösen. Warum ruft Antonia niemand anderen an? Antonia ist 
durchaus bewusst, dass ihre Schilderung Unverständnis auslösen kann, und bemüht sich 
vermutlich hier, diesen unausgesprochenen Anfragen und Missverständnissen zu begegnen. Sie 
scheint mehrere andere Personen gedanklich in Betracht gezogen zu haben, die aber letztlich alle 
nicht in Frage kamen. Ihr fällt niemand ein, der oder die so war („es war aber niemand so“), dass 
Antonia sie oder ihn mitten in der Nacht („früh morgens halb vier“) „belästigen“ wollte. Da es für 
sie keine Alternative gab, kam Antonia trotz der Trennung zu dem eher abwegigen Entschluss, 
ihre Exfreundin anzurufen. Ihr fehlt anscheinend eine weitere Person, die „so“ ist, dass Antonia 
sie auch in dieser Not- und Ausnahmesituation hätte belästigen wollen.  
Antonia fragt sich nicht, wer ihr helfen kann, sondern wen sie mit einem Anruf mitten in der 
Nacht „belästigen“ könnte. Sie will offensichtlich niemandem zur Last fallen. Klingt hier die von 
Antonia so sehr geschätzte Unabhängigkeit an, die sie in ihrer Ersterzählung betont? Durch das 
angehängte „mehr oder weniger“ relativiert Antonia ihre eigene Interpretation des nächtlichen 
Notanrufs als Belästigung. 

Ich hätte sicher viele von meinen Freundinnen anrufen können, aber (Pause,2) es sollte halt auch 
jemand sein, der mich gut kennt oder der mich irgendwie, ja, wo ich auf, weiß nicht, kam einfach nur 
noch (Name der Exfreundin) in Frage. 

Aus der Ich-Perspektive und im fiktiven Konjunktiv erfolgt eine Richtigstellung ihrer geringen 
Auswahl an möglichen Hilfspersonen und eine weitere Relativierung des Anrufs als Belästigung. 
Antonia ist überzeugt („sicher“), dass sie viele ihrer Freundinnen mitten in der Nacht mit einem 
Anruf hätte stören können. Nach einem abgrenzenden „aber“ und einer kurzen Pause schränkt 
Antonia diese fiktive Zahl von möglichen Ansprechpartnerinnen durch ein weiteres, für sie 
entscheidendes Kriterium für ihre Auswahl der Hilfsperson ein. Die Person, die Antonia anrufen 
wollte, sollte nach ihren Angaben bestimmte Eigenschaften haben: „es sollte halt auch jemand 
sein, der mich gut kennt oder der mich irgendwie, ja, wo ich auf, weiß nicht, ...“. Antonia 
rechtfertigt sich damit, warum sie trotz der Trennung bei ihrer Exfreundin anruft. Die Erzählerin 
drückt hier ein Bedürfnis nach Intimität aus: es sollte eine Person sein, die sie gut kennt und der 
sie vertraut. Die beiden weiteren wichtigen Eigenschaften führt Antonia nicht mehr aus. Man 
könnte spekulieren und ihre angefangenen Sätze zu Ende führen: ´der mich irgendwie hält, wo ich 
aufgehoben bin´. Sie aber bricht ihre Gedanken mit einem schroffen „weiß nicht“ ab. Antonia 
scheint entweder bis heute nicht zu wissen, was ihr Bedürfnis tatsächlich war oder es fällt ihr 
schwer, ihr Bedürfnis zu formulieren, oder sie ist ungewiss, wie die Person genau sein und sich 
ihr gegenüber in einer solchen geschwächten Notsituation verhalten sollte. Vermutlich geht es 
Antonia darum, dass ihr geholfen wird, dass sie sich fallen lassen kann, dass sie umsorgt wird und 
sich verletzlich und geschwächt zeigen kann. Solche Eigenschaften scheinen aber zu dem 
Zeitpunkt der Nierenkolik ausschließlich auf ihre Exfreundin zuzutreffen: „kam einfach nur noch 
(Name der Exfreundin) in Frage“. Es fällt auf, dass die Erzählerin ihre Exfreundin nicht mehr 
distanziert in ihrer Funktion als Freundin, sondern mit ihrem eigenen Namen ausspricht. Ihre 
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Freundin hilft in der Tat nicht mehr in der Funktion und Position als Partnerin, sondern als eine 
befreundete Person, die sie gut kennt und der sie vertraut.  
Zwei Kriterien schränken also die Antwort auf ihre gedankliche Frage „Wen rufe ich an?“ 
erheblich ein: (1) Wen kann ich mitten in der Nacht „belästigen“ und (2) wem vertraue ich und 
kann ich mich in dieser geschwächten Notsituation zumuten. Die von ihr geschilderte Situation ist 
eine Dilemmasituation: Antonia befindet sich in einer extremen Ausnahmesituation, in der sie 
dringend Hilfe und Beistand von einer vertrauensvollen Person braucht. Sie ist auf die 
Unterstützung durch eine andere Person angewiesen. Ihr fällt in dieser Notsituation nur ihre 
Exfreundin ein, die sie um Hilfe bitten könnte und der sie sich anvertrauen würde, von der sie sich 
aber eigentlich gerade lösen und trennen will. Mit der selbst vollzogenen Trennung240 wollte 
Antonia ursprünglich Distanz zu ihrer Exfreundin. Eine nun gemeinsam durchlebte und 
erfolgreich bewältigte Notsituation würde aber vermutlich zu erneuter Nähe führen. 

Und (Pause,2) da habe ich sie denn auch angerufen einfach und sie ist denn gekommen gleich auch 
sofort in der Nacht.  

Nach einem weiterführenden „und“ und einer erneuten Pause führt Antonia mit einem 
verweisenden „da“ ihren begründeten Entschluss tatsächlich („auch“) aus. Sie ruft ihre Freundin 
an. Im Gegensatz zu der Erzählzeit des inneren Monologes und dem Ringen um eine 
Entscheidung, wen sie telefonisch um Hilfe bitten kann, erscheint die Durchführung, das 
Telefonat als „einfach“. Antonia schildert die Handlungsfolge jetzt zeitlich sehr gerafft. Sie 
berichtet nicht näher über das konkrete Gespräch und führt nicht aus, wie die Exfreundin reagiert, 
was sie rät, ob sie erstaunt, besorgt oder entrüstet ist wegen der nächtlichen Störung und der 
eingeforderten Hilfe in dieser Trennungsphase. Die Erzählerin präsentiert mit einem verbindenden 
„und“ unmittelbar das Resultat des Telefonates, die Erfüllung ihrer Bitte: Die Freundin eilt herbei. 
In einem Nachsatz betont Antonia mehrfach, dass sie „gleich auch sofort in der Nacht“ 
gekommen ist. Für Antonia scheint es äußerst bedeutsam zu sein, dass ihr schnellst möglichst 
geholfen wurde, und sie nicht mehr allein ist. Jegliche Kommentierungen von Reaktionen der 
Freundin auf ihren Krankheitszustand fehlen. Die rasche Hilfe der Freundin erfolgt anscheinend 
ohne große Nachfragen. Es bestätigt sich, dass offenbar die soziale Unterstützung in der 
Notsituation und nicht die Beziehung im Vordergrund stand. Die Person der Exfreundin und ihr 
Handeln bleiben aber weiterhin in der Erzählung sehr blass. 

Und ehm (Pause,5), ja dann, ehm, hätte ich eigentlich ins Krankenhaus gesollt. Das heißt, die Ärztin hat 
dann zu mir gesagt, ich eh, Sie sind eigentlich, also wenn Sie niemanden haben, der Sie pflegt, muss ich 
Sie ins Krankenhaus stecken. Eben weil ich alleine lebe, weil niemand da ist. Und wenn das noch mal 
passieren könnte, eh ja, das halt schlimm wird. 

Antonia geht in ihrer Erzählung weiter („und ehm“), stockt abermals und legt eine längere Pause 
ein. Sie zögert erheblich mit dem Weitererzählen. Eventuell erinnert sie sich an das Warten auf 
die Exfreundin, an ihre bleibende Unsicherheit, an die starken Schmerzen und ihre Übelkeit, an 
die erste Reaktion der Exfreundin, als sie sich sehen, an ihre Ratschläge und ihre emotionalen 
Reaktionen, an die gemeinsamen Überlegungen, was sie nun machen, an den Anruf beim Notarzt 
oder an die Fahrt ins Krankenhaus usw. Von alledem erzählt Antonia aber nichts. Sie setzt bei 
ihrer Erzählung mit einem bestärkenden „ja“ ein, als ob sie ihre unausgesprochenen Gedanken 

 

                                                 
240  Vgl. ihre Aussagen in der Ersterzählung, dass sie sich von ihrer Exfreundin getrennt hat. Vgl. den vierten 

Auswertungsschritt im Kapitel 2.2.5.2. 
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und Erinnerungen als wahrhaft geschehene Erlebnisse noch einmal vor sich selbst bestätigen 
muss.  
Verzögert mit einer Interjektion („ehm“) präsentiert Antonia als nächste Folge des Geschehens 
eine im Konjunktiv formulierte Erfüllung einer Forderung: „ja dann eh hätte ich eigentlich ins 
Krankenhaus gesollt.“. Erneut benutzt sie das Verb ´sollen´, das auf äußerlichen Druck und 
normative Ansprüche verweist. Durch den Konjunktiv und das relativierende Wort „eigentlich“ 
bemerkt man, dass Antonia dieser Forderung nicht gefolgt ist. Es bleibt zunächst unklar, wer diese 
Forderung ausspricht: ihre Freundin, sie selbst, der Notarzt?  
Antonia erläutert mit „das heißt“ diese für sie anscheinend schreckliche Konsequenz und macht 
nun auch deutlich, von wem diese Forderung oder Empfehlung gekommen ist: von einer Ärztin. 
Jetzt wird offenbar, dass Antonia einen größeren Schritt in der Handlungsfolge der Ereignisse 
gegangen ist. Sie erzählt von einem Gespräch mit einer Ärztin. Sie hat nicht berichtet, wie der 
Kontakt zu dieser Ärztin zustande gekommen ist, ob sie einen Notarzt gerufen haben, ob sie 
mitten in der Nacht ins Krankenhaus gefahren sind, ob sie erst am Morgen einen Arzt aufgesucht 
haben.  
Antonia wechselt in die Perspektive der Ärztin und verwendet eine direkte Rede: „die Ärztin hat 
dann zu mir gesagt: ich eh, Sie sind eigentlich, also wenn Sie niemanden haben, der Sie pflegt, 
muss ich Sie ins Krankenhaus stecken.“ Antonia beginnt zunächst mit der Ich-Perspektive, 
wechselt dann aber in die Sprechrolle der Ärztin. Sie simuliert die ärztliche Empfehlung an sich 
selbst und redet sich selbst mit einem unpersönlichen, distanzierten und höflichen „Sie“ an. Die 
Ärztin spricht nicht über mögliche Ursachen der Schmerzen oder diagnostiziert ihre Erkrankung. 
Sie empfiehlt auch nicht eine bestimmte Behandlung, sondern konfrontiert Antonia mit den 
Konsequenzen, die das Alleinwohnen im Krankheitsfall hat: „Sie sind eigentlich, also wenn Sie 
niemanden haben, der Sie pflegt, muss ich Sie ins Krankenhaus stecken.“ Der erste Satz, in dem 
eine feststellende Aussage über die Erkrankte gemacht wird, bleibt unvollendet. Eventuell wollte 
sie sagen: ´Sie sind eigentlich im Moment körperlich nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen´. 
Mit einem Konditionalsatz macht die Ärztin klar, dass die notwendige Konsequenz des 
Alleinwohnens und dass sie niemanden zur Pflege da hat, die Einweisung ins Krankenhaus ist. In 
Antonias Paraphrase des ärztlichen Rates, der kindlich autoritären Wortwahl („ins Krankenhaus 
stecken“), wird die von Antonia empfundene eigene Ohnmacht, bzw. Macht der Ärztin und die 
Distanz und Antonias Misstrauen gegenüber dem Krankenhausbetrieb deutlich.  
Durch die von Antonia ausgewählten und ausgelassenen Ereignisse werden ihre Prioritäten und 
Befürchtungen deutlich. Für die Erzählerin ist nicht die Sorge um ihr körperliches Befinden und 
die Frage nach möglichen Heilungsverfahren zentral, sondern die Sorge um ihre Unfreiheit und 
Abhängigkeit. Antonia fragt sich nicht, ob und wie sie wieder gesund wird, sondern unter welchen 
Bedingungen sie ihre Krankheit auskurieren muss.  
Antonia wechselt unvermittelt von den Empfehlungen der Ärztin und der Sie-Anrede in die Ich-
Perspektive. Sie führt die Begründung für die Einweisung ins Krankenhaus aus: „Eben weil ich 
alleine leben, weil niemand da ist. Und wenn das noch mal passieren könnte, eh ja, das halt 
schlimm wird.“ Nicht ihr Krankheitszustand fordert den Krankenhausaufenthalt, sondern ihre 
Wohnsituation, in der sie allein und unbetreut ist. Es bleibt an dieser Stelle unklar, da Antonia hier 
bereits aus der Ich-Sicht erzählt, ob die Gefahr einer Wiederholung der Nierenkolik von der 
Ärztin angesprochen wurde und damit als zusätzlicher Druck von außen gekommen ist, oder ob es 
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ihre eigenen Befürchtungen sind, die sie hier anführt. Antonia scheint jedenfalls keine Antwort 
darauf geben zu können, was wäre, wenn diese Notsituation wiederkehren würde. Die Vorstellung 
einer in der Zukunft liegenden Wiederholung der geschilderten ohnmächtigen Ausnahmesituation 
qualifiziert Antonia als „schlimm.“  

Und das war so, dass ich da zum ersten Mal wirklich darüber nachgedacht habe auch eh, ja, irgendwie, 
scheiße, wenn du alleine bist (Lachen). 

Mit einer Erzähleröffnung („Und das war so“) betont die Sprecherin, dass nun etwas sehr 
Zentrales zur Sprache kommen wird. Sie schildert im Folgenden nicht ihr Handeln, sondern ihre 
gedankliche Verarbeitung des Erlebnisses. Die Angst vor einer möglichen Wiederholung der 
Ausnahmesituation wird zum erstmaligen Anlass für Antonia, über die negativen Konsequenzen 
des Alleinwohnens nachzudenken. Sie wechselt in die Du-Perspektive und spricht sich selbst an: 
„ja, irgendwie, scheiße, wenn du alleine bist.“ Antonia flucht („scheiße“241) und deutet die 
beängstigenden und bedrohlichen Konsequenzen des Alleinseins („wenn du alleine bist“) an. Es 
fällt auf, dass sie das Alleinsein hier nicht nur auf die Krankheitssituation bezieht (wie z.B. wenn 
ich dann allein bin), sondern als einen allgemeinen Zustand beschreibt. Es folgt ein Lachen, das 
als eine abmildernde Reaktion der Verwendung der Kloakensprache („scheiße“), als Unsicherheit 
überspielend oder als ein Hinweis für ihre emotionale Betroffenheit interpretiert werden kann. 
Das Lachen kann, psychoanalytisch gedeutet, auch eine Ich-Reaktion zur Verdrängung und 
Milderung bis dahin unbewusster Ängste sein, die jetzt in ihr Bewusstsein dringen.  

Kannst, könntest hier jetzt sterben und es würde nicht un, unbedingt jemand mitkriegen oder du kannst 
halt, es kann irgendwas passieren, ich eh rutsche aus und fliege blöd hin oder irgendwas in der 
Wohnung, na ja gut diese üblichen Hausunfälle, Haushaltsunfälle (Lachen) oder was weiß ich. Beim 
Fensterputzen kann mir das zwar nicht passieren, aber ehm eben so, irgendwas ne? Und dann kriegt es 
niemand mit, erst wenn du vielleicht nicht zur Arbeit kommst oder wenn du eine Verabredung hast und 
du erscheinst nicht oder so (Pause,3). 

Antonia beginnt im Indikativ (kannst), wechselt aber dann in den Konjunktiv (könntest), wodurch 
die Irrealität der folgenden Sätze verdeutlich wird. Antonia malt mögliche beängstigende 
Szenarien aus, die mit ihr passieren könnten, wenn sie ganz allein in der Wohnung ist. Erneut 
spricht sie sich selbst in der 2. Person an („könntest“), ohne jedoch das „du“ explizit zu benutzen. 
Das jederzeit mögliche Eintreten der Szenarien wird durch die Aneinanderreihung der zeitlichen 
und örtlichen Pronomen („hier jetzt“) deutlich. Der sprachliche Aufbau kann auch darauf 
hinweisen, dass sich Antonia an die Krisensituation erinnert, in der sie allein nachts mit heftigen 
Schmerzen zusammengebrochen ist und eventuell akute Todesängste hatte, die nun in der 
erinnerten Erzählung gegenwärtig werden. Erneut lacht sie, was sowohl auf ihre Unsicherheit als 
auch ihre emotionale Betroffenheit hinweisen kann. Neben der Angst vor dem Sterben wird auch 
ihre Angst vor dem Alleinsein und dem Verlassensein im Sterben deutlich. Sie könnte sterben, 
ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekäme. Sie entwirft weitere Szenarien, spricht von 
fiktiven Haushaltsunfällen, die ihr passieren könnten, ohne dass jemand es merke und ihr helfen 
würde. Nicht die jeweilige Ursache der Notsituation scheint für Antonia wichtig zu sein, sondern 
in erster Linie die Tatsache, dass es niemand mitbekommen würde, wenn ihr etwas zustößt, sie 
sich selbst aber nicht mehr helfen könnte und auf die Hilfe anderer angewiesen wäre, ist für sie 
erschreckend und beängstigend. In den von Antonia skizzierten, fiktiven Notfällen kommen ihre 
                                                 
241  Das Kloakenwort „scheiße“ wird als abwertende Bezeichnung für etwas oder als Fluch gebraucht vgl. 

Duden. Bedeutungswörterbuch, 1995, 553. 
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Angst vor Abhängigkeit von anderen Menschen und ihre Verlassenheit im Alleinsein zum 
Ausdruck.  
Allein ihr Fehlen auf der Arbeit und ihr Nichterscheinen bei einer möglichen privaten 
Verabredung würden andere Menschen auf einen möglichen Notfall und die dringend benötigte 
Hilfe aufmerksam machen. Ausschließlich die Arbeit und private Verabredungen könnten ihre 
verlassene Situation also begrenzen und beenden. 

Und das war schon auch ne blöde Situation, das so zu mer, zu merken: Also das so zu merken, dass man 
da so (Pause,3), also hilflos ist (leise Stimme), so ein Stück weit (Pause,5). 

Die Situation, die Antonia in die Vergangenheit datiert („war“) und in der ihr bewusst wird 
(„merken“), dass sie in Unfall- oder Krankheitssituationen allein und dem Unheil hilflos 
ausgeliefert ist, qualifiziert sie als „blöd“, d.h. unerfreulich und negativ. Diese Erkenntnis ist 
durch die Erfahrung der eigenen Hilflosigkeit während der Nierenkolik und durch die Reaktionen 
der Ärztin entstanden. Für Antonia ist das Zentrale ihrer erzählten Erfahrung: „das so zu merken“, 
die mögliche, ihre Freiheit beeinträchtigende Konsequenz ihres selbst gewählten Alleinwohnens, 
die sie in Notsituationen hilflos und abhängig machen kann. Ihr werden hier offenbar zum ersten 
Mal die möglichen negativen Folgen des Alleinlebens bewusst. Antonias Stimme wird leise und 
klingt verletzlich als sie die Quintessenz, ihre erfahrene Hilflosigkeit und Unfreiheit ausspricht. 
Ihre Angst wird spürbar. Es gelingt ihr, im weiteren Gespräch ihre Emotionen zu kontrollieren. 
Antonia relativiert ihre ausgesprochene Hilflosigkeit in einem Nachsatz („so ein Stück weit“).  

Ja. Na ja, denn habe ich, jut, das war dann halt so, dass ich eh, dass ich dann zu ihr gegangen bin, so für 
zwei Wochen. Und sie mich da auch eh betreut hat, mehr oder weniger. Also ihr Laden, sie hat ihren 
Laden unten drunter, da wo sie jetzt wohnt, da ist, da hat sie nen Laden unten drunter und es ging halt. 
Also da konnte sie das machen. Sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht irgendwie gegangen, dass sie 
mich da, mir da irgendwie Essen kocht oder so und ab und zu mal hoch guckt und Tee kocht und (leiser 
werdende Stimme, Pause,5). 

Beginnend mit einem resümierenden „ja“ folgt keine generelle Lösung der möglichen Probleme 
des Alleinwohnens, sondern sie schildert den Fortgang der konkreten Krisensituation. Antonia 
geht über die Hilflosigkeit hinweg, indem sie die Lösung der speziellen Situation nennt. 
Wiederholt fällt sie in ihren Dialekt („Na ja, denn habe ich, jut“), was auf ihre persönliche 
Betroffenheit hinweist. Antonia muss nicht ins Krankenhaus gehen, da sie „zu ihr“ (ihrer 
Freundin) geht. Es scheint so klar, wen sie meint, wenn sie ´ihr´ sagt, dass Antonia hier nicht 
einmal mehr den Namen ihrer Exfreundin erwähnen muss. Sie scheint überhaupt nicht in Betracht 
gezogen zu haben, zu einer anderen Freundin zu gehen.  
Die Exfreundin nimmt in Antonias Schilderung keine aktive Rolle ein. Auch die Pflege wird eher 
spartanisch geschildert: „mehr oder weniger“ wird sie von ihr betreut. Antonia führt rein 
pragmatische Gründe für die Übernahme der Pflege an: z.B. die räumliche Nähe, dass ihre 
Freundin im gleichen Haus arbeitet, in dem sie wohnt und Antonia gepflegt werden kann. Von 
Freundschaft, Sorge und Gefühlen ihrer Exfreundin erfährt man nichts. Auffällig ist, dass Antonia 
hier genau das empfängt, was sie zuvor im Interview als Alleinlebende ablehnt242: sie wird 
bekocht, betreut und umsorgt. Man kann spekulieren, dass Antonia sich vermutlich nicht wohl in 
ihrer Haut fühlt. Erneut wird ein Dilemma sichtbar: Antonia wird von ihrer Exfreundin umsorgt, 
von der sie sich kurz zuvor getrennt hat. Antonia fühlt sich möglicherweise deshalb bis heute in 
´ihrer´ Schuld.  
                                                 
242  Vgl. im vorausgehenden Interviewabschnitt: Int.1, Seg.: 31, Z.: 135-145. 
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Ich bin halt sonst nicht so, also krankheitsmäßig bin ich nicht so, früher nie so anfällig gewesen, dass 
ich wirklich mal richtig ernsthaft krank war. 

Aus der Ich-Perspektive führt Antonia ihre Gedanken aus der Jetzt-Zeit in einem dreifachen 
Anlauf aus. Sie beginnt den Satz mit einem generalisierenden Präsens und einer negativen 
Selbstaussage („Ich bin halt sonst nicht so“), in der das Attribut „so“ zunächst nicht konkretisiert 
wird. Sie will sich von einem bestimmten Zustand abgrenzen. Im zweiten Anlauf führt Antonia 
mit einem weiterführenden „also“ diese Eigenschaft aus: „also krankheitsmäßig bin ich nicht so“. 
Antonia will sich offenbar allgemein von einem Zustand abgrenzen, der das Kranksein betrifft. 
Weiterhin bleibt unklar, was sie genau meint. Im dritten Versuch beginnt Antonia 
erstaunlicherweise mit einem temporalen Adverb („früher“) und konstruiert einen unvollständigen 
Satz, der nicht mehr im Präsens, sondern in der Vergangenheitsform des Perfekts formuliert ist: 
„früher nicht so anfällig gewesen, dass ich wirklich mal richtig ernsthaft krank war.“ Antonia 
beschreibt ihre Unempfindlichkeit gegenüber Krankheiten in ihrem bisherigen Leben. Sie ist in 
der Vergangenheit noch nie ernsthaft erkrankt. Die generelle und präsentische Selbstaussage, mit 
der sie beginnt, scheint Antonia beim dritten Satzanlauf nicht durchhalten zu können: sie wechselt 
in die Vergangenheit. Antonias Kognition, dass ihr nichts Ernsthaftes passiert und sie völlig 
autonom leben kann, ist anscheinend durch die geschilderte Krisensituation erschüttert worden. 
Mit der zuvor beschriebenen Situation der Nierenkolik hat sich dieser, in die Vergangenheit 
datierte und generell gute Gesundheitszustand verändert. Antonia ist bemüht, aus ihren 
vergangenen Erfahrungen eine Gewissheit für die Zukunft zu finden. Sie versucht, mögliche 
zukünftige körperliche Gebrechlichkeiten und ihre mögliche Anfälligkeit und Labilität gegenüber 
Krankheiten durch den Rückgriff auf vergangene Erfahrungen von sich zu weisen und damit die 
zuvor beschriebene Situation, in der sie die Nierenkolik hatte und gesundheitlich labil war, als 
Ausnahmesituation zu kategorisieren.  

Und ehm ja, jetzt mache ich halt auch in den letzten Jahren viel eh so auf homöopathischer E, eh, Basis, 
also mit homöopathischen Mitteln und so, oder Akupunktur (Pause,3), ehm mit einer Heilpraktikerin, 
die ich halt gut kenne, die auch hier viel macht für uns und auch mit den Frauen, die hier so 
herkommen. 

Die Vermutung, dass Antonia bezüglich ihres allgemeinen gesundheitlichen Befindens 
verunsichert ist, erhält durch diese Aussage eine Bestätigung: Sie bemüht sich, ihre Gesundheit zu 
stärken und damit ihrer potentiell zukünftigen Anfälligkeit gegenüber Krankheiten 
entgegenzuwirken. „Jetzt“ und „in den letzten Jahren“, und vermutlich als Reaktion auf die eben 
geschilderte Notsituation verstärkt, wird Antonia selbst aktiv und sorgt vor. Sie versucht, sich 
selbst zu helfen, indem sie mit Methoden der alternativen Medizin (homöopathische Mittel, 
Akupunktur und Beratung durch eine Heilpraktikerin) ihre eigene Konstitution stärkt. Antonia 
konzentriert sich wieder auf ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten. Sie meidet damit eher die 
Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass sie früher oder später trotz guter Konstitution in eine 
Abhängigkeit von anderen geraten könnte. Andere mögliche Reaktionen auf eine solche 
angstauslösende und bedrohliche Notsituation, wie z.B. ein Umzug in eine WG, kommen für 
Antonia anscheinend nicht in Betracht. Sie wohnt weiterhin allein.  

Und dass ich es halt sowieso so verabscheue in Krankenhäuser oder zum Arzt zu gehen. Und dass auch 
irgendwie so, so ne, so, so eine Angst davor habe, da eh hin zu müssen mal irgendwann.  

Antonia beschreibt und bewertet erneut ihre Gedanken und Gefühle aus der Erzählzeit (vgl. die 
Präsensform „verabscheue“) und verwendet ein sehr starkes, meist schriftsprachlich verwendetes 
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Wort, das aus ihrem üblichen umgangssprachlichen Stil (wie z.B. „das ist blöd“) heraus fällt. 
Antonia gesteht ihre negativen Gefühle gegenüber Krankenhäusern und Ärzten und ihre Angst 
davor ein: „so, so ne, so, so eine Angst davor habe, da eh hin zu müssen mal irgendwann.“ Die 
Wortwiederholungen (so, so), Unterbrechungen und die Auslassung des Subjekte (´ich´) belegen 
ihre persönliche Betroffenheit. Die Erzählerin beschreibt hier in einer generellen Form analog wie 
in der vorhergehenden konkreten Erzählung nicht ihre Angst vor Krankheiten und Schmerzen, 
sondern ihre Angst vor dem Zwang und dem Ausgeliefertsein („hin müssen“) und der damit für 
sie zusammenhängenden Abhängigkeit. Diese Angst spricht Antonia hinsichtlich einer 
ungewissen, aber durchaus möglichen Zukunft („mal irgendwann“) als gegenwärtige und 
generelle Angst an.  

Und da ist es noch mal so richtig ehm, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das wirklich so richtig 
gemerkt habe, was es, was es jetzt so bedeutet ja, allein zu sein (leise Stimme, Pause,3). Also in dem 
Zusammenhang mit Gesundheit jetzt erst mal oder mit Kranksein oder sich Wohlfühlen (Pause,3).  

Die von Antonia geschilderte Krisensituation wird von ihr selbst in einer dreifachen Verstärkung 
als Initiationsereignis gedeutet, in dem sie „noch mal so richtig“, „das erste Mal“ und „wirklich so 
richtig gemerkt“ hat, „was es jetzt so bedeutet ja, allein zu sein“. Antonias leise Stimme 
unterstreicht ihre emotionale Ergriffenheit. Ihr wird die Verbindung und Bedeutung des 
Alleinwohnens als Alleinsein bewusst. Im nachfolgenden Satz schränkt Antonia ihre 
Überlegungen zu den negativen Folgen des Alleinwohnens auf die Ängste und Gefahren 
hinsichtlich von Krankheit und Unwohlsein ein.  
Antonias Ängste vor Krankenhäusern und Ärzten erhalten durch ihre Lebenssituation des 
Alleinwohnens eine höhere Brisanz, da sie im Krankheitsfall innerhalb des eigenen Haushaltes 
keine Hilfe und Pflege hat und dadurch schneller genötigt werden kann, ins Krankenhaus gehen 
zu müssen. In der zuvor beschriebenen schwierigen Lebenssituation nimmt Antonia das erste Mal 
das Alleinwohnen als verstärkende Größe der eigenen Ängste und der eigenen Unfreiheit wahr. 
Ihr wird hier das erste Mal bewusst, welche negativen Konsequenzen das Alleinwohnen haben 
kann, und dass die Möglichkeit der Unfreiheit und Abhängigkeit besteht.  

Ansonsten sind ja eher, ist es ja eher so bei mir, dass ich hier sehr viel (Pause,2) eh Kontakt habe jetzt 
zu Frauen, dass ich einfach auch in der Stadt unheimlich viele Leute kenne, mich viele kennen und eh 
viele Kontakte habe und nen großen Freundeskreis habe und das eh, wenn ich dann nach Hause komme, 
das auch genieße, dass ich allein bin (Pause,2). Und eh dabei gab`s jetzt noch nicht so ne entscheidende 
Situation, wo ich dachte, ich muss mich einsam fühlen oder so (Pause,3). Also dass ich jetzt so einsam 
war oder allein war, das hat, das war jetzt noch nicht so, dass ich das eh, dass es da wirklich so ne 
schlimme Situation gab, wo ich dachte: Oh ne! Das ist eher so, eher so auf dieser, hat sich diese 
Krankheits-Gesundheitsebene so ausgewirkt (Pause,10). 

Den Ausnahmefall der Krankheit stellt Antonia zum Abschluss mit „ansonsten“ alle anderen 
positiven Erfahrungen des Alleinwohnens gegenüber. Für Antonia ist die geschilderte Situation 
der Hilflosigkeit und das für sie bedrohliche und angstauslösende Gefühl des Alleinseins und der 
Verlassenheit eher singulär („ansonsten“). Es entsteht nur in speziellen Krankheitssituationen. 
Gegen diese rüstet Antonia sich gut, indem sie ihre körperliche Konstitution stärkt. Dabei isoliert 
sie die angstauslösende Situation von ihrem restlichen Leben. Im dreifachen Anlauf betont 
Antonia, dass sie im Allgemeinen viele Menschen kennt („dass ich einfach auch in der Stadt 
unheimlich viele Leute kenne, mich viele kennen und eh viele Kontakte habe und nen großen 
Freundeskreis habe“) und sich daher nicht allein fühlt. Sie betont, dass sie eher froh ist, dann auch 
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mal allein zu sein. Sie beschreibt eigens ihren Genuss des Alleinwohnens („wenn ich dann nach 
Hause komme, das auch genieße, dass ich allein bin.“).  
Antonia distanziert sich ausdrücklich von einem generellen Gefühl der Einsamkeit („Und eh dabei 
gab`s jetzt noch nicht so ne entscheidende Situation, wo ich dachte, ich muss mich einsam fühlen 
oder so.“). Sie stellt der zuvor schwierigen und beängstigenden Situation ausgleichend und richtig 
stellend ihre grundsätzliche Zufriedenheit mit ihrer Lebensform, dem Alleinwohnen, gegenüber.  
In einem abschließenden Resümee grenzt Antonia ihr generelles Befinden wiederholt von dem 
Gefühl der Einsamkeit ab: „Also dass ich jetzt so einsam war oder allein war, das hat, das war 
jetzt noch nicht so, dass ich das eh, dass es da wirklich so ne schlimme Situation gab, wo ich 
dachte: Oh ne! Das ist eher so, eher so auf dieser, hat sich diese Krankheits-Gesundheitsebene so 
ausgewirkt. (Pause,10)“. Antonia nimmt hier Bezug auf die Ausgangsfrage der Interviewerin. 
Bezogen auf die Frage nach schwierigen Zeiten des Alleinseins betont sie, dass sie außer dem 
Umgang mit Krankheit noch keine weiteren Situationen erlebt hat, in denen sie sich einsam oder 
allein gefühlt hätte. Damit unterstreicht Antonia ihre prinzipielle Zufriedenheit mit ihrer jetzigen 
Lebenssituation.  
Bei Zuhörer/innen kann diese abschließende, doppelt betonte positive Sichtweise auf ihre 
Lebensform in Anbetracht der vorausgehenden schwerwiegenden Ängste Kritik und Zweifel 
auslösen. Das Problem des Alleinseins im Krankheitsfall oder in einer häuslichen Unfallsituation 
ist für Antonia zum einen ein, wenn auch unbefriedigend, gelöstes Problem der Vergangenheit 
und zum anderen ein mögliches und offenes Problem für ihre Zukunft, welches sie auch 
gegenwärtig mit Sorge und Angst erfüllt. Einerseits bemüht Antonia sich, ihre körperliche 
Konstitution zu stärken und betreibt Vorsorge. Andererseits unterlässt sie es zu überlegen, was sie 
tun könnte und wen sie außer ihrer Exfreundin um Hilfe bitten könnte, wenn sich eine solche 
Situation wiederholen würde. Antonia überlegt nicht, wie sie sich über die Vorsorge hinaus gegen 
eine ähnliche Situation rüsten könnte. Sie bewertet das Erlebnis als eine Ausnahmesituation, eine 
kleine Episode in ihrem Leben. Verdrängt Antonia hier zukünftige ähnliche Notsituationen? Sie 
beteuert, dass ihr Lebensentwurf des Alleinwohnens neben dieser Ausnahmesituation 
(„ansonsten“) nicht von negativen Seiten tangiert ist.  
Bei der Interpretation dieses ´harmonisierenden´ Schlussteils der Erzählung muss die besondere 
Interviewsituation berücksichtigt werden. Das Erzählen im Interview hat eine bedrohliche 
Situation in Antonias Erinnerung geweckt und sie emotional ´aufgewühlt´. Antonia muss die 
ausgelösten Emotionen in der Interviewsituation selbst verarbeiten. Es gelingt ihr in diesem 
Schlussteil, sich selbst zu beruhigen und sich mit Hilfe von positiven Erfahrungen zu ermutigen. 
Antonia bewältigt hier im Interview die beklemmende und schwere Erzählsituation, indem sie 
sich selbst gut zuredet, mit einer Art positiver Selbstinstruktion. Im Kontext des Interviews, in 
dem sie einer fremden Person von einer persönlichen Krise erzählt, kann Antonia sich nicht 
anders verhalten. Weil die Interviewsituation weder eine therapeutische noch eine beraterische 
Funktion hat, in der die ausgelösten Emotionen gegebenenfalls aufgefangen werden könnten, 
muss sie ihre Gefühle selbst in den Griff bekommen. In der Interviewsituation muss eine Person 
sich nach außen eher zusammenreißen und sich stark zeigen, auch wenn sie innerlich noch sehr 
zerbrechlich und verunsichert ist. Trotz ihrer Verunsicherung, die u.a. in ihren häufigen Pausen 
und der belegten Stimme sichtbar werden, zieht Antonia hier generell ein positives Fazit ihrer 
Lebensform. 
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In diesem Abschnitt beendet Antonia ihre Erzählung. Sie stellt den negativen Seiten des 
Alleinlebens die positiven Seiten des Alleinlebens gegenüber. Trotzdem bleibt eine Unstimmig-
keit bestehen: Antonia betont einerseits ausdrücklich, dass sie viele Kontakte zu Leuten hat und 
viele Menschen kennt, andererseits fällt ihr aber in der akuten Krankheitssituation nur eine einzige 
Frau ein, an die sie sich wenden mag und die ihr hilft. Wie passen diese beiden zum Teil sich 
widersprechende Aussagen zusammen? Es gibt anscheinend nur wenige Personen, denen Antonia 
wirklich vertraut und denen sie sich in einer ernsthaften und intimen Krisensituation zumuten und 
anvertrauen würde. Die vielen, aber offenbar nicht so innigen Freundschaften scheinen Antonia in 
der geschilderten Krisensituation nicht zu stützen. Damals war die einzige verlässliche soziale 
Ressource ihre Exfreundin. Eine andere Person, die ihr zukünftig im Falle einer ähnlichen 
Situation helfen könnte, nennt Antonia nicht.  

4.3.2.2 Ergebnis der Feinanalyse: Zentrale Lebensthemen und Deutungsmuster 

Die Krisenerfahrung von Antonia ist vor allem die Erfahrung eigener Abhängigkeit und 
Kontingenz.  

Antonia erzählt eine Krisensituation, die durch verschiedene Stufen charakterisiert ist. Sie wird 
durch einen physischen Notfall ausgelöst: Antonia erleidet mitten in der Nacht eine Nierenkolik. 
Sie fühlt sich hilflos, ist starken Schmerzen ausgesetzt und dringend auf Hilfe angewiesen. Vier 
verschiedene Hilfsebenen sind zu unterscheiden: Sie benötigt Handlungsnormen für diesen 
Notfall (Was soll ich tun?). Sie fühlt sich allein und wünscht sich psychologische und soziale 
Unterstützung (Wer kann mir Beistand leisten?). Sie braucht jemanden, der oder die ihr praktische 
Hilfe gewährt, z.B. bei der Fahrt ins Krankenhaus (Wer stützt und pflegt mich?). Und sie braucht 
die ärztliche Diagnose und medizinische Hilfe. Antonia erfährt vermutlich, bevor ihre Freundin 
ihr zu Hilfe eilt, eine Zeit der Verlassenheit und der existentieller Angst um ihr eigenes Leben.  
Eine zweite Stufe der Krise wird durch das Gespräch mit der Ärztin ausgelöst. Nicht die 
Krankheit selbst macht Antonia Angst, sondern die Konsequenz, dass sie aufgrund ihrer 
Lebensform als Alleinwohnende womöglich im Krankenhaus bleiben muss. Der von ihr 
befürchteten Einweisung ins Krankenhaus entkommt Antonia, dafür aber erlebt sie die 
Abhängigkeit als hilfs- und pflegebedürftige Person. Die Erfahrung eigener Abhängigkeit ist für 
Antonia der zentrale Kern ihrer Krisenerfahrung. 
Die zurückliegende Krankheit löst bei Antonia darüber hinaus existentielle Ängste aus, die Angst 
vor Verlassenheit, vor dem Sterben und dem Tod. Sie fürchtet sich vor einer Wiederholung dieser 
Notsituation und vor allem vor der Erfahrung des totalen Verlassenseins in einer Situation, in der 
sie dringend auf Hilfe angewiesen ist. Die Krisenerfahrung, die Antonia erzählt, ist eine 
Grenzerfahrung, eine Erfahrung ihrer Endlichkeit und der Kontingenz ihres Lebens.243 Antonia 
stößt an ihre körperlichen Grenzen (Nierenkolik und notwendige Pflegebedürftigkeit), ihre 
sozialen Grenzen (sie braucht Menschen, die ihr helfen) und damit auch an die Grenzen ihrer so 
hoch geschätzten Unabhängigkeit.  

 

                                                 
243 Vgl. zur Problematik der Kontingenzerfahrung in der heutigen Welt: Franz Xaver Kaufmann, 

Kontingenzerfahrung, 1982, 5-67. 
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Die Krisenerfahrung führt Antonia in eine Dilemmasituation.  

Antonia befindet sich in einer Ausnahmesituation, in der sie selbst nur noch eingeschränkt 
handlungsfähig ist und deshalb dringend Hilfe braucht. Sie kennt zwar viele Personen, aber ihr 
fällt niemand ein, den oder die sie nachts „um halb Vier“ anrufen und „belästigen“ und dem/der 
Antonia sich in diesem geschwächten Zustand zumuten und anvertrauen möchte. Die einzige 
Person, die Antonia einfällt, ist ihre Exfreundin, von der sie aber gerade im Begriff ist, sich zu 
lösen. In dieser Zeit der Entzweiung und des Abbruchs sieht sie sich genötigt, einen Schritt auf sie 
zuzugehen, sie anzurufen und von ihr die so dringend benötigte Hilfe zu erbitten, und damit Nähe 
herzustellen. Antonia befindet sich in einem Dilemma.  

Antonia bemüht sich vor allem, sich selbst zu helfen und damit auch von der Hilfe anderer 
unabhängig zu sein. 

Die erste Reaktion Antonias auf ihre körperlichen Schmerzen ist eine Frage an sich selbst: ´Was 
mache ich jetzt?´ Obwohl sie aufgrund der Schmerzen fast nicht mehr handlungsfähig ist, sucht 
Antonia zunächst nach ihren eigenen Handlungsmöglichkeiten.  
Um einer erneuten Erkrankung vorzubeugen, bemüht Antonia sich außerdem bis heute verstärkt 
darum, ihre körperliche Konstitution zu stärken. Sie versucht selbst aktiv zu werden, indem sie 
z.B. durch homöopathische Behandlungen Vorsorge betreibt. Andere Maßnahmen der Vorsorge 
trifft Antonia aber nicht. Sie wohnt weiter allein und sucht sich auch keine Nachbarn oder 
Freund/innen, die sie eventuell in einer zukünftigen Notsituation unterstützen könnten.  

Antonias soziale Ressourcen im Notfall sind offenbar begrenzt, deshalb nimmt sie die Hilfe von 
ihrer Exfreundin nur notgedrungen an.  

Antonia schildert eine Situation, in der sie dringend auf Hilfe angewiesen ist, und zwar sowohl in 
der Notsituation mitten in der Nacht, als auch in der folgenden Zeit der Pflege. Nach ihren 
eigenen Worten empfindet sie es als unangenehm, andere „belästigen“ und um Hilfe bitten zu 
müssen. Dennoch ist es Antonia nicht egal, wer ihr hilft und wer sie in dieser hilfsbedürftigen 
Situation erlebt. Obwohl sie betont, dass sie viele Menschen kennt und viele Freund/innen hat, 
kommt für Antonia in dieser Ausnahmesituation nur eine Person in Betracht, ihre Exfreundin. 
Trotz des prekären Beziehungsverhältnisses in der schwierigen Trennungszeit ist ihre Exfreundin 
in dieser nächtlichen Notsituation ihre wichtigste soziale Ressource. Antonias soziale 
Unterstützung in einer Notsituation scheint sehr begrenzt zu sein. In der Übergangsphase von der 
Partnerschaft zum Alleinleben scheint sie noch einmal einen Schritt zurückzugehen und auf eine 
Ressource zurückzugreifen, die sich vor allem in der Partnerschaft ausgebildet hat. Antonia 
werden angesichts dieser existentiellen Krisensituation die Risiken des Alleinseins und der 
Verluste einer verlässlichen Partnerin bewusst.  
Es verwundert, dass Antonia keine anderen Freund/innen einfallen, von denen sie Hilfe erbitten 
kann. Werden in der geschilderten Situation die spezifischen Risiken von Singles sichtbar? Hat 
Antonia als Single zwar viele soziale Kontakte, aber nur wenige Menschen, auf die sie im Notfall 
zurückgreifen und sich wirklich verlassen kann? Antonia fällt nur ihre Exfreundin ein. Zu 
bedenken ist, dass Antonia sich zur Zeit der Krisensituation in einem Übergangsstadium zwischen 
einem Leben in der Partnerschaft und einem Singleleben befindet. Erlebt Antonia hier schon die 
spezifischen Probleme von Alleinlebenden, den Verlust von verlässlichen sozialen Ressourcen? 
Oder würde es auch Menschen in einer Partnerschaft schwer fallen, sich in solchen akuten 
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Notsituationen Hilfe zu holen, in Zeiten, in denen z.B. der Partner oder die Partnerin nicht 
anwesend ist? Wie verlässlich ist das über den Partner/die Partnerin hinausgehende soziale Netz? 

Antonia bemüht sich, aus ihren vergangenen positiven Erfahrungen Gewissheit und Zuversicht 
für ihre gesundheitliche Zukunft zu finden.  

Antonia spürt die Furcht vor einer Wiederholung ihrer existentiellen Notsituation. Sie spricht sich 
selbst Mut und Zuversicht zu, indem sie sich auf ihr vergangenes Leben und ihre bisher gute 
Gesundheit besinnt. Sie instruiert sich selbst und reduziert damit die persönliche Angst vor 
zukünftigen Folgen. Antonia versucht, ihren guten gesundheitlichen Zustand in der Vergangenheit 
als Garant für eine gesundheitliche Zukunft zu nutzen. Andere Quellen der Hoffnung und 
Zuversicht spricht sie nicht an. Antonia hofft darauf, dass ihr diese unangenehmen und 
bedrohlichen Erfahrungen in der Zukunft erspart bleiben.  

Antonia deutet die Krisenerfahrung, die Erfahrung des notwendigen Angewiesenseins auf Hilfe 
von außen, als Initiationsereignis und das Erleben von Abhängigkeit als Ausnahmesituation.  

„Das erste Mal“ erlebt Antonia, dass ihr frei gewähltes Alleinwohnen unter bestimmten 
Umständen eine Einschränkung ihrer Unabhängigkeit zur Folge haben kann. Sie sieht die 
negativen Begleitumstände des Alleinwohnens. Nicht die Krankheit, sondern die daraus 
resultierende Abhängigkeit und Hilflosigkeit sind für Antonia bedrohlich. Antonia werden die 
eigenen Grenzen bewusst, und dass sie unter nicht von ihr beeinflussbaren Bedingungen als 
Mensch prinzipiell von anderen Menschen abhängig sein kann.  
Antonia leugnet nicht die bedrohlichen und beängstigenden Gefühle, die durch die Krisensituation 
bei ihr ausgelöst wurden. Sie offenbart sich der Interviewerin in ihrer Hilfs- und Pflege-
bedürftigkeit. Antonia aber weist resümierend dieser Erfahrung eine Randposition in ihrem 
bisherigen Leben zu. Sie distanziert sich explizit von wiederkehrenden Gefühlen der Einsamkeit. 
Insgesamt stellt Antonia abschließend ihre hohe Zufriedenheit mit ihrer Lebensform und dem 
Alleinsein heraus. Das Gefühl der Einsamkeit und der Verlassenheit ist für sie offenbar bisher 
singulär und ausschließlich mit diesem einmaligen Ereignis verbunden. 

Antonia kann der erzählten Krisensituation keine positive Deutung geben.  

Antonia integriert die Krisenerfahrung nicht in ihr restliches Leben, sondern sondert sie ab. Sie 
kann ihr keine positive Deutung geben, indem sie z.B. im Nachhinein erkennt, dass sie daran 
wächst oder sie durch die Krise einen neuen Blick auf ihr jetziges Leben bekommt. Eine 
ernsthafte Auseinandersetzung mit Situationen möglicher Abhängigkeit und zukünftiger 
körperlicher Gebrechlichkeit findet nicht statt. Antonia wirkt eher hilflos und kann ihrer 
Kontingenzerfahrung keinen Sinn zusprechen.  

4.3.3 Orientierungsfigur „Ulla Meinecke“: „Ulla Meinecke,… ne Frau,… die mich auch 
in den letzten 25 Jahren irgendwie musikalisch immer begleitet hat.“ 

4.3.3.1 Die Schlüsselpassage und ihre Feinanalyse 

Kontext der Schlüsselpassage 

Die Schlüsselpassage ist dem zweiten Interview entnommen, in dem Antonia ihre selbst erstellten 
Fotos der Interviewerin präsentiert. Antonia hat zwei Fotos von ihrem Arbeitsplatz gemacht: Zum 
einen das Gebäude von außen und zum anderen ihren Arbeitsplatz, d.h. die Ecke, in der ihr 
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Schreibtisch steht. Nachdem sie das Foto mit dem Gebäude ihrer Arbeitsstätte kommentiert hat, 
folgt eine Art abschließende Bewertung („Das ist so, also das ist so´n ehm, ein ganz, einer der 
wichtigsten Schwerpunkte meines, meines, meiner letzten 10 Jahre.“)244 und eine ausdrückliche 
Begründung, dass sie deshalb diese Fotomotive ausgewählt hat. Danach richtet Antonia ihre 
Aufmerksamkeit auf das Foto vom Arbeitsplatz (vgl. das folgende Foto) und die dort 
abgelichteten Details. Bei der Beschreibung ihrer Arbeitsecke kommt sie auf das Poster 
zusprechen, das an der Wand hinter dem Schreibtisch hängt, und erläutert ihre persönliche 
Verbindung zu diesem Plakat. 

Transkription der Schlüsselpassage245

„Und da gehört aber dieser Arbeitsplatz noch dazu, wobei da eben, eh, diese Details noch mehr 
zur, zum Tragen kommen. Also, dass da halt immer Frauen ne Rolle spielen. Schauspielerinnen 
und na ja Ulla Meinecke, Sängerin, also auch eh, die mich. Also Ulla Meinecke zum Beispiel ist 
auch ne Frau, die mich in den letzten (Pause,3), ich glaube 25 Jahren. Wie alt bin ich jetzt? 39. 
Ehm, 14, ja, kommt das hin? Ja (Lachen). Die mich auch in den letzten 25 Jahren irgendwie 
musikalisch immer begleitet hat, also immer. Ich bin schon zu DDR-Zeiten irgendwie zu ihren 
Konzerten gefahren, hinterher gefahren ihr, die war ja einmal so kurz vor der Wende, ein paar 
Jahre vor der Wende in der DDR. Da bin ich, habe ich extra Urlaub genommen und hab denn 
noch irgendwie mit meinem Chef da groß verhandelt, dass ich noch nen Tag frei kriege, damit ich 
noch nach Leipzig fahre zum Konzert und (Pause,2), das ist so ne ganz wichtige Frau auch in 
meinem Leben. Ich habe die auch schon persönlich kennen gelernt, so. Nach nem Konzert haben 
wir uns mal gesprochen so und (Pause,2). Eh, was die so, was die so singt, das ist irgendwie, das 
finde so klasse, das ist eh, da könnte ich immer sagen: Ja, das stimmt! So ist es! Und das ist so, 
das ist genau so meins (lebendige, kräftige Stimme). Kennst du was von der?  
I.: Ja. 
A.: Ja. Genau. Und eh auch, so jetzt so dieses eh sei-, seit ein paar Jahren macht sie ja so ein 
Programm, wo sie halt zwischendurch erzählt so, Geschichten aus dem Leben sozusagen. Und eh 
da sind so klasse Geschichten bei, da, da könnte ich mich krümeln und das stimmt alles so. Das 
hat man selbst schon erlebt. Und ich habe eh diese CD, als ich mir diese gekauft hatte, die 
Doppel-CD, die Letzte, so ne Live-CD ist das, habe ich die schon ganz oft kopiert, also auf eh 
Kassette und ganz vielen Frauen geschenkt. Freundinnen so, wo ich weiß eh, wenn die die hören, 
die lachen sich schlapp, weil das einfach, das sind Situationen, die haben die auch alle schon 
tausendmal erlebt, was die da so erzählt, ne? Und das ist auch so was Frauentypisches so, diese 
Situation, also so (Pause,2) Frauen als Beifahrerinnen und eh Frauen und Handtaschen, so diese 
Themen ja, das auch. Ja, also die muss da auch hängen und ehm hängt auch bei mir zu Hause 
noch mal (Pause,5).“ 

Auswahlkriterien für diese Schlüsselpassage 

Wichtige Auswahlkriterien für diesen kompakten Text sind die inhaltliche Dichte und thematische 
Relevanz hinsichtlich der Fragestellung der Studie nach Gestaltungsmustern des eigenen Lebens. 
                                                 
244  Vgl. „Das ist so, also das ist so´n, ehm, ein ganz, einer der wichtigsten Schwerpunkte meines, meines, 

meiner letzten 10 Jahre (Lachen). Und darum habe ich das auch ehm fotografiert und ...“. (Int.: 2, Seg.: 8, Z.: 
39-41) 

245  Die Schlüsselpassage ist dem zweiten Interview mit Antonia (Seg.: 10-11; Z.: 43-68) entnommen. 
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Während Antonia die Einrichtung ihres Arbeits- und Wohnraumes anhand der selbst erstellten 
Fotos beschreibt, greift sie auf ein Plakat und ein Porträt einer Sängerin zurück, über die sie 
ausführlicher erzählt. So erhält man einen Eindruck davon, worauf und auf wen Antonia sich in 
ihrer Lebensgestaltung bezieht, welche Traditionen und Orientierungsvorgaben sie auswählt und 
wie sie diese Vorgaben kultiviert, in ihr alltägliches Leben einbringt und zelebriert. In der auf den 
ersten Blick inhaltlich recht eingängigen Textpassage bringt eine intensive syntaktisch-
semantische Analyse verborgene und aufschlussreiche Erkenntnisse ans Licht.  

Semantisch-syntaktische Feinanalyse 

Zunächst folgt eine Kurzbeschreibung des Fotos vom Arbeitsplatz (vgl. das nebenstehende Foto), 
welches Antonia als Erzählgrundlage dient. Auf dem Foto ist im Vordergrund der Schreibtisch zu 
sehen, der mit verschiedenen Ordnern, Heften, Briefen etc. belegt ist. Im Hintergrund sieht man 
ein Regal mit vielen Ordnern und eine Wand, die mit Postkarten, Fotos, Kalendern und Postern 
fast vollständig behängt ist. Ins Auge sticht ein großes Poster von Ulla Meinecke, ein 
Ankündigungsplakat ihres letzten Konzertes mit dem aktuellen Album ´Kurz nach Acht´246.  
 

 
Selbst erstelltes Foto von Antonias Arbeitsplatz  

 
Und da gehört aber dieser Arbeitsplatz noch dazu, wobei da eben, eh, diese Details noch mehr zur, zum 
Tragen kommen. Also, dass da halt immer Frauen ne Rolle spielen. Schauspielerinnen und na ja Ulla 
Meinecke, Sängerin, also auch eh, die mich. 

Antonia ergänzt, dass der Schreibtisch zu ihrer Arbeit „dazugehört“ und damit Teil des 
Lebensbereiches ´Arbeit´ ist, der, wie sie bereits vorher erwähnt hat, für sie eine so hohe 
Bedeutung hat. Antonia will die „Details“ näher ausführen, die auf dem Foto vom Arbeitsplatz zu 
                                                 
246  Vgl. Ulla Meinecke, Kurz nach Acht. Live, 1999. 
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sehen und für sie von Gewicht sind („zum Tragen kommen“). Eingeleitet mit einem 
textkonnektierenden „also“247 gibt sie eine Art Zusammenfassung: „Also, dass da halt immer 
Frauen ne Rolle spielen.“ Antonia spricht in einer generalisierenden Formulierung („halt 
immer“)248 eine Art Lebensmotto aus, welches ihrer Ansicht nach an der Gestaltung ihres 
Arbeitsplatzes sichtbar wird. Und tatsächlich bestätigt sich bei einer genauen Betrachtung des 
Fotos ihr Lebensmotto. Frauen sind das Verbindende der einzelnen Accessoires, die für Antonia 
bedeutsam sind, was ihr vermutlich bei der Beschreibung des Fotos vom Arbeitsplatz selbst ins 
Auge sticht. 
Nachdem Antonia zunächst den Begriff „Schauspielerinnen“ wählt, konkretisiert sie ihre bisher 
generelle Rede anhand einer Person: Ulla Meinecke, eine Sängerin und nicht Schauspielerin. 
Warum nennt Antonia keine Schauspielerin? Entweder fällt ihr im Moment keine Schauspielerin 
ein, dies könnte ein Hinweis dafür sein, dass es keine Schauspielerin gibt, die für sie persönlich so 
wichtig geworden ist wie Ulla Meinecke, oder ihre Auswahl ist dadurch beeinflusst, dass ihr Blick 
beim Reden auf das durch seine Größe deutlich herausragende Ulla Meinecke Plakat auf dem 
Foto fällt. Das riesige Portrait von Ulla Meinecke ist in jedem Fall bereits ein Zeichen, dass diese 
Person für Antonia besondere Bedeutsamkeit besitzt.  

Also Ulla Meinecke zum Beispiel ist auch ne Frau, die mich in den letzten (Pause,3), ich glaube 25 
Jahren. Wie alt bin ich jetzt? 39. Ehm. 14. Ja, kommt das hin? Ja (Lachen).  

Mit einem textkonnektierenden „also“249, einer Wiederholung des Namens „Ulla Meinecke“ und 
den Worten „zum Beispiel“ eröffnet Antonia die folgende Erzählung, in der sie vermutlich ihr 
oben angesprochenes Motto „dass immer Frauen ne Rolle spielen“ an einer konkreten Person 
exemplarisch präzisieren will.  
Die Erzählerin beschäftigt sich an dieser Stelle nicht damit, ob der Interviewerin Ulla Meinecke 
bekannt ist. Antonia fragt hier nicht nach und stellt ihr diese Sängerin nicht vor. Ihr Interesse ist 
darauf gerichtet darzulegen, ob und welche Rolle Ulla Meinecke in ihrem Leben gespielt hat und 
offenbar bis heute spielt. 
Zunächst betont Antonia noch einmal, dass Ulla Meinecke eben eine Frau ist („ist auch ne Frau“), 
was für sie ein entscheidendes Charakteristikum ist. Es folgt ein Relativsatz, in dem Antonia einen 
Bezug dieser Frau zu sich selbst ziehen will („die mich“), den sie aber zunächst unterbricht. Ihr 
bereitet anscheinend eine zeitliche Einordnung Schwierigkeiten. Sie ringt darum, eine korrekte 
Zeitspanne zu bestimmen. Zunächst schätzt Antonia („ich glaube 25 Jahre“) und wählt dabei 
spontan eine Jubiläumszahl. Es ist ihr aber durchaus wichtig, noch einmal genau nachzurechnen 
(„die mich in den letzten (Pause,3), ich glaube 25 Jahren, wie alt bin ich jetzt? 39. Ehm 14 ja, 
kommt das hin? Ja (Lachen).“ Sie lässt die Interviewerin an ihren gedanklichen Recherchen 
teilnehmen und offenbart damit, dass der Bezug zwischen ihr und der Sängerin seit dem 14ten 
Lebensjahr besteht. Antonia kommt abschließend zu einer Bestätigung ihrer ersten spontanen 
Schätzung von 25 Jahren. Obgleich Antonia hier über sich selbst lächelt, ist es nicht von der Hand 
zu weisen, dass es ihr offenbar wichtig ist, den genauen Beginn und die enorme Länge und Dauer 

 

                                                 
247  Vgl. die Funktion der Abtönungspartikel „also“ in: Gerhard Helbig, Partikel, 1994, 86. 
248  Vgl. Gerhard Helbig: „Halt“ in Aussagesätzen signalisiert, dass der beschriebene Sachverhalt dem 

Eingreifen des Sprechers entzogen ist und „deshalb als unabänderlich verstanden wird.“ (Ebd., 158f) 
249  Vgl. zur Abtönungspartikel „also“ in Aussagesätzen: Ebd., 86. 
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der wie auch immer gearteten Verbindung zwischen ihr und der Sängerin der Interviewerin und 
sich selbst ins Bewusstsein zu rufen.  
Warum ist es ihr so wichtig, genau nachzurechnen? Antonia scheint sich an den Beginn dieser 
bisher noch unklaren Art der Beziehung zu erinnern, der in ihrer jungen Mädchenzeit lag. Kann es 
sein, dass Antonia mit ca. 14 Jahren eine Art Initiationsereignis hatte? Was genau hat sie als 
14jähriges Mädchen bewogen, diese besondere Verbindung zu der Sängerin einzugehen? Es 
erstaunt, dass Antonia hier nicht von einem besonderen lebensgeschichtlichen Ereignis (z.B. 
Urlaub, Ausbildungssituation, Konzert, Freundschaften), das sie mit dieser Sängerin verknüpft, 
erzählt.  
Zusammengefasst: Nicht nur den Beginn, sondern auch die Dauer dieses für sie persönlich 
bedeutsamen Bezuges stellt Antonia heraus: 25 Jahre. Sie deutet damit an, dass diese Verbindung 
bereits Jubiläumscharakter hat. Es handelt sich um eine sehr lange Beziehung. Für eine 39jährige 
Frau beträgt die Zeitspanne von 25 Jahren fast 2/3 ihrer bisherigen Lebenszeit.  

Die mich auch in den letzten 25 Jahren irgendwie musikalisch immer begleitet hat, also immer. 

Antonia setzt nach der Klärung des zeitlichen Bezugsrahmens erneut an, den Relativsatz zu 
beenden. In einem generalisierenden Satz („immer“) stellt sie dar, dass Ulla Meinecke sie, wie 
andere Frauen „auch“250, „in den letzten 25 Jahren irgendwie musikalisch immer begleitet hat“. 
Den Bezug zwischen ihr und der Sängerin expliziert sie durch den Begriff der Begleitung. 
Antonia konkretisiert die Art der kontinuierlichen Begleitung inhaltlich: Sie fühlt sich von der 
Sängerin „musikalisch begleitet“. Vermutlich hat Antonia die Lieder der Sängerin 25 Jahre 
hindurch gehört, fühlt sich von ihnen angesprochen und in ihren veränderten Lebensgefühlen und 
Lebensfragen begleitet. In einem nachgehängten Satz betont Antonia ein zweites Mal die 
Kontinuität und damit die Verlässlichkeit dieser Begleitung („also immer“).  
Außerdem benutzt Antonia eine Aktivformulierung („Die mich ... begleitet hat“). Sie sagt nicht, 
´ich habe die Musik und die Texte von Ulla Meinecke als eine gute und fortwährende Begleitung 
für mein Leben ausgewählt´, sondern spricht Ulla Meinecke eine aktive Rolle zu.  
In dieser ersten Episode präsentiert Antonia eine bis heute lebendige Verbindung zu einer 
Sängerin, die bereits in ihrem 14ten Lebensjahr begonnen hat und offenbar kontinuierlich bis zum 
heutigen Tag des Interviews währt.  
Es kann vermutet werden, dass Antonia sich bereits öfters z.B. beim Aufhängen oder Betrachten 
des Plakates mit anderen Personen darüber ausgetauscht hat, was für ein großer Ulla Meinecke 
Fan sie ist und wie lange sie sich schon als ihre Sympathisantin fühlt. Die Geschichte, die Antonia 
hier schildert, scheint sie nicht zum ersten Mal zu erzählen. Außerdem weist sie sich mit dem 
großen Plakat und der ausdrücklichen Betonung ihrer 25jährigen Anhängerschaft als ein echter 
Fan aus. Antonia präsentiert sich als Fan, als eine Frau, die sich als Anhängerin sichtbar ´outet´, 
schon sehr lange diesen Fanstatus hat.  

Ich bin schon zu DDR-Zeiten irgendwie zu ihren Konzerten gefahren, hinterher gefahren ihr, die war ja 
einmal so, kurz vor der Wende, ein paar Jahre vor der Wende in der DDR. 

Während Antonia oben die Sängerin als aktive Begleiterin ausweist, beschreibt sie hier aus der 
Ich-Perspektive sich selbst in einer aktiven Rolle, als eine, die aktiv die Begleitung sucht, indem 
sie die Konzerte besucht und Ulla Meinecke „hinterher“ fährt. Die Bezeichnung ´hinterher fahren´ 

 

                                                 
250  Vgl. die Funktion der adversative Abtönungspartikel „auch“ in: Ebd., 88f. 
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verweist darauf, dass Antonia als Sympathisantin die Nähe der Sängerin sucht und ihr zu 
Konzerten nachfolgt.  
Bereits zu DDR-Zeiten („schon251 zu DDR-Zeiten“), d.h. vor mehr als 11 Jahren und zu einer 
Zeit, in der es sicherlich nicht einfach, wenn nicht sogar verboten war, Westmusik zu besitzen und 
zu hören, hat sie Konzerte einer westdeutschen Sängerin besucht. Antonia musste wahrscheinlich 
Mühen und Mut aufwenden, zu ihrem musikalischen Interesse zu stehen.  
Die Erzählerin scheint sich an ein konkretes Konzert zu erinnern („die war ja einmal so...“), das 
sie noch während der DDR-Zeit, kurz vor der Wende besucht hat. Erneut fällt ins Auge, dass 
Antonia sich in diesem Abschnitt an zeitlichen Koordinaten orientiert. Sie spezifiziert zunächst 
die große Zeitspanne „DDR-Zeit“ durch „kurz vor der Wende“, korrigiert dies aber wieder 
unbestimmt mit „ein paar Jahre vor der Wende“. Antonia scheint sich nicht mehr genau an das 
Jahr zu erinnern und ihr scheint die exakte Datierung hier auch nicht so wichtig zu sein, wie in der 
vorherigen Passage. Entscheidender für Antonia ist, dass es in der DDR-Zeit war (zweimalige 
Wiederholung „DDR“), somit in einer Zeit, in der es etwas Besonderes und vermutlich nicht 
einfach und selbstverständlich war. Eventuell war dieser musikalische Auftritt sogar der einzige, 
den Ulla Meinecke in Ostdeutschland gegeben hat (vgl. „die war ja einmal252 so, kurz vor der 
Wende“).  
Antonia nimmt Mühen und Ärger auf sich, um Ulla Meinecke live sehen und erleben zu können. 

Da bin ich, habe ich extra Urlaub genommen und hab denn noch irgendwie mit meinem Chef da groß 
verhandelt, dass ich noch nen Tag frei kriege, damit ich noch nach Leipzig fahre zum Konzert und 
(Pause,2), das ist so ne ganz wichtige Frau auch in meinem Leben. 

Antonia beschreibt in kurzen, unvollständigen Sätzen aus der Ich-Perspektive ihre persönlichen 
Mühen, die sie hatte, um zu diesem Konzert fahren zu können. Sie hat eigens („extra“) für das 
Konzert Urlaub beantragt und musste ihren Urlaubswunsch gegenüber ihrem Chef vertreten. 
Antonia erzählt von einer nicht unkomplizierten Verhandlungssituation in einem ungleichen 
beruflichen Verhältnis („mit meinem Chef“). Ihr Anliegen ist es, einen freien Tag zu bekommen, 
um zum Konzert fahren zu können.  
Indem Antonia ihren großen persönlichen Einsatz in dieser Erzählung anspricht, macht sie 
deutlich, wie wichtig ihr das Konzert, die Musik und Ulla Meinecke persönlich schon damals 
waren.  
Was reizt Antonia an dem Konzert, was verbindet sie damit? Ein Konzert ist ein Kultereignis, das 
zelebriert wird und auf dem der unmittelbare Kontakt zum Star gesucht wird. Es ist ein Erlebnis-
raum, in dem man die Musik live hört, der über die Sprache und die Musik hinaus geht und in 
dem man sich von einer Fangemeinde umgeben und getragen fühlen kann. Das Konzert ist ein 
ästhetisches und gemeinschaftliches Ereignis. 
In einem angehängten Nebensatz betont Antonia ausdrücklich: „das ist so ne ganz wichtige Frau 
auch in meinem Leben.“ Je nachdem worauf sich das „auch“253 bezieht, kann sie damit entweder 
ausdrücken wollen, (a) dass Ulla Meinecke eine wichtige Frau in ihrem Leben und auch für 

 

                                                 
251  Vgl. Gerhard Helbig: Die Gradpartikel „schon“ vor Bezugsglied (Zeitangaben) „ordnet einen Sachverhalt 

zeitlich so ein, dass sein Zutreffen früher eintritt als ursprünglich erwartet wurde“, korrigiert hier sicherlich 
den erwarteten Zeitpunkt der Interviewerin (= bereits, früher als erwartet) (ebd., 296). 

252  Das „einmal“ kann sie hier sowohl als Zahlwort als auch als unbestimmtes Zeitwort benutzt haben. 
253  Vgl. Gerhard Helbig zur adversativen Abtönungspartikel „auch“ (ebd., 88f). 
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andere Menschen ist. Sie ist und sollte Vorbild für andere Menschen sein. (b) Oder Antonia will 
damit hervorheben, dass Ulla Meinecke in ihrem Leben auch eine wichtige Frau neben anderen 
wichtigen Frauen ist. Diese Sängerin wird exemplarisch ausgewählt und steht für alle anderen 
Frauen, die in Antonias Leben ebenfalls persönlich bedeutsam sind. Beide Verstehens-
möglichkeiten heben hervor, dass Ulla Meinecke für den Lebensentwurf von Antonia und ihre 
eigene Identität eine entscheidende lebensgeschichtliche Bedeutung hat.  

Ich habe die auch schon persönlich kennen gelernt, so. Nach nem Konzert haben wir uns mal 
gesprochen so und (Pause,2). 

Antonia konkretisiert die Verbindung zwischen ihr und der Sängerin, indem sie neben der 
Vertrautheit der Musik und der Texte hier zusätzlich („auch“) von einem persönlichen Kennen-
lernen spricht. Diese besondere und persönliche Form des Kontaktes, die Antonia von den 
üblichen Fans abhebt, formuliert sie aus der Ich-Perspektive, also in einseitiger Richtung und 
nicht aus der Wir-Perspektive (wie z.B. ´Wir haben uns gegenseitig kennen gelernt´). Im 
anschließenden Satz wechselt Antonia aber in die vertraute Wir-Perspektive, was einen relativ 
egalitären und beiderseitigen Kontakt vermuten lässt. Außerdem verdeutlicht Antonia hier, wann 
und in welcher Situation dieses Kennenlernen stattgefunden hat. Direkt nach einem Konzert, im 
Rahmen oder am Rande einer Auftrittssituation, also in einer ungleichen Beziehungskonstellation 
zwischen Star und Fan. Die kurze, legere Formulierung eines fast beiläufigen Gesprächs „wir 
haben uns mal gesprochen“ steht sowohl in Spannung zu ihrer hohen Bewertung des Ergebnisses 
(„Ich habe die auch schon persönlich kennen gelernt“) als auch zu der ungleichen 
Beziehungssituation am Rande eines Konzertes zwischen Fan und Star.  
Antonias Interesse ist es vermutlich zu zeigen, dass sie Ulla Meinecke schon sehr nah war, sie mit 
ihr persönlich gesprochen hat, sie die persönliche Aura dieser Frau erfahren hat und sich damit 
von den anderen Fans abhebt. Sie macht darüber hinaus deutlich, dass es eine wesentliche 
Motivation für die Konzertbesuche ist, der Sängerin nahe zu kommen und sie live zu erleben.  
Nachdem die Erzählerin zuvor herausgestellt hat, dass sie die Sängerin persönlich kennen gelernt 
hat, könnte man vermuten, dass sie nun darüber spricht, was sie in diesem persönlichen Gespräch 
von und über sie erfahren hat. Aber Antonia führt die Erzählung anders fort.  

Eh was die so, was die so singt, das ist irgendwie, das finde ich so klasse, das ist eh, da könnte ich 
immer sagen: Ja, das stimmt! So ist es! Und das ist so, das ist genau so meins (lebendige, kräftige 
Stimme). 

Der folgende Satz hebt sich durch häufige Satzbrüche und Neuanfänge und durch eine intensive 
und kräftige Tonlage Antonias Stimme von den anderen Interviewpassagen ab. Antonia scheint 
das, was sie nun sagen will, sehr wichtig zu sein. Gleichzeitig fällt es ihr schwer, die rechten 
Worte zu finden. Es geht darum, die Inhalte der Lieder („was die so singt“) zu qualifizieren und 
diese für sich persönlich („finde ich“) zu bewerten. Dabei macht Antonia nicht deutlich, auf 
welche Lieder und Texte sie sich bezieht. Sie greift kein exemplarisches Lied oder eine konkrete 
Thematik heraus, sondern bleibt im Allgemeinen. Antonia unterbricht mehrmals ihre Rede und 
beginnt neu. Sie findet offenbar nicht die Worte, es zu beschreiben und zu qualifizieren („das ist 
irgendwie ...“). Antonia wählt („ich finde“) dann einen eher allgemeinen, positiven Begriff: 
„klasse“. Diese Qualifizierung scheint ihr selbst nicht zu genügen, denn Antonia setzt erneut an, 
um ihre Begeisterung, die in der Lebendigkeit ihrer Stimme einen Ausdruck erhält, in Worte zu 
fassen („das ist eh, …“) und unterbricht sich erneut.  
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Mit einem deiktischen Pronomen („da“) holt Antonia Situationen, in denen sie die Lieder und 
Texte hört, in die Gegenwart und aktualisiert sie damit. Sie beschreibt, was diese Lieder und 
Texte in ihr auslösen, nämlich eine fortwährende („immer“) Zustimmung zu den inhaltlichen 
Aussagen: „da könnte ich immer sagen: Ja, das stimmt! So ist es!“ Der gewählte Konjunktiv 
„könnte“ verdeutlicht, dass sie diese Zustimmung nicht jedes Mal ausspricht, sondern ihre 
Übereinstimmung eher innerlich wahrnimmt. In einer dreifachen Wiederholung bestärkt Antonia, 
dass sie hinter den inhaltlichen Aussagen der Sängerin steht. Antonia bekennt sich ausdrücklich 
zu der Weltsicht, die Ulla Meinecke in ihren Liedern und Texten zum Ausdruck bringt.  
Ein wesentliches Kriterium der Stimmigkeit ist, dass sie sich selbst, ihr Leben in diesen Texten 
entdeckt („So ist es! ... das ist genau so meins.“). Antonia fühlt sich offenbar von den Texten in 
ihrer Lebenssituation und Lebenssicht angesprochen, weil sie ihre eigenen Erfahrungen in den 
Liedern wieder findet. Vermutlich fühlt sie sich durch die Sängerin in ihren eigenen Erfahrungen 
und Deutungen bestätigt. Weil Ulla Meinecke es ebenso sieht und empfindet, sind ihre eigene 
Lebenserfahrung und ihr Weltempfinden über ihr individuelles Leben hinaus relevant.  
In diesem Abschnitt geht eine große Emotionalität und Intensität des Bekenntnisses einher mit 
einer erstaunlichen inhaltlichen Unbestimmtheit. Es bleibt nach wie vor unklar, um welche 
konkreten Themen und Wirklichkeitsbeschreibungen es geht, denen Antonia zustimmen kann und 
in denen sie sich in der Wahrnehmung und Deutung mit der Sängerin einig ist. Es gelingt Antonia 
offenbar hier nicht, auf den Punkt zu bringen, was genau es ist, was sie fasziniert und zu was sie 
sich bekennt. Warum spricht Antonia nicht ein konkretes Lied oder eine darin enthaltene 
Thematik an? Gibt es eventuell nicht ein solches Lied, das stellvertretend für die gesamte 
Thematik steht, die Ulla Meinecke vertritt und die Antonia überzeugt?  

A.: Kennst du was von der?  
I.: Ja. 
A.: Ja. Genau. 

Erstaunlich spät vergewissert sich Antonia, inwiefern der Interviewerin Ulla Meinecke bekannt 
ist. Es könnte immer noch der Fall sein, dass die Interviewerin die Sängerin gar nicht kennt. 
Warum fragt Antonia nicht früher bzw. stellt der Interviewerin die Sängerin kurz vor? Erst als ihr 
vermutlich selbst die inhaltliche Unbestimmtheit der zuvor gemachten Äußerungen bewusst wird, 
sucht und erhält die Erzählerin hier kurz die Bestätigung der Interviewerin, dass dieser die Frau 
und damit die in den Liedern angesprochenen Themen vertraut sind. Diese positive Antwort 
entlastet Antonia vermutlich davon, präziser zu spezifizieren, was genau sie an dem Werk Ulla 
Meineckes fasziniert. Wahrscheinlich setzte sie bereits vorher die Bekanntheit der Sängerin und 
die Übereinstimmung in der Weltanschauung bei der Interviewerin voraus.  
Es scheint Antonia nicht ausführlicher zu interessieren, was genau die Interviewerin von Ulla 
Meinecke kennt, da sie ihr keinen Antwortraum lässt. Dies kann jedoch auch an den 
unterschiedlichen Gesprächsrollen im Interview liegen. Antonia sucht ebenso nicht nach einem 
Einvernehmen, ob die Interviewerin auch von Ulla Meinecke und ihrer Musik eingenommen ist. 
Außerdem erkennt man keine Bemühungen ihrerseits, die Interviewerin von ihrer Begeisterung 
anzustecken oder sie von der Lebensnähe der Texte zu überzeugen. Antonia nimmt kurz den 
Kontakt auf, lässt sich den Erzählgegenstand, die Bekanntheit der Sängerin, bestätigen und fährt 
mit ihren eigenen Gedanken fort.  
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Und eh auch, so jetzt so dieses eh sei-, seit ein paar Jahren macht sie ja so ein Programm, wo sie halt 
zwischendurch erzählt so, Geschichten aus dem Leben sozusagen. Und eh da sind so klasse Geschichten 
bei, da, da könnte ich mich krümeln und das stimmt alles so. Das hat man selber schon erlebt. 

Die Erzählerin versucht nun zu präzisieren, was genau sie an den Liedern und Texten von Ulla 
Meinecke fasziniert. Wieder stammelt Antonia zunächst und sucht die richtigen Worte („... und eh 
auch, so jetzt so dieses eh sei-, ...“). 
Mit einem Zeitwort „jetzt“ und einer näheren zeitlichen Bestimmung „seit ein paar Jahren“ 
verweist Antonia darauf, dass Ulla Meinecke anscheinend seit neuem ein „Programm“ macht, in 
dem sie zwischen den Liedern („zwischendurch“) Geschichten aus dem Leben erzählt. Dieses 
Bühnenprogramm verbindet vermutlich die verschiedenen Lieder und Lebensthemen. Mit 
´Programm´ bezeichnet man in anderen Kontexten eine Art Botschaft, ein Rezept oder eine 
Grundsatzerklärung, eine Sicht, die Welt oder das Leben zu deuten und zu verändern. Versteht 
Antonia das Bühnenprogramm von Ulla Meinecke in diesem Sinne auch als Programm, also als 
eine Perspektive die Welt zu betrachten und zu deuten? 
Diese Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind („Geschichten aus dem Leben sozusagen“), 
findet Antonia „klasse“. Sie hebt nicht konkrete Lieder, sondern die Erzählungen hervor, die Ulla 
Meinecke im Rahmen der Konzerte präsentiert. Erneut versucht sie, die Qualität und Faszination 
der Geschichten dadurch zu konkretisieren und zu belegen, dass sie zum einen ihre eigenen, 
unmittelbaren Reaktionen beschreibt („da könnte ich mich krümeln“) und zum anderen den 
Wahrheitsgehalt der Geschichten betont („und das stimmt alles so. Das hat man selber schon 
erlebt“). Abermals ist das Wiedererkennen der eigenen Erfahrung ein Garant für die Stimmigkeit 
der inhaltlichen Aussagen der Geschichten.  
Auffällig ist, dass die Erzählerin, die meistens aus der Ich-Sicht formuliert, hier in die verall-
gemeinernde Man-Perspektive wechselt: „Das hat man schon selber erlebt.“ Antonia macht 
dadurch eine allgemeine Aussage, ohne diese an einem konkreten Beispiel verifizieren zu müssen. 
Sie deutet damit an, dass das, was Ulla Meinecke erzählt, aus ihrer Sicht über ihre individuelle 
Sicht hinaus bedeutsam ist.  
Antonia spricht wiederholt allgemein von Geschichten. Sie erwähnt keine konkreten Themen oder 
Szenen. Es bleibt nach wie vor unklar und unverständlich, um welche Erlebnisse es genau geht, 
was genau an den Geschichten von Ulla Meinecke lustig ist und worüber sie sich amüsiert. Dies 
scheint für Antonia bisher nicht erklärungsbedürftig zu sein.  

Und ich habe eh diese CD, als ich mir diese gekauft hatte, die Doppel-CD, die Letzte, so ne Live-CD ist 
das, habe ich die schon ganz oft kopiert, also auf eh Kassette und ganz vielen Frauen geschenkt. 

Mit einem weiterführenden „und“ erzählt die Protagonistin davon, was sie mit dieser CD nach 
dem Kauf gemacht hat. Diesmal ist es Antonia wichtig, die CD, um die es sich handelt, in 
dreifacher Weise konkret zu bestimmen. Es ist eine Doppel-CD, es ist die aktuellste CD („die 
Letzte“) und eine Live-CD. Eine Live-Aufnahme von Konzerten ermöglicht besonders gut eine 
Aktualisierung der im Konzert erlebten Stimmung. Auf einer Live-CD hört man auch die 
Besucher/innen und Fans und kann sich so beim Hören die Fangemeinde vergegenwärtigen und 
sich als ein Teil davon erfahren.  
Antonia nennt nicht den Titel der CD. Er ist entweder unwichtig oder fällt ihr im Moment nicht 
ein. Es fällt auf, dass das Plakat, das Antonia über ihrem Schreibtisch hängen hat und das die 
Erzählung über ihren lebensgeschichtlichen Zusammenhang mit Ulla Meinecke initiiert hat, das 

 

 



 163

Ankündigungsplakat für dieses Konzert und des dazugehörigen Live-Albums ist. Antonia spricht 
nun über ein konkretes Album und ein bestimmtes Konzert.  
Antonia hat nach dem Kauf die CDs mehrfach kopiert und an ihre Freundinnen verschenkt („ganz 
vielen Frauen“). Sie zeigt damit, dass es ihr ein großes Bedürfnis war, anderen Frauen einen 
Zugang zu diesen Liedern und Texten zu verschaffen, deren Inhalt sie stimmig findet und die sie 
amüsieren. Sie präsentiert sich hier als eine Art Promotion-Frau von Ulla Meinecke. Indem 
Antonia die Texte und Lieder von Ulla Meinecke und die darin enthaltene Sicht auf die Welt 
anderen Menschen zugänglich macht, nimmt sie eine Art missionarische Rolle ein. 
Zusammengefasst: Indem Antonia auf diese aktuellsten Live-CDs Bezug nimmt, zeigt sie, dass sie 
offensichtlich bis heute die Musik von Ulla Meinecke hört und kauft, dass ihr der Live-Charakter 
der Aufnahme und das darin eingeschlossene Bühnenprogramm mit den erzählten Geschichten 
von Bedeutung sind und es ihr ein Bedürfnis ist, ihre Freundinnen auf diese Lieder und Texte 
aufmerksam zu machen und damit ihre eigene Begeisterung mit ihnen zu teilen. Mit dem Verweis 
auf das aktuellste Doppelalbum von Ulla Meinecke wird der zeitliche Bogen von vor 25 Jahren 
bis heute geschlossen. 

Freundinnen so, wo ich weiß eh, wenn die die hören, die lachen sich schlapp, weil das einfach, das sind 
Situationen, die haben die auch alle schon tausendmal erlebt, was die da so erzählt, ne? Und das ist auch 
so was Frauentypisches so, diese Situation, also so (Pause,2) Frauen als Beifahrerinnen und eh Frauen 
und Handtaschen, so diese Themen ja, das auch. 

Antonia verschenkt die kopierten CDs an Freundinnen, von denen sie annimmt, dass sie ähnlich 
wie sie selbst auf die Lieder und Texte reagieren („die lachen sich schlapp“). Sie macht damit 
deutlich, dass das Programm von Ulla Meinecke nicht nur ihr individuelles Interesse anspricht 
und ihren eigenen Erfahrungen ähnelt, sondern dass ihre Freundinnen sich gleichermaßen in den 
Erzählungen wieder finden können und sich durch die Präsentation der Geschichten amüsiert 
zeigen. 
An dieser Stelle konkretisiert Antonia die in den Geschichten ausgeführten Situationen und deutet 
damit einen Grund des Lachens an. In den Erzählungen erhalten typische Erfahrungen von Frauen 
einen Ausdruck, die diese Freundinnen selbst auch schon „tausendmal“ erlebt haben. Das 
Wiedererkennen eigener Erfahrungen ist Auslöser des Gelächters.  
Über welche eigenen Erfahrungen lachen die Frauen und worüber genau amüsieren sie sich? Es 
scheint sich nicht um traurige oder bedrückende Erlebnisse zu handeln, sondern um alltägliche, 
wiederkehrende, typische Situationen („tausendmal erlebt“, „Frauentypisches“). Wann und 
warum kann man über eigene Alltagserfahrungen lachen? Die Geschichten und Erzählungen 
scheinen so konstruiert zu sein, dass sie alltägliche Erfahrungen ästhetisch und witzig auf den 
Punkt bringen und damit ironisieren. Stellen die Lieder die geschlechtsspezifischen Rollen in der 
heutigen gesellschaftlichen Situation ironisch und karikierend dar? Dekonstruiert Ulla Meinecke 
mit ihrer Sprache die gesellschaftliche Rolle der Frau, indem sie eine ironische Distanz aufbaut, 
die zum Schmunzeln einlädt? Kann man daher über sich selbst, über das eigene Geschlecht 
lachen, da man sich in den eigenen Gewohnheiten und den typisch weiblichen Klischees ertappt 
fühlt?  
Antonia greift als konkrete Beispiele aus der neuen CD zwei lustige und anscheinend harmlose 
Geschichten über Frauenerfahrungen heraus, Frauen und Handtaschen bzw. Frauen als 
Beifahrerinnen. Sie erwähnt diese beiden Programmtitel, ohne sie weiter auszuführen. Es erstaunt, 
das Antonia nicht auf die Musik eingeht, obwohl Ulla Meinecke vor allem Sängerin ist. Warum 
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spricht Antonia nicht die Vielfalt der Themen an, die Ulla Meinecke in ihrem Programm 
präsentiert? Fühlt Antonia sich besonderes von den lustigen und witzigen Geschichten 
angesprochen? Oder ist es einfach schwieriger, traurige und ernste Themen in einer 
Interviewsituation zur Sprache zu bringen?  
Bis zum Schluss bleibt unklar, was genau Antonia an Ulla Meinecke und ihren Liedern und 
Texten fasziniert. Um dieser offenen Frage nachzugehen, soll im folgenden Exkurs 
veranschaulicht werden, wer Ulla Meinecke ist und wofür sie steht.  

Exkurs: Zur Person und dem Werk von Ulla Meinecke 

Wer ist Ulla Meinecke und für welche Art von Musik und Inhalt steht sie?  
Ulla Meinecke ist im Jahr 1953 (14.08.) in Usingen/Taunus in einem kleinen Dorf in der Nähe 
von Frankfurt-Main geboren. Sie hat in den Städten Frankfurt (ab 1966), Hamburg (ab 1976) und 
Berlin (ab 1979) gewohnt. Im Jahre 1977 gibt sie ihre erste LP mit Udo Lindenberg (2 Von toten 
Tigern und nassen Katzen´ heraus. Es folgen in den nächsten Jahren viele weitere Alben. Ab 1980 
geht Ulla Meinecke immer wieder auf Tournee und entdeckt den Bühnenauftritt als besondere 
Qualität. Es fiel ihr auf, „dass viele Stücke live gespielt einen ganz eigenen Charakter gekommen, 
sich entwickeln und verändern“.254 Im Jahre 1983 erobert sie mit ´Die Tänzerin´ die Charts, ihr 5. 
Album ´Wenn schon nicht für immer, dann wenigsten für ewig´ wird vergoldet. 1987 bringt sie 
ihr erstes Live-Album ´Kurz vor 8´ heraus. Ihre ersten Konzerte in der ehemaligen DDR gibt sie 
Mitte der 80er Jahre. Mit ihren ersten Live-Alben entdeckt Ulla Meinecke ihr Talent als 
Erzählerin. Sie komplettiert ihr Bühnenprogramm durch kurze Geschichten, die ihre Lieder 
einleiten und kabarettistisch kommentieren. 1999 bringt sie eine Live-Doppelalbum ´Kurz nach 
Acht´ heraus.  
Ulla Meineckes Musik kann man der modernen Rockmusik zurechnen. Der Text hat neben der 
Melodie in ihrer Musik eine besondere Bedeutung. Ulla Meinecke versteht sich als Sängerin, 
Interpretin, Literatin und Künstlerin. Dabei begreift sie ihre Kunst nicht als ´Botschaft´ oder 
Programm. Ihre Texteinlagen haben einen narrativen und ästhetischen Charakter. Sie beschreibt 
ihre Kunst als „die Fähigkeit eines guten Spürhundes ..., etwas aufzustöbern, was schon da ist und 
es rauszuschleppen, damit es alle sehen. Die Kunst besteht nur darin, das Gefundene nicht tot zu 
beißen.“255 Die meisten ihrer Texte schreibt sie selbst. Ulla Meinecke erzählt Geschichten aus 
dem Leben, bringt lebensnahe und lebensrelevante Ereignisse zum Ausdruck und macht diese 
dadurch sichtbar und kommunikabel. Sie beschäftigt sich besonders mit den Themen Mann-Frau-
Beziehungen, Liebe und Trennung, Freiheit, starke selbstbewusste Frauen, eigener Stolz, 
Emanzipation und mit politischen Themen. Ihre Texte zeichnen sich durch eine hohe 
Emotionalität und eine dezidiert emanzipierte Frauenperspektive aus. In ihrer letzten Live-CD 
´Kurz nach Acht´ präsentiert sie ironische Alltagsgeschichten von Frauen.  
 
Der Exkurs über das Werk und die Person Ulla Meineckes bestätigt einige bereits vorher 
gemachte Vermutungen. Ulla Meineckes deutsche Liedertexte thematisieren alltägliche 
Situationen und Gefühle, karikieren diese Alltagserfahrungen. Außerdem präsentiert Ulla 

 

                                                 
254  Siehe Kommentar im CD Beiheft von Ulla Meinecke, Kurz vor acht, 1986.  
255  Vgl. ebd. 
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Meinecke diese Szenen dezidiert aus der Frauenperspektive und wählt in ihren Episoden 
vorwiegend starke und emanzipierte Frauen als Hauptfiguren. 
Gleichzeitig werfen die Informationen bestimmte Fragestellungen auf, wenn man Antonias 
Lebensgeschichte in den Blick nimmt: Ulla Meinecke ist als Sängerin mit Ende Zwanzig zu 
Beginn ihrer Karriere bereits relativ alt. Was könnte ein 14jähriges Mädchen an den Texten und 
Liedern fasziniert haben, die die 25 bis 30jährige Ulla Meinecke gesungen hat? Ulla Meinecke 
thematisiert damals in ihren Liedern nicht die DDR-Problematik. Ihre Lieder und Texte beziehen 
sich auf die westdeutsche Lebenswirklichkeit als junge Frau. Was hat Antonia an diesen Liedern 
und Texten angesprochen und fasziniert? Ist es damals eher die Fremdheit der Erzählungen 
gewesen? Vermutlich konnte Antonia zu diesem Zeitpunkt noch nicht ihre eigenen Erfahrungen in 
den Texten wieder finden. Ulla Meinecke thematisiert Mann-Frau-Beziehungen aus 
heterosexueller Perspektive. Ihre Geschichten sind Geschichten von heterosexuellen Frauen. 
Inwiefern kann Antonia sich als lesbische Frau mit Ulla Meinecke als heterosexueller Frau 
identifizieren? 
Als Ergebnis kann festgehalten werden: Antonia betont zwar, dass ihr die Person Ulla Meinecke 
persönlich von Bedeutung ist, spezifiziert dies aber nirgends inhaltlich. Sie hebt einzig heraus, 
dass sie von dem Programm und den Geschichten begeistert ist, präzisiert aber ihre Begeisterung 
nicht an konkreten Inhalten, Liedern oder Thematiken. Sie fühlt sich besonders von der 
Lebendigkeit und Lebensnähe der Geschichten angesprochen, in denen typische 
Frauenerfahrungen zum Ausdruck kommen. Die Identifizierung mit den in den Geschichten 
thematisierten Erfahrungen und die Witzigkeit der Darstellung sind für sie wichtige Aspekte, die 
ihre Begeisterung auslösen. Die Sängerin wird zum Sprachrohr und zur Interpretin des Lebens 
von Antonia. Aus Antonias Sicht spricht Ulla Meinecke ihr und auch anderen Frauen aus der 
Seele. Sie hilft ihnen dabei, ihre Erfahrungen genauer wahrzunehmen, sie in Worte zu fassen, sie 
damit vermutlich zu verarbeiten und über ihre individuelle Sicht hinaus als relevant zu begreifen.  

Ja, also die muss da auch hängen und ehm hängt auch bei mir zu Hause noch mal (Pause,5). 

In der abschließenden Coda bestätigt Antonia mit einem bestärkenden „ja“ ihre Entscheidung, 
dass es für sie bis heute stimmig ist, das Plakat von Ulla Meinecke über dem Arbeitsplatz hängen 
zu haben. Aus dem zuvor Gesagten und ihrer gewählten Formulierung scheint für sie fast 
zwingend zu folgen: „die muss da auch hängen “. Gleichzeitig offenbart Antonia der 
Interviewerin, dass ein Plakat der Sängerin ebenfalls bei ihr zu Hause hängt. Das Bild von Ulla 
Meinecke wird zu etwas Verbindendem zwischen ihrer Arbeitsstelle und ihrem Zuhause und 
begleitet sie damit durch ihren gesamten Tag.  
Das Plakat von Ulla Meinecke wird für Antonia zu einem Symbol der besonderen Beziehung, die 
sie zu Ulla Meinecke und ihrer Musik pflegt und kultiviert. Darüber hinaus verbindet es sie 
vermutlich mit allen anderen Frauen, die so wie Ulla Meinecke und Antonia denken. Indem sie 
dieses Bild fast wie einen Fetisch nicht nur in privaten, sondern auch halböffentlichen Räumen 
aufhängt, betreibt sie offensive Imagepflege. Antonia ´outet´ sich als Fan und zeigt, dass Ulla 
Meinecke für sie Wegweiserin und Vorbild ist.  
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4.3.3.2 Ergebnis der Feinanalyse: Zentrale Lebensthemen und Deutungsmuster 

Ulla Meinecke ist für Antonia musikalische Begleiterin und weibliches Sprachrohr der eigenen 
Erfahrungen.  

In dieser Textpassage wird sichtbar, auf welche Traditionen Antonia sich bezieht und woran sie 
sich selbst orientiert. Obschon sie inhaltlich sehr unbestimmt bleibt, ist festzuhalten, dass Antonia 
sich eine gleichgeschlechtliche Person, eine Sängerin als Orientierungsfigur ausgesucht hat, die 
sie in ihrem Leben bereits über 25 Jahre hinweg musikalisch begleitet. Besonders das 
Begleitprogramm, die erzählten Geschichten faszinieren Antonia heute. Diese Erzählungen sind 
verdichtete Erfahrungen, die man miterleben und mitfühlen kann. Für Antonia ist es entscheidend, 
dass sie sich in den Texten und Liedern selbst wieder findet. Die Geschichten greifen ihre eigenen 
Erfahrungen auf und sind dadurch für sie lebensnah und lebensbedeutsam. Nicht Fremdes 
fasziniert sie an den Texten, sondern Bekanntes und Vertrautes, das aber durch die Art der 
Erzählung eine neue Qualität erhält. Ihre eigenen Erfahrungen und ihre Weltsicht erhalten durch 
die Künstlerin Ulla Meinecke schon über 25 Jahre hinweg einen Ausdruck, dem sie immer wieder 
neu zustimmen kann („Ja, das stimmt!. So ist es!“).  
Begleitung konkretisiert sich zum einen durch die Lieder und Texte, die Antonias Erfahrungen 
durch die Jahre hinweg vertont haben, und zum anderen durch die von Antonia selbst gestaltete 
und kultivierte Fankultur, indem sie sich in ihren Wohn- und Arbeitsräumen mit Bilder und 
Plakaten von Ulla Meinecke umgibt, sie die Nähe und den Kontakt durch den Besuch von 
mehreren Konzerten sucht und sie CDs kauft, hört, kopiert und verschenkt.  
Es ist Ulla Meinecke als Person mit ihrem gesamten Programm, was Antonia in ihrem Lebens-
gefühl und ihrer Lebensgestaltung angesprochen und geprägt hat. Antonia hat als Frau eine Frau 
gefunden und ausgewählt, mit der sie in ihrer persönlichen Lebensgeschichte, ihren frauen-
orientierten Ansichten und ihrer feministischen Wirklichkeitssicht und Weltdeutung 
übereinstimmt.  

Antonia fühlt sich durch ihren Fanstatus mit einer Gemeinschaft von Gleichen verbunden.  

Die Sängerin Ulla Meinecke stiftet mit ihrer Musik und ihrer darin präsentierten Lebenssicht 
Gemeinschaft. Antonia fühlt sich durch die Musik von Ulla Meinecke mit vielen anderen Frauen 
verbunden, die ähnlich denken und in der Welt ähnliche Erfahrungen machen. Antonia versucht 
diesen Kreis der Hörerinnen zu vergrößern, indem sie selbst CDs verschenkt und sich mit Frauen 
gemeinsam über die Geschichten austauscht und amüsiert. Während eines Konzertes ist diese 
Gemeinschaft live zu erleben und damit auch für Antonia ein besonders wichtiges Kultereignis.  

Antonia lebt, kultiviert und zelebriert ihren Fankult.  

Antonia betont ausdrücklich, dass sie schon sehr lange Anhängerin von Ulla Meinecke ist. Ihr ist 
es wichtig, konkrete Jahreszahlen zu nennen. Sie stellt heraus, dass sie bereits in schwierigen 
Zeiten vor der Wende und unter Mühen Konzerte der Sängerin besucht hat. Antonia ist stolz 
darauf, persönlich mit der Sängerin gesprochen zu haben. Zusätzlich hebt sie hervor, dass sie 
bereits viele Konzerte von ihr erlebt hat. Außerdem kauft Antonia die gesamten CDs und betätigt 
sich sogar als eine Art Promotion-Frau der Sängerin. Antonia umgibt sich mit Plakaten und Fotos 
von Ulla Meinecke sowohl auf ihrer Arbeitsstätte als auch zu Hause. Sie zelebriert und kultiviert 
ihren Fanstatus. 
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Dieses an die Fankultur von Jugendlichen erinnernde Verhalten scheint untypisch für eine 
erwachsene Frau zu sein. Es überrascht zunächst. Ulla Meinecke hat deshalb eine solch besondere 
Bedeutung für Antonias Leben, weil die Sängerin ihre eigenen, alltäglichen Erfahrungen als Frau 
zum Ausdruck bringt. Antonia findet sich in den Geschichten wieder und fühlt sich in den 
Erzählungen zu Hause und beheimatet. Die eigenen Erfahrungen als Frau sind für Antonia 
offenbar Maßstab dafür zu bewerten, inwiefern es Ulla Meinecke durch die Jahre hindurch immer 
wieder neu gelungen ist, in ihren Texten und Liedern die aktuellen und sich vermutlich durch die 
Jahre verändernden Alltagserfahrungen von Frauen auf den Punkt und zum Ausdruck zu bringen.  
Der Text zeigt, dass Antonia sich über 25 Jahre hinweg bis hinein in ihr Erwachsenenalter nicht 
nur an Vorbildern orientiert, sondern mit Begeisterung mit einer bestimmten Person und deren 
künstlerisch-ästhetischem Ausdruck sympathisiert. Dabei wird deutlich, dass neben der inhalt-
lichen Zustimmung und dem personalen Faktor besonders die ästhetische Dimension eine 
herausragende Rolle spielt. Musik und Erzählungen bringen Lebenserfahrungen ästhetisch zum 
Ausdruck und gehen über das rein Sprachliche hinaus.  
An anderer Stelle wird vertieft zu fragen sein: Ist das, was auf Antonia, eine 40jährige partnerlose 
Frau, faszinierend und anziehend wirkt, in christlichen Kirchen noch lebendig? Es mangelt 
vielerorts an der ästhetischen Gestaltung von Gottesdiensten (z.B. in der Auswahl der Musik). 
Außerdem fehlen Frauen besonders Frauen als Vorbilder. 

Die von Antonia erzählte Fangeschichte weist erhebliche Analogien zu religiösen Nachfolge-
erzählungen auf.  

Auffällig sind wiederkehrende und durch den gesamten Text sich durchziehende Parallelen und 
Analogien zwischen Antonias Fangeschichte und religiösen Nachfolgeerzählungen. Eine Vielfalt 
an religiösen Äquivalenten ist nachweisbar: (1) Antonia erzählt von einer sie lebensgeschichtlich 
prägenden Begegnung und kontinuierlichen Begleitung durch Ulla Meinecke, einer Person, die in 
ihrem musikalischen und künstlerischen Ausdruck Lebensthemen zur Sprache bringt. Nicht nur 
die Texte und Lieder, sondern diese Frau selbst fasziniert und begeistert Antonia. Der personale 
Faktor spielt offenbar eine entscheidende Rolle und ist von ihrem Programm nicht zu trennen. 
Auch in religiösen Nachfolgegeschichten hängen Botschaft und Botschafter eng zusammen oder 
sind gar, wie im Christentum, identisch. (2) Antonia spricht den Beginn ihres Fanstatus, die 
Initiation, d.h. ihren Eintritt in die ´Fan-Gemeinde´ an und betont den Jubiläumscharakter ihrer 
Fankultur. In Nachfolgegemeinschaften gibt es gleichermaßen einen Initiationsritus, um in die 
Gemeinschaft aufgenommen zu werden. (3) Antonia bemüht sich um eine besondere Nähe zu 
ihrem Star. Sie besucht ihre Konzerte, will die Sängerin live erleben, fährt ihr hinterher, sucht den 
Kontakt zu dieser Frau. Hier finden sich Parallelen zu Nachfolgegeschichten, zur Pilgerschaft, 
dem Kult um das Ursprüngliche (z.B. Suche nach den ursprünglichen Worten Jesu) und dem 
Wunsch nach Nähe in so genannten Berührungsreliquien. (4) Antonia ist insbesondere vom 
narrativen Programm der Künstlerin fasziniert und findet sich in diesen lebensnahen Geschichten 
selbst wieder. Die christliche Botschaft in der Bibel umfasst vorwiegend narrative Texte. Jesus 
selbst verkündet seine Botschaft in Erzählungen, Gleichnissen und Wundergeschichten. (5) 
Antonia legt ähnlich wie die Jünger oder urchristliche Gemeindemitglieder in diesem 
Interviewausschnitt eine Art Zustimmung oder sogar Bekenntnis zu den Texten und Liedern von 
Ulla Meinecke ab („Ja, das stimmt! So ist es!“). (6) Antonia betätigt sich in der Rolle einer 
´Missionarin´. Sie kopiert und verteilt die Lieder und Texte von Ulla Meinecke und erzählt sie 
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weiter. Antonia weiß sich dadurch vermutlich auch bezogen auf eine Gruppe von Fans. (7) 
Antonia zelebriert ihren Fankult, indem sie sich Bilder aufhängt und Kultereignisse besucht. 
Obgleich Antonia von einem Programm spricht, das sie fasziniert, fehlen Hinweise auf konkrete 
Inhalte. In religiösen und politischen Botschaften geht es meistens auch um konkrete normative 
Handlungsvorgaben, um Nachfolge und moralische Umkehr (z.B. Glaube an das Evangelium und 
kehre um.). Hier ist eine wichtige Differenz zwischen der Erzählung von Antonia und religiösen 
Nachfolgegeschichten zu markieren. Antonia spricht nirgends von normativen Vorgaben oder 
moralischen Wertungen der Lebensführung. Nach dem Selbstverständnis der Sängerin geht es 
darum, das, was bereits da ist, aufzudecken und nicht darum, konkrete Handlungsanweisungen zu 
geben.256  
In der Erzählung scheint ein analoges Strukturmuster ähnlich wie bei Nachfolgegeschichten 
vorzuliegen. Dieses Strukturmuster, das nicht notwendig religiös oder christlich konturiert ist, 
scheint auf grundlegende anthropologische Bedürfnisse von Menschen zurückzuführen zu sein: 
Sich in ihrem Leben an bestimmten Menschen und Vorbildern zu orientieren und ihrem Lebens-
entwurf ästhetisch einen Ausdruck zu verleihen. Die Begeisterung und Lebendigkeit, mit der 
Antonia erzählt, zeigen, dass sie ein großes Bedürfnis hat, nach einer narrativen Rede, nach einer 
ästhetischen Ausgestaltung und Kultivierung der eigenen Bezugspunkte und Traditionen, nach 
gleichgeschlechtlichen und lebensgeschichtlich relevanten Vorbildern und Begleiter/innen und 
nach einer Beheimatung und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe von Menschen, die 
ähnliche Erfahrungen wie sie machen. 

5 AUSWERTUNG II: THEMATISCH-REDUKTIVE ANALYSE DER 
LEBENSGESTALTUNGS- UND LEBENSBEWÄLTIGUNGSMUSTER 

Im der thematisch-reduktiven Analyse wird das gesamte Interviewmaterial nach zentralen 
thematischen Fragestellungen bearbeitet (vgl. 2.2.5 Forschungspraktische Schritte im 
Auswertungsverfahren (7)). Nach einer Zusammenstellung der biographischen Daten der 
befragten Singlefrauen (5.1) werden das (Single-)Selbstverständnis der einzelnen Frauen (5.2) 
und ihre Einstellung zur eigenen Kinderlosigkeit (5.3) expliziert. Anschließend werden die 
besonderen Herausforderungen (5.4) und die grundlegenden Ressourcen (5.5) der 
alleinlebenden Frauen zur Gestaltung bzw. Bewältigung ihres Lebens herausgestellt. Im 
letzten Kapitel werden religiöse Praxisformen der Singlefrauen und ihr Verhältnis und ihre 
Einstellung zu Religion untersucht (5.6).  

5.1 Biographische Daten der befragten Singlefrauen 
Paula wurde 1959 geboren und ist in einem katholischen Elternhaus mit einer Schwester 
aufgewachsen. In ihrer jungen Erwachsenenzeit wohnt Paula in einer Wohngemeinschaft. 
Nach einigen Jahren zieht sie aus dieser Wohngemeinschaft aus und entscheidet sich bewusst 
dafür, allein zu wohnen. Zu dieser Zeit hat sie bereits verschiedene „Liebschaften“ hinter sich. 
Mit 27 Jahren beginnt Paula eine neun Jahre andauernde Beziehung zu einer Frau. Nach der 
Trennung ist Paula eine Zeit lang allein, verliebt sich dann aber in einen Mann, mit dem sie 

 

                                                 
256 Vgl. hierzu den vorausgehenden Exkurs zur Person und dem Werk von Ulla Meinecke. 
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zwei Jahre zusammen ist. Vor ungefähr zwei Jahren trennt Paula sich von diesem Mann. Sie 
wohnt aber auf Grund einer bewussten Entscheidung weiter mit einer Freundin zusammen. 
Paula ist im Jahre 2001 zum Zeitpunkt der Interviews 41 Jahre alt. Sie ist beruflich 
selbstständig und arbeitet als Choreographin, Tänzerin und Tanztrainerin. Paula lebt in einer 
Großstadt in Westdeutschland.  
Karin ist zum Interviewzeitpunkt 38 Jahre alt. Sie lebt in einer Kleinstadt in West-
deutschland. Sie ist evangelisch. Vor 2 ½ Jahren hat sie sich von ihrem Ehemann getrennt, mit 
dem sie eine langjährige Partnerschaft hatte, und lebt nun allein in einer kleinen Wohnung. 
Sie ist ausgebildete Erzieherin und leitet derzeit eine Kindertagesstätte. Ihre Arbeitsstelle will 
sie im kommenden Jahr kündigen, um ein Studium zu beginnen. Ein Umzug steht unmittelbar 
bevor.  
Antonia ist 1962 geboren. Sie lebt in einer Großstadt in Ostdeutschland. Mit sieben Jahren ist 
sie von ihrer Mutter zu ihrem Vater gezogen, die sich getrennt haben. Sie wohnt die folgenden 
Jahre bis zu ihrem Auszug bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter. Sie hat zwei Brüder. Mit 
Beginn ihrer Ausbildung zieht Antonia in ein Wohnheim, danach in ein Ledigenwohnheim 
um. In den Jahren 1976/77 macht sie eine Lehre als Gärtnerin. Ungefähr zur gleichen Zeit 
geht Antonia eine Verbindung zu einem Mann ein. Zwei Jahre später erhält das unverheiratete 
Paar die Möglichkeit, eine eigene Wohnung zu beziehen. Nach einer vierjährigen Beziehung, 
ca. im Jahr 1980, trennt Antonia sich von ihrem Freund und zieht für sich allein um in eine 
große Altbauwohnung. Ungefähr in den gleichen Jahren wird Antonia Ausbilderin für 
Gärtner/innen in einer Gärtnerei. Seit dem 23sten Lebensjahr (ca. 1985) lebt Antonia lesbisch. 
In der Wendezeit der DDR (1989/90) ist sie Mitglied des Gründungsrates des 
Frauenzentrums, in dem sie bis heute arbeitet. 1990 zieht sie erneut um, diesmal in eine 
kleinere Wohnung. 1991 beginnt Antonia eine acht Jahre dauernde Beziehung zu einer Frau, 
die bisher für sie die bedeutendste Liebesbeziehung ist und die 1999 in einer Trennung endet. 
2001 lebt Antonia seit gut zwei Jahren ohne Beziehung und allein.  

5.2 Zum (Single-)Selbstverständnis  
Alleinlebende Menschen können ein sehr unterschiedliches Selbstverständnis haben. Wie 
bereits im Kapitel 4 der Gesamtstudie dargelegt wurde, gibt es in der Singleforschung 
verschiedene Single-Definitionen und unterschiedliche Typologien von Singles. Wie 
präsentieren sich die befragten Frauen selbst? Welches Single- und Selbstverständnis haben 
sie? Inwiefern ist ihre Lebensform des Alleinlebens eine selbst gewählte und wie steht es um 
die Zufriedenheit, ihr Leben ohne Partner oder Partnerin zu gestalten? 

Paula: „Und für mich ist dieses jetzt im Moment Alleinleben auch eigentlich ein Übergang.“ 
(Int.: 1, Seg.: 9, Z.: 30) 

In ihren Selbstbezeichnungen widerstrebt es Paula, mit eindeutigen Kategorien zu hantieren. 
Sie möchte ihre Lebenssituation differenzierter betrachtet sehen und arbeitet sich in der Erst-
erzählung257 an der vorgegebenen Kategorie ´alleinlebende Frau´ ab.258 Sie kann sich nicht 

 

                                                 
257  Unter Ersterzählung versteht man den ersten, selbst geleiteten Redefluss der Interviewpartnerin, bevor die 

Nachfragen der Interviewerin einsetzen. Die Ersterzählung ist durch ihre Unvoreingenommenheit und 
Selbstlenkung der Sprecherin von besonderer Bedeutung. 
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ohne weiters dieser Kategorie zuordnen. Paula ist eine Frau ohne Partner/in, die nicht allein 
wohnt. Sie grenzt ihren Lebensstatus als nicht alleinwohnende, partnerlose Frau von anderen 
gängigeren Formen des Alleinlebens ab. Ihre Lebensrealität ist vielfältiger: Sie ist zwar ohne 
Liebesbeziehung, hat aber eine Mitbewohnerin, mit der sie Alltäglichkeiten teilt und sogar 
nahe Berührungen hat.  

Ich lebe ja nicht so ganz alleine. Also dadurch, dass meine alte Freundin hier noch wohnt, ist es ja 
schon so, dass ich nie so ganz alleine bin. (Int.: 1, Seg.: 13, Z.: 45-46) 
Deshalb ist es so ein bisschen heikel mit diesem Alleinleben. Ich empfinde mich gar nicht so sehr 
als alleinlebend. (Int.: 1, Seg.: 15, Z.: 55)259

In ihrer Vergangenheit hatte Paula sowohl eine Liebesbeziehung zu einer Frau als auch zu 
einem Mann. Die Offenheit ihrer sexuellen Orientierung kommentiert sie nicht, sondern 
erzählt selbstbewusst und selbstverständlich davon. 
Vor zwei Jahren hat Paula sich von ihrem Freund getrennt. Sie betont ausdrücklich, dass sie 
damit nicht die Entscheidung getroffen hat, für immer allein zu leben. Die Zeit der Trennung 
war für sie eine sehr schwierige und belastende Zeit. Direkt nach der Trennung hat sie sich 
gegen das Alleinwohnen entschieden und wohnt daher mit einer langjährigen Freundin 
zusammen. Zurzeit des Interviews scheint die schmerzhafte Trennung weitgehend verarbeitet 
zu sein.  
Für Paula ist das Alleinleben eine Zeit des Übergangs. Ihre momentane Lebenssituation ist für 
sie nicht das Ergebnis einer freien Wahl oder die Erfüllung eines Wunsches. Sie sehnt sich 
nach der nächsten Beziehung und kann dieser Zeit als Single nur wenig positive Seiten 
abgewinnen. Sie offenbart der Interviewerin, dass sie bereits für die nächste Liebe offen ist.  

Und für mich ist dieses jetzt im Moment Alleinleben auch eigentlich ein Übergang. Also es ist 
nicht so, dass ich jetzt für mich eine Entscheidung getroffen, ich will jetzt für (Lachen), bis zum 
Ende meines Lebens für lange, lange Zeit alleine sein, sondern ich habe immer das Gefühl, ja ich 
bin eigentlich bereit für die nächste Liebe (Lachen). (Int.: 1, Seg.: 9, Z.: 30-33) 

Trotz des für sie nicht zufrieden stellenden Status hat sie sich einen Zugang zu ihrer 
Sehnsucht und ihren nicht befriedigten Bedürfnissen erhalten, die sie auch in Worte fassen 
kann. Sie hat ein starkes Bedürfnis nach körperlicher Nähe, das sie zum Teil in ihrer Arbeit 
und ihren Freundschaften kompensieren kann.  

Ja, was ich am allermeisten vermisse, das finde ich auch, das finde ich sehr berührend, das ist mal 
diese Nähe (zarte Stimme). Also so einen, einfach einen Körper, an dem man sich ankuscheln 
kann und puh, das finde ich schon heftig. (Int.: 1, Seg.: 21, Z.: 86-88) 

Paula präsentiert sich als eine Frau, die sich mit ihrer momentanen Lebenssituation arrangiert 
hat, ihren Arrangements einen eigenen Wert zuspricht, ohne gleichzeitig ihre bleibende 
Sehnsucht und ihre unerfüllten Bedürfnisse zu leugnen. Das Selbstbewusstsein, das Paula 
eigen ist, erlaubt es ihr, sehr ehrlich von ihren Gefühlen zu sprechen. 

 

                                                                                                                                                         
258  Der erste Erzählimpuls der Interviewerin fragt nach den spezifischen Erfahrungen mit dem Alleinleben. 

Darunter wird nicht ausschließlich das Alleinwohnen verstanden, sondern ein Leben ohne feste 
Partnerschaft. Vgl. das Singleverständnis dieser Studie in Kapitel 4.4.2 ´Das Singleverständnis dieser 
Untersuchung´ der Gesamtstudie. 

259  Hier und in den folgenden Texten wurde die Transkription nach der thematisch-reduktiven Analyse nach 
leserfreundlichen Aspekten bearbeitet, d.h. die Ausruf „eh“ wurden ausgelassen und Wortwiederholungen 
und Wortbrüche, die hier nicht, wie etwa in der semantisch-syntaktischen Feinanalyse, interpretiert werden, 
wurden gestrichen. 
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Karin: „Als Single zu leben, heißt halt, so auf so ein gewisses Maß an Nähe einfach auch zu 
verzichten für diese Zeit.“ (Int.: 1, Seg.: 14, Z.: 106f) 

In den ersten Sätzen des Interviews nach dem Impuls zu den konkreten Erfahrungen des 
Alleinlebens steckt Karin präzise ab, wie lange sie bereits allein lebt und wie es dazu 
gekommen ist: 

Also ich lebe jetzt sein 2 ½ Jahren alleine. Ich habe mich damals von meinem Mann getrennt, das 
ging relativ schnell. Ich habe mir dann eine Wohnung gesucht und ja (Aufatmen) war am Anfang 
hier oben in der Wohnung ganz erleichtert. (Int.: 1, Seg.: 1, Z.: 10-13) 

Karin selbst hat sich nach einer langjährigen Ehe von ihrem Mann getrennt, ist ausgezogen 
und hat sich eine neue Wohnung genommen. Sie selbst hat die Partnerschaft beendet, wobei 
sie hier und im gesamten Interview den Grund für die Trennung nicht expliziert. Karin 
präsentiert sich gleich zu Beginn als eine Frau, die langjährige Erfahrungen mit dem Zusam-
menleben hat und noch nicht so lange, d.h. erst seit 2 ½ Jahren, allein lebt.  
Karin hat nach einer ersten schwierigen Zeit nach der Trennung und der Umstellung auf das 
Alleinleben nun einen angenehmen Ausgleich gefunden zwischen Zeiten, die sie allein 
verbringt und Zeiten, an denen sie unterwegs oder mit Freund/innen zusammen ist. Sie ist 
heute mit ihrer Lebensform zufrieden und erlebt die Unabhängigkeit des Alleinlebens als 
neuen Wert.  

Und seit her fühle ich mich auch ganz wohl, wenn ich alleine lebe und finde das die meiste Zeit 
ganz in Ordnung. ... Und es macht viel Spaß, so ganz frei, ganz unabhängig zu sein, ganz spontan 
nach den eigenen Bedürfnissen zu entscheiden. (Int.: 1, Seg.: 9, Z.: 53-53, Seg.: 11, Z.: 59-62) 

Nach gut zwei Jahren als Single betrachtet sie ihre Lebensform differenziert und sieht auch 
negative Aspekte des Alleinlebens. Sie hat vor allem Sehnsucht nach Nähe.  

Aber es ist, ja als Single zu leben, heißt halt, so auf so ein gewisses Maß an Nähe einfach auch zu 
verzichten für diese Zeit. Und das finde ich nicht immer einfach. Da gibt es Zeiten, in denen ich 
das besser kann und Zeiten, wo mir das auch schwer fällt. (Int.: 1, Seg.: 14, Z.: 106-109) 

In einem Nachsatz stellt sie nebenbei heraus, dass für sie das Singleleben eine begrenzte Zeit 
ist („für diese Zeit“). Das Einlassen auf diese Lebensform und der damit einhergehende 
Verzicht auf Nähe und Gemeinsamkeit gelingt ihr mal mehr und mal weniger gut.  
Karin betont wiederholt, dass das Alleinleben und das Zusammenleben zwei unterschiedliche 
Lebensweisen sind, die ihre je eigenen Vor- und Nachteile haben:  

Das ist einfach ein völlig anderes Leben. ... selbst wenn die Partnerschaft nicht mehr besonders 
glücklich ist, oder man auch relativ viel nebeneinander her lebt, es ist einfach immer jemand da, 
mit dem man in Kontakt ist, es ist immer jemand da, mit dem ganz viele Sachen abgesprochen 
werden und ganz viele Entscheidungen, die man eben nicht alleine treffen muss. Und das ist, wenn 
man allein lebt, dann halt ja völlig anderes. (Int.: 1, Seg.: 8, Z.: 45-50) 

Bestimmte Vorzüge der Partnerschaft fehlen ihr bis heute: die körperliche Nähe und die 
beständige Begleitung im Reden und in der Auseinandersetzung mit Themen und Lebens-
entscheidungen. So ist es nicht verwunderlich, auch wenn sie anscheinend mit dem Allein-
wohnen sehr zufrieden ist, dass sie sich für ihre Zukunft ein Leben mit Partnerschaft wünscht.  

Was nicht heißt, dass ich nicht auch klasse finden könnte, mich neu zu verlieben und irgendwann 
auch wieder in einer Beziehung zu sein oder auch wieder mit einem Partner zusammen zu leben. 
Also das ist schon auch ein Wunsch, der bleibt. Ich habe jetzt nicht vor, bis ich 80 bin, alleine zu 
bleiben. (Int.: 1, Seg.: 10, Z.: 54-58) 

 

 



 172

Abwägend zwischen den Vor- und Nachteilen einer Partnerschaft und des Singlelebens betont 
Karin ausdrücklich, dass sie nur für eine begrenzte Zeit allein leben möchte. 

Man muss nicht jeden Tag unterschiedlichste Bedürfnisse unter einen Hut kriegen. Was in der 
Partnerschaft ja eher normal ist. ... Wenn der eine gerade mehr Rückzug braucht, braucht der 
andere vielleicht gerade mehr Nähe. ... Und das ist schon schön, dass auch mal eine Zeit lang nicht 
zu müssen. Und niemand zu haben, auf den ich Rücksicht nehmen muss und ja nichts zu haben, 
was mich so einschränkt. Also es ist schon ein ungeheures großes Maß an Freiheit, wenn man 
alleine lebt und das hat viel für sich (Pause,3). Macht schon viel Spaß (Pause,8). Für ne Zeit 
(Lachen). Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass ich das für immer schön finde. Und 
trotzdem ist es jetzt im Moment ein Genuss, dass es so ist. (Int.: 1, Seg.: 40, Z.: 250-259) 

Karin sieht ihr Alleinleben als eine Übergangsphase an, in die sie durch eine bewusste 
Entscheidung gegen eine bestimmte Partnerschaft hineingeraten ist. Sie hat sich nach einer 
anstrengenden ersten Phase, in der sie sich an das Alleinleben gewöhnen musste, mit dem 
Singledasein angefreundet und kann nun auch dessen Vorzüge genießen. Aber sie will nicht 
für immer allein sein, sondern wünscht sich eine zukünftige Partnerschaft. Karin hat sich mit 
der Lebensform als Single arrangiert, hat sich ein eigenes Nest gestaltet, ohne jedoch ihren 
Wunsch nach Nähe und Gemeinsamkeit zu verlieren.  

Antonia: „Ja jetzt im Moment genieße ich das noch und ich weiß auch, dass ich das nicht 
immer will.“ (Int.: 1, Seg.: 83, Z.: 572-573) 

Antonia lebt seit dem 23sten Lebensjahr lesbisch, was sie direkt am Anfang des Interviews 
klarstellt. Sie interpretiert die Trennung von einem Mann, mit dem sie vor vielen Jahren eine 
vierjährige Beziehung hatte, als wichtiges Lebensereignis und Wendepunkt in ihrem Leben. 
Ihr Selbstverständnis als lesbisch lebende Frau ist sehr ausgeprägt: Sie engagiert sich politisch 
für gleichgeschlechtliche Lebensformen, fühlt sich einer Gruppe lesbisch lebender Frauen 
zugehörig, lebt ihre eigene sexuelle Orientierung offen, begreift sich selbst als 
„Vorzeigelesbe“260 und hatte bereits eine langjährige Beziehung zu einer Frau.  
Vor ca. zwei Jahren hat Antonia sich von dieser Partnerin getrennt. Direkt nach der Trennung 
will sie bewusst eine Weile allein bleiben:  

Und (Pause,2) da war es halt so, dass ich dachte, … ich will jetzt erst mal keine Beziehung mehr, 
ich dachte, ich muss es jetzt nicht haben noch mal, so dieses sich Aufeinandereinstellen und 
Aufeinanderachtgeben und Rücksicht nehmen und das, das wollte ich, wollte ich nicht haben mehr 
und ich wollte jetzt einfach Mal für mich sein und (Pause,3) gucken, was noch so alles, was ich 
noch so alles machen will. Was ich noch so alles vorhabe. Und unabhängig von einem Menschen, 
der da immer ist. Oder fast immer war. Und diese Erfahrung, so intensiv, habe ich die noch nicht 
gehabt, dass ich das so ganz bewusst auch entschieden habe, oder dass ich bewusst wollte und 
auch gesagt habe, als sich das mal anbot, auch so, dass ich da vielleicht eine Beziehung 
angefangen hätte, dass ich gesagt habe, ne, ich will eigentlich keine Beziehung. Ne, ich will es 
nicht. Das ist jetzt einfach nicht dran. (Int.: 1, Seg.: 13, Z.: 59-69) 

Im Gegensatz zur Enge und der ständigen Rücksichtnahme, die sie einem Leben in einer 
Partnerschaft zuschreibt, freut sie sich auf die Zeit für sich und ihre Unabhängigkeit und 
begreift ihre neu erworbene Freiheit als Chance, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. 
Antonia genießt zurzeit das Alleinsein und erlebt es als eine positive Herausforderung. Das 
Eingehen einer neuen Beziehung ist für sie „jetzt einfach nicht dran.“ Antonia hat 

 

                                                 
260  „Ich lebe da ziemlich offen und bin unter Umständen hier manchmal auch so diese Vorzeigelesbe, aber das 

ist auch o.k.“ (Int.: 1, Seg.: 72, Z.: 466-467) 
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anscheinend ein Verständnis von einem Kairos verschiedener und aufeinander folgender 
Lebensphasen.  
Gleichzeitig weiß sie aber auch genau, dass sie nicht für immer ohne Partnerin leben will: 

Ja, jetzt im Moment genieße ich das noch und ich weiß auch, dass ich das nicht immer will. Also 
das weiß ich, dass ich auf alle Fälle wieder eine Beziehung will. (Int.: 1, Seg.: 83, Z.: 568-569) 

Der Singlestatus ist für Antonia eine Zwischenphase, der sie zeitweise sehr positive Aspekte 
abgewinnen kann. Gleichzeitig hat sie ein Ende ihres Singlelebens im Blick, ohne bereits auf 
der Suche nach einer neuen Beziehung zu sein. Sie grenzt sich von Personen ab, die 
fortwährend und überstürzt nach der „richtigen Frau oder dem richtigen Mann“ Ausschau 
halten:  

Ich bin ja (Lachen) mit 40 davon ab, die richtige Frau oder den richtigen Mann finden zu wollen 
(Lachen). Und ja also, … wenn sich das so ergibt, dann würde ich auch eine Beziehung schon 
noch mal (Pause,3) leben, aber ich strebe es jetzt nicht an, dass ich jetzt krampfhaft suche und auf 
der Suche nach einer Partnerschaft bin (Pause,10). (Int.: 1, Seg.: 87, Z.: 587-591) 

Obgleich Antonia nicht für immer ohne Partnerschaft leben möchte, ist sie insgesamt 
zufrieden mit ihrem gegenwärtigen Leben und begreift die Herausforderungen dieser Lebens-
form als Chancen. 
In der offenen Ersterzählung des Interviews wird deutlich, dass für Antonias Selbst-
verständnis als Single neben der Partnerlosigkeit auch ihre frühe bewusst gewählte Kinder-
losigkeit von Bedeutung ist. Sie arbeitet sich an beiden im Impuls261 vorgegebenen 
Kategorien, ´kinderlose´ und ´alleinlebende´ Frau, nacheinander ab. Die Freiheit, die sie so 
sehr schätzt, konkretisiert sich für sie in der Freiheit, als Frau ohne Kinder leben zu können.262

Ein weiteres zentrales Thema, das immer wieder im Interview hervortritt, ist Antonias 
bewusste Entscheidung, allein zu wohnen. Das eigene Wohnen spielt für Antonia abgesehen 
von ihrer Partnerschaft für ihr Selbstverständnis als unabhängige, autonom lebende Frau eine 
zentrale Rolle. Das Zusammenleben beschreibt sie dagegen mit Worten der Abhängigkeit und 
grenzt sich sehr vehement von dieser Wohnform ab: 

Das ist es nicht für mich, so dieses Zusammenleben: Immer jemanden da zu haben. Immer, immer 
zu wissen, da ist immer jemand. Wenn du nach Hause kommst, ist immer jemand da oder du weißt 
nicht, ob jemand da ist. Und das, das ist, das will, das, das will ich nicht, das wollte ich noch nie so 
richtig (Pause, 5). (Int.: 1, Seg.: 19, Z.: 87-91) 

Das Alleinwohnen ist für sie ein Garant für ihre Unabhängigkeit und ihre eigene Identität. Für 
Antonia erfüllt die eigene Wohnung, der Raum für sich allein, die Funktion, ihre Identität zu 
schützen und auszubilden. 

Aber ich finde das unheimlich wichtig, also da meine Wohnung und meinen Bereich für mich zu 
haben, wo ich sein kann, wie ich bin, und … den ich auch gestalten kann, wie ich will (Pause,10). 
(Int.: 1, Seg.: 26, Z.: 113-115)  

Antonia hat aber auch Momente im Blick, in denen es gut wäre, jemanden da zu haben. Sie 
weiß, worauf sie verzichtet:  

 

                                                 
261  Erster Impuls im ersten Interview: „In meiner Arbeit interessiert mich, wie allein lebende und kinderlose 

Frauen ihr Leben gestalten und wie sie persönliche oder auch gesellschaftliche Herausforderungen 
bewältigen.“ 

262  Vgl. die folgenden Ausführungen in Kapitel 5.3 ´Zur persönlichen Bedeutung der eigenen Kinderlosigkeit´. 
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Es gibt sicher auch Momente, wo man jemand, also wo man sich freuen würde, wenn jemand da 
wäre und auf einen wartet. Gerade, wenn man vielleicht irgendwas Blödes erlebt hat, oder wenn 
man traurig ist oder hä (Ausatmen) ja, dass man da sich mitteilen will. Aber ich glaube, der 
größere Teil, der da überwiegt, ist eben, dass ich lieber allein in der Wohnung bin. Und ich kann 
mir immer wen einladen, wen ich will. Ich kann, ich kann ja auch immer jemand mit nach Hause 
bringen, wann ich will, das entscheide ich. Wenn ich mit jemandem zusammenwohnen würde, 
dann ist es halt so, dann müsste ich vorher das irgendwie absprechen und müsste das managen und 
ich glaube, da ist mir meine Freiheit wichtiger als alles andere. Das ist irgendwie wahrscheinlich 
so der Hauptgrund, ja. (Pause,15). (Int.: 1, Seg.: 22-23, Z.: 96-105) 

Die von ihr ausgeführten negativen Seiten des Zusammenwohnens und ihr starker Wunsch 
nach totaler Ungebundenheit und Unabhängigkeit haben für sie eindeutig Priorität. Auch in 
einer möglichen zukünftigen Beziehung will sie weiterhin allein wohnen. Als zentrales 
Resümee formuliert Antonia: „Da ist mir meine Freiheit wichtiger als alles andere.“ 
Antonia hat ein avantgardistisches Selbstverständnis, was an einer Textpassage besonders 
deutlich wird, in der sie über ihr Alleinwohnen berichtet:  

Das Alleinwohnen macht mich natürlich vor anderen auch zu etwas Besonderem. Unabhängig jetzt 
von diesem lesbischen Leben ist es schon so, dass die Mehrheit dann sagt: Na, du bist doch 
sowieso anders. (Int.: 1, Seg.: 27, Z.: 115-117) 

Antonia macht die Erfahrung, dass sie von vielen Menschen in ihrer Lebensgestaltung als 
alleinwohnende Frau unabhängig von ihrem Lesbischsein als fremd und anders wahr-
genommen wird. In ihrer Selbstzuschreibung interpretiert sie das Anderssein und betrachtet 
sich selbst im Vergleich zu anderen als etwas „Besonderes“. 
Antonia wünscht sich, dass jeder Mensch für eine bestimmte Zeit mal allein leben „müsste“. 

Wenn ich mir was wünschen dürfte, ... dann würde ich mir mal wünschen, dass mal jeder Mensch 
mal so eine ganz bestimmte Zeit allein leben müsste, müsste. Also, unabhängig von den 
Zusammenhängen. Damit er weiß, was er alles kann. Was er alles kann. Was er alles selber 
machen kann, ohne jemanden anderes dafür zu brauchen. Wozu man selber in der Lage ist. ... 
Das müsste mal da so zum Hauptprogramm gehören. So zum Hauptprogramm Leben. Lebensfähig 
werden, allein leben. (Int.: 1, Seg.: 31, Z.: 135-140, 143-144) 

Antonia versucht, ihre Erfahrungen mit dem Alleinleben zu verallgemeinern und das 
zeitweilige Alleinleben als generelles und verpflichtendes Lebensprogramm für alle 
Menschen zu deklarieren. Die Erfahrung des Alleinlebens birgt für sie vielfältige und zentrale 
Entwicklungsaufgaben zur Herausbildung einer selbstständigen und gefestigten Identität, die 
besonders durch Könnenserfahrungen hervorgerufen werden. Die von ihr gelebte Lebensform, 
das Alleinwohnen, möchte Antonia zum Programm für alle Menschen machen. Sie sieht sich 
selbst als etwas Besonderes, als eine Art Vorreiterin, die jetzt bereits etwas lebt, was sie für 
alle anderen Menschen als wünschenswert ansieht. Das Alleinleben müsste ihrer Ansicht nach 
zum „Hauptprogramm Leben“ für alle Menschen werden, um „lebensfähig“ zu werden. 

Vergleichende Zusammenfassung zu dem Singleselbstverständnis 

Die befragten Frauen verstehen sich gemäß der subjektorientierten Definition dieser Arbeit263 
selbst als Single. Sie leben zurzeit ohne Partner oder Partnerin. Allen drei befragten Frauen ist 
das Leben in einer Partnerschaft bekannt (vgl. nacheheliches bzw. nachpartnerschaftliches 
Alleinleben) und sie wünschen sich für ihre Zukunft einen neuen Partner bzw. eine neue 
Partnerin. Dabei verstehen sie ihren Singlestatus als eine Übergangsphase, also nicht als 

 

                                                 
263  Vgl. Kapitel 4.4.2 ´Das Singleverständnis dieser Untersuchung´ der Gesamtstudie. 
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andauernde Lebensform, sondern als eine Phase innerhalb ihrer Biographie, in der sich 
partnerschaftliche Lebensphasen mit partnerlosen Lebensphasen abwechseln.264  
Die Lebensphase ´Single´ deuten und werten die Frauen unterschiedlich: Antonia genießt ihr 
Alleinleben und ihre damit verbundene Unabhängigkeit und begreift diese Lebensphase als 
Chance. Karin brauchte einige Zeit, um sich an das Alleinleben zu gewöhnen. Erst mit der 
Zeit gelingt es ihr, ihre Unabhängigkeit wertzuschätzen und ihre Zeit allein mit wohltuenden 
Aktivitäten zu füllen. Paula hat sich mit ihrem derzeitigen Status arrangiert und bemüht sich, 
ihre zentralen Bedürfnisse (nach Gemeinschaft und Nähe und nach menschlichem Kontakt in 
der eigenen Wohnung) als Alleinlebende durch die Beziehung zu anderen Menschen zu 
kompensieren. Sie kann dem Leben ohne Partnerschaft eher wenig positive Seiten 
abgewinnen.  
Die Frauen gestalten ihr Singleleben und die Zeit, die sie allein verbringen, sehr 
unterschiedlich. Die Unabhängigkeit von anderen Menschen, die Zeit allein und die 
Notwendigkeit, alle Entscheidungen für sich allein zu treffen, genießt Antonia sehr. Ihre 
selbst gewählte und geschätzte Freiheit kommt darüber hinaus in ihrer bewussten 
Entscheidung für das Alleinwohnen und gegen eigene Kinder zum Ausdruck. Antonia 
gestaltet ihre Zeit entweder mit Aktivitäten für sich allein oder mit Freund/innen. Karin 
dagegen erlebt die Unabhängigkeit und die Zeit allein zunächst eher als Überforderung. Sie 
fühlt sich einsam und unverbunden und wünscht sich mehr Nähe zu einem Menschen. Sie 
sucht den Kontakt mit anderen Menschen. Paula hat sich gegen das Alleinwohnen 
entschieden. Sie wohnt mit einer Freundin zusammen und reduziert dadurch die Zeit, in der 
sie allein ist. Paula versucht zusätzlich auf vielfältige Weise, in ihrem Leben Verbundenheit 
mit und Kontakt zu anderen Menschen herzustellen.  
Die Aussagen der Frauen zu Zufriedenheit und Freiwilligkeit ihres derzeitigen Lebensstatus 
sind vielschichtig. Während man sagen kann, dass alle Frauen zeitweilig und nicht dauerhaft 
allein leben wollen, muss die Frage nach der Freiwilligkeit des Alleinlebens unbeantwortet 
bleiben. Die Hypothese aus Kapitel 2265 der Gesamtstudie, dass die Frauen im Sinne der 
kulturellen Individualisierung (Wohlrab-Sahr) ihre Lebensform als selbst verantwortet und 
gewählt begreifen, kann nicht eindeutig beantwortet werden. 

5.3 Zur persönlichen Bedeutung der eigenen Kinderlosigkeit  
Welche Bedeutung hat es für die Frauen, kinderlos zu sein? Frauen im mittleren Alter, die 
weder in einer Partnerschaft leben, noch eigene Kinder haben, können nicht auf die 
traditionellen weiblichen Rollenvorstellungen und Leitfiguren der Mutter und Partnerin 
zurückgreifen. Sie leben in doppelter Weise einen in unserer Gesellschaft für Frauen 
unüblichen und randständigen Lebensentwurf. Inwiefern ist die Kinderlosigkeit der befragten 
Frauen gewollt oder das Ergebnis unbeeinflussbarer lebensgeschichtlicher Konstellationen? 
Wie begegnen und deuten die Frauen selbst ihre Kinderlosigkeit?  

 

                                                 
264  Ulrike Schlicht findet in ihrer Untersuchung zu alleinlebenden Frauen heraus: „je länger allein gelebt wird, 

desto eher wird das Alleinleben als Lebensphase betrachtet.“ Dies., Selbsterweiterungsprozesse, 2003, 106. 
Bei ihr betrachtet die Hälfte der Befragten das Alleinleben als eigenständige Lebensform und nicht als 
Übergangsphase.  

265  Vgl. Kapitel 2.2 ´Individualisierung als Strukturmerkmal der Modernisierung´ der Gesamtstudie. 
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Paula: „Ja, ich habe da eigentlich auch sehr bewusst von Abschied genommen.“ (Int.: 1, Seg.: 
44, Z.: 251) 

Eine Zeit lang war für Paula der eigene Kinderwunsch sehr lebendig. Sie hat sich intensiv und 
aktiv in gezielt gesuchten Gesprächen mit ihrer Sehnsucht nach einem eigenen Kind und den 
Realisationsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Besonders die körperliche Erfahrung von 
Schwangerschaft und Geburt hätte sie gern erlebt:  

Ich wollte schon gerne auch Kinder haben oder schwanger sein, es war fast manchmal noch mal 
eher dieses Schwangersein, was mich so gereizt hat, diese ganzen Prozesse und dann auch einfach 
zu sehen, wie sich so ein kleines Kind entwickelt und ja die Faszination ein, ja überhaupt ein Kind 
auf die Welt zu bringen. Das finde ich unglaublich. (Int.: 1, Seg.: 42, Z.: 240-243) 

Alle möglichen Vorurteile gegenüber Singles266 weist sie von sich: Sie mag Kinder, sie wollte 
immer Kinder haben und sie bedauert es sehr, dass in ihrem Leben kein Platz für Kinder war. 
Paula beschreibt einen langjährigen Prozess der Auseinandersetzung mit ihrem eigenen 
Kinderwunsch, der aber zu einem Abschluss gekommen ist: 

Und da habe ich auch einige Tränen schon drum vergossen, als das, ja, in mein Leben irgendwie 
nicht so reinpasst und ja ich habe da eigentlich auch sehr bewusst von Abschied genommen 
(weiche Stimmlage) von diesem Kinderwunsch, das war schon richtig so ein Prozess, durch den 
ich da gegangen bin, so dass ich jetzt heute sagen kann (Durchatmen), ich hab zwar so eine 
Sehnsucht in mir, aber ich weiß sehr genau, dass ich diese Entscheidung getroffen hab, und auch, 
warum ich die getroffen hab (schnelles Sprechtempo). Also es geht bei mir ganz vordergründig 
einfach um meine Beziehungssituation und um meinen Beruf. (Int.: 1, Seg.: 44, Z.: 249-256) 

Paula hat Trauer gespürt und bewusst Abschied genommen von ihrem intensiven 
Kinderwunsch. Den Grund benennt sie hier sehr pragmatisch: Es hat „irgendwie nicht so 
reingepasst“. Damit macht sie kenntlich, dass diese Entscheidung nicht allein in ihren Händen 
lag, sondern von äußeren Umständen beeinflusst war. Sie beschreibt ihre Auseinandersetzung 
als einen Prozess, den sie selbst gegangen ist und der letztendlich durch eine eigene Lebens-
entscheidung beendet wurde. Sie kann darlegen und begründen, warum sie unter den 
bisherigen Lebensbedingungen keine Kinder bekommen hat.  
Es ist Paula bewusst, dass es einen Konflikt zwischen den eigenen Wünschen und den 
äußeren Bedingungen geben kann, den sie lösen muss. Sie erkennt an, dass es auch 
pragmatische („vordergründige“), äußerliche Faktoren gibt, die ihr Leben beeinflussen. Sie 
hat ein Verständnis davon, dass sie ihr Leben nicht völlig autonom gestalten kann, sondern 
sich innerhalb bestimmter Strukturen bewegt. 
In ihren folgenden Ausführungen benennt Paula nicht die Voraussetzungen und Gründe, die 
zu ihrem Entscheidungsrahmen gehören, sondern beschreibt in einem fiktiven 
Konditionalsatz, unter welchen Bedingungen sie ihre Entscheidung ändern könnte:  

Wenn ich jetzt in einer Partnerschaft leben würde, wo ich so (Pause,2), ja sicher sein könnte, dass, 
dass er sich voll und ganz um dieses Kind kümmern würde, dann würde ich da vielleicht noch mal 
schwanken, aber die Situation ist ja nun einfach ganz anders. (Int.: 1, Seg.: 44, Z.: 256-259) 

In dieser Formulierung spiegeln sich ihr bleibender Kinderwunsch und ihre Suche nach 
geeigneten Rahmenbedingungen für ein Kind wider. Für Paula haben also zwei Faktoren eine 
Bedeutung: Zum einen fehlt ihr zurzeit ein Partner; sie möchte ein Kind nur in einer stabilen 

 

                                                 
266  Damit ist das verbreitete Klischee gemeint, dass sich kinderlose Singles durch ihre bewusst verweigerte 

Kinderlosigkeit der gesellschaftlichen Verantwortung für die Zukunft entziehen. Vgl. auch Kapitel 2 der 
Gesamtstudie.  
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Partnerschaft bekommen; ein Dasein als alleinerziehende Mutter steht für sie nicht zur 
Debatte. Zum anderen müsste sich ihr Partner hauptsächlich um ihr gemeinsames Kind 
kümmern. Sie bräuchte einen sehr aktiven Beziehungspartner, um ihren zeitaufwändigen 
Beruf weiterführen zu können.  
Paula ist realistisch und weiß, dass ihre Lebenssituation derzeit eine andere ist, in der beide 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Sie sieht die Grenzen des Faktischen. Gleichzeitig weiß 
sie auch, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst entschieden hat. Sie will nicht unter 
allen Umständen ein Kind haben. Sie erkennt, dass ein Kind ihre beruflichen Tätigkeiten in 
einer gewissen Weise einschränken würde. Hier aber setzt sie eine eigene, selbst 
verantwortete Grenze:  

Und ich würde meinen Beruf auf keinen Fall aufgeben wollen, also das könnte ich mir nicht 
vorstellen. Dazu ist es viel zu sehr ein Teil von mir (Pause,2). Und es ist ganz schwierig, mit 
einem Kind so einen Beruf auszuüben, wie ich das tue. (Int.: 1, Seg.: 44, Z.: 259-262) 

Ihren Beruf würde Paula für ein Kind „auf keinen Fall aufgeben wollen“. Der Beruf ist zu 
sehr ein Teil ihrer selbst. Ein Leben ohne Beruf kann sie sich nicht vorstellen. Sie setzt in 
ihrer Entscheidung eine klare Priorität zwischen zwei Alternativen, die ihr beide wichtig sind. 
Wiederholt wird deutlich267, wie grundlegend der Beruf für Paula ist, den sie für eigene 
Kinder nicht aufgeben will. Für sie sind es zwei, sich nahezu ausschließende Alternativen, die 
sie in ihrem Leben wählen kann: Kind oder Beruf; es sei denn, der Partner übernimmt 
überwiegend die Familienarbeit. Paula ist sich darüber im Klaren, dass eine Vollzeittätigkeit 
in ihrem Beruf mit der Familienarbeit nur schwer zu vereinbaren ist. Sie zeigt ein Bewusstsein 
dafür, dass bei bestimmter beruflicher Vollzeitbeschäftigung Kinder in ihr Leben nicht 
„reinpassen“.  
Paula hat bereits nach Vorbildern gesucht, für die die Kinderfrage nicht zu zwei sich 
ausschließenden Alternativen geworden ist. Sie kennt Tänzerinnen mit Kindern, die aber von 
ihrem Partner sehr unterstützt werden. Deshalb sieht sie auch für sich eine, wenn auch fiktive 
Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, wenn ihr Partner sich „voll und ganz“ um das Kind 
sorgen würde.  
In ihrer, diese Erzählphase abschließenden, ironischen oder verlegenen Bemerkung wird 
deutlich, dass sie es als einen wirklichen Verlust in ihrem Leben empfindet, keine Kinder 
bekommen zu haben bzw. zu bekommen: 

Ich habe mir das für mein nächstes Leben vorgenommen. (Int.: 1, Seg.: 44, Z.: 264-265) 

Paula schildert den aus ihrer Sicht abgeschlossenen Prozess sehr ausgeglichen. Sie beschreibt 
sowohl ihren eigenen Entscheidungsspielraum als auch ihre Grenzen und Abhängigkeiten von 
bestimmten äußerlichen Bedingungen. Sie gibt der Interviewerin Einblick in ihre Zweifel und 
ihre bis heute lebendige Sehnsucht nach einem eigenen Kind.  

Karin: „Das ist in mir phasenweise ein ganz widersprüchlicher Wunsch.“ (Int.: 1, Seg.: 41, Z.: 
266-267) 

Karin reagiert auf den Frageimpuls nach der persönlichen Bedeutung der eigenen Kinder-
losigkeit sehr emotionalisiert und abweisend: 

 

                                                 
267  Vgl. die hohe Bedeutung des Berufes in den Feinanalysen: 4.1.2 Krisenerzählung „Trennung“, 4.1.1 Selbst-

begegnung „Meditation“ und 4.1.3 Evidenzerlebnis „My way“ (Paula). 
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Das ist aber eine doofe Frage (Lachen). Iii! Iiii! Das ist ganz unterschiedlich. Das ist in mir 
phasenweise ein ganz widersprüchlicher Wunsch, manchmal will ich garantiert gar keine Kinder, 
es hat aber auch immer schon Zeiten gegeben, da wäre ich so gerne mal schwanger gewesen. (Int.: 
1, Seg.: 41, Z.: 266-269)  

Nachdem sie offenbart hat, dass bei ihr die Kinderthematik emotional negativ besetzt ist und 
sie nicht gern damit konfrontiert wird (vgl. abweisender Ausruf „Iii! Iii!“), stellt Karin sofort 
heraus, dass sie differenzieren muss und für sie die Kinderfrage etwas sehr Widersprüchliches 
hat. Die Frage, ob sie gerne Kinder haben will oder nicht, scheint für sie nicht leicht zu 
beantworten zu sein.  
Trotz ihrer ersten spontanen Abneigung gegenüber der Frage bemüht Karin sich, auf den 
Impuls einzugehen. Sie legt hier ihr schwankendes und ambivalentes Bedürfnis nach einem 
Kind dar. Es scheint Zeiten zu geben, in denen sie auf keinen Fall Kinder will und Phasen, in 
denen sie früher gern „schwanger gewesen“ wäre. In ihrer Formulierung fällt auf, dass die 
Kinderfrage für sie persönlich vor allem mit der möglichen Erfahrung von Schwangerschaft 
verbunden ist. Besonders die Schwangerschaft scheint für sie als eine grundlegende 
körperliche Erfahrung eine Faszination auszuüben.  
Was hat Karin daran gehindert, schwanger zu werden? Welche Gründe nennt sie für ihre 
Kinderlosigkeit? Karin differenziert zwischen zwei gegensätzlichen Wunschanteilen und 
verschiedenen Phasen in ihrem Leben („phasenweise“). (1) In der Vergangenheitsform stellt 
sie heraus, dass sie eine lange Phase hatte, in der sie ihren beruflich orientierten Lebensstil 
nicht aufgeben wollte („Also lange Zeit hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich z.B. 
meinen Job aufgebe.“ Int.: 1, Seg.: 41, Z.: 273). Wäre sie in dieser Zeit schwanger geworden, 
hätte ihr Mann sich hauptsächlich um das Kind gekümmert („Da war eigentlich eher klar, 
sollte ich jemals schwanger werden, wäre (Vorname des Exmannes) dann zuhause geblieben.“ 
Int.: 1, Seg.: 41, Z.: 274f). (2) Sie spricht auch eine Zeit an, in der sie gern Kinder bekommen 
hätte, aber keine bekommen konnte. In dieser Zeit scheint sie sich für Kinder klar entschieden 
zu haben. Sie sagt nicht, wie lange sie versucht hat, Kinder zu bekommen, warum sie keine 
Kinder bekommen konnte und ob damit eine persönliche Krise verbunden war. Karin erwähnt 
auch nicht eine fehlende Partnerschaft als hemmenden Grund. (3) Außerdem schildert sie 
Zeiten, in denen sie unentschieden war, und sich weder für noch gegen ein Kind entscheiden 
konnte. Hier steht ihr der eigene widersprüchliche Wunsch im Weg.  
Karin erzählt, dass sie auf Anfragen von außen, warum sie keine Kinder habe, daher auch sehr 
unterschiedlich reagiert hat:  

Und so unterschiedlich ist es dann auch, wie ich darauf reagiere, also manchmal kann ich es gut 
vertragen, dass jemand danach fragt und dann wieder gibt es eher Zeiten oder gab es eher Zeiten, 
in denen ich gerne Kinder gehabt hätte und nie schwanger geworden bin, und dann eher geknickt 
war, wenn jemand fragte, warum hast du eigentlich keine Kinder, so hm (verzweifelnd, trotzig) 
weil ich dann schon gemerkt habe, dass mir das auch derbe unter die Haut geht und dass ich das 
manchmal nicht gut vertragen kann. (Int.: 1, Seg.: 42, Z.: 276-281) 

In Zeiten, in denen sie offenbar gern schwanger werden wollte, aber nicht schwanger wurde, 
fand sie Anfragen von außen besonders unangenehm und sogar verletzend. Karin erzählt 
nicht, wie vermutet werden könnte, dass sie als kinderlose Erzieherin mit Vorurteilen 
konfrontiert wurde, z.B. von Erlebnissen, in denen ihr Kompetenz oder Autorität als Nicht-
Mutter in der Ausübung ihres Berufes abgesprochen wurde. 
Karin betont, dass sie sich heute mit ihrer Lebenssituation als kinderlose Frau arrangiert hat: 

 

 



 179

Aber im Großen und Ganzen kann ich gut ohne Kinder leben, eben weil ich auch jeden Tag immer 
Kinder um mich herum habe. Also ich denke, das kompensiert auch einen guten Teil davon. (Int.: 
1, Seg.: 42, Z.: 282-284) 

Karin scheint hier ihren widersprüchlichen Wunsch glatt zu bügeln. Der bisher nicht erfüllte, 
wenn auch nach wie vor ambivalente Wunsch, scheint immer noch lebendig zu sein. Sie 
selbst scheint zu merken, dass ihre Kinderlosigkeit ein Verlust ist. Sie betont hier 
ausdrücklich ihre Kompensation, die sie vor allem in ihrem täglichen beruflichen Umgang mit 
Kindern erfüllt sieht. Im zweiten Interview betont sie an einer Stelle ausdrücklich, wie wichtig 
ihr der Umgang mit Kindern ist:  

Und ich finde es immer wieder ganz faszinierend sie so, ja bei ihren Schritten ins Leben zu 
begleiten und in ihrer Nähe zu sein, für sie da zu sein, ohne sie zu gängeln, ohne ihnen zu sagen, 
wohin sie gehen sollen (Pause,3), und ihnen trotzdem ein Stück Orientierung und Halt mitzugeben. 
(Int.: 2, Seg.: 42, Z.: 285-387) 

Ihr Bedürfnis nach Kontakt und Umgang mit Kindern kann sie durch ihre Arbeit 
kompensieren, das körperliche Erleben von Schwangerschaft und Geburt aber kann sie nicht 
ausgleichen. Deshalb spricht sie vermutlich zu Beginn dieses Bedürfnis auch explizit aus.  
Karins persönliches Problem ist nicht der fehlende Umgang mit Kindern oder der unerfüllte 
Wunsch einer verantwortlichen Begleitung eines Kindes. Ihr Thema ist nicht das Kinder-
haben, sondern das Kinderbekommen: Kann ich überhaupt schwanger werden, möchte ich 
schwanger werden und wie organisiere ich dann mein Leben? 
Karin offenbart im Interview, dass sie sich „heute und inzwischen“ auch vorstellen könnte, 
dass sie Freude daran hätte, für ein Baby zu sorgen.  

Dann gibt es schon Momente, wo ich mir gut vorstellen könnte, für ein Baby zu sorgen und ich 
glaube, ich würde das heute und inzwischen auch genießen können. (Int.: 1, Seg.: 42, Z.: 271-271)  

Ihre Formulierung verweist vermutlich darauf, dass ihr die Vorstellung einer kontinuierlichen 
Pflege und Sorge um ein Kind früher eher schwer fiel und sie es eher als Last, denn als 
Genuss empfunden hätte. Aber auch in der heutigen Situation wirkt ihre Freude an einem 
Kind eher verhalten. Dabei erstaunt, dass sie nirgends problematisiert, dass ihr zurzeit als 
Singlefrau der Partner fehlt.  
Einen ersten Schluss einleitend stellt Karin heraus, dass sie sich mit der eigenen Kinder-
losigkeit abgefunden hat und auch die positiven Konsequenzen ihrer derzeitigen Lebensform 
zu schätzen weiß:  

Und es gibt Zeiten, in denen bin ich froh, wenn ich abends um fünf zu Hause bin (Ausatmen), dass 
ich mich hier hinlegen und ausruhen kann und hier keiner kräht: Mama, spielst du was mit mir! 
(Lachen) Also es hat schon immer noch beides (Pause,10). (Int.: 1, Seg.: 42, Z.: 284-287) 

Sie deutet hier ein weiteres Kriterium an, das möglicherweise ein Hindernisgrund war, sich 
für ein Kind zu entscheiden. Karin befürchtet, dass ihr eigenes Wohlbefinden, vermutlich ihre 
Ruhe, leidet, und ihre Freiheit durch ein Kind eingeschränkt würde. Sie stellt heraus, dass sie 
ein Leben ohne Kinder genießt. Karin zeigt damit auch, dass sie eine sehr realistische 
Vorstellung vom Umgang mit Kindern hat, was sicherlich durch ihren Beruf als Erzieherin 
bedingt ist. 
Obgleich Karin sich mit dem gegenwärtigen Status abgefunden hat, bleibt diese Thematik bei 
ihr eine widersprüchliche und unabgeschlossene. Nach einer langen Pause (10 Sek.) ringt sie 
sich durch, im Interview selbst einen Schlussstrich hinter die Kinderfrage zu setzen: 
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K.: Und ich bin mir relativ sicher, dass ich jetzt auch keine Kinder mehr kriege.  
I.: Das bist du dir? 
K.: Ja. Ich glaube nicht, dass ich mit fast 40 noch Mutter werden möchte (Pause,3), also allein-
erziehende Mutter, irgendwie halbtags berufstätig, und mit der anderen Hälfte im Studium stelle 
ich mir auch etwas chaotisch vor (tiefes Durchatmen). Aber im Zweifel scheint man auch das hin-
zukriegen, dass es irgendwie, aber wünschen würde ich mir das nicht. Das wäre mir zuviel des 
Guten. Und ich glaube, dass Kinderhaben etwas ganz Besonderes ist, so ja auch eine einmalige 
Chance. Und was ganz Faszinierendes. So ganz viel von dem, was ich mir in dieser Welt wünsche, 
mit eigenen Kindern leben zu können, stelle ich mir schon klasse vor. (Int.: 1, Seg.: 43, Z.: 287- 
299) 

Die Nachfrage der Interviewerin verunsichert Karin, so dass sie darauf hin einer möglichen, 
wenn auch unwahrscheinlichen und nicht erstrebenswerten Schwangerschaft die Türen öffnet. 
Diesmal bringt sie ihr fortgeschrittenes Alter und ihren Status als Single als hemmende 
Gründe ein. Ihre inneren Widersprüche bei dieser Thematik bleiben bis zum Schluss bestehen: 
Einerseits weiß sie, dass sie keine alleinerziehende Mutter werden möchte, andererseits 
beendet sie diese Passage mit einer besonderen Lobrede auf eigene Kinder.  
Festzuhalten ist, dass Karins Auseinandersetzung mit der eigenen Möglichkeit, Kinder zu 
bekommen, bis zum heutigen Tag widersprüchlich und unabgeschlossen ist. Der ambivalente 
Wunsch nach einem eigenen Kind scheint bis heute, wenn auch nur schwach und sehr fiktiv, 
lebendig zu sein. In ihren widersprüchlichen Antrieben spiegeln sich sowohl persönliche 
(Wunsch nach einer Schwangerschaft) als auch gesellschaftliche Widersprüche und 
Bedingungen (Reduktion des Berufs) des Frauseins und Mutterwerdens.  

Antonia: „Und so war es auch schon seit, glaube ich, meinem 14ten Lebensjahr, dass ich 
darüber nachgedacht habe, dass ich keine Kinder will.“ (Int.: 1, Seg.: 6, Z.: 17-24, 26-28) 

Antonia legt zu Beginn der Ersterzählung den Impuls der Interviewerin nach ihren 
Erfahrungen als kinderlose und alleinlebende Frau aufgreifend dar, dass sie schon sehr früh 
wusste, dass sie keine Kinder haben will:  

Aber zum Mindestens, was das Alleinleben ohne Kinder betrifft, ist das so, dass ich das schon sehr 
früh wusste auch, dass ich keine Kinder haben will. ... 
Und so war es auch schon seit, glaube ich, meinem 14ten Lebensjahr, dass ich darüber nach-
gedacht habe, dass ich keine Kinder will. (Int.: 1, Seg.: 6, Z.: 17-24, 26-28) 

Für Antonia ist es offenbar wichtig, dass sie dies schon so früh wusste und dass ihre Ent-
scheidung bezüglich eines eigenen Kindes bis heute unverändert ist. Sie präsentiert einen 
klaren Entschluss, ohne über ambivalente Gefühle oder einen Prozess in ihrer Entscheidung 
zu sprechen.  
Mit dieser frühen Lebenseinstellung fällt Antonia aus dem gesellschaftlichen Rahmen, wird 
belächelt und nicht ernst genommen: 

Und ich glaube, da hatte ich auch schon immer früh, habe ich auch immer früh schon so erstaunte 
Blicke oder (Pause,2) irgend so ein, na ja so ein Lächeln geerntet, wo ich, wo die Leute 
wahrscheinlich so dachten: Na ja, die wird da schon noch hinkommen. (Int.: 1, Seg.: 7, Z.: 28-31) 

Sie stellt klar, dass sie selbst es „aber besser wusste“ und für sie die bewusste Kinderlosigkeit 
nach wie vor stimmig ist. Antonia führt ihre Gründe sehr sachlich aus:  

Und da hatte ich auch meine, meine Gründe für. Also das war auch klar, ich wollte, ich will mein 
Leben so gestalten, wie ich das will. Ich will mich nicht nach dem Leben, Lebenslauf oder nach 
dem Tagesablauf eines Kindes richten müssen. Und ich will, ich will unabhängig sein. Das war 
mir immer sehr wichtig. (Int.: 1, Seg.: 9, Z.: 32-36) 
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Sie präsentiert sich als eine Frau, die auch ihre Gründe hat, d.h. die bewusst entschieden und 
abgewogen hat. Kinder betrachtet Antonia offensichtlich allein unter dem Aspekt, dass sie ihr 
ihre Unabhängigkeit einschränken. Sie möchte sich nicht vom Lebenslauf und Tagesablauf 
eines Kindes bestimmen lassen. Sie übersetzt ´Kinder haben´ mit ´Abhängigkeit´ und sieht in 
ihrer Kinderlosigkeit eine wesentliche Voraussetzung für ihre Unabhängigkeit. Alle anderen 
möglichen und auch positiven Seiten vom Kinderhaben erwähnt sie nicht. 
Antonia hat kein Modell von einem Leben mit Kindern, in dem sie nicht total abhängig wäre. 
Sie scheint ausschließlich das in patriarchalen Gesellschaften gängige Konzept im Blick zu 
haben, in dem Kinder Frauen in die Abhängigkeit führen. Zum einen ist sie damit auch 
realistisch, zum anderen übersieht sie jegliche Bestrebungen gleichberechtigter Modelle von 
Partnerschaften, den einseitigen Einschränkungen durch Kinder zu begegnen.  
Antonia gesteht, dass sie in ihrer Jugendzeit sehr unter der Abhängigkeit von ihrer Stiefmutter 
gelitten hat und sieht in diesen negativen Erfahrungen mit einen Grund dafür, dass sie heute 
Angst vor der Abhängigkeit hat:  

Das konnte ich früher nicht, in meiner Jugendzeit, also da war ich sehr abhängig von meiner Stief-
mutter. Und die hat mir das Leben auch ziemlich schwer gemacht. Und vielleicht ist das ein Grund 
mit. Aber sicher ist das auch ein Grund mit, aber sicher nicht der einzige. (Int.: 1, Seg.: 10, Z.: 36-
39) 

Mit einem Satz macht Antonia ihre schlechte Beziehung zur Stiefmutter deutlich, die ihr 
offenbar wenig Freiraum gegeben hat. In dem lang ersehnten Wunsch nach Unabhängigkeit 
sieht sie ihren bis heute währenden Entschluss verankert, selbst keine Kinder zu bekommen, 
um sich damit nicht erneut in Abhängigkeiten zu begeben.  
Eventuell deutet Antonia hier ein spezielles Problem in der damaligen DDR an. Um von 
Zuhause ausziehen zu können, musste man eine eigene Wohnung zugewiesen bekommen. 
Eine eigene Wohnung erhielten aber nur verheiratete Paare oder Personen mit Kindern. 
Antonia aber will keines von beidem: Sie will weder heiraten noch ein Kind bekommen. Aber 
sie will eine eigene Wohnung, um frei und unabhängig zu sein. In der ehemaligen DDR gab 
es für alleinwohnende Frauen keine Wohnung, so dass Antonias Lebenswünsche sie in ein 
Dilemma führten. Die Kinderfrage war für junge Frauen in der DDR verbunden mit der 
Ablösung von den Eltern und dem Auszug aus dem Elternhaus.  
Antonia lässt sich im Gespräch mit Frauen, die Kinder haben, ihre Erwartungen bezüglich der 
von ihr befürchteten Abhängigkeit bestätigen. Sie grenzt in einem kurzen Belegbeispiel ihren 
Lebensentwurf von diesen Frauen, die Antonias Lebensentscheidung bewundern, ab: 

Und auch hier im Frauenzentrum, ich also, jetzt, aber auch so in den letzten Jahren, auch ganz oft 
also positive Feedbacks dazu gekriegt habe, so dass, so nach dem Motto: Ach, toll, dass du das 
schon so früh wusstest. Also wenn ich das noch mal irgendwie, ich meine, jetzt mal für die Frau 
gesprochen, die sagte dann mehrere Male so: ´Jetzt sind sie da und ich freue mich och und ich will 
sie och nicht mehr missen, aber damals wäre es schön jewesen, wenn ich das so früh jewusst hätte. 
Und wenn ich da das hätte entscheiden können so frei´. (andere Stimmlage verändert sich in die 
eigene Stimme) Aber das konnten viele nicht. Und ich glaube, viele haben sich das nicht so 
bewusst gemacht, was da auf sie zukommt mit einem Kind oder mit zweien. (Int.: 1, Seg.: 12, Z.: 
42-51) 

Anders als in ihrem ersten Gespräch mit Menschen, in denen sie nur belächelt wurde, erhält 
sie hier und heute eine durch und durch positive Rückmeldung. Sie ist stolz darauf, dass sie 
die negativen Konsequenzen schon so früh im Blick hatte und sich konsequent dagegen 
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ausgesprochen hat. Antonia präsentiert sich in diesen Dialogen als selbstbewusste, 
entschlossene und vorausschauende Frau, die von anderen Frauen bewundert wird. Sie sieht, 
dass die anderen Frauen entweder die Konsequenzen, die Kinder mit sich bringen, noch nicht 
absehen oder dass sie sich einfach nicht frei gegen Kinder entscheiden konnten, weil sie 
vermutlich bereits in Abhängigkeiten lebten. Diese Frauen haben häufig ihre Entscheidung für 
ein Kind nicht bewusst getroffen und sich nicht wirklich vor Augen geführt, welche 
Belastungen mit einem Kind auf sie zukommen.  
Antonia lebt ihren Lebensentwurf als Gegenmodell zu den in Ostdeutschland gesellschaftlich 
üblichen Entwürfen, wo viele Frauen bereits sehr früh Kinder bekamen, auch unabhängig von 
einem Partner.268 Zu ihrem Selbstverständnis als alleinlebende Frau ist die eigene Kinder-
losigkeit ein wesentlicher Faktor, der auch durch die hervorgehobene Stelle zu Beginn des 
Interviews zum Ausdruck kommt. Die klare, unhinterfragte Einstellung Antonias zu der 
Kinderfrage ist offenbar etwas, was ihrem Wesen und ihrem Selbstbild eigen ist. 

Vergleichende Zusammenfassung zur persönlichen Bedeutung der eigenen Kinderlosigkeit 

In den Textpassagen über ihre Kinderlosigkeit setzen sich die Frauen mit fiktiven Lebens-
konzeptionen auseinander, in denen zumeist offen bleibt, ob es ihre eigenen Konzepte sind 
oder ob es auch um die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Erwartungen und 
weiblichen Rollenvorstellungen geht.  

Allein Antonia berichtet von Situationen, in denen sie aufgrund ihrer klaren Entscheidung 
gegen Kinder belächelt und angefragt wird. Sie grenzt sich von dem gesellschaftlich 
üblichen weiblichen Modell der Mutter ausdrücklich ab. Sie bereut ihren frühen 
Entschluss gegen ein Kind bis heute nicht. Paula und Karin dagegen scheinen zu 
bedauern, dass sie bislang keine Schwangerschaft erlebt haben.269 In ihrem Wunsch vor 
allem nach einer Schwangerschaft wirken beide sehr authentisch. Während die 
Frauenrolle gesellschaftlich nicht so sehr mit der Schwangerschaft, sondern eher mit 
dem eigenen Kinderhaben und Kindererziehen verbunden wird, scheint für Karin und 
Paula ihr Frausein subjektiv an der erfahrenen bzw. nicht erfahrenen Schwangerschaft 
zu hängen. Den Umgang mit und die Erziehung von Kindern, was Karin in ihrem Beruf 
tagtäglich erlebt, vermissen beide Frauen nicht so sehr. Karins Bedenken gegen ein 
Kind und Paulas ausschlaggebender Entscheidungsgrund für ihre Kinderlosigkeit 
betreffen vor allem die Beck-Gernsheim, Elisabeth (1998), Was kommt nach der Familie? Einblicke 
in neue Lebensformen, München. 

gesellschaftlich bedingten Einschränkungen eines Lebens mit Kind. Beide Frauen wollen 
Beeinträchtigungen in ihrem Beruf nicht hinnehmen. Paula deutet den notwendigen Abschied 
von ihrem Kinderwunsch als strukturelle Begrenzung ihres Lebens (kein Partner, der sich voll 
um das Kind kümmert) und als Folge ihrer eigenen Wahl (Priorität des Berufes). Auch 
Antonia stellt als Hindernis die Abhängigkeit heraus, die sie in einem Leben mit Kindern 
befürchtet.270  

 

                                                 
268  Vgl. zu den Unterschieden alleinerziehender Frauen zwischen Ost und West in: Barabara Keddi u.a., 

Lebensthemen, 1999.  
269  Ulrike Schlicht zeigt bei ihrer Befragung alleinlebender Frauen zwischen 35 und 45 Jahren, dass bei den 

meisten Frauen der unerfüllte Kinderwunsch ein ambivalenter ist. Dies., Selbsterweiterungsprozesse, 2003, 
168f.  

270  Alleinerziehende, d.h. partnerlose Frauen mit Kindern, haben nach empirischen Untersuchungen in der Tat 
sowohl erhebliche finanzielle Sorgen als auch Einschränkungen im beruflichen Fortgang hinzunehmen 
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Damit würde sich in den Äußerungen der kinderlosen Frauen zum einen ihr persönliches 
Dilemma zwischen dem Wunsch nach einer Schwangerschaft und den Bedenken der daraus 
folgenden beruflichen Beschränkungen spiegeln271, zum anderen wird darin der 
gesellschaftlich angelegte Widerspruch für Frauen sichtbar, sich nicht selten zwischen Beruf 
und Kinderwunsch entscheiden und neben der Freude am Kind auch erhebliche persönliche 
Beeinträchtigungen in Kauf nehmen zu müssen.272

5.4 Besondere Herausforderungen und Risiken 
Singles unterliegen durch ihre Lebensform in der heutigen Gesellschaft spezifischen 
Risiken.273 Singles verbringen viel Zeit mit sich allein. Gesellschaftlich werden ihnen 
verstärkte Tendenzen der Vereinsamung zugeschrieben. Inwiefern sprechen die Frauen selbst 
von Zeiten der Einsamkeit? Wie viel Zeit verbringen sie allein und wie gestalten sie diese 
Zeiträume? 
Singles sind meist in der Bewältigung von Krisen und Kontingenzen oft auf sich allein 
gestellt. Welche Grenz- und Krisensituationen beschreiben die Interviewten und wie meistern 
sie diese? Von welchen unerfüllten Lebenswünschen und unbefriedigten Bedürfnissen 
sprechen sie und wie gehen sie mit diesen Begrenzungen ihres Lebens um? Wie verkraften sie 
die, unter Singles weit verbreitete, meist unerfüllte Sehnsucht nach emotionaler Wärme und 
sexueller Nähe?274  
Eine weitere spezifische Problemlage bei Singles ist die Zukunftsplanung. Durch die offene 
Partnersituation leben Singles vor allem in der Gegenwart.275 Die Zukunft und das Alter lösen 
bei vielen von ihnen Unsicherheit und Ängste aus, besonders vor Einsamkeit im Alter und bei 
Krankheit. Wie stellen sich die befragten Frauen ihre Zukunft vor und welche Befürchtungen 
und Erwartungen verbinden sie mit ihr? 

 

                                                                                                                                                         
(Geringere Qualifikation, geringere Erwerbstätigkeit höhere Arbeitslosigkeit, 7% Sozialhilfe-
empfängerinnen). Vgl. Arbeitsgemeinschaft „Riedmüller, Glatzer, Infratest“, Lebenssituation, 1991.Vgl. 
auch die Überlegungen von Elisabeth Beck-Gernsheim: Kinderhaben als Existenzrisiko: in: dies., Neue 
Lebensformen, 1998, 94f und Barbara Stauber, Alleinerziehende Frauen, 1996. 

271  Elisabeth Beck-Gernheim weist aus, dass diese Tendenz bei nicht wenigen Frauen zu finden ist: Erst „wird 
der Wunsch aufgeschoben, dann ganz aufgehoben.“ Dies., Neue Lebensformen, 1998, 95. 

272  Die freie Entscheidung, dem Beruf Priorität zu geben, führt zur einschränkenden Wahl bezüglich der 
Kinderfrage. Dieses Phänomen bildet die Ambivalenzen der Individualisierung und freien Entscheidung ab, 
die im Kapitel 2 ´Singles im Kontext gesellschaftlicher Modernisierung´ der Gesamtstudie beschrieben 
wurden. Die getroffene Wahl ist ein Ausdruck der Freiheit und beschränkt gleichzeitig die frei gewählte 
Lebenssituation bezüglich anderer Aspekte, hier dem Kinderwunsch. Vgl. auch Lindy Ziebel, Christine 
Schmerl, Hannelore Quaiser, Lebensplanung ohne Kinder, 1992. 

273  Vgl. Kapitel 4.7.5 ´Alltägliche Herausforderungen und spezifische Probleme´ der Gesamtstudie. 
274  Vgl. die Ausführungen zu Sehnsucht nach Intimität, emotionaler Wärme und sexueller Nähe in Kapitel 4.7.5 

der Gesamtstudie. 
275  Vgl. die Ergebnisse zum Umgang mit der ungewissen Zukunft und dem Älterwerden in Kapitel 4.7.5 der 

Gesamtstudie. 
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Paula: „Es ist schon immer wichtig, dass irgend jemand da ist.“ (Int.: 2, Seg.: 28, Z.: 351-352) 

Paula präsentiert sich als eine Frau, die durchaus gut Zeit allein verbringen kann. Sie berichtet 
von verschiedenen regelmäßigen Aktivitäten, die sie kultiviert hat und für sich allein tut: Rad 
fahren, Tagebuch schreiben, meditieren, proben, entspannen, lesen.  
An einigen Interviewstellen betont sie wiederholt, dass es ihr wichtig ist, nicht allein zu sein. 
Sie kümmert sich aktiv darum, dass bei ihr das Gefühl des Alleinseins kein prägendes 
Lebensgefühl wird: (1) Paula hat sich ausdrücklich entschieden, nicht allein zu wohnen. Sie 
wohnt auch nach der Trennung von ihrem Freund mit einer guten Freundin zusammen. Ihr ist 
es sehr wichtig, in ihrem Zuhause eine Bezugsperson zu haben, die Gegenwart eines anderen 
Menschen zu spüren, und damit dem Gefühl des Alleinseins vorzubeugen. (2) Paula sorgt 
dafür, dass sie z.B. an ihrem Geburtstag nicht allein ist. Ein einziges Mal hat sie ihren 
Geburtstag allein verbracht. Die Traurigkeit und auch Einsamkeit, die sie damals gespürt hat, 
will sie künftig an diesem Tag vermeiden. Von einsamen Zeiten redet Paula im Interview 
explizit nur dieses einzige Mal: 

Also ich habe auch schon mal einen Geburtstag ganz alleine verbracht. Aber das fand ich dann 
blöd. Das hat dann irgendwie, das hat sich nicht gut angefühlt, da war ich dann traurig oder 
(Pause,2) und, ja da habe ich mich dann einsam gefühlt (Pause,7), mhm (bestärkend). (Int.: 2, Seg.: 
30, Z.: 380-383) 

(3) Auch in ihrer Zukunftsvorstellung ist es ihr wichtig, nicht alles allein zu machen. Sie 
wünscht sich Freund/innen und einen Partner, mit dem sie zusammenlebt. 
Paula deutet subtil in ihrer Trennungsgeschichte ihre emotionale Krise und ihre enormen 
existentiellen Ängste an. Wie bereits in der feinanalysierten Krisenerzählung herausgearbeitet 
wurde,276 war die Zeit nach der Trennung von einem Verlassenheitsgefühl und von einer 
starken Ohnmacht geprägt. Paula war zutiefst verunsichert und traute weder ihrem Freundes-
kreis noch ihrer eigenen Handlungsfähigkeit. Gegen diese Befürchtungen sind die Erfahrung 
der ´Unterstützung von allen Seiten´ und das Erlebnis, viel für sich selbst tun zu können, für 
sie persönlich unerwartet und überraschend. Paula erfährt Heilungsprozesse auf vielen 
verschiedenen Ebenen: in der Therapie, bei einer Krankengymnastin, im Gespräch mit 
Freund/innen, bei ihrer Arbeit am eigenen Körper, in der Meditation und vor allem in der 
Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen. Die Gewissheit, dass sie nicht allein ist, ihre 
Freund/innen bei ihr sind und sie unterstützen, ist für sie eine zentrale Erfahrung. Paula 
erzählt die Trennungskrise in Form einer Erfolgsgeschichte und betont ausdrücklich, dass die 
Herausforderungen dieser schwierigen Zeit sie in ihrer persönlichen Entwicklung weiter-
gebracht haben. 
Der 40ste Geburtstag Paulas fällt in die Zeit der Trennung, in der es Paula nicht gut geht. In 
der Feinanalyse277 des unerwartet schönen Geburtstagsabends wurde gründlich nach-
gezeichnet, dass Paula dieses Evidenzerlebnis des berührenden Geburtstagsständchens auf 
dem Hintergrund der schwierigen Zeit der Trennung erfährt und deutet. In dem Lied ´My 
way´ begegnet sie einer Deutung des Lebens als eigenem Weg, die sie persönlich besonders 
anspricht. Ihre eigenen Erfahrungen des Scheiterns und Verlustes erkennt sie darin wieder und 

 

                                                 
276  Vgl. 4.1.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Trennung“ (Paula).  
277  Vgl. 4.1.3 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „My way“ (Paula) 

 



 185

fühlt sich selbst und ihre Erfahrungen darin angenommen. Das Lied spricht ihr Mut zu, ihren 
eigenen Weg zuversichtlich weiterzugehen.  
Paula spricht im Interview neben der Trennung keine weiteren Krisenzeiten an. Sie erwähnt 
aber bestimmte strukturelle Grenzen und unerfüllte Lebenswünsche. Wie geht sie mit diesen 
sozialen und persönlichen Kontingenzen in ihrem Leben um? 
(1) Paula wollte gern Kinder haben, konnte aber aufgrund ihrer beruflichen Situation und 
einer fehlenden tragfähigen Partnerschaft diesen Lebenstraum nicht verwirklichen. Sie hat die 
ihr vorgegebene Situation akzeptiert und sich bewusst von ihrem Kinderwunsch 
verabschiedet. (2) Ihre Partnerlosigkeit empfindet Paula nicht als ein Ergebnis freier Wahl. 
Sie möchte sich gern wieder verlieben. Den ihr fehlenden körperlichen Kontakt kann sie in 
ihren Freundschaften und in ihrer körperorientierten Arbeit zum Teil kompensieren. Ihre 
Sehnsucht nach Nähe und nach einer neuen Partnerschaft ist zurzeit unerfüllt. Sie ist offen 
und auf der Suche nach einem neuen Partner. Immer mal wieder hat sie die Befürchtung, 
aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters niemanden mehr zu finden, mit dem sie ihr Leben 
teilen kann. Aber meistens schaut sie relativ gelassen in die Zukunft: 

Na und da waren da schon auch viele Zweifel oder viele so (Pause,2) Unsicherheiten, dass ich 
immer dachte: Boa, jetzt bist du schon so alt, ob du jemals noch mal jemanden findest? (Pause,2) 
Das war schon so. Also nach (Pause,3), ich habe immer mal gedacht, das ist bestimmt sehr viel 
leichter, wenn man 25 ist, jemanden zu finden. Heute denke ich (Aufatmen, Pause2), die meiste 
Zeit über, dass es nicht so ist. So hin und wieder habe ich das schon auch. (Int.: 1, Seg.: 22, Z.: 
285-287) 

(3) Ihre Zukunftsängste sind sehr verhalten. Paula plant nicht ihr zukünftiges Leben, sondern 
ist offen für das, was das Leben bringen wird.278 Sie betrachtet ihre Zukunft mit viel 
Zuversicht. Obwohl ihr zum Beispiel durchaus bewusst ist, dass sie im Alter nicht mehr so gut 
tanzen kann, nimmt sie diese körperliche Grenze heute sehr gelassen hin und denkt bereits 
über Alternativen nach:  

Ja und mit dem Tanzen, ja das ist ja so ein bisschen eine Frage, wie das ist, wenn ich 60 bin, ob 
das dann noch so gut geht. Aber ich denke, was ich in jedem Fall noch tun kann, ist Unterrichten 
zum gewissen Anteil und auch Körperarbeit mache also, ob ich dann noch auf die Bühne gehe, och 
ja, wer weiß, das wird sich einfach alles ändern. (Int.: 1, Seg.: 58, Z.: 372-376) … 
Ja, ich hatte auf jeden Fall ganz weißes Haar, ... ja ich habe ja jetzt schon ziemlich viel weißes 
Haar. Es wird wohl so sein (Pause,5) (Lachen). (Int.: 1, Seg.: 59, Z.: 376-382) 279

Paula ist zufrieden mit ihrem Lebensalter und wünscht sich nicht in ein jüngeres Lebensalter 
zurück:  

Ich möchte auch nicht mehr zurück, also ich habe überhaupt nicht so was, dass ich mir wünsche, 
noch mal, was weiß ich, 35 zu sein oder irgendwie, egal was, kannste irgendeine Hausnummer 
nennen, ich möchte nicht jünger sein, also (Pause,3). Ja. (Pause,2). (Int.: 2, Seg.: 23, Z.: 296-299) 

Es kann zusammengefasst werden: Paula bemüht sich aktiv, einsamen Zeiten vorzubeugen. 
Die Erfahrung und die Gewissheit von „allen Seiten Unterstützung zu bekommen“280 sind für 
sie elementar wichtig. Sie scheint für sich und die für sie notwendige und grundlegende 
Geborgenheit gut zu sorgen. Menschlichen Kontingenzen begegnet sie mit einem realistischen 

 

                                                 
278  Vgl. auch Ergebnis in: 4.1.3 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „My way“ (Paula). 
279  Paula berichtet hier von ihrer Reise in die Zukunft, ein Impulselement im Interview, in der Vergangenheits-

form (vgl. den Interviewleitfaden im Anhang).  
280  Vgl. 4.1.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Trennung“ (Paula). 
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Blick und versucht, ihren Entscheidungsspielraum, z.B. bezüglich der Kinderlosigkeit und des 
Älterwerdens, zu nutzen.  

Karin: „Und inzwischen ist Alleinsein ein anderes Gefühl. Das kann ich heute manchmal 
schade finden, dass ich alleine lebe, manchmal bin ich dann auch traurig, aber (Pause,3) ja, ich 
fühle mich dabei einfach nicht mehr so verloren.“ (Int.: 1, Seg.: 14, Z.: 114-117) 

Ungefähr ein Achtel ihres Energiekuchens281 unterteilt und beschriftet Karin mit ´Zeit für 
mich´. Für Karin ist die Zeit, die sie allein verbringt, eine Zeit, die sie sich bewusst für sich 
selbst nimmt, in der sie sich erholt, ihren Hobbys frönt und die sie vor allem gern draußen in 
der Natur verlebt. Für sie ist es wichtig, dass sie Zeit hat und sich ohne Termindruck treiben 
lassen kann:  

Dann brauche ich relativ viel Zeit für mich. Zeit, die ich mit mir alleine will, zum Lesen, zum 
Musikhören (tiefes Durchatmen), ganz viel Zeit, um draußen zu sein und in Bewegung zu sein und 
(Pause,5) und dann brauche ich, glaube ich, das Gefühl, Zeit zu haben, und nicht irgendwas tun zu 
müssen, und nicht irgendwo ja verplant zu sein. (Int.: 1, Seg.: 16, Z.: 132-136) 

 
Energiekuchen von Karin  

In ihrer Ersterzählung berichtet Karin, dass sie eine Weile brauchte, sich an das Alleinleben 
zu gewöhnen und die größer gewordenen Zeiträume für sich allein nutzen und genießen zu 
können. Sie erzählt von einer Abfolge verschiedener Phasen des Alleinlebens, ihren 
schwankenden Befindlichkeiten und Zeiten der Einsamkeit. Nach der ersten Erleichterung, 
die aufreibende Trennungszeit beendet und eine eigene Wohnung bezogen zu haben, folgt 
eine anstrengende, schwierige Zeit, in der sie sehr starke Einsamkeitsgefühle empfand und es 
ihr schwer fiel, „allein klar zu kommen“:  

                                                 
281  Der Energiekuchen ist ein Gesprächsinstrument, mit Hilfe dessen die Frauen ihre verschiedenen Lebens-

bereiche strukturieren und hinsichtlich ihres zeitlichen Rahmens unterscheiden können. Vgl. die Darstellung 
und Begründung im Kapitel 2.2.4.2 ´Forschungspraktische Zugänge bei der Interviewerhebung´. 
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Ja (Pause,3) und die erste Zeit alleine war ganz schön schwer. Also da habe ich mich ganz oft ganz 
einsam gefühlt, die ersten Monate und fand ich es ungeheuer anstrengend, für mich allein klar zu 
kommen. (Int.: 1, Seg.: 4, Z.: 23-25) 

Nach einer heftigen Krise, in der sie psychisch zusammenbricht und nur mit professioneller 
therapeutischer Hilfe in einer psychosomatischen Klinik auf die Beine kommt, beschreibt 
Karin einen zweiten Anlauf, in dem es ihr besser gelingt, das Alleinleben zu organisieren. Ihr 
ist es wichtig, ihr Leben jetzt selbst in die Hand zu nehmen und es eigenständig zu gestalten:  

Dann konnte ich anfangen, die Wohnung einzurichten, und habe dann meine Bilder aufgehängt. 
Und hatte das Gefühl so (tiefes Aufatmen) ja, jetzt kriege ich auch Leben in die Wohnung und 
fühle mich hier wohl und habe das Gefühl, ich habe jetzt wieder so viel Kraft, dass ich auch mein 
Leben gestalten kann und nicht nur einfach irgendwie ja so die Zeit durchstehe. (Int.: 1, Seg.: 6, Z.: 
31-35)  

Sie beschreibt diesen zweiten Neuanfang als ästhetische Organisation, in dem sie ihre 
Wohnung einrichtet und ihre selbst gemalten und ihr persönlich sehr bedeutsamen Bilder 
aufhängt (vgl. folgendes selbst erstellte Foto von Karin).282  
 

 
Selbst erstelltes Foto von Karins selbst gemalten Bildern 

 
Der eigene Raum und Platz, den sie sich nimmt und den sie für sich gestaltet, hat für sie eine 
hohe Bedeutung. Die Wohnung ist für Karin wie ein Nest283, ein Bereich, der ganz und gar ihr 
gehört und wo sie sich wohl fühlt. Im Gegensatz zu der anstrengenden Trennungszeit und der 
erlittenen Einsamkeit in der ersten Zeit des Alleinseins ist es für sie bemerkenswert, dass sie 

                                                 
282  Die von ihr selbst gemalten Bilder, die sie in der Klinik gemalt hat, hängen in ihrer Wohnung. Karin hat 

diese Bilder fotografiert, weil sie für sie das Wichtigste in ihrer Wohnung sind, für sie ihren Heilungsprozess 
symbolisieren und ihr bis heute Kraft spenden. „Die habe ich gemacht, als ich in der Psychosomatischen 
Klinik war. ... Da war ich 10 Wochen und (Seufzer, Pause,3) insgesamt ist es dann die Kraft, die ich aus der 
Zeit mitgenommen habe, aber die, denke ich auch, in den letzten Jahren immer weiter gewachsen ist 
(Pause,3). Also die stimmen auch heute für mich noch. ... So die erzählen mir immer noch ein Stück meiner 
Geschichte (Pause,10). An denen hänge ich auch sehr (weiche Stimme, Pause,5). Ach ja. Ja, das ist der Teil 
hier in der Wohnung, der mir so am Wichtigsten ist.“ (Int.: 2, Seg.: 5-7, Z.: 50-66) 

283  Karin selbst vergleicht im Interview ihre Wohnung mit einem Nest: „Ja ich habe auch schon so im Vergleich 
gedacht, eigentlich ist die Wohnung hier oben auch wie ein Vogelnest. Ne, man kann überall rausgucken, ist 
relativ hoch, kann alles gut überblicken und hat es trotzdem ganz kuschelig hier drin.“ (Int.: 2, Seg.: 10, Z.: 
108-110) 
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nun gut Zeit allein verbringen kann und die Zeit nicht nur „durchsteht“. Mittlerweile wechseln 
sich Zeiten ab, in denen sie gut allein sein kann und in denen es ihr schwer fällt.  
Die Zeit, in der es ihr leicht fällt, allein zu sein, beschreibt sie als eine Zeit des Genusses. Für 
sie ist es eine neue von ihr erworbene Fähigkeit, die Zeit allein genießen zu können. Sie sorgt 
für sich selbst, organisiert gezielt Genusszeiten, in denen sie sich und ihren Körper verwöhnt. 
Es ist ein organisierter und selbst hergestellter Genuss: 

Und ich habe auch meine Zeiten, wo ich ganz alleine sein will. Aber jetzt kann ich das auch 
genießen, ohne mich einsam zu fühlen, ohne ganz allein zu sein, jetzt ist es einfach was Schönes, 
so meine Rückzugsmöglichkeiten, mein Platz nur für mich, ein gutes Buch, einen leckeren Tee, 
mein Kuschelsofa (Lachen), und dann ist gut. (Int.: 1, Seg.: 7, Z.: 37-40) 

Doch Karin hat immer wieder Zeiten, in denen sie sich allein fühlt und wo sie etwas vermisst, 
das sie in der Partnerschaft erlebt hat. Auch wenn Karin die Zeit, die sie allein verbringen 
muss, immer besser im Griff hat, ist es ihr durchaus bewusst, dass sie als Alleinlebende auf 
bestimmte Bedürfnisse verzichten muss und dadurch immer wieder Zeiten erleben wird, in 
denen sie sich allein fühlt.  

Immer dann, wenn ich, ja, eigentlich wenn ich Sehnsucht nach anderen Menschen habe, wenn ich 
Sehnsucht nach Nähe, nach Kontakt habe (Pause,3), mir manchmal jemanden zum Anlehnen 
wünsche oder zum Kuscheln. Das sind dann schon Zeiten, in denen ich es ganz schade finde. Und 
auch merke, dass es dann manchmal weh tut, alleine zu sein. (Int.: 1, Seg.: 13, Z.: 96-99) 

Für ihre unerfüllten Bedürfnisse hat Karin vielfältige Wörter: Ihr fehlt die Nähe, der Kontakt 
zu einem Menschen, das Anlehnen und Kuscheln. Wenn Karins Sehnsüchte erwachen, 
schmerzt es sie besonders, allein zu sein.  

Oder wenn es Themen gibt, die mich innerlich sehr bewegen (Aufatmen), so im Moment zum 
Beispiel bei der Frage, ob ich ein Studium anfange oder nicht, da wäre es schon schön, einen 
Partner zu haben, mit jemandem beständig darüber reden zu können, so was gemeinsam zu 
entscheiden (Pause,5). Da ist Alleinsein dann wirklich schon manchmal sehr alleine, ja (Pause,8). 
(Int.: 1, Seg.: 13, Z.: 99-103) 

Karin wünscht sich eine beständige Begleitung, möchte wichtige Entscheidungen mit 
jemandem teilen und vermisst sehr den kontinuierlichen Dialog mit einem Partner. Momente, 
in denen ihr dieser Verlust bewusst wird und sie schmerzt, beschreibt sie mit einer selbst 
kreierten superlativen Wendung des Alleinseins: „Da ist Alleinsein dann wirklich schon 
manchmal sehr alleine, ja.“  
In ihren komparativen Formulierungen wird sichtbar („immer seltener“), dass sie immer 
wieder die heutige Situation mit Zeiten, in denen es ihr anscheinend viel schlechter ging, 
vergleicht. Vermutlich bezieht sie sich auf Krisen, die sie in ihrer Krisenerzählung andeutet.  
In der Krisenerzählung berichtet Karin von einer zurückliegenden Missbrauchserfahrung, 
deren Folgen ihr Leben bis heute grundlegend und wiederholt („eine durchziehende Krise“) 
prägen. In der Feinanalyse284 wurde bereits ausführlich herausgearbeitet, welchen Umgang sie 
mit den wiederkehrenden Depressionen und Krisenzeiten gefunden hat. Nach der 
erfolgreichen Bewältigung mehrerer heftiger Tiefen erlebt Karin sich heute als „krisensicher“ 
und dem Leben zugewandt  
Insgesamt schildert Karin einen fortschreitenden Prozess im Umgang mit dem Alleinsein: 

 

                                                 
284  Vgl. ausführlich in: 4.2.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Missbrauchserfahrung“ (Karin). 
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Aber jetzt ist es halt, es ist keine Schwierigkeit mehr, allein zu leben, das ist so für mich eigentlich 
der wesentliche Unterschied. (Int.: 1, Seg.: 11, Z.: 58-59) 
… 
Aber es wird relativ, also ich merke, dass es immer seltener so ist. Das gibt es immer noch mal 
phasenweise, aber es ist nicht mehr, es ist ein Unterschied zu der Anfangszeit, in der ich alleine 
gelebt habe, weil ich da manchmal mich ganz verloren gefühlt habe. Oder wirklich so, ja auch 
einsam gefühlt habe. Und inzwischen ist Alleinsein ein anderes Gefühl. Das kann ich heute 
manchmal schade finden, dass ich alleine lebe, manchmal bin ich dann auch traurig, aber (Pause,3) 
ja, ich fühle mich dabei einfach nicht mehr so verloren. So was (Pause,10). (Int.: 1, Seg.: 14, Z.: 
111-117) 

Karin beschreibt eine Entwicklung in ihren Erfahrungen mit dem Alleinleben, in der es ihr vor 
allem um die erfolgreiche Bewältigung der Zeit geht, in der sie allein ist. Der beschriebene 
Prozess erstreckt sich von erdrückenden Zeiten der Einsamkeit („sich verloren fühlen“, „Zeit 
durchstehen“) über Perioden, in denen es ihr leichter fällt, allein zu sein („traurig sein“, 
„schade finden“), über Zeiten, an denen sie immer öfter auch gut allein sein kann („es ist 
keine Schwierigkeit mehr, allein zu leben“), bis hin zu Phasen, in denen sie die Zeit allein 
auch genießt (Es ist „jetzt im Moment ein Genuss.“). In Karins Beschreibungen wird sichtbar, 
dass sie die Fähigkeit des Alleinlebens und die damit verbundenen Phasen des Alleinseins erst 
ausbilden musste. Sie präsentiert sich im Interview als eine Frau, die den Umgang mit dem 
Alleinsein erlernt hat.  
Karin wirkt sehr authentisch und nimmt sehr sensibel wahr, wie unterschiedlich Alleinsein 
empfunden werden kann. Sie hat viele Wörter für die Bewertung und die Beschreibung des 
Alleinseins: Zeit für mich; Zeit mit mir allein; Zeit alleine war ganz schön schwer; für mich 
allein klar kommen; schade finden; ganz verloren fühlen; einsam sein; ganz oft ganz einsam 
gefühlt; wirklich manchmal schon sehr alleine sein; ganz allein sein; traurig sein. Sie hat eine 
besondere Sensibilität dafür, dass es unterschiedliche Weisen des Alleinseins gibt: (1) Es gibt 
Zeiten, in denen sie allein ist und sich einsam und verloren fühlt. Besonders in Krisenzeiten 
ist sie viel allein und hat wenig Kraft, diese Zeit für sich selbst wohltuend zu gestalten. Sie 
erlebt dann die Zeit allein eher als bedrückend und belastend und versucht, sie durch viel 
Arbeit zu minimieren. (2) Und sie erzählt von Zeiten, in denen sie allein ist und es genießt 
(„Aber jetzt kann ich das auch genießen, ohne mich einsam zu fühlen, ohne ganz allein zu 
sein, ...“). Sie fühlt sich dann, obwohl sie allein ist, nicht ganz allein. In diesen Momenten 
scheint sie sich mit sich selbst („an dem ich mir selber ganz nah bin“), mit der Welt („erlebe 
ich mich als Teil dieser Welt und als Teil der Natur“) und mit Gott („Zeit mit Gott“) 
verbunden zu fühlen. Diese beglückenden Zeiten mit sich allein erlebt sie vorwiegend in der 
Natur.  
Karin hat sich einen Zugang zu ihren unerfüllten Bedürfnissen und Wünschen nach Nähe, 
Gemeinsamkeit und einem Partner erhalten, ohne daran zu verzweifeln. Im zweiten Interview 
offenbart sie ein sehr inniges Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und nach einem Ort, an dem sie 
sich wohl fühlt und den sie gern teilen möchte: 

Und das ist es, glaube ich, was ich mir manchmal wünsche. Mit jemanden zusammen ein ganz 
kuscheliges Nest zu haben und (Pause,2) mich da drin wohl zu fühlen (weiche Stimme, Pause,4). 
Wer weiß, kann man ja auch finden (leise Stimme). (Int.: 2, Seg.: 10, Z.: 101-104)  
… 
Also für mich ist der wesentlichste Unterschied bisher, dass ich in der Partnerschaft das Gefühl 
hatte, mehr Halt zu haben. So, ja so ein Stückchen Sicherheit und Geborgenheit zu erleben. Ganz 
viel Austausch zu haben. So, wir hatten eine ganz intensive Freundschaft (Pause,8). Da merke ich 
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am Deutlichsten, dass mir das auch fehlt und dass ich mir das auch wieder wünschen würde 
(Pause,8). (Int.: 1, Seg.: 36, Z.: 226-230) 

Karin vermisst eine grundlegende Sicherheit und Geborgenheit. Sie wünscht sich ein „Nest“, 
in dem sie nicht ganz allein ist. Obwohl sie sich der momentanen Kontingenzen und Grenzen 
ihrer Lebensform bewusst ist (keinen Partner, keine Kinder), wirkt sie zuversichtlich, dass 
Veränderungen möglich sind.  

Und was an Veränderungen noch ansteht, weiß ich noch nicht, aber ich merke, dass ich viel 
offener für Veränderungen bin. So in den letzten 2, 3 Jahren (Pause,2). Dass in mir ganz viel in 
Bewegung ist, dass ich für mich meine Lebensgeschichte noch mal klären musste (Pause,2), dass 
mir klar geworden ist, dass ich mit meinem Mann zusammen nicht alt werde und das auch nicht 
kann und nicht aushalten würde (Pause,2), dass mir meine beruflichen Grenzen viel zu eng sind 
(Pause,2) und ich die Möglichkeiten, die ich da habe eigentlich, ja, die sind ausgeschöpft 
(Pause,5). Und ich habe für mich das Gefühl, als würde mein ganzes Leben noch mal so ein 
ganzes Stück mehr Weite kriegen (Pause,2). Mehr Platz um was Neues auszuprobieren, was zu 
machen, was in Bewegung zu setzen (Durchatmen, Pause,15). (Int.: 2, Seg.: 18, Z.: 195-204)  

Karin ist in einer Art Aufbruchsstimmung. Sie hat eine langjährige Partnerschaft beendet und 
damit begonnen, bestimmte Vorgaben und Grenzen zu überwinden. Sie will in naher Zukunft 
einen beruflichen Neuanfang wagen. Da Karin neue Herausforderungen an ihrem Arbeitsplatz 
fehlen, hat sie sich entschieden, ihre Arbeit zu kündigen und ein Studium zu beginnen. Zurzeit 
nehmen die Zukunftspläne, wie sie ihr Leben in Zukunft organisieren und finanzieren kann, 
viel Zeit und Energie ein. Jetzt wird verständlich, warum Karin einen großen Abschnitt des 
Energiekuchens285 mit der Überschrift ´Zukunftsplanungen´ versehen hat. Sie befindet sich in 
einer Aufbruchsstimmung, in der sie offen für Veränderungen und Entwicklungen auf sehr 
verschiedenen Ebenen ist. Für Karin beginnt ein „neuer Lebensabschnitt“. Insgesamt ist sie 
sehr zuversichtlich und freut sich auf den Neuanfang und die Chancen, die er ihr biete: 

Ja, für mich ist das noch mal ein neuer Lebensabschnitt. Jetzt nach der Berufstätigkeit wieder 
Studentin zu sein. (Int.: 2, Seg.: 22, Z.: 223-224) 
…  
Und von daher ist es für mich schon ein neuer Lebensabschnitt, ja (Pause,2), so in dem Sinne. Und 
einer, auf den ich mich freue (Pause,5). Wo ich auch merke, ich habe Lust, mein Leben noch mal 
umzukrempeln und (Durchatmen, Pause,3) na ja, man kann nicht neu anfangen, aber man kann 
noch mal anders anfangen, so. (Int.: 2, Seg.: 24, Z.: 245-248) 

Die Zukunft und das Älterwerden scheinen für Karin nicht beängstigend zu sein, sondern 
wirken auf sie eher verheißungsvoll. Ihr fortgeschrittenes Alter nimmt sie dabei nicht als 
Hindernis wahr, sondern als Antrieb, ihre Ideen und Pläne möglichst schnell umzusetzen.  

Also das war z.B. auch ein Grund, der (Aufatmen), bei dem völlig klar war, dass ich mein Studium 
jetzt anfange und nicht vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder, das nicht noch eine 
Weile vor mir herschiebe. (Int. 2, Seg. 19, Z. 205-208)  

In der Textpassage, in der Karin nach der Bedeutung ihres Alters befragt wird und ob der 
Vierzigste Geburtstag für sie eine Lebensmitte darstellt, nimmt sie den Impuls unmittelbar 
auf: „Und es stimmt schon, es ist ja so ein Stückchen auch Lebensmitte, wenn nicht jetzt, 
wann denn dann noch?“ Das fortgeschrittene Alter führt sie dazu, bewusst auch die 
Begrenztheit ihres Lebens wahrzunehmen und motiviert sie, sich möglichst schnell für das zu 
entscheiden, was ihr wichtig ist und am Herzen liegt: 

                                                 
285 Vgl. den Energiekuchen von Karin.  
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Und für mich ist das ein Gefühl, wie noch mal wach werden (Pause,2, Lachen) und mein Leben 
viel bewusster zu gestalten (Pause,2), viel genauer bei kleinen Sachen zu gucken, was mir wichtig 
ist und was mir nicht wichtig ist, was ich heute unbedingt noch machen will und was ich auch sein 
lassen kann (schnelles Sprechen, Pause,5). Bei Freunden viel genauer zu gucken, mit wem ich in 
Kontakt bleibe und mit wem auch nicht (Pause,2). Wer mir viel bedeutet für mein Leben 
(Pause,2), bei bestimmten Plätzen draußen (Durchatmen), na so regelmäßig in jeder Jahreszeit mal 
einmal gucken zu gehen, wie es denn da jetzt aussieht (Pause,8, Lachen). Ich weiß einfach 
genauer, was ich mir jetzt wünsche, was mir wichtig ist, was ich haben möchte (Pause,2) und dafür 
kann ich dann auch anders sorgen (Pause,2). (Int.: 2, Seg.: 20, Z.: 209-217)  

Karin will ihr Leben bewusster gestalten und damit auch Kontrolle über ihr Leben 
bekommen. In diesem Interviewabschnitt entwirft sie ein Art apokalyptisches Weltbild, eine 
Lebenssituation, die durch das mögliche Ende der Welt oder ihres Lebens beeinflusst ist. 
Wachgerüttelt durch dieses ´Weltuntergangsszenario´ bemüht Karin sich, bewusst und gezielt 
ihr restliches Leben bewusst zu gestalten und gezielt auszuwählen, wie, mit wem und mit was 
sie ihre Lebenszeit füllen möchte. Da sie mittlerweile „genauer weiß, was sie sich wünscht 
und war ihr wichtig ist“, kann sie selbst dafür Sorge tragen und darauf achten, dass sie es auch 
bekommt bzw. sich Zeit und Kraft dafür nimmt.  
Karin blickt sehr zuversichtlich in die weitere Zukunft. Dies wird vor allem in ihrer fiktiven 
Zukunftsreise deutlich, in der sie sich vorstellt, dass sich in 20 Jahren ihre Wünsche erfüllt 
und ihre beruflichen Veränderungen Gestalt angenommen haben.  

Also ich glaube, dass ich, ja komisch, ich wohne da noch in der Nähe von (Name des derzeitigen 
Wohnortes), aber eher in einem kleinen Dorf und nicht hier in der Stadt (Pause,3). Und ich glaube, 
dann bin ich längst selbstständig (Pause,3), vielleicht wünsche ich mir das jetzt auch einfach nur. 
Ja (Pause,5). Ich glaube, dass ich bis dahin eine eigene Praxis habe, als Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeutin (Pause,5) und ich lebe mit einem netten Partner zusammen und wir kochen 
gerne zusammen und wir sind gerne zusammen unterwegs (Pause,5). Und sind auch gerne zu 
Hause (Pause,8). Hm (nachdenklich). Wie ich dann aussehe? Na ja, (Lachen) ich glaube, dass 
meine Haare dann wieder ein bisschen kürzer sind, dass ich viel mehr nette Falten in meinem 
Gesicht habe (Pause,3), das finde ich auch in Ordnung (Durchatmen, Pause,5). Ich glaube, dass in 
meinem Leben irgendwie immer noch ganz viel los ist, dass ich gute Freunde habe (Pause,3), 
gerne mal feiere, gerne in den Urlaub fahre (Pause,8). Und ich glaube, dass ich mit meinem Leben 
ganz zufrieden bin. Das fühlt sich im Moment gerade mal so an (Lachen). Hmh (bestärkend). (Int.: 
1, Seg.: 60-62, Z.: 407-419)  

In ihrer Zukunftsvorstellung wohnt Karin auf dem Land, besitzt ein gemütliches Häuschen, 
lebt mit einem Partner zusammen und arbeitet erfolgreich und zufrieden als selbstständige 
Psychotherapeutin. Ihre vermehrten Falten empfindet sie als angemessenes Zeichen ihres 
Alters. Zukunftsängste oder Befürchtungen über das Altern erwähnt sie nirgends. 
Karin hat sich mit der Lebensform als Single arrangiert, kann die Zeit für sich allein 
inzwischen gut genießen, da sie sich ein eigenes Nest gebaut hat, in dem sie sich wohl fühlt.  

Antonia: „Also dass ich jetzt so einsam war oder allein war, das hat, das war jetzt noch nicht 
so.“ (Int.: 1, Seg.: 58, Z.: 353-354) 

Antonia verbringt, seitdem sie nicht mehr in einer Beziehung lebt, viel Zeit allein. Sie genießt 
diese Zeit allein und pflegt ihre Hobbys: schläft viel und lang, hört gern Musik, gestaltet 
kreative Sachen, liest bis spät in die Nacht, geht ins Kino, macht Ausflüge zu alten Burgen 
und Ruinen, geht viel spazieren vor allem am Fluss u.a. Die Aktivitäten außerhalb ihrer 
Wohnung macht Antonia auch mal allein, aber eher mit Freund/innen zusammen. Sie hat ein 
Bewusstsein dafür, dass es Menschen gibt, für die es schwer ist, allein Zeit zu verbringen und 
nur für sich Aktivitäten zu unternehmen. Sie betont ausdrücklich: „Das ist für mich kein 
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Problem.“ (Int.: 1, Seg.: 65, Z.: 422) Die Erfahrung von Einsamkeit scheint Antonia fremd zu 
sein. Sie fragt sich selbst, ob sie diese freie Zeit, wenn sie eine Beziehung hätte, vollständig 
mit ihrer Partnerin verbringen würde. Antonia ist sich diesbezüglich unsicher. 
Während Antonia eher generalisierend von Zeiten erzählt, die sie allein verbringt, erwähnt sie 
zwei konkrete und außergewöhnliche Situationen des Alleinseins:  

Ich bin auch alleine in den Urlaub gefahren, dann zum ersten Mal, ins Ausland zwei Wochen. Und 
das war auch einer meiner schönsten, das waren auch so mit die schönsten Wochen in den letzten 
Jahren, wo ich dachte, ja es ist irgendwie auch noch mal was anderes. Das ist auch so eine neue 
Erfahrung auch. ...  
Ja, da war ich ganz allein. Ich bin mit dem Auto da hingefahren und hab da eine Wohnung 
gemietet bei zwei Frauen und habe dann halt jeden Tag für mich so überlegt, was ich so, und das 
war auch so ne Hilfe. (Int.: 1, Seg.: 16.102, Z.: 74-78, 683-685) 
… 
Selbst an meinem Geburtstag war ich dieses Jahr allein zu Hause, das wollte ich auch sein. (Int.: 2, 
Seg.: 91, Z.: 664-665) 

In beiden Situationsbeschreibungen betont sie jedes Mal ausdrücklich, dass es ihre 
Entscheidung war, allein zu sein. Zur Verarbeitung ihrer Trennung ist sie allein in den Urlaub 
gefahren. Dies war für sie eine neue und fruchtbare Erfahrung, die ihr bei der Verarbeitung 
der Trennung geholfen hat. Antonia fällt fast zufällig ein, dass sie auch an ihrem Geburtstag 
dieses Jahr allein war. Sie beschreibt nicht, was sie an diesem Tag genau gemacht hat. 
Antonia berichtet weder hier noch in anderen Interviewpassagen von einer Zeit, in der sie sich 
einsam gefühlt hat. An einer Stelle stellt sie ausdrücklich heraus, dass ihr das Gefühl von 
Einsamkeit fremd ist:  

Und dabei gab es jetzt noch nicht so eine entscheidende Situation, wo ich dachte, ich muss mich 
einsam fühlen oder so (Pause,3). Also dass ich jetzt so einsam war oder allein war, das hat, das 
war jetzt noch nicht so, dass ich das, dass es da wirklich so ne schlimme Situation gab, wo ich 
dachte: Oh ne! (Int.: 1, Seg.: 58, Z.: 351-356)  

In der feinanalysierten Krisenerzählung286 wurde bereits herausgearbeitet, dass Antonia hier 
eine Situation erlebt hat, in der sie sich völlig ohnmächtig und total hilfsbedürftig erfahren 
hat. Einzig ihre Exfreundin fällt ihr in dieser unangenehmen und existentiellen Notsituation 
als Unterstützerin ein. Dieses Erlebnis hat ihr anscheinend das erste Mal klar vor Augen 
geführt, dass sich ihr Alleinleben und ihre Abgeschiedenheit in Notfällen negativ auswirken 
und sie aufgrund der notwendigen Pflege in Abhängigkeiten führen können. Sie erlebte in 
dieser Nacht existentielle Ängste, bei dem Gedanken an die Möglichkeit zu sterben, ohne dass 
es jemand merkt. Antonia verdrängt diese Befürchtungen und die Not der totalen Einsamkeit. 
Einer Wiederholung solcher Situationen versucht sie, durch homöopathische Vorsorge und 
Stärkung ihrer körperlichen Konstitution zu begegnen. Das Krankwerden und die damit 
einhergehende Gebrechlichkeit und Angewiesenheit auf die Hilfe anderer Menschen bleibt für 
Antonia ein nicht kalkulierbares Risiko als Alleinlebende. 
Neben dieser Krisenerzählung berichtet Antonia noch von einer schweren Trennungszeit. 
Obwohl sie selbst einen „radikalen Strich“287 unter die Beziehung gezogen hat, leidet sie sehr 
daran. Sie deutet ihr Leiden als eine Hilfe für ihre Trennungsentscheidung und ihre 
psychische und physische Mattheit als Reaktion auf die Beziehung, die ihr nicht mehr gut tut. 

 

                                                 
286  Vgl. 4.3.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Nierenkolik“ (Antonia) 
287  Vgl. Int.: 1, Seg.: 97, Z.: 647. 
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Sie verarbeitet die Trennung in dem Urlaub, den sie allein unternimmt und in dem sie viel 
Zeit zum Nachdenken und Überprüfen ihrer Entscheidung hat. 
Neben der einmaligen Bedrängnis durch die Nierenkolik und neben ihrer schwierigen 
Trennungszeit berichtet Antonia von keinen weiteren Krisen. Sie erwähnt aber spezielle 
Herausforderungen in ihrem Leben und ihren Umgang mit bestimmten Begrenzungen und 
Kontingenzen:  
(1) Antonia hat den Kontakt zu ihrem Vater und ihrer Stiefmutter abgebrochen, weil sie sich 
von ihnen nicht verstanden und akzeptiert fühlt.288 (2) Sie hat sich bewusst gegen ein Kind 
entschieden, weil sie die damit zusammenhängenden und befürchteten Abhängigkeiten 
vermeiden möchte. (3) Antonia kennt auch Momente, in denen sie sich freuen würde, wenn 
jemand bei ihr zu Hause da wäre. Sie weiß aber, dass sie ihre Unabhängigkeit des 
Alleinlebens mehr schätzt und deshalb auf diese Momente der Gemeinsamkeit verzichten 
muss. (4) Antonia sucht eine längere Zeit erfolglos eine Wohnung und leidet daran, dass ihre 
kleine Wohnung zu einer Baustelle wird. Antonia ist verzweifelt, meidet ihre Wohnräume, 
bricht die Wohnungssuche resigniert ab und findet dann durch Zufall doch eine Wohnung, die 
ihr zusagt. (5) Antonia will nicht für immer ohne Partnerin leben, aber ist nicht krampfhaft auf 
der Suche nach einer neuen Beziehung. (6) Sie hat in ihrer Trennungszeit eine gute Freundin 
verloren, was sie traurig macht und ihr nicht verständlich ist. (7) Antonia weiß, dass Frauen 
und lesbisch-schwul-lebende Menschen in unserer Gesellschaft diskriminiert werden, und 
engagiert sich persönlich und politisch gegen jede Form der Diffamierung. Sie weiß, dass man 
von Nachbarn aufgrund der Lebensform bedrängt und diskriminiert werden kann, und 
versucht deshalb vorbeugend, bei ihrer Wohnungssuche auf diesen Faktor zu achten.  
An mehreren Stellen im Interview wird Antonias Unsicherheit bezüglich ihrer Zukunft und 
ihr widersprüchlicher Umgang mit ihrem eigenen Alter sichtbar. Sie versucht, ihr Alter zu 
verdrängen, und mag nicht gern, darauf angesprochen werden („Ich will das eigentlich nicht 
wissen, wie alt ich bin.“ Int.: 2, Seg.: 73, Z.: 563-564). Anscheinend hat das Lebensalter für 
sie überhaupt keine Bedeutung: „Ich will mich einfach so fühlen, wie ich bin und es ist, ob ich 
da jetzt 39 bin oder 20 spielt jetzt irgendwie nicht wirklich so die Rolle.“ (Int.: 2, Seg.: 73, Z.: 
564-564). Das eigene Empfinden und das gegenwärtige Lebensalter passen für sie nicht 
zusammen. Für sie sind offenbar ihr Lebensalter und ihre Lebenserfahrungen nicht von 
Belang. Man erhält aufgrund ihrer abwehrenden Aussagen über ihr Alter den Eindruck, dass 
Antonia immer jung und dynamisch bleiben will. Dagegen empfindet sie den 40sten 
Geburtstag, der von außen als symbolträchtiges Ereignis auf sie zukommt („Das kommt 
irgendwie ...“ Int.: 2, Seg.: 73, Z.: 563), als „schlimm“ und unangenehm. Sie verbindet mit 
dem Älterwerden etwas Negatives und Bedrohliches. Es hat den Anschein, als ob sie ihr 
Lebensalter negieren möchte, um sich gegen das Älterwerden und die Begrenzung der 
Lebenszeit zur Wehr zu setzen: 

Die Zeit rennt irgendwie ... die rennt überhaupt nicht, die ist immer gleich Zeit, aber (Lachen von 
I.) man hat das Gefühl, man muss immer intensiver leben, damit man noch alles erleben kann, was 
man erleben will. (Int.: 2, Seg.: 71, Z.: 579-583) 

 

                                                 
288  Vgl. Antonias Ausführungen zu ihrer Familie in: Kapitel 5.5.1 ´Soziale Ressourcen: Freundschaften und 

Familie´. 
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Antonia kann dem Alter und dem Älterwerden keinen positiven Wert zusprechen, weil es auf 
sie bedrohlich wirkt, in ihren Lebensmöglichkeiten begrenzt zu werden. Sie erlebt vermutlich 
das Älterwerden als eine Beschränkung ihrer Freiheit, weil die Spanne, die ihr bleibt, für das, 
was sie noch erleben will, immer kleiner wird.  
Der unsichere Umgang mit ihrem Alter erhält eine Bestätigung durch ihre sehr unkonkrete 
Vorstellung von ihrem Leben im Alter. Es fällt ihr sehr schwer, sich als gebrechliche alte Frau 
zu sehen und sie grenzt sich ausdrücklich von dem Bild ab, das ihr von alten Frauen täglich 
begegnet:  

Ich habe mich schon manchmal gefragt, also wenn ich so alte, alte Frauen oder alte Menschen auf 
der Straße sehe, ob ich auch so aussehe mal wie die, ob ich auch mal dasselbe anhabe wie die. Das 
frage ich mich manchmal, so mit meinen Freundinnen, wenn wir so rum gehen und wir sehen dann 
eine Omi, die irgendwie so (Pause,3), so über die Straße geht, ob ich da, ob ich da auch mal so bin. 
Aber ich sehe es nicht so. Ich sehe mich da nicht so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich 
kann dann mir die Vorstellung als Oma, ich meine jetzt in dem Sinne, oder als alte Frau, das ist, 
das kann ich nicht so realisieren (Pause,5). Ich glaube, ich werde vielleicht auch mal nicht so wie 
der, wie vielleicht die Mehrheit, dann sein. (Int.: 1, Seg.: 113, Z.: 794-803) 

Antonia scheint kein eigenes Bild vor ihrem geistigen Auge zu haben, wie sie selbst als alte 
Frau aussehen wird und wie sie ihr Leben dann gestaltet. Sie grenzt sich von der gängigen und 
ihr täglich begegnenden allgemeinen Vorstellung eines mühsamen und beschwerlichen 
Lebens im Alter ab. Sie fühlt sich von der Gebrechlichkeit alter Menschen abgeschreckt.  
Auch ihre berufliche Zukunft ist noch sehr offen. Sie weiß zwar, dass sie ihren Job im 
Frauenzentrum nicht ewig machen will, aber kann noch nicht sagen, wie sie sich in ein paar 
Jahren beruflich weiterentwickeln will. Ihre Zukunftsträume, mit Freund/innen einen Alters-
wohnsitz auf dem Land zu kaufen, sind sehr utopisch. Aufgrund ihres bislang gelungenen 
beruflichen Werdeganges blickt Antonia trotzdem mit Zuversicht und Optimismus in die 
Zukunft.  
Antonia präsentiert sich insgesamt mit den sich ihr stellenden Herausforderungen und 
Kontingenzen als eine sehr aktive und handelnde Frau, die auf die Beeinträchtigungen in 
ihrem Leben aktiv reagiert (z.B. Entscheidung zur Trennung oder zum Kontaktabbruch), sie 
vermeidet (z.B. Kinderlosigkeit), sie bewusst akzeptiert (z.B. keine Person in der eigenen 
Wohnung), sie bekämpft (z.B. Diskriminierungen) oder ihnen vorbeugt (z.B. Homöopathie). 
An einigen Stellen gibt sie Erlebnissen und Tatsachen eigene Deutungen, indem sie z.B. 
vermutet, dass sie im Alter anders ist als die gebrechlichen, ihr begegnenden alten Frauen 
oder dass ihr Leiden an der Trennung die Funktion hat, sich wirklich von dieser Beziehung zu 
lösen.  

Vergleichende Zusammenfassung zu den besonderen Herausforderungen und Risiken für 
Alleinlebende 

Die von der Singleforschung spezifizierten Problemlagen289 finden in dieser Studie zum Teil 
eine Bestätigung.  
Für die befragten Frauen ist Einsamkeit kein zentrales Problem. Die Zeit für sich allein ist 
eine Herausforderung, die die Frauen für sich positiv bewältigen konnten. Insgesamt berichten 
alle Frauen, dass sie im Moment gut Zeit allein verbringen können. Nur Karin erzählt, dass es 

 

                                                 
289  Vgl. die Ergebnisse der Singleforschung in Kapitel 4.8 5 ´Alltägliche Herausforderungen und spezifische 

Probleme´ der Gesamtstudie. 
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ihr zu Beginn des Alleinlebens schwer fiel und sie einen Entwicklungsprozess290 durchlaufen 
hat. Sie hat sich in der ersten Zeit einsam und „verloren“ gefühlt, wobei es ihr heute 
zunehmend besser gelingt, freie Zeit mit sich allein auch zu genießen. Bis heute sind für sie 
Situationen vertraut, in denen es ihr mit dem Alleinsein nicht gut geht. Sie hat das Alleinleben 
und das damit verbundene Zurückgeworfensein auf sich selbst aber als Herausforderung 
bewältigt. Paula erzählt von vielen Aktivitäten, die sie für sich allein macht. Nur an einer 
Interviewstelle, einem vergangenen Geburtstag, berichtet sie von dem Gefühl der Einsamkeit. 
Sie deutet sehr vorsichtig an, dass sie in der Vergangenheit durchaus Erfahrungen mit 
Einsamkeit gemacht hat. Sie sorgt sich darum, dass dieses Gefühl nicht zu einer prägenden 
Grunderfahrung wird, indem sie Situationen vermeidet, in denen Gefühle des Alleinseins und 
der Einsamkeit auftreten könnten (z.B. verbringt sie ihren Geburtstag nicht allein, wohnt sie 
mit einer Freundin zusammen). Paula und Karin ist das Gefühl der Einsamkeit nicht 
unbekannt, aber es ist nicht andauernd und sie haben gelernt, mit Zeiten des ungewollten 
Alleinseins um zu gehen bzw. einsamen Momenten entgegen zu wirken. Antonia stellt 
ausdrücklich heraus, dass es für sie „kein Problem“ ist, allein zu sein. Sie kennt einsame 
Zeiten nicht, außer in ihrem Erlebnis in einer extremen Ausnahmesituation, einer Nierenkolik 
mitten in der Nacht. Die Frauen scheinen einen guten Umgang mit dem Alleinsein entwickelt 
zu haben. Sie scheinen in der Tat gelernt zu haben ´einsamfähig´ zu werden291.  
Auffällig ist, dass alle Frauen ausnahmslos in schwierigen Zeiten auf ihre Exfreund/innen als 
soziale Stütze zurückgreifen: Antonia sucht in ihrer Krankheitssituation Hilfe bei ihrer 
Exfreundin. Karin berichtet, dass in depressiven Zeiten vor allem ihr Exmann ihr eine 
wichtige Hilfe war. Paula wohnt mit ihrer Exfreundin zusammen, die sie in schwierigen 
Zeiten wie z.B. in der Trennungsphase sehr unterstützt. Vergangene enge Beziehungen 
spielen offenbar bei allen Frauen in extremen Krisensituationen als soziale Ressourcen eine 
sehr zentrale Rolle. Worauf diese Frauen zurückgreifen, wenn ihre ehemaligen Weggefährten 
nicht mehr zur Verfügung stehen, bleibt unklar.  
Außerdem haben alle Frauen eigene Bewältigungsmuster für schwierige Zeiten ausgebildet: 
Karin ist durch den Umgang mit ihren wiederkehrenden Depressionen krisensicherer 
geworden und weiß, wo und bei wem sie in schwierigen Zeiten Hilfe suchen kann. Paula fühlt 
sich von einem sicheren Unterstützernetz, ihren Freund/innen, umgeben und erfährt die Arbeit 
an sich selbst als heilend. Auch oder gerade weil die Krankheit für Antonia ein 
beängstigendes Risiko als Alleinlebende bleibt, sorgt sie sich um ihre Gesundheit, um einer 
Wiederholung der schweren Krankheit vorzubeugen. Dass Singles einen schlechteren 
Gesundheitszustand haben und sie sich weniger um ihr körperliches Wohlbefinden 
kümmern292, kann durch die Ergebnisse dieser Untersuchung nicht bestätigt werden. Im 
Gegenteil fällt auf, dass diese Frauen besondere Kompetenzen ausgebildet haben, sich um 
sich selbst und ihr körperliches Wohl zu sorgen.  

 

                                                 
290  Die von Irmhild Liebau beschriebenen Phasen des Alleinlebens finden in Karins Beschreibungen eine Bestä-

tigung. Vgl. Kapitel 4.5.4 ´Phasen des Alleinlebens´ der Gesamtstudie und Irmhild Liebau, Alleinstehende 
Frau, 1994, 25f.  

291  Vgl. die Ausführungen zu Zeiten des Alleinseins in Kapitel 4.8.5 und zur Kompetenz der Einsamfähigkeit in 
Kapitel 4.8.7 der Gesamtstudie. 

292  Vgl. Kapitel 4.8.4 ´Lebenszufriedenheit´ der Gesamtstudie.  
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Erstaunlich ist, dass keine Frau von Situationen berichtet, in denen sie mit Klischees oder 
Vorurteilen bezüglich ihres Singlestatus konfrontiert wird.293 Antonia berichtet zwar davon, 
dass sie aufgrund ihrer bewusst gewollten Kinderlosigkeit, teilweise Unverständnis, aber auch 
Bewunderung begegnet. Für die interviewten Frauen scheint die Auseinandersetzung mit 
Vorurteilen oder gar Diskriminierungen aufgrund ihrer Lebensform kein zentrales Problem zu 
sein.  
Der Umgang mit strukturellen Grenzen und menschlichen Kontingenzen weist bei den 
befragten Frauen Parallelen auf. Paula akzeptiert die strukturellen Grenzen, nimmt ihre 
unerfüllten Bedürfnisse nach eigenen Kindern oder nach körperlicher Nähe wahr und bemüht 
sich, diese durch ihre Arbeit oder in ihren Freundschaften zu kompensieren. Karin nimmt zum 
einen ihre Kinderlosigkeit bedauernd hin, versucht zum anderen aber, in ihrer Entscheidung 
ihren Job zu kündigen und ein Studium zu beginnen, aktiv eine neue berufliche Perspektive 
einzuschlagen. Antonia geht ebenfalls sehr engagiert und aktiv mit an sie herangetragenen 
Beschränkungen um. Sie meidet jegliche Form der Abhängigkeit (z.B. Kinder und 
Zusammenwohnen) und versucht, immer wieder ihren Handlungsspielraum zu vergrößern. 
Auffällig ist der besondere Charakter der Krisensituationen, die die Frauen schildern. Die 
Singlefrauen berichten besonders von Situationen, in denen sie mit ihrer eigenen Kontingenz 
konfrontiert wurden. In den Krisenzeiten geht es um die eigene Identität, das eigene Leben 
und die eigenen Zukunftsperspektiven, die bedroht und begrenzt werden. Dabei sind sie vor 
allem bemüht, ihren eigenen Handlungsspielraum zu nutzen und ihre in der Krise bedrohte 
Freiheit und Identität wieder zu gewinnen. 
Paula und Karin haben einen Zugang zu ihren unerfüllten Bedürfnissen. Sie wissen, was sie 
zurzeit entbehren und wonach sie sich sehnen. Vor allem die Geborgenheit und körperliche 
Nähe zu einem Menschen vermissen sie sehr.294 Antonia deutet nur kurz und knapp an, dass 
es Zeiten gibt, in denen es schön wäre, wenn jemand da wäre. Sie erwähnt ansonsten nirgends 
unerfüllte Bedürfnisse oder Wünsche. Unerfüllte sexuelle Bedürfnisse bleiben von den 
interviewten Frauen unerwähnt. 
Trotz dieser unerfüllten Bedürfnisse nach Intimität und Geborgenheit sind die befragten 
Frauen zwar offen für eine zukünftige Partnerschaft, aber nicht auf der Suche nach einem 
„Märchenprinzen“ (Kaufmann)295 oder einer Prinzessin. Gemeinsam ist den Frauen auch, dass 
sie eher sehr gelassen, abwartend und zuversichtlich mit ihrem Wunsch nach einer neuen 
Partnerschaft umgehen. Paula ist „bereit für die nächste Liebe“ und hält Ausschau nach einem 
neuen Partner. Karin kann sich gut vorstellen, sich neu zu verlieben, erzählt aber nicht, dass 
sie aktiv auf der Suche ist. Antonia beteuert sogar, dass sie nicht „krampfhaft auf der Suche“ 
nach einer neuen Beziehung ist.  

 

                                                 
293  Diese Befunde stehen der Singleforschung entgegen. Vgl. die Ergebnisse zur Konfrontation mit gesell-

schaftlichen Klischees und Vorurteilen in Kapitel 4.8.5 der Gesamtstudie.  
294  Die Ergebnisse der Singleforschung werden bestätigt. Vgl. die Ausführungen zu Sehnsucht nach Intimität, 

emotionaler Wärme und sexueller Nähe in Kapitel 4.8.5 der Gesamtstudie. 
295  Vgl. die These zur Funktion des Märchenprinz von Jean-Claude Kaufmann, (Singlefrau, 2002, 88) in Kapitel 

4.8.5 der Gesamtstudie. 
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Von konkreten Ängsten vor der Zukunft erzählen die befragten Frauen nicht. Offen für die 
Zukunft zu sein296, ist auch für die interviewten Frauen ein Lebensmotto. Trotz dieser 
Offenheit haben die Frauen Wunschvorstellungen von ihrer eigenen Zukunft. In Karins und 
Paulas fiktiver Zukunftsvorstellung leben beide wieder in einer Partnerschaft. Sie schauen 
sehr gelassen und zuversichtlich in die Zukunft und denken, dass sich ihre beruflichen und 
privaten Wünsche ein Stück weit erfüllen werden. Karin hat sogar mit dem Beginn ihres 
Studiums konkrete nahe Zukunftspläne im Blick. Für Antonia ist die nahe Zukunft ebenfalls 
nicht beängstigend, aber es fällt ihr sehr schwer, sich ihr Leben im Alter vorzustellen. Dem 
Älterwerden steht Antonia eher hilflos und ängstlich gegenüber. Während die nahe Zukunft 
mit vielen konkreten Vorstellungen plastisch ist, scheint die ferne Zukunft bei den 
Interviewten sehr unbestimmt bzw. sehr fiktiv und flexibel zu sein.  

5.5 Ressourcen zur Gestaltung und Bewältigung des Lebens  
Auf welche Ressourcen greifen die hier befragten, alleinlebenden Frauen zurück, um ihrem 
Leben eine eigene Gestalt zu geben und den Widrigkeiten und Herausforderungen des Lebens 
allgemein und ihrer Lebensform als Single speziell zu begegnen? In dieser Studie297 wird 
unterschieden zwischen (1) den sozialen Ressourcen (Freund/innen, Nachbarn und Familie), 
(2) den ökologischen Ressourcen (Arbeit, Orte, Zeit und Feste), (3) den personalen 
Ressourcen und Kompetenzen und (4) den ideellen Ressourcen, sog. Sinnressourcen in Form 
von Deutungs- und Orientierungsmustern. 

5.5.1 Soziale Ressourcen: Freundschaften und Familie 

Die empirischen Ergebnisse der Singleforschung belegen298, dass Singles häufig in gut 
funktionierende Netze integriert sind und ihre Freundschaften vielfach als eine zweite Familie 
erleben. Welche Bedeutung und welche Funktion übernehmen die Freund/innen in dem Leben 
der befragten Frauen? Der Kontakt zur eigenen Herkunftsfamilie ist bei Singles sehr 
unterschiedlich ausgeprägt. Manche nehmen noch sehr aktiv Anteil an dem Leben der 
Herkunftsfamilie, andere haben eher weniger Kontakt. Welche Bedeutung hat die Herkunfts-
familie bei den Interviewten? Wie gestalten diese ihre sozialen Kontakte? 

Paula: Es war „wichtig, so zu merken, da gibt es ganz viele Leute, die dann da sind.“ (Int.: 1, 
Seg.: 52, Z.: 317-318)  

Paulas zentrale Aussage der analysierten Krisenerzählung299 ist, dass sie „von allen Seiten 
Unterstützung“ bekommen hat. Ihr Gefühl der Geborgenheit speist sich aus der Gewissheit, 
nicht allein zu sein. Ihr ist es besonders wichtig, von Menschen umgeben zu sein, die sie in 
ihrem Leben begleiten. Sie zählt einen großen Freundeskreis auf, der sie offenbar in der 
Krisenzeit der Trennung gut unterstützt und getragen hat.  

 

                                                 
296  Vgl. hierzu die Überlegungen zum Umgang mit der ungewissen Zukunft und dem Älterwerden in Kapitel 

4.8.5 der Gesamtstudie. 
297  Vgl. zum Ressourcenverständnis dieser Studie die Ausführungen in Kapitel 3.4.4 ´Das Ressourcen-

verständnis der Untersuchung und Frageperspektiven im Hinblick auf die Ressourcen und Sinnressourcen 
von Singlefrauen´ der Gesamtstudie. 

298  Vgl. die Erkenntnis der Singleforschung in Kapitel 4.8.3 ´Soziale Netzwerke´ der Gesamtstudie. 
299  4.1.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Trennung“ (Paula). 
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Paula berichtet von einem beachtlichen sozialen Netz. Ein Viertel ihres Energiekuchens300 hat 
sie ihren Freundschaften gewidmet. (1) Sie wohnt mit einer guten Freundin und ehemaligen 
Partnerin zusammen, die ihr persönlich sehr nahe steht. Sie gibt ihr in ihrem Zuhause das 
Gefühl, nicht allein zu sein. Ihre Mitbewohnerin wird in beiden Interviews mehrfach, wenn 
auch beiläufig, erwähnt: als Urlaubsbegleiterin, als Unterstützerin, als Gesprächspartnerin, als 
wichtige Person in ihrer Zukunftsvorstellung, als Kompensatorin für die Sehnsucht nach 
körperlicher Nähe und als Brücke zu anderen Freund/innen. (2) Darüber hinaus fühlt sich 
Paula mit drei langjährigen Freundinnen eng verbunden, die sie schon durch einige schwierige 
Zeiten ihres Lebens begleitet haben und mit denen sie sich regelmäßig trifft. (3) Paula hat 
Freund/innen auf ihrer Arbeitsstelle. Sie ist sehr froh, dass sie an ihrem Arbeitsplatz nicht nur 
dienstliche, sondern auch freundschaftliche Kontakte hat. (4) Sie erwähnt noch einen Freund, 
den sie durch gemeinsame Proben kennen und schätzen gelernt hat. (5) Ferner hat Paula ein 
freundschaftliches Verhältnis zu ihrer Schwester. (6) Um die nahen Freud/innen herum, die 
sie ausführlicher vorgestellt, erwähnt sie einen weiteren Kreis von Freund/innen.  
In der Feinanalyse ihrer Erzählung des 40. Geburtstages301 wurde herausgestellt, dass es für 
Paula durchaus von Belang ist, ihren Geburtstag in einer Gemeinschaft zu verbringen, doch 
scheint es für sie nicht so bedeutsam zu sein, mit wem genau sie den Tag begeht. In manchen 
Situationen sind ihr Menschen als Rahmenfiguren wichtig. Anscheinend sind für Paula, was 
auch an anderen Stellen des Interviews deutlich wird, sowohl die reine Gegenwart anderer 
Menschen als auch das dadurch ausgelöste Grundgefühl der Verbundenheit mit Anderen 
wesentlich.  
In welchen Rollen und Funktionen berichtet Paula von ihren Freunden und Freundinnen? 
Freund/innen sind in erster Linie „da“ und nehmen Anteil an ihrem Leben. Um sich nicht 
allein zu fühlen, ist die Gegenwart der Freund/innen in unterschiedlichen Lebenssituationen 
für sie essentiell: 
(1) in der Trennungskrise: 

Aber das war einfach schon wichtig, so zu merken, da gibt es ganz viele Leute, die dann da sind. 
(Int.: 1, Seg.: 52, Z.: 317-318)  

(2) in ihrem Zuhause:  
Weil ich ja, für mich das sehr wichtig finde, irgend so einen Bezug, so eine Bezugsperson zu 
haben, in meinem Zuhause. Und sei es nur, dass man einfach (Lachen) so die Wohnung 
miteinander teilt, so Alltäglichkeiten und das Klappern in der Küche oder so, ja, so die Gegenwart 
von einem anderen Menschen hat. (Int.: 1, Seg.: 14, Z.: 50-53) 

(3) an ihrem Geburtstag: 
Also ich bin nie an meinen Geburtstagen ganz alleine, es ist schon immer wichtig, dass irgend-
jemand da ist. (Int.: 2, Seg.: 28, Z.: 351-352) 

(4) an ihrem Arbeitsplatz: Paula genießt es, sich nicht unbedingt verabreden zu müssen, um 
Freunde zu treffen. Deshalb ist es ihr so wertvoll, dass sie regelmäßig Freund/innen an ihrem 
Arbeitsplatz trifft: 

 

                                                 
300  Vgl. den Energiekuchen von Paula. 
301  4.1.3 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „My way“ (Paula).  
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So wie früher in der Schulzeit, wenn du so wusstest, du gehst so in die Schule und du triffst da 
deine beste Freundin, weil die neben dir in der Bank sitzt. Das ist für mich was ganz enorm 
Wichtiges. (Int.: 1, Seg.: 37, Z.: 199-201) 

Neben Erzählungen, in denen die Präsenz von Freund/innen wichtig ist, nehmen ihre Freun-
d/innen nur selten eine aktive Rolle ein. In zwei Episoden wird sie von Freund/innen aktiv 
herausgefordert. Eine Freundin, die ihr sagt, dass ihr gar nichts heilig sei, bringt sie dazu, ihr 
zu widersprechen und darüber nachzudenken, was ihr heilig ist.302 Ein guter Freund, der als 
Supervisor arbeitet, weckt ihren Widerspruch durch seine Aussage, dass Gewalt etwas absolut 
Menschliches ist. Hier wird Paula durch den Spiegel von Freund/innen zu gedanklicher 
Auseinandersetzung angeregt.  
In ihrer Zukunftsfantasie wird den Freund/innen eine herausragende Rolle zugewiesen. Sie 
nehmen die Funktion ein, die eine Familie haben könnte:  

Und ich hab gedacht, ja das wäre schön, wenn ich das dann nicht allein machen müsste, sondern 
wenn da noch so eine Art Familie um mich herum wäre. Ja ein Partner, ... und auch (Name der 
Mitbewohnerin) habe ich gesehen und einige andere Freunde. (Int.: 1, Seg.: 57, Z.: 364-367) 

Die tatsächliche Familie nimmt den kleinsten Bereich in Paulas Energiekuchen ein. Sie 
bedauert es, dass ihre tatsächliche Familie mit ihrem Leben nicht so verbunden ist wie z.B. 
ihre Freund/innen. Sie wünscht sich mehr Kontakt zu ihrer Familie.303 Eine Ausnahme ist ihre 
Schwester, die sie in der Krisenzeit der Trennung als Freundin neu gewonnen hat und mit der 
sie jetzt wieder mehr Zeit verbringt.  

Das war eine neue Erfahrung, dass ich wirklich in so einer Not auch zu meiner Schwester gehen 
konnte und da auch so Trost fand, und das hat unsere Beziehung auch ganz doll verändert. (Int.: 1, 
Seg.: 54, Z.: 334-336) 

Welche Umgangsformen mit ihrer Herkunftsfamilie pflegt Paula heute? Paula besucht ihre 
Eltern regelmäßig, z.B. über die Weihnachtstage. Sie hält den Kontakt, um ihren alt 
gewordenen Eltern damit einen Gefallen zu tun, nicht aber ausschließlich aufgrund eines 
eigenen Bedürfnisses. Paula beklagt, dass sie in ihrer Familie nichts Eigenes entfalten konnte. 
Ihre eigenen Versuche, etwas Individuelles zu gestalten, begreift sie als eine Art 
Kompensation gegenüber ihrem Mangel in der Kindheit.304  
Paula kritisiert, dass ihre Familie sich nicht mit den Realitäten auseinandersetzt. Sie 
konkretisiert nicht, welche Ereignisse oder Tatsachen sie genau meint. Es scheint in dieser 
Familie irgendetwas in der Vergangenheit zu existieren, was nicht ausgesprochen wird und 
nicht verarbeitet ist. Man erhält den Eindruck, dass irgendeine ´Leiche im Keller liegt´, über 
die nicht gesprochen werden kann. Paula deutet nur sehr vorsichtig an, dass es Traumata in 
der Familie gibt, dass Gewalt in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben 
wurde.  
Die Familie steht bei Paula für Vergangenheit, Konvention, Stagnation, Verknöcherung, 
Rigidität, Zwänge, feste Strukturen, Gewalt, Traumatisierung und Verhinderung von 
Individualität und Entfaltung:  

 

                                                 
302  Siehe dazu die Antwort Paulas auf die Frage, was ihr heilig ist, in Kapitel 5.5.4 ´Ideelle Ressourcen: 

Sinnressourcen und Deutungsmuster´. 
303  Vgl. dazu Paula: 4.1.1 Feinanalyse: Selbstbegegnung „Meditation“. 
304  Vgl. hierzu auch ihre Erzählung über Weihnachten in Kapitel 5.5.2 ´Ökologische Ressourcen´. 
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Also ich meine, so diese ganze (Pause,2) Familie und diese ganze Sippe, aus der ich da komme, ist 
ein ziemlich (tiefes Atmen), ja es ist, ist so traumatisiert, also von so vielen Generationen her, 
finde ich, sind so wirklich schlimme, schlimme Traumata entstanden, also nicht nur allein durch 
den Krieg, sondern auch so durch die Gewalt, die von Eltern an die Kinder weitergegeben wurde. 
(Int.: 2, Seg.: 39, Z.: 446-450) 

Trotz der Heftigkeit ihrer Kritik an ihrer Familie hat Paula durchaus Verständnis für ihre 
Mutter. Sie sieht, dass ihre Mutter die Vergangenheit wirklich vermisst, und erkennt die 
mütterlichen Bemühungen in der Erziehung ihrer Kinder an. Sie sieht beide Seiten, ihre 
eigenen Verletzungen und die positiven Bemühungen ihrer Mutter, und wirkt dadurch sehr 
barmherzig. Man erhält das Gefühl, dass Paula ihre Mutter sehr schätzt. 
Die Erinnerungen an ihre Kindheit und ihre Familie, in der sie aufgewachsen ist, berühren 
und beschäftigen Paula bis heute sehr. Sie setzt sich mit ihrer Familie, mit der eigenen 
Kindheit und dem Einfluss der Familie auf ihre eigene Entwicklung in sich selbst intensiv 
auseinander. Für sie ist es ein ausdrückliches Ziel aufzuhören, mit dem eigenen Schicksal zu 
hadern, und zu akzeptieren, dass sie in eine Familie hineingeboren wurde, in der sie sich nicht 
so sehr wohl fühlt: 

In die Familie, in die du hineingeboren bist (Pause,2), bist du nun mal hineingeboren und da hast 
du, hat jeder Mensch irgendein schlimmes Schicksal wahrscheinlich auf sich nehmen müssen 
(Lachen), und das ist einfach, ja wenn man das als Chance sieht, daraus zu lernen und aus dem, 
was man da mitbekommen hat (Pause,3), ja das in Potential umzuwandeln. (Int.: 2, Seg.: 60, Z.: 
747-752) 

Obwohl Paula sich innerlich sehr mit ihrer Familie auch heute noch intensiv auseinandersetzt, 
nimmt insgesamt die Herkunftsfamilie, außer ihrer Schwerster, in ihrem gegenwärtigen 
Lebensalltag keine stützende Funktion ein. 

Karin: „Und das ist für mich nicht nur ein Platz, der Energie braucht, sondern auch einer, an 
dem ich viel Energie auftanke.“ (Int.: 1, Seg.: 33, Z.: 210-212) 

Nur etwas kleiner als den Bereich ´Zeit für mich´ zeichnet Karin in ihrem Energiekuchen 
einen Bereich ´Zeit für Freunde´. An einer Stelle erläutert sie, dass es für sie einen regel-
mäßigen Wechsel gibt: „Es gibt Sachen, die möchte ich ganz allein nur für mich haben und es 
gibt besondere Tage, da bin gern mit Freunden zusammen.“ Karin betont mehrfach, dass ihr 
die Pflege von freundschaftlichen Beziehungen neben der Zeit, die sie allein verbringt, 
wertvoll ist.  

Aber es ist schon was, ja, so zu leben, finde ich schön, ist schon was, was mir oft auch in Kontakt 
mit anderen begegnet (Pause,3). Immer auch mal, wenn ich alleine bin (Pause,5), aber bezieht sich 
bei mir auch immer viel auf Freunde und ja Menschen, mit denen ich gern zusammen bin. (Int.: 1, 
Seg.: 12, Z.: 75-77) 

Karin berichtet hier davon, dass sie in den letzten Monaten im Gegensatz zu der Anfangszeit 
ihres Alleinlebens viel und gern mit Freund/innen zusammen ist, häufig mit ihnen etwas 
gemeinsam unternimmt und darüber sehr froh ist. Im zweiten Interview deutet sie eine frühere 
Zeit an, in der ihr der private Kontakt zu anderen Menschen eher schwer fiel: 

Weil ich so oft auch Phasen hatte, in denen ich kaum Kontakt zu anderen Menschen hatte außer 
beruflich, wo ich mich ganz eingeigelt habe, wo ich immer, wenn ich andere besucht habe, das 
Gefühl hatte, dass ich nicht so richtig dazugehöre und da eigentlich gar nicht so richtig hingehöre 
(Aufatmen, Pause,2), und das hat sich damit inzwischen sehr verändert. (Int.: 1, Seg.: 65, Z.: 573-
577) 
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Heute feiert sie ihren Geburtstag wieder mit Freund/innen zusammen. Verabredet sich 
spontan mit ihnen in der Kneipe oder für eine Radtour. Zu ihrer allgemeinen Aufbruchs-
stimmung passt es, dass sie einerseits auf der Suche nach neuen Kontakten ist („um neue 
Leute kennen zu lernen“), andererseits aber auch bei ihren alten Freundschaften beginnt, 
genauer zu überlegen, wer ihr wichtig ist und zu wem sie den Kontakt behalten will („Bei 
Freunden, viel genauer zu gucken, mit wem ich in Kontakt bleibe und mit wem auch nicht.“ 
Int.: 2, Seg.: 20, Z.: 213-215). Es scheint fast so, als ob sie in ihrem Freundeskreis noch 
einmal Bilanz ziehen will. Der Freundschaftsbegriff, den sie hier verwendet, wirkt sehr 
distanziert, da er nur ihre Perspektive und nicht die Sicht der Freund/innen in den Blick 
nimmt.  
In der analysierten Schlüsselpassage „So zu leben, finde ich schön“305 wurde eine Spannung 
zwischen Karins ausdrücklicher Betonung des persönlichen Wertes der Gemeinschaft und der 
blassen Beschreibung konkreter Gemeinschaftserlebnisse herausgearbeitet. Auch an anderen 
Textpassagen fällt auf, dass Karin an keiner Stelle konkrete Namen nennt und immer nur 
allgemein von Freunden redet. Sie hebt von sich aus keine einzelnen Menschen heraus, die ihr 
nahe stehen oder ihr persönlich besonders wichtig sind.  
Erst auf die explizite Nachfrage der Interviewerin, ob sie eine beste Freundin oder enge 
Freund/innen hat, wird Karin konkreter. Neben einem guten Freund berichtet sie von zwei 
guten Freundinnen, die sie aber erneut, vermutlich aufgrund der Anonymität, nicht mit Namen 
benennt. Mit ihnen pflegt sie einen regelmäßigen und intensiven Kontakt: 

Also ich habe hier in (Name des Wohnortes) zwei beste Freundinnen, so, mit denen ich eigentlich 
über alles reden kann, was mich beschäftigt und was mich bewegt. Mit denen ich relativ viel Zeit 
verbringe, die ich also auch beide jede Woche sehe, oder, wenn wir uns wirklich mal nicht sehen 
können, müssen wir wenigstens ein Stündchen telefonieren. (Int.: 2, Seg.: 22, Z.: 167-170) 

Anschließend führt Karin noch einen weiteren Freundeskreis an und zwei Gruppen, denen sie 
sich zugehörig fühlt, eine Bioenergetikgruppe und eine Gruppe im buddhistischen Zentrum. 
Karin bewertet diese lockeren und unverbindlichen Freundschaften im Folgenden selbst:  

Und dann gibt es noch ein paar Freunde, hm (nachdenklich), die nicht ganz so viel von mir wissen, 
wo die Freundschaft irgendwie auch ein bisschen oberflächlicher schon ist (Pause,3). Mit denen 
ich gerne was unternehme, aber das sind nicht unbedingt Menschen, die ich anrufen würde, wenn 
es mir nicht gut geht oder (Pause,3) ja, mit denen ich so alles teilen könnte. (Int.: 1, Seg.: 24, Z.: 
172-176) 

Welche Funktionen übernehmen Karins Freundschaften? Die Freund/innen, die Karin eher zu 
ihrem weiteren Freundeskreis zählt, übernehmen die Rolle spontaner Begleiter/innen für ihre 
Freizeitaktivitäten. Es sind eher punktuelle und unverbindlichere Begegnungen. An ihre 
engen Freund/innen dagegen, ihre zwei besten Freundinnen und ihren guten Freund, hat Karin 
einen hohen Anspruch. Diese sollen sie in Krisenzeiten stützen, sie in ihrem Alltag 
kontinuierlich begleiten, sie verstehen und ihr zuhören. Auch in ihrer Zukunftsvorstellung ist 
es für sie wichtig, dass sie gute Freunde hat. Echte Freunde zeichnen sich für sie dadurch aus, 
dass sie ehrlich sind, ihnen Karins aktuelle Lebenssituation vertraut ist, sie immer wieder auch 
spontan Zeit haben und dass diese Freundschaften langsam gewachsen sind: 

Und ich glaube, ja ich finde ganz faszinierend, mit Freunden zusammen zu sein, mit denen ich 
ganz ehrlich sein kann, die ziemlich genau wissen, wo ich in meinem Leben gerade stehe, wie es 

 

                                                 
305  4.2.1 Feinanalyse: Relevanzerfahrung „Natur“ (Karin).  
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mir damit geht, was mich gerade auf Trapp hält oder woran ich gerade viel Spaß habe oder 
welches Thema mich gerade besonders interessiert (Pause,3). Und mit denen ich mich relativ 
spontan auch verabreden kann. Und es nicht immer so grundsätzlich planen muss. ... Und das ist 
für mich nicht nur ein Platz, der Energie braucht, sondern auch einer, an dem ich viel Energie 
auftanke. (Int.: 1, Seg.: 30-33, Z.: 199-212) 

Wiederholt fällt auf, dass ihre Freund/innen auch in dieser allgemeinen Aufzählung von 
wichtigen Eigenschaften gesichtslos bleiben. Sie benennt ihre Freunde als Kollektiv in einem 
allgemeinen Plural, ohne von konkreten Erlebnissen und Situationen zu erzählen. Karin 
erwähnt ausdrücklich, dass ihr der Kontakt zu ihren Freund/innen Kraft gibt. Außer in dem 
letzten Nachsatz, in dem sie kurz erwähnt, dass ihre Freundschaften auch „Energie“ 
verbrauchen, fällt ein weiteres Mal auf, dass Karin das, was sie an ihren Freundschaften 
wertschätzt, immer von sich aus definiert. Sie konkretisiert, was sie durch diese Freund-
schaften gewinnt und nicht, inwiefern sie selbst ihre Freund/innen stützt oder begleitet. Eine 
fehlende Gegenseitigkeit in der Beschreibung der Freundschaften in der Interviewsituation ist 
zu beobachten.  
Karin gesteht sich ein, dass intensive Freundschaften eine Partnerschaft nicht ersetzen 
können. Für sie sind Freundschaft und Partnerschaft unterschiedliche Formen von sozialer 
Verbindung:  

Diese Art von Nähe und Vertrautheit, wenn man jeden Tag miteinander verbringt, ist was ganz 
anderes, als einen guten Freund zu haben oder eine gute Freundin zu haben. Die erlebe ich zwar 
auch intensiv, aber eben nicht jeden Tag und nicht mit (Durchatmen), ja mit schlechter Laune und 
guter Laune und so. Allen Mucken und Macken, die man im Laufe des Tages alle so hat. (Int.: 1, 
Seg.: 37, Z.: 230-234) 

In ihrer Krisenerzählung306 erwähnt Karin einen Menschen, der ihr in der Vergangenheit 
wichtiger Begleiter und Unterstützer war: ihren Mann. In dieser Textpassage problematisiert 
sie nicht, wer diese Rolle, die ihr ehemaliger Partner eingenommen hatte, in der Gegenwart 
ausübt oder in der Zukunft ausüben könnte. An mehreren Stellen betont sie, dass ihr heute 
dieser intensive Kontakt zu und die beständige Begleitung von einer Person fehlt. So sehr 
Karin sich auch um intensive Freundschaften bemüht, die partnerschaftliche Funktion einer 
engen verbindlichen und kontinuierlichen Begleitung im Leben durch eine einzige Person 
scheint derzeit eine Leerstelle in Karins Leben zu sein.  
Insgesamt kann herausgestellt werden, dass Karin einen hohen Anspruch an Freundschaften 
hat, den sie anscheinend nur zum Teil erfüllt sieht. Ihre engen Freund/innen stützen und 
begleiten sie sowohl in schwierigen Zeiten als auch in ihrem Alltag. Trotzdem scheint sie den 
engen Kontakt und die Gemeinschaft, die sie in ihrer langjährigen Partnerschaft erlebt hat, zu 
vermissen. Die Kontinuität, langjährige Vertrautheit und grundsätzliche Geborgenheit, die sie 
in der ehelichen Gemeinschaft erlebt und schätzen gelernt hat, sind für sie auch als Single 
grundlegende Werte, die sie nun vor allem in ihren Freundschaften pflegen und erleben will. 
Dabei ist es ihr wichtig, dass sie sich nicht ständig aktiv um Kontakte kümmern muss und 
einen alltäglichen und kontinuierlichen Umgang mit ihren Freund/innen pflegt. Sie sehnt sich 
nach wie vor nach einer gemeinschaftlichen Qualität, die man hat, wenn man mit jemandem 
„einfach“ zusammenwohnt. Karin sucht in ihren Freundschaften nicht nur das Besondere und 
Außergewöhnliche, sondern vorwiegend auch das Alltägliche, Beständige und Begleitende. 

 

                                                 
306  Vgl. 4.2.2 Feinanalyse „Krisenerzählung: „Missbrauchserfahrung“ (Karin). 

 



 203

Von ihrer Herkunftsfamilie spricht Karin nur sehr wenig und abwehrend. Sie beschreibt ihre 
Familie als „ungeheuer anstrengend“, wobei sie diese Bewertung nicht erläutert oder ausführt. 
Sie betont mehrfach, dass sie an Weihnachten ihre Familie nicht besuchen möchte. In ihrem 
Energiekuchen nimmt die Familie nur einen sehr kleinen Bereich ein. Diesen minimalen 
Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie kommentiert Karin als für sie angemessen und gewollt:  

Zu meiner Familie habe ich nicht mehr viel Kontakt und bin darüber auch ganz froh. Das würde 
ich auch nicht anders haben wollen. (Int.: 1, Seg.: 18, Z.: 140-141)  

Nur an einer Stelle erzählt sie von ihrer Familie in positiver Weise: Ihre Mutter besucht sie 
zum Geburtstag und bringt eine große Geburtstagstorte mit.  
Insgesamt scheint für Karin ihre Herkunftsfamilie keine große Rolle zu spielen. Sie ist ihr 
vermutlich keine soziale Ressource, auf die sie in schwierigen Zeiten zurückgreifen kann 
bzw. möchte.  

Antonia: „Freund/innen – das ist für mich eigentlich Familie so …“ (Int.: 1, Seg.: 108, Z.: 821) 

Ihren drittgrößten Lebensbereich umschreibt Antonia mit den Worten ´Zeit mit Freundinnen, 
Freunden, Clique´. Sie unterscheidet zwischen einem alten Freundeskreis und einer Clique 
von Frauen: 
Zu dem langjährigen Freundeskreis zählen ca. 30-40 Leute, die Antonia schon seit ihrer 
Jugend kennt. In diesem Freundeskreis wird eine eigene Kontakt- und Feierkultur gepflegt. 
Jedes Jahr an Pfingsten findet ein gemeinsames Treffen statt, das Antonia sehr, sehr wichtig 
ist. Dieses Wochenende hält sie sich terminlich frei. Zudem werden die Geburtstage 
miteinander gefeiert. Eine Zeit lang sind sie auch über Weihnachten und Silvester gemeinsam 
weggefahren. Den Freundeskreis erwähnt Antonia als Hauptgrund, weshalb sie die Stadt, in 
der sie wohnt, während oder nach der Wende nicht verlassen hat. Er bindet sie auch heute 
noch an diese Stadt.  
Mit einer Clique von Frauen, die sie über das Frauenzentrum kennen gelernt hat und von 
denen einige lesbisch leben, gestaltet Antonia ihr Freizeitleben innerhalb der Woche. Viele 
Aktivitäten, die sie allein unternimmt, macht sie auch in einer Gruppe von Freundinnen oder 
zu zweit: Sie gehen abends zusammen in eine Kneipe, zu einer Party, zu kulturellen 
Veranstaltungen, sie fahren zum Fluss, gehen dort spazieren, machen ein Lagerfeuer, 
besuchen einen Flohmarkt, machen einen Ausflug in die Umgebung, fahren gemeinsam in 
den Urlaub.  
Die Nachfrage der Interviewerin, ob sie eine beste Freundin habe, bejaht Antonia 
ausdrücklich und betont, dass sie mehrere beste Freundinnen habe, zu denen sie „ein ziemlich 
enges Verhältnis habe“. Antonia führt mit dieser Aussage den sprachlichen Superlativ ins 
Absurde.  
Eine ihrer besten Freundinnen ist ihre Exfreundin. In der Krisensituation, in der sie dringend 
Beistand braucht, ruft sie ihre Exfreundin um Hilfe:  

Ich hätte sicher viele von meinen Freundinnen anrufen können, aber... (Pause,2) es sollte halt auch 
jemand sein, der mich gut kennt oder dem ich irgendwie, ja wo ich auf-, weiß nicht, kam einfach 
nur noch (Name der Exfreundin) in Frage und (Pause,2) da habe ich sie denn auch angerufen 
einfach und sie ist denn gekommen gleich auch sofort in der Nacht. (Int.: 1, Seg.: 50, Z.: 314-318) 
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Ihre Exfreundin pflegt sie bei ihrer schweren Krankheit gesund und nimmt sie dafür sogar 
Zuhause auf.307 Antonia sieht in ihrer Exfreundin weiterhin eine sehr gute Freundin, auch 
wenn sie unsicher ist, ob sich das nicht noch verändern kann. 
Während der Interviews spricht Antonia von weiteren guten Freundinnen: (1) In der schweren 
Trennungszeit erwähnt Antonia, dass eine gute Freundin ihr besonders beigestanden und 
geholfen habe, indem sie Zeit mit ihr verbracht und mit Geduld über die Trennung und ihr 
Befinden gesprochen hat. Besonders positiv betont sie, dass diese Freundin in der Lage war, 
das Thema Trennung objektiv zu behandeln, ohne sich auf eine Seite schlagen zu müssen. (2) 
Seit einem Jahr hat Antonia eine 20-jährige Freundin, die somit halb so alt ist wie sie selbst, 
mit der sie viel unternimmt. (3) Antonia berichtet von einem konspirativen Treffen mit einer 
guten Freundin, der es ziemlich schlecht geht.308 (4) Antonia erzählt von Freundschaften, die 
zerbrochen sind und deren Verlust sie bedauert. Die Trennung von ihrer Exfreundin hat 
außerdem zum Verlust einer langjährigen Freundin geführt. (5) Antonia verbringt einen 
wunderschönen Tag mit einer Freundin am Meer und definiert diesen Tag als ihr Silvesterfest.  
Antonia teilt ihre Gedanken und Ideen mit ihren Freund/innen. Viele Gedanken, die Antonia 
im Interview mitteilt, hat sie bereits mit Freund/innen besprochen („da habe ich gestern auch 
mit einer Freundin drüber gesprochen“ Int.: 1, Seg.: 116, Z.: 828-829). Das, was Antonia 
wichtig ist und was sie gedanklich sehr beschäftigt, erzählt und diskutiert sie mit ihren 
Freund/innen. Auch ihr Evidenzerlebnis muss sie unmittelbar ihrer Freundin mitteilen.309 Sie 
schenkt Freundinnen CDs von Ulla Meinecke.310 An einer Stelle wird sogar eine eigene Rede-
wendung sichtbar, die sich offenbar innerhalb des Freundeskreises herausgebildet hat: „Wenn 
ich mir was wünschen dürfte, könnte, jetzt, würde meine Freundin jetzt sagen ...“ (Int.: 1, 
Seg.: 31, Z.: 136-137).  
Antonia setzt sich mit der Zukunft und den Vorstellungen vom Alter und Altwerden 
gemeinsam im Gespräch mit Freund/innen auseinander. Zusammen stellen sie sich die 
verunsichernde Frage, wie sie im Alter wohl aussehen und wie sie dann leben werden. Sie 
beobachten alte Menschen und versuchen, ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche mit ihren 
konkreten Beobachtungen zu vergleichen. Auch über die Zukunft und ihre Träume tauscht 
Antonia sich mit ihren Freund/innen aus. Sie träumen gemeinsam:  

Und das war halt oftmals so die Idee auch mit anderen Frauen oder Freundinnen, dass wir halt 
gesagt haben, oh wir, wenn wir alt sind, dann müssen wir irgendwie entweder Geld gespart, geerbt 
oder gewonnen haben (Lachen), um sich da irgendwo auf einem Land so einen schönen Hof zu 
leisten. (Int.: 1, Seg.: 106, Z.: 746-749)  
… 
 ... so ein Haus zu haben mit Garten dran und man hat so Freundinnen ringsum oder Frauen, mit 
denen man sich gut versteht. (Int.: 1, Seg.: 108, Z.: 762-763) 

In Antonias Ideen über die Zukunft spielt das Zusammenwohnen mit Freund/innen eine 
entscheidende Rolle. Nicht nur in der Zukunft, auch in der Gegenwart, z.B. bei der Wahl der 
Wohnung, ist die räumliche Nähe zu Freund/innen ein gewichtiges Kriterium. Antonia zieht 
in ein Haus, in dem bereits Freunde von ihr wohnen.  

 

                                                 
307  Vgl. 4.3.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Nierenkolik“ von Antonia. 
308  Vgl. 4.3.1 Feinanalyse: Evidenzerlebnis: „Freiheit“ (Antonia). 
309  Vgl. Ebd. 
310  Vgl. 4.3.3 Feinanalyse: Identifikationsfigur „Ulla Meinecke“ (Antonia). 
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Da ist halt mir das Umfeld wichtig, also dass da halt ein Teil meiner Freunde drin wohnt in dem 
Haus. (Int.: 1, Seg.: 47, Z.: 273-274) 

 

 
Selbst erstelltes Foto von Antonias Fensterbank 

Antonia hütet in ihrer Wohnung Geschenke von Freundinnen. Ein selbst gemaltes Bild einer 
Freundin hängt über ihrem Bett, ein Traumfänger baumelt neben dem Bett. Sie drapiert 
Erinnerungen von Freundinnen auf einer Fensterbank: eine Frau aus Ton, gesammelte Steine 
aus dem Urlaub. Am Arbeitsplatz hängen eine Karte und ein Foto aus dem Urlaub einer 
Freundin.311

Nach der Krisenerzählung und nachdem Antonia die dadurch ausgelösten Ängste und 
Unsicherheiten offenbart hat, beruhigt sie sich selbst und stellt den Ängsten und 
Unsicherheiten eine große Zahl von Freundschaften gegenüber. Auch an anderer Stelle betont 
sie ausdrücklich, dass sie sich selbst in einen großen Freundeskreis eingebettet fühlt: 

Ansonsten sind ja eher, ist es ja eher so bei mir, dass ich hier sehr viel (Pause,2) Kontakt habe jetzt 
zu Frauen, dass ich einfach auch in der Stadt unheimlich viele Leute kenne, mich viele kennen und 
viele Kontakte habe und einen großen Freundeskreis habe. (Int.: 1, Seg.: 57, Z.: 347- 350) 
... 
Ich habe einen großen Freundeskreis und Freundinnenkreis, also da gehören unheimlich viele 
Leute mit dazu. (Int.: 1, Seg.: 41, Z.: 233-234)  

Nicht der Rückgriff auf wenige gute Freund/innen, sondern die Tatsache, dass sie viele 
Menschen kennt, mit denen sie befreundet ist, gibt ihr anscheinend Sicherheit und Zuversicht 
für zukünftige Zeiten. Sie sind für Antonia Ressourcen und auch Grund, warum sie diese 
Stadt nicht verlässt und sich in ihr zu Hause fühlt:  

Das, was mich hier immer als einziges auch hauptsächlich gehalten hat, ist mein großer 
Freundeskreis... das war auch der Hauptgrund, ... dass ich also in der Wendezeit auch hier 
geblieben bin. (Int.: 1, Seg.: 111, Z.: 783-785)  

Im Interview wird prägnant deutlich, dass Antonia viel Zeit mit Freundinnen verbringt und 
diese in der Tat eine hohe persönliche Bedeutsamkeit für sie haben. Bei den verschiedensten 
Themen übernehmen die Freundschaften eine wichtige Funktion: zum Wohlfühlen, als 
Freizeitkontakte, als Heimatkriterium, als Wir-Identität, als gedankliches Gegenüber, als 
Stütze, als Entscheidungshilfe, als symbolische Orientierung und als soziale Ressource. 
Antonia verbringt ihre Freizeit mit ihren Freundinnen, sie fährt mit ihren Freundinnen in den 

                                                 
311  Vgl. die von Antonia selbst erstellten Fotos von ihrer Wohnung und ihrer Arbeitsstätte. 
 

 



 206

Urlaub, sie feiert mit Freundinnen, sie fühlt sich wohl, wenn Freundinnen sie umgeben, sie 
sieht in ihren Kolleginnen Freundinnen, sie steht ihren Freundinnen bei, sie trauert um den 
Verlust von Freundschaften, sie will ihre Zukunft mit Freundinnen teilen, sie erfährt in 
schweren Zeiten Hilfe und Unterstützung von Freundinnen. Antonia erzählt konkret nur 
Frauen auf, die für sie Freundinnen sind. 
Antonia deutet selbst, welche Bedeutung für sie ihre Freundinnen in ihrem Leben haben:  

Und ja der Kontakt zu meinen Freunden und Freundinnen (Pause,2), das ist so eine Sache, das ist 
für mich eigentlich Familie so. ... Ich finde, das ist also für mich also mit das Wichtigste in 
meinem Leben auch, Freundinnen und Freunde zu haben, auch langjährige und ja die ehrlich so zu 
sich selbst sind, die sie auch selbst sind, die nicht irgendwas, irgendwie so tun, was sie nicht sind 
oder was sie sein sollen oder also die auch mich nehmen, wie ich bin und mich so sein lassen, wie 
ich bin und das auch akzeptieren, nicht nur tolerieren, ja und das ich für mich mehr als also für 
andere vielleicht Familie sein kann. (Int.: 2, Seg.: 110, Z.: 822-831) 

Antonia sieht in ihren freundschaftlichen Kontakten die klassischen Funktionen familiärer 
Beziehungen erfüllt, die sie selbst in ihrer eigenen Familie nicht erlebt hat. Ihr ist vor allem 
die Annahme als Mensch, der sie wirklich ist, wesentlich. Die authentische Begegnung und 
gegenseitige unbedingte Annahme sind für sie entscheidende Grundlagen ihrer 
Freundschaften. Sie wünscht sich von ihren Freundinnen, dass sie sie als Person annehmen 
und in ihrem Verhalten so lassen, wie sie ist und sie so mögen. Für sie versinnbildlichen ihre 
Freundschaften ihre Familie. 
Antonia erwähnt im Energiekuchen und den anschließenden Erläuterungen ihre Herkunfts-
familie nicht. Als die Interviewerin diese Tatsache feststellt, kontert sie: „Das ist auch 
logisch, dass das (die Familie) bei mir nicht vorkam.“ (Int.: 1, Seg.: 74, Z.: 501).  
Antonia ist mit 7 Jahren von ihrer Mutter zu ihrem Vater gezogen und bei ihm und ihrer 
Stiefmutter aufgewachsen. Das Verhältnis zu ihrer Stiefmutter war beschwerlich und 
konfliktreich („Die hat mir mein Leben ziemlich schwer gemacht.“ Int.: 1, Seg.: 8, Z.: 37), so 
dass sie schon früh von zu Hause ausgezogen ist („Da wollte ich halt auch so schnell wie 
möglich weg. ... Und da war ich eigentlich froh, dass ich weg war.“ Int.: 1, Seg.: 75, Z.: 507-
508. 510-511). Während sie in den ersten Jahren noch sporadisch in Form von Pflicht-
besuchen Kontakt pflegte, bricht Antonia nach einer Weile die Beziehung zu ihrem Vater und 
ihrer Stiefmutter bewusst ab („Weil ich mir das nicht antun will.“ Int.: 1, Seg.: 79, Z.: 531). 
Sie fühlt sich in ihrem Lebensentwurf von ihrem Vater und ihrer Stiefmutter nicht verstanden 
und akzeptiert. Aus ihrer Erfahrung musste sie bei den sich wiederholenden Pflichtbesuchen 
heucheln und über Sachen reden, die ihr nicht wichtig waren („Entweder wir verstehen uns 
und die akzeptieren mich und ich sie und die lassen mich so sein, wie ich bin oder nicht.“ Int.: 
2, Seg.: 113, Z.: 848-850).  
Antonia hat zwei Brüder, zu denen sie aber keinen Kontakt mehr hat. Zu ihrer leiblichen 
Mutter hat sie nach Jahren den Kontakt neu gesucht und nun wieder ein gutes Verhältnis 
aufgebaut. Sie sehen sich aber eher selten und sporadisch.  
Als Fazit formuliert Antonia:  

Also das ist für mich so wichtig, wie anderen vielleicht Familie und für mich ist das meine 
Familie, weil also die andere, die ich, die man so üblicherweise Familie nennt, das war nicht so 
meins, also das war nicht das, was ich mir von einer Familie vorstelle, oder was ich, was ich haben 
will und ich finde, das ist also für mich also mit das Wichtigste in meinem Leben auch, 
Freundinnen und Freunde zu haben. (Int.: 2, Seg.: 109, Z.: 822-827) 
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Vergleichende Zusammenfassung zu den sozialen Ressourcen 

Paula und Antonia zählen ein großes Netz freundschaftlicher Kontakte auf, die sie täglich 
treffen, mit denen sie ihre Arbeit und ihre Freizeit teilen und die sie auch gedanklich in ihren 
Auseinandersetzungen herausfordern und begleiten. Obschon Karin keinen großen Freundes-
kreis erwähnt, stellt sie ausdrücklich heraus, dass ihr die Pflege freundschaftlicher 
Beziehungen wichtig ist und sie gern mit ihren Freund/innen ihre Freizeit verbringt. Während 
Paula und Antonia explizit ihre Freund/innen beim Namen nennen und konkrete Erlebnisse 
erzählen, bleibt Karin in ihren Formulierungen über Freundschaft eher im Allgemeinen und 
Unkonkreten. 
Neben den gemeinsam verbrachten Freizeitaktivitäten sind der zusammen erlebte und geteilte 
Alltag von Belang. Karin berichtet von drei sehr guten Freund/innen, die ihr besonders nahe 
stehen, sie im Alltag begleiten, sie daher sehr gut kennen und ihr das Gefühl von 
Gemeinschaft vermitteln. Die Begleitung in der persönlichen Entwicklung ist auch für Paula 
bedeutsam. Ihre Freund/innen sollen Anteil an ihrem Leben nehmen und wissen, womit sie 
sich zurzeit beschäftigt und was sie plagt.  
Der geteilte Alltag führt zu einer hohen Vertrautheit und Intimität innerhalb der 
Freundschaften. Antonia ist der authentische Kontakt und die unbedingte Annahme durch ihre 
Freund/innen elementar. Für Karin übernehmen die Freund/innen vor allem die Funktionen, 
die sie in der Partnerschaft erlebt und wertschätzen gelernt hat und die sie heute immer wieder 
im Alleinleben vermisst: gewachsene Beziehungen, beständiger Austausch, gemeinsamer 
Alltag und eine authentische und vertrauliche Nähe. Paula erkennt, dass sie ihr Bedürfnis nach 
körperlicher Nähe zum Teil in ihren Freundschaften kompensieren kann. 
Bei den befragten Frauen ist eine relativ homogene Struktur der freundschaftlichen Kontakte 
zu erkennen. Die Frauen rechnen Personen zu ihren Freund/innen, die sich im gleichen Alter 
oder in der gleichen Lebensform befinden. Karin reflektiert das Phänomen, dass Singles sich 
eher mit Singles freundschaftlich verbinden sogar explizit.312

Freund/innen sind bei den Frauen besonders auch in Notfällen wichtige Bezugspersonen. In 
der extremen Krisensituation der Nierenkolik mitten in der Nacht erscheint Antonia allein ihre 
Exfreundin als geeignete Unterstützerin. Es bleibt offen, ob sie zukünftig im Notfall auch auf 
andere Freund/innen zurückgreifen würde. Auch Karin erwähnt ihren ehemaligen Ehemann 
als wichtigste Bezugsperson in Krisenzeiten und lässt offen, wer diese unterstützende Rolle 
künftig bei ihr übernimmt. Ebenso erfährt Paula in ihrer Exfreundin, mit der sie zusammen-
wohnt, eine verlässliche Ressource. Darüber hinaus hat sie aber zusätzlich bereits Unter-
stützung von ihrem gesamten Freundeskreis in der schweren Zeit der Trennung erfahren. 

 

                                                

Es ist eine erstaunliche Beobachtung, dass bei allen drei Singlefrauen die Ex-Partner/innen 
eine so wichtige lebensbegleitende Funktion auch in ihrem Singleleben noch erfüllen. Paula 
wohnt mit ihrer Exfreundin zusammen und teilt mit ihr den Alltag. Karin erzählt, dass ihr 
Exmann sie in ihrer Vergangenheit grundlegend gestützt hat, und deutet an, dass ihr diese 
tagtägliche Geborgenheit und Nähe in der jetzigen Lebenssituation fehlen. Antonia greift in 

 
312  Karin reflektiert den bevorzugten Kontakt von Singles zu Singles: „Aber ich denke einfach, dass gerade 

Singles auch besonders viel Zeit haben und auch, ja sich oft intensive und wichtige Freundschaften 
wünschen und dass, manchmal habe ich den Eindruck, das ist für die Menschen, die in Partnerschaften leben 
anders.“ (Int.: 1, Seg.: 28, Z.: 193-196). Vgl. hierzu auch die Überlegungen zur homogeneren Struktur 
innerhalb neuer Lebensformen in Kapitel 2.1 der Gesamtstudie, die durch die Befunde bestätigt werden.  
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einer extremen Notsituation und während einer Krankheit auf ihre Exfreundin als wichtige 
Ressource zurück.  
In ihren Zukunftsvorstellungen nehmen bei Antonia und Paula die Freund/innen eine 
herausragende Rolle ein. Ihre Freund/innen wohnen mit ihnen in einem Haus. Beide stellen 
ausdrücklich einen Vergleich zwischen Familie und Freund/innen her. Ihre Freundschaften 
sind „eigentlich meine Familie“ (Antonia) bzw. eine „Art Familie“ (Paula). Auch Karin 
erwähnt in ihrer Zukunftsfantasie ihre Freund/innen, mit denen sie Zeit verbringen will.  
Der Kontakt zu der Herkunftsfamilie ist bei allen Frauen eher sporadisch und verhalten, 
womit die allgemeinen Befunde der Singleforschung eine Bestätigung erhalten.313 Paula 
macht weihnachtliche Kurzbesuche bei ihren Eltern. Karin will keinen engen Bezug zu ihrer 
Familie haben. Antonia hat zu ihrem Vater und ihrer Stiefmutter den Kontakt völlig 
abgebrochen, besucht aber ihre Mutter ab und zu. Die Familie spielt als Stütze oder 
Lebensbegleitung bei allen interviewten Singlefrauen keine entscheidende Rolle. Einzig Paula 
wünscht sich mehr familiären Kontakt und setzt sich selbst in ihren Gedanken mit ihrer 
Kindheit und ihrer Familie intensiv auseinander. Sie erkennt den eher negativen Einfluss ihrer 
Erfahrungen aus der Kindheit und der subtil wirkenden Familiengeschichte auf ihr Leben bis 
heute und möchte diese Konflikte bearbeiten. 
Insgesamt belegen diese empirischen Befunde, dass Alleinlebende durchaus in gute soziale 
Strukturen integriert sind und meist besondere soziale Kompetenzen in der Pflege von 
Freundschaften ausgebildet haben, wie die Singleforschung bereits herausgestellt hat.314 Es 
gibt nur schwache Hinweise darauf, dass diese sozialen Kontakte fragiler und unverbindlicher 
sind als bei den traditionell und institutionell abgesicherten Beziehungen in Ehe und Familie, 
wie im Kapitel 2 der Gesamtstudie315 befürchtet wird. Es verwundert z.B., dass Antonia in 
ihrer Krisensituation einzig ihre Exfreundin als angemessene und vertrauenswürdige 
Hilfsperson erwähnt. Könnte dies ein Hinweis sein, dass Antonia zwar viele Freund/innen hat, 
aber nur wenige Personen, die im wirklichen Notfall Stütze sind?316 Ebenfalls bleibt in Karins 
Erzählungen eine Diskrepanz zwischen ihrer Wertschätzung von Freundschaften im 
Allgemeinen und ihren eher unkonkreten Formulierungen und Nennungen konkreter 
Freund/innen bestehen, die kritische Anfragen eröffnet. 

5.5.2 Ökologische Ressourcen 

Unter den ökologischen Ressourcen werden im Folgenden die Arbeit als Ressource (1), Orte 
als Ressourcen (2), frei verfügbare Zeiten als Ressource (3) und Feste und besondere Tage als 
Ressourcen (4) behandelt. 

5.5.2.1 Arbeit als Ressource 

Wie bereits im Kapitel 4 ´Lebensgestaltung und Lebensbewältigung von Singles: Ergebnisse 
der Singleforschung´ der Gesamtstudie herausgestellt wurde, haben Singles durchschnittlich 

 

                                                 
313  Vgl. die Ausführungen zur Familienverbundenheit von Singlefrauen in Kapitel 4.8.3 der Gesamtstudie. 
314  Vgl. Kapitel 4.8.3 ´Soziale Netzwerke´ und Kapitel 4.8.7 ´Chancen, Kompetenzen und psychologische 

Fähigkeiten´ der Gesamtstudie. 
315  Vgl. die pessimistische Prognose von Beck und Beck-Gernsheim in Kapitel 2 ´Singles im Kontext gesell-

schaftlicher Modernisierung´ der Gesamtstudie. 
316  Vgl. zu dieser Vermutung auch in: 4.3.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Nierenkolik“ (Antonia). 
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einen höheren Bildungs- und Ausbildungsstatus.317 Da erstaunt es nicht, dass der Beruf bei 
Alleinlebenden eine herausragende Rolle spielt und zwar nicht nur als finanzielle Ressource, 
sondern auch als ideelle Lebensgrundlage. Viele Singles erleben ihren Beruf als Berufung. 
Wie erleben und beschreiben die befragten Frauen ihre Profession? Welches Gewicht hat sie 
in ihrem Leben und inwiefern begreifen sie ihre berufliche Tätigkeit als Sinnressource für ihr 
Leben? 

Paula: „Ich habe meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht.“ (Int.: 1, Seg.: 25, Z.: 116-117)  

Aus den Analysen der Schlüsselpassagen wurde bereits deutlich, dass für Paula die Arbeit das 
tragende Fundament ist, auf dem sie ihr Leben aufbaut. Arbeit ist die Basis ihres Lebens, die 
ihr besonders in der Krisenzeit Sicherheit und Verlässlichkeit geboten hat. Die Arbeit, das 
Tanzen, war und ist für sie ein Medium, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, und damit 
dem Heilungsprozess förderlich.318 In der Erzählung über ihren 40sten Geburtstag sind für sie 
das dienstliche Unterwegssein und die Arbeit Symbole dafür, dass sie „mitten im Leben 
steht“.319 Außerdem ist die Arbeit mit all ihren anderen Lebensbereichen verbunden.320 Für 
Paula ist die Arbeit zugleich Lebensinhalt und Lebensgrundlage. Diese Erkenntnisse aus den 
semantisch-syntaktischen Analysen erhalten in den übrigen Interviews eine Bestätigung.  
Paula ist selbstständig, arbeitet als Tänzerin, Choreographin und erteilt Unterricht, 
Fortbildungen und Trainings. Im Energiekuchen nimmt die Arbeit fast die Hälfte ihres Lebens 
ein, worüber sie sich selbst nicht wundert. Sie steht dazu, dass sie „ihre Leidenschaft zu ihrem 
Beruf gemacht hat“321, und gibt zu bedenken, dass der Beruf vielleicht sogar noch mehr Raum 
in ihrem Leben füllt. Weil ihr Beruf „viel zu sehr ein Teil von mir“322 ist, würde Paula trotz 
ihres großen Kinderwunsches ihre Arbeit für ein Kind nicht aufgeben wollen. Auch in ihren 
Vorstellungen von einem zukünftigen Leben nimmt die Arbeit eine elementare Position ein: 

So ein Hotel zu haben oder so eine Art Pension, doch eher so ein Gästehaus (Lachen), mit einem 
Tanzraum, muss gar nicht so riesig sein. Und ja schönen, einfachen, schönen Räumen für 
Menschen, die irgendwie so eine extra Zeit in ihrem Leben brauchen, die vielleicht eine Kur 
machen wollen, aber nicht so eine normale Kur, sondern sich einfach mal Zeit für sich selbst 
gönnen wollen. (Int.: 1, Seg.: 56, Z.: 359-363) 

Welche Funktion übernimmt bei Paula der Beruf? Die Arbeit hilft ihr, ihre Probleme zu 
bewältigen und schwierige, eventuell auch einsame Zeiten zu überstehen: (1) Durch die 
Arbeit kompensiert sie ihren Mangel an körperlicher Berührung, die sie als Frau ohne partner-
schaftliche Beziehung vermisst. Als Tänzerin arbeitet sie in einem Arbeitsbereich, in dem 
Berührungen ein selbstverständlicher Teil der Arbeit sind. (2) In Zeiten, in denen bei den 
meisten Menschen das Privatleben im Vordergrund steht, schätzt Paula es sehr zu arbeiten: 
während ihres runden Geburtstages, in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester. Sie 
scheint damit traurigen und einsamen Momenten vorzubeugen. (3) Über die Arbeit verbinden 
sich bei ihr die verschiedenen Lebensbereiche. Paula betont ausdrücklich, dass sie es sehr 

 

                                                 
317  Vgl. Kapitel 4.8.1 ´Bildung und der Stellenwert der Arbeit´ der Gesamtstudie. 
318  4.1.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Trennung“ (Paula). 
319  4.1.3 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „My way“ (Paula). 
320  4.1.1 Feinanalyse: Selbstbegegnung „Meditation“ (Paula). 
321  Int.: 1, Seg.: 25, Z.: 116-117. 
322  Int.: 1, Seg.: 44, Z.: 260-262. 
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genießt, im Rahmen ihrer Arbeit Freund/innen zu treffen. Sie stellt heraus, dass ihre 
Ausbildung in ´body-mind-centering´ ihre Arbeit gut ergänzt. Sogar die privat praktizierte 
Meditation hat ihrer Ansicht nach Einfluss auf ihre Arbeit. Außerdem erkennt sie, dass ihre 
Faszination für kleine Kinder und deren körperliche Entwicklung durch ihre professionellen 
Kenntnisse über den eigenen Körper und dessen Funktionen motiviert ist.  

Karin: „Fast die Hälfte meiner Energie frisst mein Beruf.“ (Int.: 1, Seg.: 19, Z.: 141-142) 

Karin ist ausgebildete Erzieherin und leitet eine Kindertagesstätte. Ihr Leben ist bis zum 
Zeitpunkt des Interviews durchgehend von ihrer Vollbeschäftigung geprägt. Trotz ihres 
Kinderwunsches konnte sie sich nie vorstellen, ihre Arbeit für ein Kind aufzugeben oder zu 
reduzieren. Der Beruf hat eine bedeutende Rolle in ihrem Lebensentwurf gespielt. Er hat sie 
in schwierigen Zeiten von ihren Krisen abgelenkt und war in diesen Phasen eine grundlegende 
Stütze. In ihrem Energiekuchen323 nimmt ihr Beruf den größten Teil ein, ungefähr die Hälfte 
des Kreises. Für Karin ist das heute entschieden zu viel:  

Fast die Hälfte meiner Energie frisst mein Beruf (Durchatmen) und ich finde, es wird einfach Zeit, 
diesen Job jetzt loszulassen und zu sagen: Tschüss, das war´s. (Int.: 1, Seg.: 19, Z.: 141-143) 

Weil sie die Leitungsstelle in der Kindertagesstätte als „ungeheuer anstrengend“ erlebt und ihr 
neue Perspektiven und Herausforderungen in dieser Position fehlen, hat Karin sich 
entschieden, diese Beschäftigung aufzugeben. Sie beschreibt ihren derzeitigen Beruf nicht als 
Ressource, sondern als etwas, das „Energie frisst“ und womit es ihr nicht gut geht. Trotzdem 
betont sie, dass sie ihre berufliche Arbeit mit Kindern als etwas Sinnvolles und Sinnstiftendes 
erlebt: 

Liebevoll mit Kindern zu sein, ... hat viel für mich damit zu tun, ein Stückchen Liebe in diese Welt 
zu tragen (Pause,2). So. Ein Stück-, was Sinnvolles und Sinnhaftes im wahrsten Sinne des Wortes 
zu lernen, miteinander. (Int.: 2, Seg.: 67, Z.: 614-617) 

Ihr momentanes Unbehagen mit ihrer Arbeit ist ein Grund dafür, warum sie ein Studium 
beginnen will, in dem sie neu gefordert wird und nur noch für sich allein verantwortlich ist. 
Die Entscheidung für ein Studium in ihrem Alter und die damit einhergehenden finanziellen 
Belastungen und einengenden Bedingungen zeigen, wie wichtig ihr grundsätzlich die Arbeit 
ist und wie viel sie für eine sinnvolle berufliche Tätigkeit bereit ist zu investieren. Karin 
scheint zurzeit eine sinnvolle und nicht ausschließlich zeit- und kräftezehrende Arbeit zu 
vermissen. In ihren fiktiven Zukunftsvorstellungen sieht sie sich bereits als selbstständig 
arbeitende Psychotherapeutin, die mit ihrer Erwerbtätigkeit sehr zufrieden ist. Karin hat den 
Wunsch, dass ihr Beruf eine anspruchsvolle und sinnvolle Tätigkeit ist. Zurzeit erlebt sie ihre 
Leitungsstelle nicht als eine Lebensressource, von der sie auch persönlich zehren kann.  

Antonia: „Den größten Teil macht meine Arbeit aus ..., weil das für mich halt nicht nur Arbeit 
ist. ... es ist auch ein Stück mein Lebensinhalt.“ (Int.: 1, Seg.: 60, Z.: 360-362) 

Antonia hat eine Lehre als Gärtnerin gemacht und anschließend 10 Jahre in einer Gärtnerei als 
Ausbilderin von Lehrlingen gearbeitet. Gleich nach der Wende hat sie das Frauenzentrum 
mitgegründet, in dem sie bis heute als Mitarbeiterin im kulturellen und beraterischen Bereich 
tätig ist. Antonia arbeitet in einem Frauenteam und ist mit vielen Kolleginnen auch privat 

 

                                                 
323  Vgl. den Energiekuchen von Karin. 
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befreundet. Bereits seit 10 Jahren übt sie diese Tätigkeit aus und kann sich momentan einen 
künftigen Weggang und eine berufliche Umorientierung nicht vorstellen. Sie weiß, dass sie 
nicht immer dort beschäftigt bleiben will, hat aber noch keine konkrete Vorstellung davon, 
was sie danach machen könnte oder möchte.  
Die Arbeit nimmt bei Antonia im Energiekuchen324 den größten Raum (ca. 60%) in ihrem 
Leben ein. Ihr ist dies nicht nur bewusst, sondern sie begreift diese Tatsache als Resultat ihrer 
bewussten Entscheidung (“Also ich habe mir das ja auch bewusst ausgesucht.“ Int.: 1, Seg.: 
60, Z.: 362-363). Indem sie ihr Verständnis von Arbeit abgrenzt von einem Verständnis einer 
Arbeit als reinem Job, der kein Gewicht für das restliche Leben hat („weil das für mich halt 
nicht nur Arbeit ist“ Int.: 1, Seg.: 60, Z.: 362), betont sie die besondere Bedeutung, die sie 
ihrer Arbeit zuspricht: Arbeit „ist auch ein Stück mein Lebensinhalt“, „meine Bestimmung“ 
und „mein politisches Bewusstsein“ (Int.: 1, Seg.: 60, Z.: 363. 366. 369). Antonias berufliche 
Motivation ist, die Würde der Menschen, aber vor allem die Würde der Frauen zu schützen. 
Ihr ist es sehr wichtig, dass „Frauen würdevoll leben können, in Freiheit leben können, nicht 
abhängig sind.“ (Int.: 2, Seg.: 106, Z.: 816-817) 
 

 
Energiekuchen von Antonia 

 
Antonia begreift ihre Arbeitsstätte als eine Insel innerhalb eines Systems von Macht-
strukturen, die zu Lasten der Frauen ungünstig verteilt sind. Die Arbeitsstätte ist zum einen 
für sie ein Schutz- und Gestaltungsraum für die Ideen der Frauen und zum anderen auch ein 
Ausgangspunkt für den Kampf gegen dieses System der Ungleichverteilung. 

                                                 
324  Vgl. den Energiekuchen von Antonia. 
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Als Antonia das Foto von ihrer Arbeitsstätte zeigt, kommentiert sie es: „Ja, viele sagen dazu 
Hexenhäuschen ...“ (Int.: 2, Seg.: 7, Z.: 37). Sie greift diese Fremdzuschreibung „Hexen-
häuschen“ als Selbstbeschreibung auf und identifiziert sich mit den für sie positiven Aspekten 
dieses Begriffes: „ja manchmal konnten wir auch schon zaubern.“ (Int.: 2, Seg.: 9, Z.: 41)  
 

 
Selbst erstelltes Foto von Antonias Arbeitsstätte, dem „Hexenhäuschen“ 

Antonia beschreibt ihr Verhältnis zur ihrer Arbeit als etwas Besonderes. Es ist für sie „ein 
schöner Job“, in dem sie sich „selbst verwirklichen“ kann, der ihr Spaß macht und der sie 
auch „nach 10 Jahren noch fasziniert“ und sie nie langweilt. Sie kann sich bis heute „keinen 
schöneren Job vorstellen“ (Int.: 2, Seg.: 13, Z.: 77. 79. 82).  
Die Arbeit beeinflusst auch Antonias Privatleben. Zu Beginn fiel es ihr schwer, Arbeit und 
Privates zu trennen. Die Arbeit ist die einzige zeitliche Verpflichtung, die Antonia hat („Ich 
muss niemandem sagen, wo ich hingehe und ich kann hier einfach sein, solange ich will, 
wenn ich nicht zur Arbeit muss dann hinterher.“ Int.: 1, Seg.: 34, Z.: 161-163). Sie ist auch 
eine der ersten Instanzen, die Antonia anführt, die sie bei einem Unglück in ihrer Wohnung zu 
Hause vermissen könnte („Und dann kriegt es niemand mit, erst wenn du vielleicht nicht zur 
Arbeit kommst oder wenn du eine Verabredung hast ...“ Int.: 1, Seg.: 52, Z.: 327-329).  
Die Arbeit hat nicht nur zeitlich einen großen Anteil an ihrem Leben, sondern sie 
versinnbildlicht die persönliche und politische Einstellung und die Ideale, die Antonia in 
ihrem Leben zu verwirklichen versucht. Ihre Arbeit gibt ihrem Leben einen Sinn und ein 
Zuhause. 

Vergleichende Zusammenfassung zur Arbeit als Ressource 

Die eingangs aufgestellte Vermutung bestätigt sich325: Die Arbeit nimmt bei allen 
Interviewten eine besonders dominante und führende Rolle ein und prägt ihr Leben 
entscheidend. 
Paula „hat ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf gemacht“. Für sie ist das Tanzen und die 
Körperarbeit besonders auch in schweren Zeiten eine grundlegende Ressource. Die Arbeit 
besitzt gegenüber anderen Lebensbereichen (z.B. dem Wunsch nach einem eigenen Kind) 
eine höhere Priorität und beeinflusst ihr gesamtes Leben sehr. Karins Arbeit, von der sie sich 

                                                 
325  Vgl. hierzu auch die einheitlichen Erkenntnisse der Singleforschung in Kapitel 4.8.1 ´Bildung und 

Stellenwert der Arbeit´ der Gesamtstudie. 
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ausgezehrt fühlt, nimmt zurzeit des Interviews einen immens großen zeitlichen Raum ein und 
bedarf viel Energie. Weil Karin damit unzufrieden ist, hat sie sich für einen beruflichen 
Wechsel entschieden (Beginn des Studiums). Sie nimmt hohe, auch finanzielle 
Einschränkungen und Unsicherheiten in Kauf, um ihre beruflichen Vorstellungen und Ideen 
von einer anspruchsvollen, zufrieden stellenden und sinnvollen Tätigkeit zu verwirklichen. 
Für Antonia verkörpert ihre Arbeit ihren „Lebensinhalt“, ihre „Bestimmung“ und ihr 
„politisches Bewusstsein“. Als Mitgründerin ist für sie das Frauenzentrum auch ein wenig ihr 
eigenes ´Kind´. Auch wenn Antonia sicherlich viel Kraft und Energie investiert, erhält sie 
durch ihre Arbeit das Gefühl, etwas Sinnvolles, Notwendiges und Eigenes zu verwirklichen.  
Die Dominanz der Arbeit führt, wie im Kapitel 2 der Gesamtstudie bereits vermutet, dabei 
aber nicht zur Beziehungslosigkeit. Paula und Antonia erleben die Arbeit als eine 
grundlegende Lebens- und Sinnressource, die auch ihr Privatleben durchzieht und ihr Leben 
bereichert. Die Arbeit ist für die befragten Frauen ein Ort, an dem sie Freund/innen treffen 
und wo sie sich wohl und zu Hause fühlen.326

5.5.2.2 Orte als Ressourcen 

Die Bedeutung von Orten und Räumen, in denen man sich beheimatet fühlt, mit denen man 
Erinnerungen verbindet, in denen man sich wohl fühlt und die man ästhetisch gestaltet, ist als 
ökologische Ressource für die Lebensgestaltung und Lebensbewältigung im Allgemeinen 
grundlegend. Für Alleinlebende spielt die eigene Wohnung als Rückzugsort, aber auch als ein 
Ort, an dem man viel Zeit verbringt, eine besondere Rolle.327 Welche Orte innerhalb und 
außerhalb ihrer Wohnung sind für die befragten Frauen von elementarer Bedeutung? Welche 
Orte suchen Singles im Alltag regelmäßig auf? Wie gestalten die interviewten Frauen ihre 
Lebens- und Wohnräume und inwiefern sind diese ihnen Stütze oder Heimat angesichts der 
Widrigkeiten des Lebens? 

Paula: „einfach schöne Räume für Menschen...“(Int.: 1, Seg.: 56, Z.: 361) 

Paula lebt seit fast 20 Jahren in der gleichen Stadt. Neben ihrem Tanzsaal, ihrem Zuhause und 
ihrer Reise nach Budapest erwähnt sie im Interview keine weiteren Orte. Der Tanzsaal ist der 
einzige Ort, den sie sogar zweimal fotografiert hat.328  
Es ist ein Ort, an dem sie viel Zeit verbringt und viele unterschiedliche Aktivitäten ausübt: 
Dort tanzt sie, unterrichtet, probt, trifft Freund/innen, entspannt sich und meditiert. Ein 
zweiter wichtiger Ort für sie ist ihr Bett, das sie nicht fotografiert hat329, obwohl es für sie ein 
wichtiger Rückzugsort ist, an dem sie sich entspannt, bei sich ist, meditiert, vermutlich auch 
Tagebuch schreibt. Arbeitsplatz und Zuhause sind jeweils Orte, an denen sie sich häufig 

 

                                                 
326  Da die befragten Frauen nicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind, kann die Frage des Umgangs mit diesem 

spezifischen Risiko der Moderne, wie im Kapitel 2.4.1 der Gesamtstudie herausgestellt wurde, hier nicht 
beantwortet werden. 

327  Vgl. dazu Kapitel 4.8.2 ´Die eigene Wohnung´ der Gesamtstudie.  
328  Vgl. das selbst erstellte Foto von Paulas Tanzraum. Das zweite Foto, das aufgrund der Anonymität nicht 

veröffentlich ist, zeigt verschiedene Menschen beim Tanzen.  
329  Paula berichtet der Interviewerin im Vorgespräch zum 2. Interview, dass sie ihr Bett fotografieren wollte, sie 

dies aber unterlassen hat, weil es zu unordentlich war (vgl. Aufzeichnung des Memos zu den Interviews). 
Memos sind Notizen über ihre subjektive Wahrnehmung der Gesprächsatmosphäre und Gesprächsinhalte 
vor und nach der Tonbandaufnahme, die die Interviewerin direkt nach den Interviews aufgeschrieben hat. 

 



 214

aufhält und wo sich verschiedene Lebensbereiche verbinden: Kontakt zu Freund/innen, 
Arbeit, Meditation und Alleinsein. Paula scheint diese Mischung angenehm zu sein. Allein für 
die Meditation wünscht sie sich einen abgetrennten, energetisch ruhigeren Ort.  
 

 
Selbst erstelltes Foto von Paulas Tanzraum 

Auch in ihrer Zukunftsvorstellung ist der verbindende Charakter des Ortes von Belang. In 
einer Art Haus- und Lebensgemeinschaft ist das Private und Berufliche unter einem Dach 
miteinander verwoben.  
Orte bieten Paula die Möglichkeit, Kontakt zu haben, aktiv zu werden, sie mit Leben und 
Bewegung zu füllen. Nicht der Ort selbst, sondern das, was an den Orten geschieht, ist für sie 
entscheidend. (1) Nach der Trennung ist es Paula wichtiger, nicht allein zu wohnen als eine 
große schöne Wohnung zu haben. Sie zieht mit ihrer Freundin in eine winzige Wohnung. (2) 
Ihr ist die Möglichkeit der Begegnung mit Freund/innen wichtiger als der Arbeitsort. Sie 
findet es wichtig, an ihrem Arbeitsplatz nicht nur dienstliche Beziehungen zu haben.  
Paula hat kein Foto von ihrer Wohnung gemacht. Man erfährt in beiden Interviews wenig 
über ihre persönlichen Wohnräume. Diese Zurückhaltung in der Rede über ihre privaten 
Zimmer fällt auf. Möglicherweise vermeidet sie es, genauere Auskunft über ihren Wohnraum 
zu geben, um ihren Privatbereich vor dem öffentlichen Interview zu schützen. Das wäre 
wiederum ein Indiz dafür, dass ihr die Wohnung als eigener intimer Ort sehr wertvoll und 
wichtig ist.  

Karin: „Alle paar Tage muss ich mal raus und richtig (Aufatmen) frische Luft und Bewegung 
tanken und ja ganz viel Natur auftanken.“ (Int.: 1, Seg.: 12, Z.: 122-123) 

In den beiden Interviews stellt Karin zwei wichtige Orte gegenüber, die für sie persönlich 
bedeutsam sind und an denen sie sich häufig und regelmäßig aufhält. Sie unterscheidet 
zwischen drinnen und draußen, ihrer eigenen Wohnung und der Natur.  
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Karin hält sich täglich eine Zeit lang draußen auf, wo sie Rad fährt330, spazieren geht, die 
Natur und ihre Jahreszeiten beobachtet und meistens in Bewegung ist. Die Bewegung in der 
Natur ist ihr eine wichtige Ressource, um sich zu erholen, um aufzutanken und neue Kraft zu 
schöpfen. („Alle paar Tage muss ich mal raus und richtig (Aufatmen) frische Luft und 
Bewegung tanken und ja ganz viel Natur auftanken.“) Karin erläutert an einem konkreten 
Beispiel, inwiefern ihr die Bewegung in der Natur wichtig ist und wobei sie ihr hilft:  

Und wenn ich es mir so die letzten Jahre angucke, dann haben wir (sie und ihre Freundin), glaube 
ich, alles, was irgendwie wichtig in unserem Leben ist, entweder in (Name eines Orte) am Moor 
oder oben auf dem (Name eine Berges) Berg, im Berg rum kletternd, miteinander geklärt, weil wir 
beide am Liebsten dann reden, wenn wir gehen. Ich finde, es hat was ganz anderes, als wenn man 
still am Tisch sitzt. So, ich habe immer das Gefühl, wenn ich gehe und dabei rede, setze ich mich 
innerlich auch ganz anders in Bewegung. (Int.: 2, Seg.: 9, Z.: 89-95) 

Viel Zeit verbringt Karin am Ufer eines Flusses, ein Ort, von dem sie auch ein Foto gemacht 
hat. Das gleichmäßige Fließen löst bei ihr innere Ruhe und eine tiefe Verbundenheit mit der 
Welt und der Lebensgeschichte anderer Personen aus:  

Ich finde, fließendes Wasser hat was, so was Endloses oder Unendliches oder wie auch immer 
(Pause,2). Ich finde unglaublich jedes Mal wieder, wenn ich vor einem Fluss stehe, dass aus so 
einem kleinen dünnen Rinnsal, das irgendwo aus einem Berg kommt oder aus einer Quelle austritt, 
so ein Fluss werden kann (Pause,2). Und dass es sich ständig, von Sekunde zu Sekunde wieder 
erneuert und anscheinend auch nie aufhören wird. Und manchmal frage ich mich (Pause,2), was 
für Menschen vor mir an der (Name eines Flusses) gesessen haben, mit ihren Lebensgeschichten 
(Pause,3). Und das fasziniert mich immer völlig (Pause,5). Und da kann ich ganz lange still sitzen 
und die Zeit genießen, manchmal beten, wenn mir danach ist (Pause, 5). Da kann ich mich aber 
auch ausweinen und wieder auftanken, wenn ich traurig bin. Das ist für mich eigentlich, ja, mein 
guter Platz. (Int.: 2, Seg.: 7, Z.: 73-82) 

 

 
Karins selbst erstelltes Foto von dem Flussufer 

Die Natur mit ihren wechselnden Jahreszeiten und ihrer Lebendigkeit ist für Karin ein Spiegel 
für ihr eigenes Leben und ihre Verbundenheit mit anderen Lebensgeschichten. Sie ist für sie 
eine grundlegende Ressource, die ihr die Möglichkeit eröffnet, sich selbst nah zu sein, die 
Schönheit des Lebens wahrzunehmen, in der Bewegung den eigenen Körper und die eigene 

                                                 
330  Vgl. 4.2.1 Feinanalyse: Relevanzerfahrung „Natur“ (Karin). 
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Lebenskraft zu spüren. Die Natur ist für sie auch der bevorzugte Ort, an dem sie betet.331 Sie 
löst bei ihr das Gefühl aus, „Teil dieser Schöpfung zu sein“ und mit der Welt verbunden zu 
sein. Sie ist der Ort, an dem sie Gott begegnen kann: „Im Dialog mit Gott zu sein, heißt für 
mich draußen zu sein.“ (Int.: 2, Seg.: 47, Z.: 421) 
So ist es nicht verwunderlich, dass für Karin die Natur ein Ort ist, an dem sie gern ihren 
Geburtstag feiern würde, den sie regelmäßig zu allen Jahreszeiten aufsucht und den sie auch 
als zu schützenden und zu bewahrenden Wert begreift. 
Neben der Natur ist die eigene Wohnung für sie ein Ort, der ihr Geborgenheit und Schutz 
bietet. Karin selbst vergleicht ihre Wohnung mit einem Vogelnest:  

Ja, ich habe auch schon so im Vergleich gedacht, eigentlich ist die Wohnung hier oben auch wie 
ein Vogelnest. Ne, man kann überall rausgucken, ist relativ hoch, kann alles gut überblicken und 
hat es trotzdem ganz kuschelig hier drin. (Int.: 2, Seg.: 10, Z.: 108-110) 

Die eigene Gestaltung und Einrichtung ihrer Wohnung ist für Karin ein wichtiges Zeichen 
dafür, dass sie ihr Leben selbst in der Hand hat und in der Lage ist, es sich gemütlich zu 
machen. Ein Foto hat sie von ihrer „Lieblingsecke“ in der Wohnung gemacht: 

Und meine Lieblingsecke ist mein Sofa. ... Das ist für mich einfach der Platz, an dem ich Ruhe 
finde, an dem ich mich (Pause,1) pudelwohl fühle (Pause,2) und an dem ich mich gerne erhole. 
(Int.: 2, Seg.: 3, Z.: 28. 31-33) 

 

 
Selbst erstelltes Foto von Karins „Lieblingsecke“ 

Gegenüber von ihrem Sofa, an einem hervorgehobenen Ort der Wohnung, hängen Karins 
selbst gemalte Bilder332, die sie aus der Klinik mitgebracht hat, die ihr immer wieder ihren 
Heilungsprozess vergegenwärtigen und ihr bis heute Kraftquelle sind.  
Der Kirchenraum ist ein weiterer Ort, den Karin erwähnt, den sie auch außerhalb von Gottes-
diensten aufsucht und in dem sie sich gern auch länger aufhält:  

Und manchmal gehe ich mir gerne Kirchen angucken (Pause,2). Und kann mich da ganz lange drin 
aufhalten, wenn ich es schön finde in der Kirche. Im Hamburger Michel brauche ich immer min-
destens eine Stunde Zeit, weil der einfach so eindrucksvoll und so schön ist (Lachen) ... Ich gehe 

                                                 
331  Vgl. ebd. 
332  Vgl. die selbst gemalten Bilder auf Karins selbst erstelltem Foto. 
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zwar nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber so alle paar Wochen (Pause,2) merke ich einfach, 
dass es, ja (Durchatmen) ein Platz ist, der mir gut tut. (Int.: 2, Seg.: 47-48, Z.: 434-436. 440-441) 

Die Orte, die Karin erwähnt und die sie ausdrücklich hervorhebt, zeichnen sich alle durch die 
Eigenschaft aus, dass sie sich dort wohl fühlt und es ihr „gut tut“, sich dort aufzuhalten.  

Antonia: „Ich finde das unheimlich wichtig, also da meine Wohnung und meinen Bereich für 
mich zu haben, wo ich sein kann, wie ich bin und, den ich auch gestalten kann, wie ich will.“ 
(Int.: 1, Seg.: 26, Z.: 113-115) 

Der zentralste Ort in Antonias Leben ist ihre eigene Wohnung, die sie für sich ganz allein 
haben und in der sie auf niemanden Rücksicht nehmen will:  

Das ist mir unheimlich wichtig auch, dass ich da meinen Bereich habe, wo niemand, wo mir 
niemand reinredet, wo ich jeden Tag eigentlich, wirklich von Minute zu Minute entscheiden kann, 
das mache ich so und das mache ich so in der Wohnung oder auch außerhalb der Wohnung 
(Pause,3). Und ich kann die auch gestalten, wie ich will, das ist also mir auch sehr wichtig, also 
meinen Wohnraum so (Pause,2), so herrichten zu können, wie ich mir das vorstelle. (Int.: 1, Seg.: 
45, Z.: 251-257) 
… 
Und ich kann mir immer wen einladen, wen ich will. Ich kann, ich kann ja auch immer jemand mit 
nach Hause bringen, wann ich will, das entscheide ich. Wenn ich mit jemanden zusammenwohnen 
würde, dann ist es halt so, dann müsste ich vorher das irgendwie absprechen und müsste das 
managen (Int.: 1, Seg.: 23, Z.: 100-101). 

Antonia ist es wichtig, einen Ort zu haben, wo sie keine Rücksicht auf andere Personen 
nehmen muss, wo sie nichts absprechen muss, wo sie jederzeit - auch mitten in der Nacht - 
Freunde einladen kann, wo sie nicht ständig Ordnung halten und leise sein muss. Sie will ihre 
Wohnung nach ihren eigenen Wünschen gestalten und einrichten und mit niemandem etwas 
absprechen müssen oder Kompromisse eingehen.  
Ein zentraler Raum, an dem sie sich häufig aufhält, ist die Küche. Sie liebt große Küchen, in 
denen man gemeinsam Zeit verbringen und es sich gemütlich machen kann.  
Außerdem ist das Bett, von dem sie auch ein Foto gemacht hat, der Rückzugsort, an dem sie 
sich geborgen fühlt und sich gut erholen kann.  
 

 
Selbst erstelltes Foto von Antonias Bett 

Sie schläft gern und viel, liest im Bett, auch bis tief in die Nacht. Antonia versucht, ein 
grundlegendes beglückendes Gefühl zu beschreiben, das sie im Bett am Morgen erlebt und 
das sie durch den Tag trägt:  
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Das ist so ein schönes Gefühl, finde ich so, dass man erst mal so was von Geborgenheit hat und 
dann sich so freuen kann und so, auch so selig sein kann, dass es warm und kuschelig und weich 
und ja also man fühlt sich einfach wohl. Also ich fühle mich da immer wohl in dem Bett. (Int.: 2, 
Seg.: 32, Z.: 244-247) 

Insgesamt hat Antonia ihre Wohnung sehr lebendig eingerichtet. Überall hängen und liegen 
verschiedene Bilder oder Dinge333, die sie an bestimmte Personen oder Ereignisse erinnern.  

Also ich mag halt nicht so sterile Räume, das muss ich immer irgendwie, man muss sehen, dass 
dort gelebt wird, so. Da hänge ich immer überall was hin, so hier hängt ne kleine Meerjungfrau 
und hier noch ein kleiner Drachen und so ein kleines Petzchen. (Int.: 2, Seg.: 52, Z.: 404-407) 

Obwohl für sie das Alleinwohnen und die damit verbundene Unabhängigkeit so zentral sind, 
achtet sie durchaus darauf, dass das Umfeld ihrer Wohnung stimmt, sie mit den Nachbarn gut 
klar kommt und möglichst Freundinnen in der Nähe wohnen.  
Der zweite Ort, an dem Antonia sich womöglich noch häufiger aufhält als in ihrer Wohnung, 
ist das Frauenzentrum, von dem sie auch zwei Fotos gemacht hat.334 Es ist ein freistehendes, 
zweistöckiges altes Haus mitten in der Großstadt. Es ist „der größte Teil meiner Zeit, die ich 
habe und die ich hier auch verbringe.“ (Int.: 2, Seg.: 60, Z.: 375-376) Antonia ist dieses Haus 
ans Herz gewachsen, sie identifiziert sich sehr stark damit. Sie selbst hat beim Ausbau, 
Umbau und bei der Einrichtung aktiv mitgeholfen und mitgestaltet. 

Ja, viele sagen dazu Hexenhäuschen und ... und ich sag dann immer: Ja, ja das trifft es genau, ... ja 
manchmal konnten wir auch schon zaubern ein bisschen. (Int.: 2, Seg.: 7, Z.: 37-38) 

In diesem Haus hat Antonia zusammen mit einer anderen Kollegin ein Büro, in dem in einer 
Ecke ihr Schreibtisch steht. Die dahinter liegende Wand hat sie individuell mit Fotos und 
Bildern gestaltet.335  
Ein weiterer Ort, an dem Antonia sich ebenfalls häufig und regelmäßig aufhält, sind die Ufer 
des großen Flusses, der durch die Stadt fließt: 
 

 
Antonias selbst erstelltes Foto von dem Flussufer 

Sie fährt regelmäßig dorthin, feiert Feste am Fluss und macht am Ufer ein Lagerfeuer. Auch 
allein verbringt sie Zeit am Fluss, setzt sich ans Ufer, beobachtet Vögel oder spaziert am Fluss 
entlang.  
                                                 
333  Vgl. die selbst erstellten Fotos von ihrer Wohnung. 
334  Vgl. die selbst erstellten Fotos von ihrer Arbeitsstätte.  
335  Vgl. das selbst erstellte Foto von ihrem Arbeitsblatt.  
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Dann laufe ich da so manchmal lang und gucke, ob ich was finde, ich sammle auch gerne, so, also 
(Pause,3) Steine und irgendwelche Sachen, die so rum liegen. Na ja, nicht irgendwelche, also es ist 
irgendwie, meist guckt mich sowieso irgendwas an (Pause,3). Was ich dann so mitnehme. 
Irgendein Hölzchen oder so was, schon so ein Schwemmholz oder so, was man gebrauchen kann 
(Lachen, Pause,5). Ja und manchmal setze ich mich da hin und lese oder gucke einfach so 
(Pause,3), beobachte Ameisen oder irgendwelche Käfer, oder Vögel. (Int.: 2, Seg.: 27, Z.: 187-
193) 

Die Natur und ihre Schauspiele scheinen sie innerlich zu berühren, was auch bei ihrem 
Evidenzerlebnis336, einem Silvesterereignis am Meer, einem Baumerlebnis beim Blick aus 
dem Fenster und dem Urlaubsereignis im Tarot-Garten der toskanischen Landschaft sichtbar 
wird. Für Naturerfahrungen ist Antonia offenbar sehr aufgeschlossen.  
Weitere Orte, die Antonia außerhalb ihrer Wohnung aufsucht, sind das Kino, die Kneipe, ein 
Partyraum oder die Wohnung von Freundinnen. In verschiedenen Textpassagen erwähnt 
Antonia kurz ihren Urlaub. Sie scheint öfter und regelmäßig mit Freundinnen und einmal 
auch allein in den Urlaub zu fahren. Ein regelmäßiger Abstand und die Erholung vom Alltag 
scheinen für sie selbstverständlich zu sein.  

Vergleichende Zusammenfassung zu Orten als Ressourcen 

Die Ergebnisse der Singleforschung337 erhalten eine Bestätigung durch die Befunde dieser 
Arbeit: Die eigene Wohnung hat für alle befragten Frauen eine besondere persönliche 
Bedeutung und ist eher selten ein Ort der Einsamkeit. Die Frauen verbringen viel Zeit allein 
in der Wohnung, die sie genießen und mit eigenen Freizeitaktivitäten füllen. Die Wohnung ist 
ein Ort der eigenen Freiheit und des Kontaktes mit Freund/innen. Für Antonia und Karin ist 
die eigene Wohnung als Rückzugsraum und Bereich für sich allein zentral. Sie legen beide 
besonderen Wert darauf, ihre Wohnung gemütlich und nach eigenen Vorstellungen 
einzurichten. Paula, die mit ihrer Ex-Freundin zusammenwohnt, gibt der Interviewerin keinen 
Einblick in ihre Wohnungsgestaltung. Ist dies ein Indiz für den intimen Wert des eigenen 
Wohnraumes?  
Karin und auch Antonia erleben in der Natur besonders beglückende Momente. Karin braucht 
den Kontakt zur Natur und die Bewegung täglich. Sie verbringt viel Zeit allein in der Natur, 
am Ufer des Flusses - wie Antonia - oder draußen im Moor. Auch Paula erzählt, dass sie oft 
und gern draußen Rad fährt.  
Natur und Wohnung sind weniger Orte der Gemeinschaft als vielmehr Orte des eigenen Ichs, 
d.h. Orte, wo die Frauen allein sind, wo sie sich wohl fühlen, an denen sie über sich und ihr 
Leben nachdenken.  
Für Paula dagegen ist daneben auch der verbindende und soziale Charakter von Orten 
wichtig, an denen man Menschen treffen (zu Hause und an ihrer Arbeitsstätte) und die man 
mit Bewegung und Leben füllen kann.  
Die Arbeitsstätte ist für Paula und Antonia ein Ort, an dem sie sich nicht nur lange aufhalten, 
sondern an dem sie sich wohl und auch zu Hause fühlen. Karin, die derzeit unzufrieden mit 
ihrer Beschäftigung ist, erwähnt ihren Arbeitsplatz in diesem Zusammenhang im Interview 
nicht.  

 

                                                 
336  Vgl. 4.3.1 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „Freiheit“ (Antonia). 
337  Vgl. Kapitel4.8.2 ´Die eigene Wohnung´ der Gesamtstudie. 
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5.5.2.3 Zeit als Ressource 

Alleinlebende verfügen in der Regel über mehr frei verfügbare Zeit, da sie weniger in soziale 
Verpflichtungen des gemeinsamen Haushaltes eingebunden sind. Inwiefern nehmen die 
Frauen ihre freie Zeit als Ressource wahr?  

Paula: „Es gibt da auch Zeiten, in denen ich da ganz einfach nur alleine bin und tanze oder 
auch manchmal einfach nur auf dem Fußboden liege oder ja meditiere oder ja was gerade eben 
so ansteht.“ (Int.: 2, Seg.: 8, Z.: 66-68) 

Paula beschriftet ungefähr ¼ ihres Energiekuchens mit ´Ich selbst´. Bei der Beschreibung 
dieses Lebensbereichs betont sie, dass ihr bewusst ist, dass sie zurzeit viel „Energie“ in ihre 
„persönliche Weiterentwicklung“ investiert. Obgleich Paula es hier nicht ausdrücklich 
anspricht, scheint sie viel Zeit für sich allein zu haben. Die erstaunliche Größe des 
Lebensbereichs ´Ich Selbst´, den sie „ganz für (sich) allein hat“ und den sie mit selbst 
gewählten Aktivitäten (Radfahren, Tanzen, Tagebuchschreiben u.a.) füllt, scheint für Paula 
selbstverständlich zu sein.  
Sie erwähnt am Rande, dass sie es wertschätzt, unabhängig zu sein und über ihre Zeit frei 
verfügen zu können, ohne dass jemand ständig bei ihr ist und sie gängelt:  

Ja, es gibt schon Momente, wo ich merke: Bleibt mir nur bloß alle vom Leib! Also, wo ich ganz 
froh bin, dass mir nicht irgendwie ewig jemand auf der Pelle hängt, so was. Und eben es einfach so 
einen privaten Bereich gibt, den ich so ganz für mich allein habe, ja. (Int.: 1, Seg.: 16, Z.: 62-65) 

Wiederholt betont Paula, dass ihr Zeiten, in denen sie allein ist und zur Ruhe kommen kann, 
sehr wichtig sind: Sie spricht z.B. davon, dass sie in ihrer Meditation „Ruhepunkte“ findet in 
ihrem ansonst stressigem Leben.338

Ich finde das ganz, ganz wichtig, also Zeiten zu haben, in denen ich das einfach (Pause,2) alles 
sein lassen kann. (Int.: 1, Seg.: 31, Z.: 166-167) 

Auch an ihrem Arbeitsplatz berichtet Paula von Zeiten, in denen sie für sich ist und die ihr 
sehr wichtig sind: 

Es gibt da auch Zeiten, in denen ich da ganz einfach nur alleine bin und tanze (Pause,3) oder auch 
manchmal einfach nur auf dem Fußboden liege oder (Pause,2), ja meditiere oder ja was gerade 
eben so ansteht. (Int.: 2, Seg.: 8, Z.: 66-68) 

Die freie Verfügung über die eigene Zeit ist ein Grund, warum Paula sich gegen Kinder 
entschieden hat.339  
Die prinzipielle Wertschätzung von Zeiten, die unverplant sind und an denen man zur Ruhe 
und zu sich selbst kommen kann, wird in Paulas Zukunftsvorstellung sichtbar. Eine fiktive 
Idee ist es, in einem Bildungshaus zu arbeiten, in das Menschen kommen, die eine „extra Zeit 
in ihrem Leben brauchen“ und sich „einfach mal Zeit für sich selbst“ (Int.: 1, Seg.: 56, Z.: 
361-363) zu gönnen.  

 

                                                 
338  Vgl. 4.1.1 Feinanalyse: Selbstbegegnung „Meditation“ (Paula). 
339  Vgl. Paulas Ausführungen im Kapitel 5.3 ´Zur persönlichen Bedeutung der eigenen Kinderlosigkeit´. 

 



 221

Karin: „Dann brauche ich relativ viel Zeit für mich. Zeit, die ich mit mir alleine will.“ (Int.: 1, 
Seg.: 16, Z.: 132) 

In der ersten Phase des Alleinlebens nimmt Karin die Zeit eher als Bedrohung, denn als 
Ressource wahr.340 Mit der Zeit aber genießt sie es, über freie Zeit verfügen zu können und 
Zeit für sich allein zu haben.  

Also inzwischen bin ich ganz viel unterwegs mit vielen Freunden zusammen, ständig verabredet, 
mache verschiedene Kurse, um neue Leute kennen zu lernen, und habe auch meine Zeiten, wo ich 
ganz alleine sein will. (Int.: 1, Seg.: 7, Z.: 36-37) 

Die Hälfte ihres Energiekuchens ist mit Lebensbereichen beschriftet, die ihre Freizeit-
aktivitäten bilden: ´Zukunftspläne´, ´Zeit mit Freund/innen´ und ´Zeit für mich´. Karin ist es 
bewusst, dass sie im Moment viel Zeit für sich hat und braucht:  

Dann brauche ich relativ viel Zeit für mich. Zeit, die ich mit mir alleine will, zum Lesen, zum 
Musikhören (tiefes Durchatmen), ganz viel Zeit, um draußen zu sein und in Bewegung zu sein und 
(Pause,5), und dann brauche ich, glaube ich, das Gefühl, Zeit zu haben und nicht irgendwas tun zu 
müssen und nicht irgendwo ja verplant zu sein. (Int.: 1, Seg.: 16, Z.: 132-136) 

Karin verbringt einerseits in ihrer Freizeit viel Zeit draußen in der Natur, andererseits ist sie 
auch viel zu Hause, schreibt Tagebuch, meditiert, bekocht sich, liest und genießt ruhige 
Abende in ihrer Wohnung.  
Genau diese ruhigen Abende, so befürchtet Karin, könnten ihr Kinder streitig machen:  

Und es gibt Zeiten, in denen bin ich froh, wenn ich abends um fünf zu Hause bin (Ausatmen), dass 
ich mich hier hinlegen und ausruhen kann und hier keiner kräht: Mama, spielst du was mit mir? 
(Int.: 1, Seg.: 42, Z.: 284-286) 

Im Zusammenhang mit der besonderen Bedeutung von Freundschaften erwähnt Karin 
explizit, dass freie Zeit eine spezifische Ressource für Alleinlebende ist:  

Aber ich denke einfach, dass gerade Singles auch besonders viel Zeit haben und auch, ja sich oft 
intensive und wichtige Freundschaften wünschen und dass, manchmal habe ich den Eindruck, das 
ist für die Menschen, die in Partnerschaften leben anders. (Int.: 1, Seg.: 28, Z.: 193-196) 

Karin schätzt es sehr, dass sie ihre Zeit frei und unabhängig von einem Partner planen und 
gestalten kann.  

Jetzt kann ich mich völlig spontan abends um 10 entscheiden, ob ich mich noch mal mit der einer 
Freundin irgendwie eine Stunde losziehe oder nicht. Und kann tagsüber gut meine Zeit ganz 
anders verplanen. Ich habe niemanden, mit dem ich irgendwie verabredet bin. (Int.: 1, Seg.: 40, Z.: 
247-250) 

Karin nimmt die Ressource Zeit und freie Zeitplanung sehr bewusst, besonders auch im 
Vergleich zu einem Leben in einer Partnerschaft, wahr.  

Antonia: „Ich finde, ich habe also da ein Recht drauf.“ (Int.: 1, Seg.: 30, Z.: 133) 

Den zweitgrößten Lebensbereich in ihrem Energiekuchen beschriftet Antonia mit ´Zeit für 
mich allein.´ Sie überlegt zögernd, ob sie diese Zeit auch hätte, wenn sie in einer Partnerschaft 
leben würde, doch sie verfolgt diesen Gedanken nicht weiter, sondern resümiert einfach, „dass 
sie es schön findet.“ Antonia zählt viele Freizeitaktivitäten auf, wodurch deutlich wird, dass 
sie über viel freie Zeit verfügt. 

 

                                                 
340  Vgl. Kapitel 5.4 ´Besondere Herausforderungen und Risiken´. 
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Die freie Verfügung über ihre Zeit und ihr Leben begreift Antonia nicht als Luxus, sondern 
als ihr Recht. Sie grenzt sich von Vorurteilen und üblem Gerede ab:  

Aber das ist schon so, dass es öfters so schon so, so gesehen wird, glaube ich, auch von anderen. 
Dass ich mir da so was leiste, so einen Luxus irgendwie. Obwohl das für mich kein Luxus ist. Ich 
finde, ich habe also da ein Recht drauf. Und dass ich mir das jetzt nehme, ist es so. Und ich glaube, 
wenn man das einmal hatte, will man das nicht mehr loslassen und dann will man das auch nicht 
mehr anders haben. (Int.: 1, Seg.: 30, Z.: 130-135) 

Antonia will diese grundsätzliche Freiheit in der Verfügung über ihre Tages- und Lebenszeit 
nicht mehr missen. Dies ist auch der wesentliche Grund, warum Antonia sich gegen Kinder  

Ich will mich nicht nach dem, nach dem Leben, Lebenslauf oder nach dem Tagesablauf eines 
Kindes richten müssen. (Int.: 1, Seg.: 9, Z.: 33-34) 

und gegen das Zusammenwohnen definitiv und beharrlich entschieden hat:  
Das ist mir unheimlich wichtig auch, dass ich da meinen Bereich habe, wo niemand, wo mir 
niemand reinredet, wo ich jeden Tag eigentlich, wirklich von Minute zu Minute entscheiden kann, 
das mache ich so und das mache ich so in der Wohnung oder auch außerhalb der Wohnung. (Int.: 
1, Seg.: 45, Z.: 252-255) 

Antonia will ihre Freiheit nicht mehr entbehren. In ihrem Evidenzerlebnis erfährt Antonia 
gerade auch die freie Zeit als Grund ihrer Lebensfreude341:  

Und da habe ich so gedacht: „Oha es ist schön, es ist so schön. Ich kann hier herfahren, ich kann 
hier lang gehen. Niemand, ich muss niemandem sagen, wo ich hingehe und ich kann hier einfach 
sein, solange ich will … (Int.: 1, Seg.: 34, Z.: 160-162) 

Für Antonia ist die freie Verfügung über ihre Zeit ein wesentlicher Ausdruck ihrer Freiheit, 
die für sie persönlich der wichtigste Wert überhaupt ist.342

Die ungewöhnliche Freizeit und Tageszeitgestaltung einer erwachsenen Frau wird an einer 
Beobachtung besonders augenfällig. Antonia berichtet davon, dass sie lange und gerne 
schläft:  

Und ich schlafe gern (weiche Stimme). Ich schlafe gern lange, vor allen Dingen. Ich gehe gern, ich 
gehe gern spät ins Bett, also meistens gehe ich sowieso spät ins Bett, nicht vor Eins. Und dann 
muss ich halt auch am nächsten Tag lange schlafen. Und vor Zehn ist mit mir nicht so viel los, 
auch nicht so viel anzufangen. Und ja, ich schiebe das immer auf den schwachen Blutdruck also, 
habe ich auch, ich habe einen ziemlich schwachen Blutdruck und komme davon morgens nicht aus 
dem Bett, aber das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund (Lachen). Ich schlafe halt einfach 
gern. Ist auch ein wichtiger Ort für mich, das Bett. (Int.: 1, Seg.: 67, Z.: 425-432) 

Antonia nutzt die freie Zeit, die sie hat, in sehr eigener und individueller Weise. 

Vergleichende Zusammenfassung zu Zeit als Ressource 

In der Aufteilung des Energiekuchens wird bei allen Frauen offenbar, dass sie viel freie Zeit 
haben, über die sie verfügen können. Diese freie Zeit füllen sie mit ausgeprägten Freizeit- und 
Freundschaftsaktivitäten und mit ausdrücklich geplanten Zeiten für sich allein. Den Frauen ist 
es durchaus bewusst, dass sie viel Zeit haben. Karin stellt sogar explizit heraus, dass dies im 
Vergleich zu einem partnerschaftlichen Leben ein wesentlicher Unterschied ist. Insgesamt 
schätzen die Frauen ihre freie Zeit sehr, nutzen sie bewusst und gestalten sie mit eigenen 
Freizeitaktivitäten.  

 

                                                 
341  Vgl. 4.3.1 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „Freiheit“ (Antonia). 
342  Vgl. Antonias Werte im Kapitel 5.5.4 ´Ideelle Ressourcen: Sinnressourcen und Deutungsmuster´. 
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Alle drei Frauen deuten zudem an, dass ihre Entscheidung gegen Kinder auch bedingt war 
durch die Entscheidung, sich in ihrer freien Zeit nicht einschränken zu lassen. Die Verfügung 
über ihre freie Zeit sehen alle Frauen als besonderen, zu schützenden Wert und als Quelle 
ihrer Lebensqualität an.  

5.5.2.4 Die Bedeutung von Festen und besonderen Tagen  

Das bewusste Gestalten regelmäßiger Festtage (z.B. Geburtstag, Weihnachten u.a.), das 
Begehen besonderer Tage und das Innehalten und Pausieren im Alltag kann einem Menschen 
im Leben Kraftquelle, Stütze und Orientierung geben. Wie begehen die interviewten Frauen 
besondere Tage und Feste? Mit welchen Bedeutungen belegen sie diese Feste und inwiefern 
begreifen sie das Festefeiern auch als Ressource, ihrem Leben und den biographischen 
Veränderungen einen Sinn zuzusprechen? Welche Möglichkeit haben die Alleinlebenden, 
Feste zu feiern? Besitzen sie besondere Fähigkeiten, ihre eigenen Feste losgelöst von der nicht 
vorhandenen Familie zu gestalten, zu begehen und zu genießen? 

Paula: „Und dieses Festfeiern, ... ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man das wirklich macht.“ 
(Int.: 2, Seg.: 41, Z.: 458-460) 

Paula hat schon eine ganze Weile nicht mehr zu einem eigenen Fest geladen. Früher gab es 
eine Zeit, in der sie ihren Geburtstag regelmäßig in einem größeren Rahmen gefeiert hat. Sie 
mag es nicht, Feste zu feiern, und findet es anstrengend, den ganzen Tag im Mittelpunkt zu 
stehen. An ihrem Geburtstag sorgt Paula allerdings dafür, dass sie nicht allein ist. Sie lädt eine 
kleine Zahl von Leuten zu einem Kaffeetrinken oder einem Abendessen ein. Es ist ihr nicht so 
wichtig, dass „alle zusammenkommen“343. Sie bezeichnet diese kleine gesellige Runde nicht 
als Geburtstagsfest. Sie selbst besucht ebenfalls nicht gerne Feste. Es gibt nur wenige Partys, 
auf denen sie sich amüsiert und die sie in guter Erinnerung hat. Das Planen und Begehen von 
Festen ist ihr kein besonderes Anliegen. Ihr scheint diese Fähigkeit zu fehlen, Feste zu 
genießen und sich an ihnen zu erfreuen. Paula ist sich dieses Mangels durchaus bewusst und 
deckt sogar eine Ursache für ihren zögerlichen und verhaltenen Umgang mit Festen auf: die 
eigene familiäre Festtradition zu Weihnachten. 
Wie begeht Paula die weihnachtlichen Festtage? Paula verbringt die Feiertage über 
Weihnachten auf Wunsch ihrer Eltern zu Hause. Sie hat sich als Jugendliche gegen die 
konventionelle Weihnachtsfeier ihrer Eltern aufgelehnt. Ein paar Mal ist sie Weihnachten 
nicht nach Hause gefahren. Da die Eltern jetzt sehr alt sind, besucht sie sie, um ihnen damit 
eine Freude zu machen. Auf die Frage, ob Paula mit ihren Eltern Weihnachten feiert und in 
den Gottesdienst geht, antwortet sie unvermittelt: 

P.: Ja (Lachen), als schon, aber das ist kein Feiern (Lachen, Pause,9). (Int.: 2, Seg.: 35, Z.: 426) 
... 
P.: Ja, mir ist es zu belastet dieses Weihnachten, ne, mit so vielen alten Geschichten und 
Erinnerungen aus Kinder- und Jugendzeit und das ist einfach, viel, ach ja (Seufzer) (Pause,8). Da 
ist einfach vieles, was ich heute nicht mehr so will, ne, was ich für mich ganz anders machen 
möchte (Pause,5). (Int.: 2, Seg.: 34, Z.: 418-421) 

Für Paula sind die Weihnachtstage durch ihre früheren Erfahrungen mit dem familiären 
Weihnachtsfest strapaziert. Sie selbst möchte es gerne anders machen, passt sich aber heute 

 

                                                 
343  Vgl. hierzu die Passage ihrer Erläuterung zu ihrem Geburtstag: Int.: 2, Seg.: 28, Z.: 354-355.  
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ihren alten Eltern an. Sie sagt nicht, was sie anders machen möchte, sondern nur, was sie 
stört: Die familiäre Weihnachtstradition verkörpert für sie kein Fest, (1) weil die Familie nur 
in der Vergangenheit denkt, (2) weil die Veränderungen und die Realitäten nicht wahrge-
nommen werden oder nicht wahrgenommen werden wollen, (3) weil eine Tradition 
reproduziert wird, die damals in der Kindheit passend, aber heute für Paula nicht mehr 
stimmig ist, (4) weil die Festtage an eine starre, unveränderbare Struktur (dem Singen von 
alten Liedern, das Zusammenkommen der Großfamilie, der perfekt geschnittenen Torte u.a.) 
gebunden sind.  
Das Fest ist ihrer Ansicht nach leblos und marionettenhaft und verhindert jegliche 
Individualität: 

Wenn ich, als ich, als wir klein waren, meine Schwester und ich, da gab es halt Weihnachten, da 
sind wir immer am ersten Weihnachtstag zu den Großeltern gegangen und da kam die ganze 
Familie zusammen und da wurde da auch immer ganz viel gesungen (Aufatmen). Und als Kind 
fand ich das toll. Und als Jugendliche fand ich es nur noch schrecklich. Weil dann war es halt, das 
musste, das musste so sein und du konntest überhaupt nicht irgendwas Eigenes da rein tun. Ne? 
(Int.: 2, Seg.: 37, Z.: 432-437) 

Paula hat durchaus positive Erinnerungen an die Weihnachtstage in ihrer frühen Kindheit, 
doch als Jugendliche macht sie die Erfahrung, dass sie „überhaupt nicht irgendetwas Eigenes 
da rein tun“ konnte. Der Ablauf und die Struktur des Festes sind so starr und resistent, dass 
sie, die den Rahmen des Festes nicht sprengen will oder kann, sondern sich lediglich bemüht, 
etwas Eigenes zum Fest beizutragen (z.B. ein anderes Lied singen), scheitert. Die Tradition 
der Familie ist zu träge, sie integriert Paulas veränderte Bedürfnisse nicht. Aus ihrer Sicht 
wird das Fest zu einer reinen Konvention, zu einem Gedenktag, an dem nichts Lebendiges 
mehr spürbar ist.  
Zusätzlich deutet Paula in ihrer Erzählung tief liegende familiäre Probleme im Umgang mit 
der Vergangenheit und mit Gewalt an, die nicht direkt etwas mit Weihnachten und der 
Gestaltung von Weihnachten zu tun haben, die aber die Feier mit beeinflussen und sie für sie 
so unerträglich machen.344

Weihnachten ist für Paula bis heute an die Familie gebunden und damit an einen Ort, den sie 
bis heute nicht selbst gestalten kann. An den Feiertagen und im Kontakt zu ihren Eltern 
treffen sich die Vergangenheit, die sie in ihrer Kindheit erlebt hat und in der sie nichts 
Individuelles gestalten konnte, und ihre heutige Gegenwart, in der es ihr immer besser gelingt, 
selbst gestalterisch tätig zu werden: 

Und dieses Festefeiern, also auch jetzt zum Beispiel meinen Geburtstag feiern und so, ich glaube, 
ich weiß gar nicht, wie man das wirklich macht (Pause,2). Das habe ich auch nicht gelernt. Also da 
sind, das müsste ich mir irgendwie noch beibringen, glaube ich (Pause,2). Wie ich mich darin wohl 
fühle. Und solange ich das nicht so richtig weiß, lasse ich das lieber (Lachen). (Int.: 2, Seg.: 41, Z.: 
458-462) 

Das von ihren Eltern gestaltete und reproduzierte Weihnachtsfest ist für sie kein richtiges 
Feiern. Das, was Paula in ihrer Herkunftsfamilie erlebt hat, befriedigt nicht ihre eigene 
Lebendigkeit und ihre Lust, etwas Eigenes zu entfalten. Für sie ist Feiern nichts Un-
kompliziertes. Es ist eher mit negativen Gefühlen verbunden, die aufgebaut wurden durch die 
Erfahrungen in ihrer Familie. Paula erkennt von sich aus, dass sie hier noch Entwicklungs-

 

                                                 
344  Vgl. die Ausführungen zu ihrer Familie in Kapitel 5.5.1 ´Soziale Ressourcen: Freundschaften und Familie´. 
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schritte gehen, dass sie das Feiern noch lernen kann. Sie hat kein positives Bild von einem 
selbst geplanten und inszenierten Fest. Solange sie sich beim Feiern nicht wohl fühlt, 
vermeidet sie große Feste. 
Ein Vergleich zwischen dem gelungenen Erlebnis ihres 40. Geburtstages345 und Paulas 
misslungenen familiären Weihnachtsfesten ist aufschlussreich. Während der gelungene 40. 
Geburtstag dadurch geprägt war, dass Paula ihn nicht geplant und inszeniert hat, sie den 
günstigen Moment ergriffen hat, authentische Gefühle erleben und ausdrücken konnte und 
selbst spontan gestalterisch tätig werden konnte, ist die konventionelle Weihnachtsfeier ihrer 
Eltern charakterisiert durch eine vorgegebene, durchorganisierte Struktur, einen festen 
Zeitplan, eine Fixierung auf vergangene Gefühle und Erlebnisse, eine erzwungene Passivität 
und durch das Fehlen individuellen Gestaltungsspielraums.  
Paula spricht am Beispiel der Gestaltung des Weihnachtsfestes die grundsätzliche Frage nach 
Lebensgestaltung an. Sie setzt ihr eigenes Lebensgestaltungsmuster in Gegensatz zur Lebens-
gestaltung ihrer Mutter: Paula liebt die Gegenwart, die Veränderung, die Bewegung, den 
Prozess, den Weg, der nicht vorgegeben und planbar ist, sondern der sich ergibt, den sie 
entdecken kann. Sie will aufbrechen und ihr Leben und ihre Zukunft selbst in die Hand 
nehmen. Sie hat eine positive Grundeinstellung gegenüber neuen Entwicklungsschritten, die 
für sie voran und zum Besseren führen. Ihre Mutter dagegen hängt nach ihrer Weihnachts-
beschreibung in der Vergangenheit, liebt die alten Traditionen, erhält Sicherheit durch eine 
vorgegebene, sich jährlich wiederholende Struktur und feste Konventionen. Sie liebt das 
Atmosphärische, das Singen, die Gemeinschaft, den feierlichen Rahmen. Sie verkörpert damit 
etwas Regredierendes, will Weihnachten vermutlich so erleben und gestalten wie sie es aus 
ihrer Kindheit kennt. Die Mutter scheint vergangenheitsorientiert zu leben. Sie versucht die 
Realitäten zu verdrängen, sowohl die in der Vergangenheit als auch die gegenwärtigen, die 
veränderten Bedürfnissen ihre Tochter. Paulas Mutter hat vermutlich eine negative 
Einstellung gegenüber Veränderung und behindert ihre Tochter darin, etwas Eigenes 
einzubringen 
Paula hat sich von dem Einfluss der Familie und der Erziehung gelöst: 

Ja es gibt in dieser Familie einfach kaum Möglichkeiten, was Individuelles zu entfalten. Und das 
ist mit Sicherheit ein Grund, warum ich so, ne, also was du hier siehst, das ist alles (Lachen) 
mittlerweile ein weniger verzweifelter Versuch, sondern mehr und mehr ein gelingender Versuch, 
da wirklich was wachsen zu lassen, was Eigenes, ne, was davon zu realisieren (Pause, 4). (Int.: 2, 
Seg.: 40, Z.: 454-458) 

Paula ist aufgebrochen, um das zu tun, was ihr in der eigenen Familie verwehrt wurde. Diesen 
Aufbruch bezeichnet sie selbst als einen „verzweifelten“, aber auch „mehr und mehr ein 
gelingender Versuch“, etwas „Eigenes wachsen zu lassen“. Sie hat vorsichtige Gehversuche 
bereits hinter sich und blickt nun auf ihr Werk zurück, das sie als gelungen bezeichnet. Allein 
in den Tagen über Weihnachten muss sie Acht geben, dass sie nicht in alte Muster und Rollen 
zurück fällt, sich nicht in die für sie nicht mehr passenden kindlichen Verhaltensmuster 
verstrickt.  

 

                                                 
345  Vgl. 4.1.3 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „My way“ (Paula). 
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Karin: Das „hat ... halt so seinen Wechsel. Es gibt Sachen, die möchte ich ganz alleine nur für 
mich haben und es gibt besondere Tage, da bin ich gern mit Freunden zusammen und feiere 
das.“ (Int.: 2, Seg.: 34, Z.: 332-335) 

Karin stellt heraus, dass sie in der letzten Zeit wieder gern feiert. Sie gestaltet Feste sowohl 
für sich ganz allein als auch mit Freund/innen zusammen. Was sie früher daran gehindert hat, 
Freude am Feiern zu empfinden, erzählt sie nicht. Sie erwähnt auch nicht, welche familiären 
Vorerfahrungen sie mit Festen und Feiern hat. 
In ihrer feinanalysierten Weihnachtserzählung346 präsentiert Karin eine gut durchorganisierte, 
detailliert geplante und liebevoll gestaltete, an familiäre Traditionen orientierte Weihnachts-
feier für sich ganz allein. In dieser Erzählung wird erkennbar, dass Karin Talent besitzt, eine 
feierliche Atmosphäre zu gestalten, es auch ausschließlich für sich allein schön und gemütlich 
zu machen und ihre eigene Feier in vollen Zügen zu genießen. 
Zum anderen feiert sie auch gern mit Freund/innen zusammen. Karin lädt zu ihrem 
Geburtstag einen kleinen Kreis von Freund/innen ein und bekocht diese mit viel Freude und 
Genuss. Karin mag nicht so gern große Partys, sondern genießt es mehr, in einer kleinen 
Runde zusammen zu sitzen oder mit ein paar Freund/innen draußen in der Natur einen 
besonderen Tag zu begehen (ein gemeinsames Picknick oder eine Radtour).  

Ich kann mir nicht vorstellen, so eine große Fete irgendwo in einem tollen Saal zu feiern, wie das 
eine Freundin von mir gemacht hat, das ist mir viel zu viel Trubel, das liegt mir überhaupt nicht, 
das passt auch gar nicht zu mir. Ich könnte eher draußen an der (Name eines Flusses) mit denen 
sitzen und da draußen irgendwo grillen oder so was (Pause,2). Oder ein schönes Picknick machen 
oder an dem Tag eine Fahrt morgens in den Sonnenaufgang machen mit dem Fahrrad, irgendwie 
so was (Pause,2). Passt viel eher zu mir. (Int.: 2, Seg.: 17, Z.: 189-195) 

Es gibt für sie einen Wechsel zwischen besonderen Tagen, die sie allein begeht, und Festen, 
die sie mit Freund/innen gemeinsam feiert:  

Ja und so hat das halt so seinen Wechsel. Es gibt Sachen, die möchte ich ganz alleine nur für mich 
haben und es gibt (Pause,2) besondere Tage, da bin ich gern mit Freunden zusammen (Pause,2) 
und feiere das mit jemandem (Pause,2), nur halt nicht so groß. (Int.: 2, Seg.: 34, Z.: 331-334)  

Antonia: „Ich kann nicht auf Anhieb fröhlich oder lustig sein. ... Ich will dann feiern, wenn ich 
feiern will.“ (Int.: 2, Seg.: 84-85, Z.: 659-660. 662.) 

In den letzten Jahren hat Antonia keine größeren Feste organisiert und auch ihre Geburtstage 
nicht ausdrücklich gefeiert, weil ihr aufgrund der schwierigen Trennungszeit nicht zum Feiern 
zumute war. Letztes Jahr hat sie sogar ihren Geburtstag allein verbracht, was für sie aber in 
Ordnung war. Im kommenden Jahr möchte sie an ihrem Geburtstag wieder zu einem großen 
Fest laden.  
Obwohl Antonia wirklich gern feiert und schon einige große Feten im Frauenzentrum 
mitorganisiert hat, entsprich es ihr nicht, auf die Sekunde genau anzustoßen und fröhlich zu 
sein, wie z.B. an Silvester oder am Geburtstag: 

Ich kann nicht auf Anhieb fröhlich oder lustig sein (Pause,2) und jetzt anstoßen, auf ein schönes 
neues Jahr. Und, oder so Geburtstag: Jetzt ist es 12 und jetzt muss ich jemandem gratulieren, das 
ist irgendwie, ich kann das nicht. Ich will dann feiern, wenn ich feiern will. (Int.: 2, Seg.: 84, Z.: 
659-662) 

 

                                                 
346  Vgl. die Ergebnis der Feinanalyse: 4.2.3 Festgestaltung „Weihnachten“ (Karin). 
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Sie liebt anscheinend eher die spontanen Feste des Alltags, die einer momentanen Stimmung 
entspringen, und es fällt ihr eher schwer, geplante und vorgegebene Zeiten des Feierns und 
der Fröhlichkeit zu begehen. Antonia beschreibt einen Tag, den sie mit einer Freundin 
gemeinsam verbracht hat und den sie im Nachhinein als ihre persönliche Silvesterfeier 
begreift: 

An einem Tag sind wir da, von da aus an die Ostsee gefahren, wir beide nur allein, ... und 
(Pause,3) das war total schön. Das war also richtig toll. Also das war irgendwie, das war eigentlich 
für mich dann Silvester, der Tag, weil das irgendwie, wenn es irgendwas Schönes geben sollte, da 
in der Zeit, dann war es der Tag, weil wir da irgendwie so Zeit für uns hatten und schön lange am 
Strand waren und da war, gab es einen ganz fantastischen Sonnenuntergang, den mussten wir 
natürlich auch fotografieren. ... es war, also das war ein schöner Tag. Und das, das war so vom 
Feste, vom Feiern her, mit so noch das Wichtigste, so, aus den letzten Jahren. (Int.: 2, Seg.: 86. 88, 
Z.: 675-681. 691-692) 

Antonia scheint sehr sensibel zu sein für Stimmungen und Momente, die sich ergeben und die 
sie in der Natur und mit Freundinnen gemeinsam erlebt. Antonia definiert für sich, was sie im 
Nachhinein als ein Fest in ihrem Alltag und als einen besonderen und bedeutungsvollen Tag 
erlebt hat. Sie genießt Momente und Situationen, die keinen besonderen Anlass haben: 

Also meistens so denn, meistens gab es keinen bestimmten Anlass, es war dann einfach ein 
schöner Tag oder ein schöner Moment (Pause,3). Und so, dass ich bewusst irgendwelche Tage 
begehe (Pause,5), das ist eigentlich nicht so. (Int.: 2, Seg.: 90-91, Z.: 697-698) 

Außer der Walpurgisnacht, die sie ein wenig feierlich mit Freundinnen zusammen am 
Flussufer begeht, und dem Pfingstwochenende erwähnt sie keine bewusst geplanten und 
regelmäßig begangenen Tage.  
Antonias alte Clique, ein großer langjähriger Freundeskreis, hat eine Art Festkultur 
entwickelt, in der die Geburtstage gemeinsam gefeiert werden und man früher auch zwischen 
Weihnachten und Silvester zusammen weggefahren ist. Jedes Jahr zum Pfingstwochenende 
trifft sich die Clique. Dieses alljährlich wiederkehrende kirchliche Fest nutzt Antonia für ein 
traditionelles und über die Jahre hinweg regelmäßiges Zusammenkommen und Wiedersehen 
ihrer langjährigen Freund/innen. Sie freut sich auf diese Tage und plant sie fest in ihren 
Terminkalender ein: 

In den letzten Jahren ist immer Pfingsten für mich. Weil da treffe ich mich halt immer mit meiner 
Clique, ... das ist so ein Wochenende, das ich irgendwie nicht vergebe jetzt arbeitsmäßig (Lachen) 
...  
Pfingsten kommen halt viele da zusammen und darum ist es auch ein wichtiges Wochenende. (Int.: 
2, Seg.: 96, Z.: 724-726. 731-732)  

Die anderen jährlich wiederkehrenden gesetzlichen Feiertage, Weihnachten und Ostern, erlebt 
Antonia eher als „Krampf“ und unangenehmen Druck von außen, sich damit 
auseinandersetzen zu müssen: 

Aber trotzdem mache ich mir Gedanken, das kommt ja auch immer auf einen zu: Was machste 
denn Weihnachten? So dieser Spruch. Und ich, also es gibt nicht so bestimmte, also ich lege nicht 
so Wert auf bestimmte, auf so diese Feiertage, auf Ostern und Weihnachten. Das ist eher so was, 
was von außen so an mich herangetragen wird, wo ich mich mit auseinandersetzen muss, aber ich 
will das nicht so in dem Sinne, wie die meisten das feiern, machen.  
... 
Ja und das andere ist eher so ein Krampf, so mit diesen üblichen Feiertagen, so Weihnachten, 
Ostern und ja. (Int.: 2, Seg.: 82. 93, Z.: 648-654. 712) 
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Antonia erzählt von ihrer diesjährigen Weihnachtsfeier: Mit acht Freundinnen war sie bei 
einer Freundin zu einem gemütlichen Essen eingeladen und ist anschließend mit diesem Kreis 
zu einer großen Verkleidungsparty gegangen. Zu dem kirchlichen Festtag hat sie persönlich 
keinen Bezug, auch wenn sie die tiefgründige und traditionelle Bedeutung des Festes 
vermisst. Sie kritisiert das Konsumdenken in der Weihnachtszeit sehr. Das Weihnachtsfest ist:  

eher für die meisten so, wie so ein Krampf. Und dass es nicht so den Sinn mehr hat, wie er 
vielleicht mal gedacht war. Also dieses Weihnachtsfest mit dem Einkauf und oh, ich hasse es. Also 
ich finde es so schlimm, dieses Konsumverhalten und dieser Mechanismus, der da plötzlich die 
Leute irgendwie erfasst, und die alle losrennen und krampfhaft irgendwie versuchen, ja Geschenke 
für alle zu finden. (Int.: 2, Seg.: 99, Z.: 743-747) 

Obwohl Antonia das zwanghafte Schenken an Weihnachten ablehnt, scheinen persönliche 
Geschenke ihr viel zu bedeuten. Antonias Wohnung ist mit einer Vielzahl von Geburtstags-
geschenken gefüllt, die sie tagtäglich an ihre Schenkerinnen erinnern. Sie freut sich sehr über 
kreative Geschenke und bewahrt sie achtsam und sichtbar in ihrer Wohnung auf. Sie sind ihr 
sehr kostbar. Ferner hat Antonia es sich zur Tradition gemacht, sich immer auch selbst etwas 
zum Geburtstag zu schenken. Darüber hinaus nimmt sie sich auch Zeit, für ihre Freundinnen 
selbst gestaltete Geschenke zu basteln: 

Also ich schenk, verschenke auch gern was, aber es muss nicht zu Weihnachten sein. Ich 
verschenke auch oft was an Frauen so, an Freundinnen. Aber da gibt es auch einfach, muss es 
nicht immer einen Anlass geben, wie mir so ist. (Int.: 2, Seg.: 100, Z.: 754-757) 

Antonia scheint eine wechselseitige Geschenkkultur zu pflegen, die aber nicht an konkrete 
Festtage gebunden ist. Ihr ist es lieber, nicht an vorgegebenen Tagen, sondern nach ihrem 
momentanen Bedürfnis etwas zu verschenken.  

Vergleichende Zusammenfassung zur Bedeutung von Festen und besonderen Tagen 

Der Umgang mit besonderen Tagen, Festen und dem eigenen Geburtstag ist bei den befragten 
Frauen sehr unterschiedlich.  
Karin feiert gern und erlebt es als eine bereichernde Abwechselung, besondere Tage wie zum 
Beispiel ihren Geburtstag in einem kleinen Kreis von Freund/innen gemeinsam zu feiern. 
Paula dagegen feiert nicht gern und amüsiert sich eher selten auf Festen. Sie gibt keine große 
Geburtstagsfeier, die sie eher anstrengend findet, sondern lädt einen kleinen Kreis von 
Freund/innen zu sich ein. Während es Paula wichtig ist, an ihrem Geburtstag nicht allein zu 
sein, entscheidet sich Antonia je nach ihrem persönlichen Befinden, ob sie ihren Geburtstag 
allein, in einem kleinen Kreis oder in Form einer großen Party begehen will. Paula und auch 
Antonia fällt der Umgang mit geplanten Festen eher schwer. Sie können nicht nach Plan und 
quasi auf Befehl fröhlich und ausgelassen sein. Sie warten lieber auf günstige Momente, die 
sich ergeben und an denen sie wirklich und authentisch feierliche Gefühle empfinden. 
Antonia definiert diese Erlebnisse im Nachhinein als Feste ihres Lebens. Beide Frauen kennen 
solche festlichen Momente, an die sie sich gern erinnern und die sie als Bereicherung in ihrem 
Leben wahrnehmen: das Silvesterereignis von Antonia und Paulas 40ster Geburtstagsabend.347

 

                                                

Weihnachten verbringt Paula bei ihren Eltern und passt sich deren traditionellen Fest-
traditionen an, die nicht ihre eigenen sind und die sie als „leblos“ und „marionettenhaft“ 
erlebt. Sie hat wie Antonia derzeit keinen Bezug zu dem kirchlichen Weihnachtsfest, auch 

 
347  Vgl. 4.1.3 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „My way“ (Paula). 
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wenn sie in ihrer Kindheit und Jugend Weihnachten regelmäßig gefeiert hat und bis heute mit 
ihren Eltern den Weihnachtsgottesdienst besucht. Karin dagegen pflegt die religiöse 
Weihnachtstradition und besucht den Weihnachtsgottesdienst aus eigenem Antrieb und mit 
Freude. Sie erlebt die weihnachtliche Feier für sich allein als ein besonderes und genussvolles 
Wohlfühlfest. An der ausführlich analysierten Weihnachtserzählung348 wurde 
herausgearbeitet, dass Karin ein besonderes Talent hat, Feste auch für sich ganz allein zu 
planen, zu gestalten und zu genießen. Antonia stören die wiederkehrenden gesetzlichen und 
kirchlichen Feiertage, da sie persönlich mit ihnen nichts verbinden kann. Sie kritisiert an 
ihnen, dass in der heutigen Gesellschaft der tiefer liegende Sinn der Feste verloren gegangen 
ist. Sie fühlt sich jedes Jahr von neuem dem Druck, der von außen an sie herangetragenen 
wird, ausgesetzt, einen eigenen Umgang mit diesen freien Tagen zu finden. Weihnachten und 
Ostern empfindet sie eher als „Krampf“. An das kirchliche Pfingstfest dagegen konnte sie mit 
einer säkularen Festtradition anknüpfen, ein jährliches Treffen und Wiedersehen ihres 
langjährigen Freundeskreises. Auch die an Feste gebundene Tradition des Schenkens hat 
Antonia in ihrem Sinne aufgegriffen und eine eigene säkulare Geschenkkultur entwickelt, die 
sie aber nicht zu festen Tagen, sondern spontan praktiziert.  
Es kann festgehalten werden: Feierliche Tage in ihrem eigenen Sinne erleben alle Frauen 
als Ressource und Bereicherung: Für Karin ist es z.B. das allein gestaltete und gefeierte 
Weihnachtsfest. Paula hat ungeplant und unerwartet ein sehr inniges und glückliches Erlebnis 
an ihrem 40sten Geburtstag erfahren. Antonia begreift einen mit einer Freundin gemeinsam 
verbrachten Tag am Meer als ihr wichtigstes und persönlich bedeutsamstes Fest im 
vergangenen Jahr.  

5.5.3 Personale Ressourcen und Kompetenzen  

Das Alleinleben führt zu einer neuen Alltagskultur, in der neue Verhaltensweisen ausgebildet 
werden. Wie organisieren Singles ihren Alltag? Wie gehen sie mit ihren Freiräumen und ihrer 
freien Zeit um? Singles können das Allein-Sein auch als eine ausgesprochen fruchtbare Zeit 
erleben, die sie sehr kreativ und individuell füllen. Welche besonderen Gestaltungs-
kompetenzen bilden Singles im Umgang mit den für sie spezifischen Herausforderungen des 
Alleinlebens aus? Wie gestalten sie ihren Tagesablauf? Inwiefern planen sie ihr zukünftiges 
Leben? Singles können den inneren Dialog mit sich selbst als eine Quelle gelingenden Lebens 
und als eine gute Form der Lebensbewältigung entfalten.349 Welche konkreten Kompetenzen 
im Umgang mit den Herausforderungen des Alleinlebens haben die Frauen erworben?  

Paula: Es ist ein „mehr und mehr gelingender Versuch, da wirklich was wachsen zu lassen, 
was Eigenes.“ (Int.: 2, Seg.: 40, Z.: 456-457) 

 

                                                

In den analysierten Schlüsselpassagen wird deutlich, dass Paula verschiedene Formen der 
Selbstauseinandersetzung (Selbstbegegnung und innere Dialoge in der Meditation, im Tanz 
und bei der Körperarbeit) und Selbstentfaltung entwickelt hat, die ihr bei der Gestaltung und 
Bewältigung ihres Lebens Stütze sind. Für sie ist die Verarbeitung der Trennung nur durch 
eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst und den eigenen Gefühlen, also als eine 

 
348  Vgl. 4.2.3 Feinanalyse: Festgestaltung „Weihnachten“ (Karin). 
349  Vgl. hierzu die Erkenntnisse der Singleforschung im Kapitel 4.8.7 ´Chancen, Kompetenzen und psycho-

logische Fähigkeiten´ der Gesamtstudie. 
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Form der Selbstheilung möglich.350 Das besondere Erlebnis während ihres Geburtstages 
ereignet sich vor allem in Paulas Innerem.351 Paula fühlt sich von dem Lied angesprochen und 
tief berührt. Sie fühlt sich durch das zufällige, von ihr nicht planbare Zusammentreffen 
verschiedenster Bedingungen (Angebot des Geburtstagsständchens, ihre eigene intuitive 
Wahl, der originelle Klavierspieler, das passende Lied u.a.) und das sie berührende Lied 
beschenkt. In ihrer Beschreibung der Meditation spricht Paula davon, dass sie sich „auf einer 
ganz stillen Ebene einfach begegnet“.352 Es geht ihr um eine Selbstbegegnung in der Stille. 
Die Stille scheint für sie auch ein Ort zu sein, den sie gern und häufig aufsucht.  
Auch in anderen Interviewpassagen findet man bei Paula die starke Selbstbezogenheit, das 
intensive Erleben von Gefühlen in sich und mit sich selbst. Sie hat vielfältige Formen der 
Auseinandersetzung mit sich selbst entwickelt, auf die sie vor allem bei der Präsentation ihrer 
selbst erstellten Fotos353 zu sprechen kommt. Paula gibt in der Kommentierung der Fotos 
Einblick in die diffizilen Unterscheidungen der einzelnen Formen der Selbstentfaltung. Sie 
präsentiert hier eine ausgeprägte Kultur der Selbst- und Bewältigungsarbeit: (1) Das 
Radfahren setzt sie regelrecht bewusst ein, wenn Gedanken sie beschäftigen oder sie 
Probleme lösen muss. Die Auseinandersetzung wird durch das gleichmäßige Treten, die 
Vorwärtsbewegung und das Vorbeiziehen der Landschaften angeregt und erhält dadurch eine 
eigene Dynamik. Das Radfahren hilft ihr bei der Verarbeitung bisher ungelöster Probleme. (2) 
Im Tanz geht es um die Bewegung, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und dem 
körperlichen Befinden. In der Bewegung erhält sie Kontakt zu inneren Gefühlen. Der Kontakt 
zu ihren inneren Ebenen ist ihr sehr wichtig. Sie erfährt ihn als heilsam. (3) Beim Tagebuch-
schreiben verarbeitet Paula bewegte Zeiten, eigene Träume und Fragen an das Leben. Hier 
geht es ihr darum, Worte zu finden für ihre Gefühle, Gedanken und Wünsche. Es bleibt 
unklar, ob sie im Tagebuch einen Dialog mit sich selbst führt oder ob sie eine fiktive Person 
anschreibt. (4) In der Meditation bemüht sie sich, den Geist auf einen bestimmten Gedanken, 
ein bestimmtes Mantra zu konzentrieren. Dies ist eine punktuelle Form der Abgrenzung von 
allem anderen: „alles sein zu lassen“. In dieser Konzentration auf einen einzigen Punkt kann 
sie „auf einer ganz stillen Ebene“ sich selbst begegnen.354 (5) In Krisenzeiten greift Paula 
sogar auf professionelle Hilfen der Selbstarbeit (Therapie, Krankengymnastik) zurück. 
Obschon die Bewältigungsmuster Unterschiede aufweisen, ähneln sie sich in der Form. 
Überall sind Begegnung und Kontakt zu sich selbst und zu tiefer liegenden, unbewussten 
Anteilen Paulas zentral. Sie wählt an mehreren Stellen Worte der Begegnung zu sich selbst. 
Ihr Identitätsverständnis ist ganzheitlich, dynamisch und polar. Es können anscheinend 
verschiedene Anteile von ihr miteinander in Kontakt treten. Paula beschreibt eher allgemein, 
womit sie sich in diesen unterschiedlichen Figuren der Selbstarbeit thematisch 
auseinandersetzt: mit den Fragen an das Leben, mit ihren Träumen usw. Allein die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunftsfamilie und die Verarbeitung der Trennung 
erwähnt sie als konkrete Problemfelder.  

 

                                                 
350  Vgl. die Ergebnisse der Feinanalyse: 4.1.2 Krisenerzählung „Trennung“ (Paula). 
351  Vgl. die Ergebnisse der Feinanalyse: 4.1.3 Evidenzerlebnis „My way“ (Paula). 
352  Vgl. die Ergebnisse der Feinanalyse: 4.1.1 Selbstbegegnung „Meditation“ (Paula). 
353  Vgl. die selbst erstellten Fotos von Paula. 
354  Vgl. 4.1.1 Feinanalyse: Selbstbegegnung „Meditation“ (Paula). 
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Die Begegnung mit anderen Menschen schließt den Kontakt zu sich selbst nicht aus, sondern 
verstärkt und fördert ihn. Die „Mischung“355 zwischen Eigeninitiative und der Verbundenheit 
mit anderen Menschen ist für Paula charakteristisch: (1) Die Sehnsucht nach einem Partner 
konkretisiert Paula als eine Sehnsucht nach „der Auseinandersetzung, die dadurch mit sich 
selbst immer wieder entsteht.“ (Int.: 1, Seg.: 17, Z.: 67-68) Die Herausforderungen durch den 
Partner an sich selbst und die eigene Handlungsweise entbehrt Paula gegenwärtig. Sie 
vermisst den Spiegel des Partners, durch den sie sich selbst neu sehen und entdecken kann.  

Wenn du in einer Beziehung lebst, dann wirst du auf vielfältige Arten noch mal so 
herausgefordert, in dir gespiegelt, dir werden Dinge dadurch bewusst, dass deine Partnerin oder 
dein Partner dir irgendeine überraschende Antwort auf was gibt oder irgendwas tut, was vielleicht 
nicht in dein Konzept passt, und es kommt zum kleinen Streit oder zumindest kommt es zu einem 
Irritiertsein oder zu einer ja, zu einer Reflexion der eigenen Handlungsweise, würde ich mal sagen. 
(Int.: 1, Seg.: 18, Z.: 71-76) 

(2) Paula beschreibt die Unterstützung eines Freundes, der um ihre schwierige 
Trennungssituation weiß, als eine Hilfe „wieder selbst auf die eigenen Füße zu kommen“, die 
sowohl durch seine Gegenwart und sein Verständnis als auch durch ihre eigene körperliche 
Bewegung ermöglicht wird.356 (3) Paula widerfährt ein sie sehr berührendes Erlebnis zu ihrem 
40. Geburtstag, einerseits in der Gegenwart von anderen Menschen und andererseits als ein 
inneres Ereignis des Beschenktwerdens.357  
Paula weiß, dass sie derzeit viel Energie in ihre persönliche Weiterentwicklung investiert. Sie 
hat sogar eine Erklärung, warum die Auseinandersetzung mit sich selbst für sie eine so große 
Bedeutung hat: Aus ihrer Sicht hatte sie in ihrer eigenen Familie wenig Raum für Eigenes. Es 
gab in ihrer Familie nur wenige Möglichkeiten, die eigene Individualität zu entfalten. Im 
Hinblick auf ihren sozialisationsgeschichtlichen Ausgangspunkt in der Familie beurteilt Paula 
ihre Bemühungen der Selbstentfaltung positiv: 

Das ist alles (Lachen) mittlerweile ein weniger verzweifelter Versuch, sondern mehr und mehr ein 
gelingender Versuch, da wirklich etwas wachsen zu lassen, etwas Eigenes, etwas davon zu 
realisieren. (Int.: 2, Seg.: 40, Z.: 456-458) 

Auch andere Interviewstellen belegen, dass Paula sich zur Zeit des Interviews in einer Art 
Aufbruchssituation und in einem intensiven Suchprozess befindet, in dem viel Neues entsteht: 
(1) Sie ist bereit für die nächste Liebe. (2) Sie hat die Meditation neu für sich entdeckt. (3) Sie 
hat vor zwei Jahren intensiv damit angefangen, Tagebuch zu schreiben. (4) Sie hat eine 
Ausbildung begonnen. (5) Sie hat erst vor kurzem ihre Schwester als Freundin und 
Unterstützerin gewonnen. (6) Sie will demnächst in eine größere Wohnung ziehen. (7) Vor 
ein paar Jahren hatte sie Kontakt zu einer Gruppe von Frauen, die Jahreskreisfeste 
miteinander gefeiert haben. Dort zeigt sie sich als eine Frau, die auf der Suche nach einer 
spirituellen Heimat ist.358

Resümierend stellt Paula heraus, dass sie sich in den letzten Jahren Neues angeeignet hat, ihr 
Leben besser versteht und einen großen Entwicklungsschritt gegangen ist. Ein großer Teil 

 

                                                 
355  Vgl. 4.1.3 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „My way“ (Paula). 
356  Vgl. die Illustration ihrer Bewältigungserfahrung in: 4.1.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Trennung“ 

(Paula). 
357  Vgl. 4.1.3 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „My way“ (Paula). 
358  Vgl. Kapitel 5.6.1 ´Verständnis und Bedeutung von Religion und Religiosität bei Paula´. 
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ihres Bestrebens konzentriert sich darauf, sich selbst weiterzuentwickeln und ihre Persönlich-
keit auszubilden.  
Paula besitzt eine zuversichtliche Lebenseinstellung: „Ich habe solche Ideen im Kopf und 
habe die Augen offen, und wenn sich was ergibt, dann ergreife ich so die Gelegenheit.“ (Int.: 
2, Seg.: 24, Z.: 325-326) Sie sträubt sich dagegen, ihren 40sten Geburtstag zu planen. Sie 
präsentiert sich in dieser Interviewpassage als eine Frau, die ihr Leben in einer in sich selbst 
ruhenden und zunächst abwartenden Haltung lebt, die ihren eigenen Weg geht und günstige 
Gelegenheiten ergreift. Sie lässt die Ereignisse auf sich zukommen, schaut, was sich ihr 
anbietet und wofür sie sich entscheiden kann.359  
Auch an anderen Interviewpassagen wird erkennbar, dass Paula ihr Leben nicht zielstrebig 
plant und gestaltet, sondern versucht, wachsam zu sein, um die fruchtbaren Momente in ihrem 
Leben zu nutzen: (1) Sie hat momentan das Gefühl, dass sie bereit und offen für die nächste 
Liebe ist. (2) Sie hat keine große Geburtstagsparty zum 40sten geplant, sondern zunächst 
abgewartet, welche Alternativen sich anboten. (3) Je nach ihrem Befinden schreibt sie mal 
mehr oder mal weniger in ihr Tagebuch. Sie folgt keinem Schema, sondern lässt sich von der 
Zeit treiben. (4) Sie genießt es, ungeplant an ihrem Arbeitsplatz Freund/innen zu begegnen 
und sich nicht ständig verabreden zu müssen:  

Also, dass es nicht immer notwendig ist, jemanden anzurufen, eine Verabredung zu machen, 
sondern dass man sich einfach so trifft. Das finde ich hat was ganz Schönes. So wie früher in der 
Schulzeit, wenn du so wusstest, du gehst so in die Schule und du triffst da deine beste Freundin, 
weil die neben dir in der Bank sitzt (schnelles Sprechtempo). Das ist für mich was ganz enorm 
Wichtiges. (Int.: 1, Seg.: 37, Z.: 197-201) 

(5) Auch ihre berufliche Zukunft plant Paula nicht. Sie kreiert keine Vision für ihr zukünftiges 
Leben, sondern ergreift auch hier günstige Gelegenheiten: 

Aber, das ist ja jetzt auch nicht so, dass ich das so in die Hand nehme und plane, und das 
(Pause,3), ja so ganz viel investiere, sondern ich bin eher so, dass ich mal gucke, wie sich das 
entwickelt. Ich habe solche (Pause,2) Ideen im Kopf und habe die Augen offen ... Und wenn sich 
was ergibt, dann ergreife ich so die, die Gelegenheit. Also wie z.B. mit meiner Body-mind-
centering-Ausbildung. (Int.: 2, Seg.: 24, Z.: 322-327) 
... 
Mir liegt es nicht so, mir jetzt irgendwie so eine Vision aufzubauen von, ich weiß nicht was, und 
dann da so (Pause,2) systematisch dran zu gehen an so was. Deswegen kann ich dieses, ich habe 
das gar nicht. Ich mache gar keine Lebensplanung. (Int.: 2, Seg.: 25, Z.: 331-334) 

Neben dieser Offenheit für die günstigen Augenblicke im Leben ist Paula sehr realistisch. Sie 
sieht ihre Eingebundenheit in bestimmte gesellschaftliche Strukturen, situative Begebenheiten 
und menschliche Kontingenzen, die sie akzeptieren muss: (1) Sie hat keine bewusste 
Entscheidung für ein Singledasein getroffen. Sie muss sich derzeit mit der Situation als 
partnerlose Frau abfinden. (2) Trotz ihrer Trauer aufgrund ihres unerfüllten Kinderwunsches 
hat sie akzeptiert, dass ein Leben mit Kind mit ihrem berufszentrierten Leben in der heutigen 
Gesellschaft nicht vereinbar ist. (3) Sie weiß um ihre Altersgrenzen. Ihr ist bewusst, dass sie 
eventuell im Alter nicht mehr tanzen und auf der Bühne stehen kann. (4) Sie bemüht sich, den 
unveränderbaren familiären Kontext und ihr Schicksal zu akzeptieren, und will die ihr 
gegebenen Möglichkeiten entfalten: 

 

                                                 
359 Vgl. die Ergebnisse der Feinanalyse: 4.1.3 Evidenzerlebnis „My way“ (Paula). 
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Oder auch mit dem eigenen Schicksal aufzuhören zu hadern. In die Familie, in die du 
hineingeboren bist (Pause,2), bist du nun mal hineingeboren und da hast du, hat jeder Mensch 
irgendein schlimmes Schicksal wahrscheinlich auf sich nehmen müssen (Lachen) und das ist 
einfach, ja, wenn man das als Chance sieht, daraus zu lernen und aus dem, was man da mit-
bekommen hat (Pause,3), ja das in Potential umzuwandeln, ... (Int.: 2, Seg.: 59, Z.: 746-751) 

Paula trifft zu einschneidenden Zeitpunkten klare Entscheidungen in ihrem Leben: (1) Sie hat 
die Entscheidung getroffen, sich von dem Mann zu trennen und ihren eigenen Weg zu gehen. 
(2) Sie hat sich entschieden, nicht allein, sondern mit einer Freundin zusammenzuwohnen. (3) 
Sie setzt eine klare berufliche Priorität im Widerstreit zu ihrem innigen Wunsch nach einem 
Leben mit Kind. Sie hat sich bewusst von ihrem Kinderwunsch verabschiedet  
Zu Paulas Einstellung gegenüber der Zukunft und zu eigenen Lebensplanungen kann man 
resümierend herausstellen: Sie nimmt zunächst eine abwartende und aufmerksame Haltung 
gegenüber dem Leben ein, plant ihr Leben nicht zielstrebig, sondern ergreift günstige 
Augenblicke, trifft zum rechten Zeitpunkt durchaus richtungweisende Lebensentscheidungen 
und wird selbst aktiv. Strukturelle Grenzen in ihrem Leben erkennt sie dabei an. 

Karin: „Ich weiß einfach genauer, was ich mir jetzt wünsche, was mir wichtig ist, was ich haben 
möchte und dafür kann ich dann auch anders sorgen.“ (Int.: 2, Seg.: 20, Z.: 216-217)  

Karin beschreibt einen Entwicklungsprozess in ihrem Alleinleben, in dem sie bestimmte 
Fähigkeiten in der Gestaltung und Bewältigung der neuen Lebensform allmählich erworben 
und entwickelt hat. Dabei konnte sie auf bestimmte Kompetenzen zurückgreifen und musste 
andere Fähigkeiten neu ausbilden.  
Karin hat eine hohe Kompetenz, für sich selbst Sorge zu tragen, es sich schön und gemütlich 
zu machen. Zum Beispiel gestaltet sie auch die Interviewatmosphäre sehr angenehm. Sie hat 
ihre Wohnung gemütlich eingerichtet. Sie inszeniert ihr Weihnachtsfest ästhetisch sehr 
ansprechend.360 Neben der Fähigkeit, Genuss zu organisieren, kann sie auch wirklich für sich 
allein angenehme und zum Teil selbst inszenierte Situationen genießen. Sie bekocht sich gern 
selbst. Sie genießt ein wohltuendes Bad. Sie erlebt die Natur und ihre Veränderungen als 
Grund inniger Freude.361

Zu Beginn ihres Singlelebens fiel es Karin schwer, alles allein hinzubekommen und für sich 
ganz allein entscheiden zu müssen. Vermutlich war sie in der ersten Zeit mit ihrer 
Lebenssituation, in die sie hineingeraten ist, überfordert („ja nach einem halben Jahr ging 
dann irgendwann gar nicht mehr. Und dann war ich 9 Monate später so für 10 Wochen in der 
Klink für psychosomatische Erkrankungen.“ Int.: 1, Seg.: 5, Z.: 28-30). Heute dagegen traut 
sie sich selbst mehr zu (Es gibt „viele Sachen, die ich mir allein viel besser zutraue, die ich 
viel leichter, einfacher hinkriege.“ Int.: 1, Seg.: 9, Z.: 52-53) und kann ihre eigenen Grenzen 
besser einschätzen. Sie weiß, wann und wo sie sich professionelle Hilfe holen muss und kann: 
„Mir dann in solchen Zeiten auch Hilfe holen kann, also sprich eine Therapie anfangen kann, 
das nicht allein hinkriegen muss.“ (Int.: 1, Seg.: 52, Z.: 345-347) Karin ist „krisensicher“ und 
selbstsicher geworden. 
Ferner hat Karin die Fähigkeit erworben, einen regelmäßigen und ihr angenehmen Wechsel zu 
finden zwischen Zeiten, an denen sie gern allein ist und Phasen, in denen sie mit anderen 

 

                                                 
360  Vgl. die Ergebnisse der Feinanalyse: 4.2.3 Festgestaltung „Weihnachten“ (Karin). 
361  Vgl. 4.2.1 Feinanalyse: Relevanzerfahrung „Natur“ (Karin). 
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Menschen zusammen sein will. Karin fiel es zu Beginn ihres Singleleben eher schwer, selbst 
aktiv werden müssen, um Kontakt zu anderen Menschen zu bekommen und sich zu 
verabreden. Heute nimmt sie gelassener wahr, was sie augenblicklich möchte, und kann dann 
auch von sich aus die Initiative ergreifen: 

Also inzwischen habe ich ... auch meine Zeiten, wo ich ganz alleine sein will. Aber jetzt kann ich 
das auch genießen, ohne mich einsam zu fühlen, ohne ganz allein zu sein ... Und ich merke 
einfach, das brauche ich auch nur zu bestimmten Zeiten, und wenn ich das nicht brauche, dann 
kann ich, ja inzwischen viel offener auch raus gehen, unterwegs sein und es auch genießen. Und 
ich denke, ich habe die ersten Monate auch einfach Zeit gebraucht, um mich wieder nur auf mich 
zu besinnen und nicht immer, ja jeden Tag zusammen mit einem Partner zu gestalten. (Int.: 1, 
Seg.: 7-8, Z.: 35-45) 

Karin hat verschiedene Formen der Auseinandersetzung mit ihren eigenen Gefühlen und 
Gedanken entfaltet, die sie in ihrer Entwicklung und Bewältigung von Krisen sehr 
unterstützen.362 Sie hat das Tagebuchschreiben als eine Form entdeckt, in der sie alle ihre 
Gefühle und Gedanken ausdrücken kann. In ihren Tagebüchern hat sie einen Raum, in dem 
sie allein mit sich ist und zu dem niemand einen Zugang hat: 

Und die nehmen alles das von mir auf, was gerade ist und auch, was ich mit niemanden 
besprechen will, was nur für mich ist. Und das ist ein Platz, der mir ganz wichtig ist (Pause,2). So, 
da kann ich demjenigen, über den ich mich geärgert habe, krummer Hund, sagen, ohne dass ich 
das mit irgend jemanden klären muss und da kann ich (Pause,6) all meinen Stimmungen Platz 
geben, so wie sie gerade sind. (Int.: 2, Seg.: 39, Z.: 373-378) 

Außerdem hat Karin in der Klinik mit Hilfe des kreativ-gestalterischen Malens einen 
Ausdruck für ihre tiefen Gefühle gefunden. Die Bilder, die sie in dieser Zeit gemalt hat, 
versteht sie als Spiegel ihrer inneren Befindlichkeiten. Nach ihrer Entlassung hat sie diese 
Bilder mit in ihre Wohnung genommen und aufgehängt. Sie sind für sie das Wichtigste in 
ihrer Wohnung und „erzählen mir immer noch ein Stück meiner Geschichte“. Ihre selbst 
gemalten Bilder sind ihr bis heute Kraftquelle und Erinnerung an ihre eigenen erfolgreich 
bewältigten Krisenzeiten. 

Die habe ich gemacht, als ich in der Psychosomatischen Klinik war. Und ganz am Anfang habe ich 
mit dem da hinten angefangen (am weitesten entfernt von der Tischgruppe), mit dem Dreieck, weil 
ich innerlich ständig so aufgewühlt und so aufgelöst war, mit meinen Kräften so völlig am Ende, 
dass ich in meinem Zimmer ein großes Bild haben wollte, das ich einfach (Pause,1) schön finde, 
gerne angucken und das, ja, das ein bisschen Ruhe ausstrahlt und schöne Farben hat (Lachen, 
Pause,3). Und dazwischen liegen dann ganz viele Bilder, die (Pause,2) eher ganz wüst und 
schwarz und (Pause,2) ja so eher so ein Donnergetöse in der Auseinandersetzung sind und die 
beiden waren dann die Abschlussbilder. Da war ich 10 Wochen und (Seufzer, Pause,3) insgesamt 
ist es dann die Kraft, die ich aus der Zeit mitgenommen habe, aber die, denke ich auch, in den 
letzten Jahren immer weiter gewachsen ist (Pause,3). Also die stimmen auch heute für mich noch. 
(Int.: 2, Seg.: 5, Z.: 50-60) 

Karin hat im Malen dieser Bilder einen Zugang zu ihrer inneren Kraft bekommen. Sie weiß, 
was sie wann braucht und wie sie Lebensenergie „auftanken“ kann. Dabei ist für sie die Natur 
und die Bewegung eine sehr grundlegende Ressource. Karin verbringt täglich Zeit draußen.363 
Karin kann heute besser mit ihrer eigenen Kraft haushalten. An einem konkreten Beispiel 

 

                                                 
362  Vgl. 4.2.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Missbrauchserfahrung“ (Karin). 
363  Vgl. ausführlicher die Natur als Ressource bei Karin in Kapitel 5.5.2.2 ´Ökologische Ressourcen: Orte als 

Ressourcen´. 
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schildert sie, was ihr die Kraft raubt, wie sie dem begegnen und wie sie ihre eigenen Grenzen 
wahrnehmen und setzen kann: 

Es hat sonst manchmal Zeiten gegeben, in denen ich so ein Gedankenkarussell im Kopf hatte. Was 
ich jetzt alles als nächstes tun muss, was mich ständig wieder in Bewegung gehalten hat (laute 
kräftige Stimme, Pause,3). Und das kann ich jetzt viel eher loslassen und sagen: Nm, Nm 
(verneinend, tiefe Tonlage), Zeit sich um, was weiß ich, das Studium Gedanken zu machen, ist 
(Pause,2) morgen mal wieder, aber nicht jetzt vorm Einschlafen (Pause,2). Oder (Pause,2) ich hab 
manchmal so mir abends so um bestimmte Familien, bestimmte Kinder noch ganz viele Gedanken 
gemacht. Und wenn ich jetzt merke, dass mir das zuviel wird, dann kann ich das auch lassen 
(Pause,2) und so ganz beruhigt sagen: Hm (bekräftigend), morgen ist auch noch ein Tag. Und 
ändern oder tun kannst du jetzt sowieso nichts (Pause,3). Und ich denke, das ist was, was für mich 
auch wichtig ist. Abschalten zu können und sagen zu können, dass ich jetzt bestimmte Dinge nicht 
lösen kann (Pause,2), und das Problem dann angehe, wenn Zeit dafür ist, (Pause,2) unter 
Umständen zusammen mit Kollegen, mit anderen, solange es um die Kita geht (tiefes Atmen), ja, 
wenn ich auch wirklich Möglichkeiten habe, was dran zu tun. Oder meine Grenzen halt 
akzeptieren muss und (Pause,2) klären muss, dass das nicht geht. (Int.: 2, Seg.: 14, Z.: 143-157)  

Zusätzlich hat sie durch die Meditation eine Technik erworben, die ihr hilft, sich auf sich 
selbst zu besinnen und abzuschalten.364  
Karin hat außerdem einen Zugang zu ihren eigenen Wünschen und Idealen. Sie weiß heute, 
was sie will, was sie sich wünscht und wie sie ihr zukünftiges Leben gestalten möchte: 

Wobei ich inzwischen denke, dass ich genug Kraft hab, das allein zu können und auch (Durch-
atmen) ziemlich genau weiß, was ich will (Pause,3) und wie ich mir mein Leben vorstelle und was 
ich machen will (Pause,3, Aufatmen). (Int.: 1, Seg.: 14, Z.: 104-106)  

Karin hat klare Vorstellungen von ihren Wünschen und zukünftigen Lebensvorstellungen. Sie 
weiß genauer, was ihr wertvoll ist und wie sie ihr Leben gestalten und planen will. 

Ich weiß einfach genauer, was ich mir jetzt wünsche, was mir wichtig ist, was ich haben möchte 
(Pause,2) und dafür kann ich dann auch anders sorgen (Pause,2). Und das macht mich ja (Pause,2) 
viel zufriedener mit meinem Leben. (Int.: 2, Seg.: 20, Z.: 217-219) 

Neben ihren Vorstellungen besitzt Karin heute auch den Antrieb und den Mut, selbst Schritte 
zu gehen, um ihren eigenen Wünschen näher zu kommen. Sie nimmt ihr eigenes Unbehagen 
mit der derzeitigen Beschäftigung („Was ich mir einfach wünsche, ist eine andere Art zu 
arbeiten und Zeit für eine intensivere Art von Zusammenarbeit als jetzt in der großen Gruppe 
in der Kindertagesstätte.“ Int.: 1, Seg.: 44, Z.: 304-306) und ihre Wünsche und Ideale wahr 
und ernst („Und seit einfach klar ist, dass ich das nicht bis zur Rente machen will, ja gucke 
ich halt, was mir Neues einfällt.“ Int.: 1, Seg.: 20, Z.: 152-153). Karin will sich beruflich 
verändern, ein Studium beginnen, und hat bereits ihre alte Arbeitsstelle gekündigt. Um ihre 
Zukunftsvorstellungen zu verwirklichen, nimmt sie finanzielle Einschränkungen in Kauf und 
richtet sich auf einen Umzug in eine kleinere Wohnung ein. Sie wagt einen Neuanfang, lässt 
Vertrautes und Sicheres los und wird selbst aktiv, um ihre Wünsche in Taten umzusetzen. 
Karin schaut sehr zuversichtlich in ihre weitere Zukunft. Sie glaubt, „dass in meinem Leben 
immer noch ganz viel los ist.“ (Int.: 1, Seg.: 62, Z.: 416)  

 

                                                 
364  Vgl. ausführlicher zu der Meditation von Karin in Kapitel 5.6.2. ´Verständnis und Bedeutung von Religion 

und Religiosität bei Karin´. 
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Antonia: „Ich will mein Leben so gestalten, wie ich es will.“ (Int.: 1, Seg.: 7, Z.: 33)  

Antonia fällt es nicht schwer, allein zu sein. Sie kann gut Zeit allein verbringen und hat sehr 
ausgeprägte Hobbys und Leidenschaften: Filme anschauen, Lesen, Musik hören, kreatives 
Basteln und Gestalten, Ausflüge aufs Land machen u.a. Für bestimmte Künstlerinnen 
begeistert sie sich sehr. Sie liest Nächte lang Bücher, betrachtet Kunstwerke und hört Musik. 
Sie interessiert sich sehr für die Biographie der Künstlerinnen und Musikerinnen. 
Überwiegend Frauen sind ihr Vorbild und faszinieren sie.365  
Antonia hat klare Vorstellungen von ihrem Leben und einen Zugang zu ihren eigenen 
Wünschen. Sie besitzt einen sehr starken Willen („Ich will mein Leben so gestalten, wie ich 
es will.“ Int.: 1, Seg.: 7, Z.: 33), der während der beiden Interviews immer wieder sichtbar 
wird. Sie kann für sich auch gut weitreichende Lebensentscheidungen treffen (z.B. ihre 
Trennungsentscheidungen von ihrem Freund oder ihrer Freundin) und auch die negativen 
Konsequenzen dieser Entschlüsse verantworten und hinnehmen. Das bewusste Entscheiden 
und Gestalten ihres Leben sind ihr wichtige Lebensprinzipien: (1) Sie hat sich bewusst für 
ihre Arbeitsstelle entschieden; (2) sie wusste schon sehr früh, dass sie keine Kinder will; (3) 
sie hat sich bewusst gegen ein Zusammenwohnen entschieden; (4) sie hat den Kontakt zu 
ihrem Vater und ihrer Stiefmutter bewusst abgebrochen und den Kontakt zu ihrer leiblichen 
Mutter von sich aus gesucht; (5) sie hat sich bewusst entschieden, dass sie jetzt erst Mal für 
eine Weile allein bleiben will:  

Diese Erfahrung so intensiv habe ich die noch nicht gehabt, dass ich das so ganz bewusst auch 
entschieden habe, oder dass ich bewusst wollte und auch gesagt habe, als sich das mal anbot auch 
so, dass ich da vielleicht eine Beziehung angefangen hätte, dass ich gesagt habe, ne, ich will 
eigentlich keine Beziehung. Ne, ich will es nicht. Das ist jetzt einfach nicht dran. (Int.: 1, Seg.: 13, 
Z.: 65-69) 

Antonia trifft wohlüberlegt und nicht leichtfertig Lebensentscheidungen, was gut in ihrer 
schweren Entscheidung zum Ausdruck kommt, sich von ihrer langjährigen Freundin endgültig 
zu trennen. Sie ist gezielt allein in den Urlaub gefahren, um mit Hilfe des räumlichen 
Abstands in Ruhe ihre Entscheidung überdenken zu können:  

Das hat dazugehört, um noch mal so ein, also darüber nachzudenken und es noch mal so zu, so 
sacken zu lassen und zu gucken, ist das jetzt ok, ist es richtig, die Entscheidung. Willst du das 
wirklich? Oder geht’s noch anders? Und ja das, das war denn, das war gut. (Int.: 1, Seg.: 101, Z.: 
676-679) 

Antonia wünscht sich diese klare Entscheidungskraft auch für andere Menschen. Sie möchte 
den Menschen gern klar machen, dass sie für ihr Leben selbst verantwortlich sind und nur sie 
allein neue Lebenswege einschlagen können: 

Ich habe so den Eindruck ... dass viele Menschen so unbewusst leben. Also so sich zwar Gedanken 
so machen über ihr Leben, aber nicht wirklich dieses, das für sich in Anspruch nehmen, das für 
sich selbst zu gestalten, gestalten zu können und zu sagen, das kann ich, das mache ich und ich 
will das und deswegen mache ich es. ... Also ich möchte immer so ganz bewusst auch entscheiden, 
was ich will und finde es auch wichtig, andere zu motivieren. Und gerade Frauen, da bewusst über 
ihr Leben zu entscheiden und zu gucken, was sie wirklich wollen. Was sie wirklich wollen und sie, 
was ihnen wirklich gut tut. (Int.: 1, Seg.: 116-117, Z.: 828- 840) 

 

                                                 
365  Vgl. 4.3.3 Feinanalyse: Identifikationsfigur „Ulla Meinecke“ (Antonia). 
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In mehreren Interviewpassagen kommen dieser missionarische Eifer und das Vorbild-
verständnis Antonias zur Geltung: (1) Sie motiviert Frauen zu Aktivitäten; (2) sie ist „unter 
Umständen hier manchmal auch so diese Vorzeigelesbe“ (Int.: 1, Seg.: 72, Z.: 466-467); (3) 
sie geht offensiv mit ihrer lesbischen Lebensform um, um dadurch auch andere Frauen zu 
ermutigen, ihren eigenen Lebensweg zu gehen; (4) sie möchte den Menschen das Alleinleben 
für eine gewisse Zeit als ein herausforderndes „Hauptprogramm Leben“ (Int.: 1, Seg.: 31, Z.: 
144) empfehlen; (5) sie versteht sich mit ihrer bewusst gewollten Kinderlosigkeit als Vorbild 
und (6) sie hat sich auch für diese Interviews entschieden, um anderen neue Lebensformen 
von Frauen zu präsentieren:  

Und in dem Zusammenhang finde ich natürlich auch immer solche Erhebungen und Interviews 
und solche Sachen wichtig. Weil da, ich denke, da kann man auch ganz viel mit noch mal nach 
außen hin sagen. Dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, oder dass es halt irgendwie so wichtig 
ist auch, das Mal zu sagen, wie die Menschen so leben, was man noch alles so machen kann und 
wie Frauen so leben. (Int.: 1, Seg.: 119, Z.: 841-845) 

(7) Sie glaubt, dass viele andere Frauen von ihren partnerschaftlichen Aktivitäten profitiert 
haben. (8) Sie betätigt sich als Promoterin für Ulla Meinecke und verschenkt ihre CDs. (9) Sie 
versucht auch, im Kleinen Vorbild zu sein, indem sie z.B. die Mülltrennung vorlebt und 
andere dafür sensibilisieren will: 

Ich kann das zwar auch vorleben oder anderen irgendwie, also mit anderen darüber reden oder 
versuchen irgendwie, die zu motivieren, das auch zu machen, aber es ist auch mühselig manchmal, 
mühsam, so allein schon, hier allen klar zu machen, was es, wie das funktioniert mit der Müll-
trennung (Int.: 2, Seg.: 117, Z.: 884-888)  

In ihrem missionarischen Eifer zeigt sich Antonias Selbstbewusstsein und ihr Selbst-
verständnis, einen besonderen Lebensentwurf zu leben und eine Art Vorreiterin zu sein: (1) 
Sie bezeichnet sich explizit als „Vorzeigelesbe“; (2) sie sieht es als etwas Außergewöhnliches 
und Privilegiertes an, dass sie sich in ihrem Job selbst verwirklichen kann; (3) sie entscheidet 
sich gegen die allgemein üblichen Pflichtbesuche bei ihren Eltern und (4) sie vermutet, dass 
sie im Alter anders sein und ein anderes Leben führen wird als die Mehrheit der Menschen.  
Antonia hat ein sensibles Bewusstsein dafür, wie gut es ihr im Leben geht, im Vergleich zu 
anderen Menschen, die z.B. kein Dach über dem Kopf haben. Sie ist dankbar für ihre Lebens-
bedingungen und kann beglückende Erfahrungen in äußerlich unscheinbaren Situationen 
machen.  
Antonia ist eine Frau, die sich sozial und gesellschaftspolitisch engagiert. Im Energiekuchen 
hat sie einen Bereich mit „Politisches Engagement“ betitelt, der für sie neben ihrer politischen 
Arbeit noch einmal „eine eigene Schiene hat“. Sie ist Mitglied in verschiedenen politischen 
Gremien, in denen sie zusätzlich zu ihrer Arbeit Zeit investiert, um sich für Frauen und für 
lesbisch-schwule Lebensweisen zu engagieren. Antonia setzt sich für Menschen ein, die 
diskriminiert werden. Sie klinkt sich in Gespräche ein, wenn jemandem über den Mund 
gefahren wird.  
Außerdem besitzt Antonia Talent, andere Menschen zu Aktivitäten zu motivieren oder 
Aktionen zu organisieren: (1) Sie plant eine Fahrt mit Frauen zum toskanischen Tarot-Garten 
der Niki de Saint Phalle; (2) sie organisiert seit Jahren immer wieder die schwul-lesbischen 
Filmtage; (3) sie ist Mitbegründerin des kulturellen Frauenzentrums und (4) sie motiviert 
Frauen zur Walpurgisnacht zusammen zu kommen und zu feiern.  
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Neben ihrem Engagement für gesellschaftliche und soziale Aktionen sorgt Antonia sich auch 
um sich selbst: (1) Sie schenkt sich selbst ein Geburtstagsgeschenk; (2) sie kümmert sich 
aktiv um ihre Gesundheit, indem sie homöopathische Mittel einnimmt und regelmäßigen 
Kontakt zu einer Heilpraktikerin pflegt; (3) sie fährt regelmäßig in den Urlaub und (4) sie 
nimmt sich Zeit, ihre Wohnung herzurichten, so dass sie sich darin wohl fühlt. 
Antonia erinnert sich gern an vergangene Erlebnisse und alte Freundinnen. Sie gestaltet 
sowohl ihren Arbeitsplatz als auch ihre Wohnung mit vielen kleinen Andenken und 
Erinnerungsstücken, die ihr helfen, sich an „wichtige Momente in ihrem Leben“ zu erinnern:  

Also ich mag es total gern, so, irgendwie überall was hinzulegen (Pause,3), was mich an irgendwas 
erinnert, so. Wo ich irgendwie was mit verbinde, eine Geschichte oder was ich so erlebt habe oder 
was so mein Leben mit beeinflusst. (Int.: 2, Seg.: 37, Z.: 294-296)  

Antonia besitzt die Kompetenz, sich in Selbstgesprächen Mut zu zusprechen und sich für 
bestimmte Entscheidungen oder Erlebnisse selbst zu beglückwünschen.366 Zum Beispiel 
beglückwünscht sie sich zu der Entscheidung, sich von ihrem damaligen Freund getrennt zu 
haben: 

So ein wichtiges Ereignis in meinem Leben, dass ich da ganz oft noch dran denke und immer 
wieder denke, dass ich mich dazu beglückwünschen könnte, dass ich das überhaupt gemacht habe, 
dass ich diesen Schritt gemacht habe, mich endgültig von ihm zu trennen… 
...  
dass ich dachte: Es war gut, dass du das gemacht hast. Es war, es war gut und das hast du selbst 
gemacht, du hast es selbst entschieden und damit geht es dir wunderbar. Du bist zufrieden und 
glücklich. (Int.: 1, Seg.: 37, Z.: 193-196. 202-204) 

In ihrer Erzählung über den regelmäßigen Wochenendbesuch bei ihrem Vater und ihrer 
Stiefmutter gibt sie Einblick in ihre inneren Selbstgespräche und Reflexionen, die einer weit-
reichenden Entscheidung vorausgehen:  

Da habe ich mich dann jedes Wochenende dann, als wir da waren, gefragt: Was mache ich hier 
eigentlich? Worüber rede ich hier? Bin ich das überhaupt, die da irgendwas redet? (andere Stimm-
lage) Und (Lachen) ich habe gedacht, ne, das ist es nicht, also das muss ich nicht haben, das will 
ich mir nicht antun. Ja und dann habe ich es irgendwann gelassen, gut und so ist es jetzt. (Int.: 2, 
Seg.: 79, Z.: 528-532)  

Antonia scheint es eine grundlegende Entscheidungshilfe zu sein, in inneren Gesprächen und 
Fragen verschiedene Probleme zu bearbeiten, Alternativen abzuwägen und sich selbst Mut 
zum Handeln zu zusprechen. Diese inneren Dialoge scheinen eine wesentliche Kompetenz 
Antonias zu sein.  
Antonias Auseinandersetzung mit ihrer Zukunft findet vor allem in einer Gruppe von 
Freundinnen statt. Sie entwirft mit Freundinnen gemeinsam verschiedene Utopien und setzt 
sich im Gespräch mit anderen mit Vorstellungen über ein Leben im Alter auseinander. Sie 
blickt sehr zuversichtlich in ihre Zukunft, wenn auch ihre Vorstellungen zurzeit noch eher 
unkonkret (eine Hausgemeinschaft auf dem Land) sind. 

Das frage ich mich manchmal so mit meinen Freundinnen, wenn wir so rum gehen und wir sehen 
dann eine Omi, die irgendwie (Pause,3) so über die Straße geht, ob ich da auch mal so bin. Aber 
ich sehe es nicht so. Ich sehe mich da nicht so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich kann, ich 
kann dann mir, die Vorstellung als Oma, ich meine jetzt in dem Sinne, oder als alte Frau, das ist, 
das kann ich nicht so realisieren. (Int.: 1, Seg.: 113, Z.: 796-801) 

 

                                                 
366  Vgl. 4.3.1 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „Freiheit“ (Antonia). 
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Grundsätzlich lebt Antonia in der Gegenwart und im Moment, verdrängt eher ihr fortge-
schrittenes Alter und betont, dass für sie persönlich ihr tatsächliches Alter eher nebensächlich 
ist: 

Aber ich habe schon mal so gedacht, dass es irgendwie bestimmt schlimm ist, 40 zu werden, weil 
ich fand es auch schlimm, 30 zu werden (Pause,2). Aber ich verdräng das irgendwie, ich, ich, ich 
glaube nicht wirklich immer, dass ich so alt schon bin ... ich will das eigentlich nicht wissen, wie 
alt ich bin. Eigentlich ist mir das egal. Ich will mich einfach so fühlen, wie ich bin und es ist, ob 
ich da jetzt 39 bin oder 20, spielt jetzt irgendwie nicht wirklich so die Rolle für mich. (Int.: 2, Seg.: 
73, Z.: 567-577) 

Antonia blickt insgesamt sehr zuversichtlich in ihre Zukunft. 

Vergleichende Zusammenfassung zu personalen Ressourcen und Kompetenzen 

Eine entscheidende Herausforderung für Singlefrauen ist es, Zeit allein gut verbringen zu 
können. Für ihre Lebenszufriedenheit367 ist es entscheidend, ob sie die zeitlichen Freiräume 
gestalten und auch für sich allein genießen können oder ob sie die Zeit allein nur durchstehen. 
Obwohl die befragten Frauen häufig allein sind, erzählen sie nur selten von Zeiten der 
Einsamkeit. Sie haben anscheinend besondere Kompetenzen im Umgang mit Einsamkeit 
ausgebildet. Die befragten Frauen haben ausgeprägte Hobbys, mit denen sie die Zeit, in der 
sie allein sind, individuell füllen. Besonders der Umgang mit Situationen, die man 
üblicherweise in Gemeinschaft verbringt (z.B. Feste, Urlaub, Wochenende), ist eine heraus-
fordernde Aufgabe. Allein Karin berichtet davon, dass sie in der Anfangsphase Schwierig-
keiten hatte, Zeit allein zu verbringen und die freie Zeit als besondere Ressource schätzen und 
gestalten zu lernen.  
Eine weitere wichtige Kompetenz im Singleleben368 stellt die selbstinitiative Aufnahme und 
Pflege von Beziehungen dar. Karin deutet die Mühe an, immer wieder von sich aus den 
Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen und selbst die Initiative für gemeinsame 
Aktivitäten ergreifen zu müssen. Paula, der die alltägliche Verbundenheit mit anderen 
Menschen wichtig ist, schätzt es sehr, ungeplant und unverabredet, aber regelmäßig, 
Freund/innen an ihrem Arbeitsplatz und bei sich zu Hause zu treffen. Ebenso begegnet 
Antonia an ihrer Arbeitsstätte täglich Freundinnen. Ihr fällt es darüber hinaus anscheinend 
sehr leicht, die Initiative für gemeinsame Aktionen zu ergreifen. Paula und Antonia berichten 
außerdem davon, dass sie mit Freundinnen zusammen in den Urlaub fahren.  
Eine weitere wichtige Kompetenz für Singlefrauen scheint es zu sein, grundlegende und 
weitreichende eigene Entscheidungen treffen zu können, ohne dabei mit einem Partner/einer 
Partnerin Rücksprache halten zu können und beraten zu werden. Antonia, die einen starken 
eigenen Willen hat und für die die bewusste Lebensgestaltung ein zentrales Lebensprinzip ist, 
versteht dies als eine grundlegende Kompetenz erwachsener Menschen. Karin und Paula 
bedauern dagegen die fehlenden gedanklichen Auseinandersetzungen mit einem Partner, die 
sie als Entscheidungshilfen verstehen und bereits als hilfreich für die eigene Entwicklung 
erlebt haben. Beide Frauen haben aber durchaus in der letzten Zeit für sich wichtige 
Entscheidungen allein getroffen (z.B. der Entschluss zum Studium (Karin) oder der 

 

                                                 
367  Vgl. Kapitel 4.8.4 ´Lebenszufriedenheit´ der Gesamtstudie. 
368  Vgl. Kapitel 4.8.3 ´Soziale Netzwerke´ und Kapitel 4.8.7 ´Chancen, Kompetenzen und psychologische 

Fähigkeiten´ der Gesamtstudie. 
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Entschluss für die Ausbildung und gegen das Alleinwohnen und Schwangerwerden (Paula)). 
Paula erkennt zudem strukturelle Begrenzungen an und versucht, innerhalb dieser Grenzen 
ihren Handlungsspielraum und ihre Verantwortung für Entscheidungen (z.B. Kinderlosigkeit) 
wahrzunehmen. 
Die Wahrnehmung und der Umgang mit den eigenen Gefühlen - auch mit unerfüllten 
Bedürfnissen - sind eine weitere wichtige Kompetenz für Alleinlebende. Paula hat in ihrer 
Kultur der Selbstarbeit und Selbstentfaltung vielfältige Formen entwickelt, den eigenen 
Gefühlen auf die Spur zu kommen und ihnen einen Ausdruck zu verleihen. Auch Karin hat 
zum einen mit Hilfe ihrer Therapie einen gestalterischen Ausdruck (selbst gemalte Bilder) 
und zum anderen in ihrer regelmäßigen Begegnung mit der Natur einen Umgang mit ihren 
eigenen Bedürfnissen und Lebensfragen gefunden. Sie hat gelernt, mit ihren eigenen Kräften 
zu haushalten (z.B. Meditation). Obendrein schreiben Paula und Karin regelmäßig Tagebuch, 
in dem sie sich mit ihren Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen. Antonia spricht wenig 
von ihren unerfüllten Bedürfnissen. Sie hat aber in ihren inneren Dialogen und Selbst-
gesprächen eine Form entwickelt, sich mit den Ambivalenzen zwischen den an sie heran-
getragenen Erwartungen und ihren eigenen Bedürfnissen produktiv auseinander zu setzen. 
Der innere Dialog spielt auch bei Paula eine wichtige Rolle (z.B. in der Meditation und 
Körperarbeit). Einen Ausdruck ihrer eigenen Gefühle findet Antonia vermutlich in der 
Gestaltung ihrer Wohnung und im Sammeln und Bewahren von Erinnerungsstücken, die ihr 
vergangene Erlebnisse und Begegnungen vergegenwärtigen. Ferner sieht Antonia in der 
Musik, in Texten und künstlerischen Ausdrucksformen von Frauen, die ihr Vorbild sind (z.B. 
Nike de Saint Phalle oder Ulla Meinecke), ihre eigenen Gefühle gespiegelt, was besonders in 
der Feinanalyse zu Ulla Meinecke sichtbar wurde.369

Entscheidend ist auch, welche Fähigkeiten die Frauen im Umgang mit der unbestimmten 
Zukunft entwickelt haben. Karin und Paula befinden sich in einer Art Aufbruchsstimmung und 
auch Antonia erkennt neue Chancen aufgrund ihrer Unabhängigkeit von einer Partnerin. Das 
Alleinleben motiviert die Frauen, ihre persönlichen Bedürfnisse und Sehnsüchte wahr- und 
ernst zu nehmen, neue Lebenswege einzuschlagen und sich ihren eigenen Zukunftswünschen 
zu nähern: Karin plant aktiv eine berufliche Umorientierung (Studiumsbeginn). Paula ist 
sensibilisiert für günstige Momente, die sie weiterbringen. Sie hat eine zuversichtliche und 
aufmerksame Haltung gegenüber dem Leben. Antonia setzt sich nicht allein, sondern im Kreis 
ihrer Freundinnen mit einem zukünftigen Leben und ihrem Altern auseinander. Ingesamt lebt 
Antonia mehr in der Gegenwart und verdrängt eher ihr eigenes Älterwerden. 
Eine letzte wichtige Kompetenz für Singles ist die Sorge um sich selbst. Karin kann gut für 
sich sorgen, sich selbst verwöhnen und es sich gemütlich machen. Sie pflegt eine liebevolle 
Beziehung zu sich selbst.370 Antonia investiert in ihre Gesundheit und betreibt diesbezüglich 
eine besondere Vorsorge. Darüber hinaus ist für sie eine Wohnung, in der sie sich wohl fühlt 
und die sie selbst gestalten kann, sehr wertvoll. Paula nimmt tagtäglich in ihrer Arbeit und in 
ihren sehr ausgeprägten Formen der Selbstauseinandersetzung (Radfahren, Tanzen, 
Meditation, Tagebuch) ihre eigene Befindlichkeit wahr. In der Trennungskrise hat sie 

 

                                                 
369  Vgl. die Ergebnisse der Feinanalyse: 4.3.3 Identifikationsfigur „Ulla Meinecke“ (Antonia). 
370  Vgl. dazu exemplarisch die Feinanalyse: 4.2.3 Festgestaltung „Weihnachten“ (Karin). 
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beispielsweise einen Prozess der Selbstheilung durchlaufen, in dem sie sich vor allem um sich 
selbst gekümmert hat.  
Ingesamt kann festgehalten werden, dass die befragten Frauen neben sozialen Kompetenzen 
vor allem Selbstkompetenzen (Selbstwahrnehmung, Selbstsorge, Selbstarbeit u.a.) ausgebildet 
haben.371. Eine beständige Form der Selbstarbeit und Selbstreflexion ist zu beobachten, die 
vermutlich als Grundlage und Leistung ihrer Kompetenz im Umgang mit Einsamkeit zu 
verstehen ist. Dabei fällt auf, dass die von den Singlefrauen ausgebildeten Kompetenzen als 
Reaktionen auf die spezifischen Risiken eines individualisierten Lebens begriffen werden 
können372: auf die Gefahren der Einsamkeit, der sozialen Isoliertheit, der körperlichen 
Gebrechlichkeit, der allgemeinen Unsicherheit, des beständigen Entscheidungsdrucks, der 
geforderten Flexibilität und der offenen, nicht zu planenden Zukunft. 

5.5.4 Ideelle Ressourcen: Sinnressourcen und Deutungsmuster 

Die Beschreibung des eigenen Lebens, der biographischen Verstrickungen, Bedrängnisse, 
Tiefpunkte und Blütezeiten ist ohne den Rückgriff auf bestimmte Deutungs- und 
Orientierungsmuster nicht möglich. Der verständige Zugriff auf und Umgang mit diesen 
Sinnressourcen ist eine wichtige Voraussetzung für ein gelingendes Leben. Welche 
Deutungen werden in den Erzählungen und Erfahrungen der befragten Frauen sichtbar? Auf 
welche Orientierungsmuster greifen sie zurück, zum Beispiel bei der Gestaltung von eigenen 
Festen und ´Hoch-Zeiten´ in ihrem Leben? Welchen Sinn sehen die interviewten Frauen in 
ihrem alltäglichen und beruflichen Tun? Wie lesen und verstehen sie selbst ihre eigene 
Lebensgeschichte? Wie zum Beispiel beschreiben und deuten sie im Rückblick beschwerliche 
und kräftezehrende Zeiten in ihrer Lebensgeschichte? Können sie diesen Krisenzeiten im 
Nachhinein einen Sinn zusprechen? Welche konkreten Begriffe und sprachlichen Mustern 
verwenden die Frauen in ihren Erzählungen und Deutungen zu ihrer Lebensbiographie? Wie 
versuchen sie, einzelne Problemfelder und Lebensphasen gedanklich zu begreifen? Welche 
Sinnressourcen helfen ihnen bei der Gestaltung und Bewältigung ihres vergangenen, 
gegenwärtigen und zukünftigen Lebens?  
In den Feinanalysen wurden bereits spezifische Deutungsmuster herausgearbeitet, unter denen 
die interviewten Frauen die Welt und ihr Leben betrachten. Diese werden hier nun vertieft 
und anhand weiterer Beobachtungen anderer Textpassagen ergänzt. Dabei wird auch 
herausgestellt, inwiefern die Frauen bei der Beschreibung ihrer Erlebnisse auf Symbole und 
Metaphern zurückgreifen. Was zeichnet die jeweilige Eigenständigkeit und Individualität der 
einzelnen Frauen bei ihrem Zugriff auf Deutungsmuster und Traditionen aus? Zum Ende 
werden die schriftlichen Antworten der Frauen auf den Impuls, was ihnen heilig ist, 
ausgewertet. Hier werden die grundlegenden Werte der Interviewten sprachlich verdichtet 
sichtbar.  

 

                                                 
371  Diese Befunde bestätigen die Erkenntnisse der Singleforschung: Vgl. Kapitel 4.8.7 ´Chancen, Kompetenzen 

und psychologische Fähigkeiten´ der Gesamtstudie. 
372  Vgl. die Fragen und Hypothesen aus dem Kapitel 2 ´Singles im Kontext gesellschaftlicher Modernisierung´ 

der Gesamtstudie. 
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Zentrale Sinnressourcen und Deutungsmuster von Paula 

Die Arbeit als ein Symbol, „mitten im Leben zu stehen.“ (Int.: 2, Seg.: 20, Z.: 257) 

Die Arbeit, das Tanzen und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, ist für Paula 
eine sehr elementare Lebensgrundlage. Als Sinnressource hilft sie Paula, ihr Leben mit 
sinnvollen Tätigkeiten zu füllen, ihre verschiedenen Lebensbereiche miteinander zu 
verbinden, sich mit sich selbst auseinander zu setzen, einen Zugang zu den eigenen Gefühlen, 
zu der Traurigkeit und der eigenen Kraft, zu bekommen. Die Arbeit gibt ihr besonders auch in 
schwierigen Zeiten einen Halt und eine Sicherheit und hat sie in der Bewältigung der 
Trennung maßgeblich gestützt. Paula bezeichnet ihre Arbeit als „meine Leidenschaft“ (Int.: 1, 
Seg.: 25, Z.: 116). Das berufliche Unterwegssein ist für sie ein Symbol dafür, „mitten im 
Leben zu stehen“, d.h. lebenstüchtig und lebensfroh zu sein. Insgesamt ist offensichtlich, dass 
der Beruf für Paula eine elementare Lebensgrundlage und Sinnressource darstellt.373

Ein ganzheitliches und dynamisches Identitätsverständnis: „Ja mir in so, auf so einer ganz 
stillen Ebene einfach begegne.“ (Int.: 1, Seg.: 31, Z.: 168)  

Paula beschreibt eine Vielzahl an Formen der Selbstauseinandersetzung, die sie als Bewäl-
tigungsmuster kultiviert hat (z.B. Meditation, Tanzen, Tagebuchschreiben, den eigenen 
Gedanken freien Lauf lassen beim Fahrradfahren, Therapie). Vor allem die Wahrnehmung 
ihres Körpers und die Arbeit mit ihm sind für sie zentrale Formen der Selbstarbeit. 
Gemeinsam ist allen Beschreibungen die Deutung, dass eine Begegnung mit sich selbst, mit 
tiefer liegenden, verborgenen und unbewussten Ebenen stattfindet. Nach ihren Erzählungen 
können verschiedene Anteile von ihr miteinander ins Gespräch und in Kontakt treten. Paulas 
Identitätsverständnis ist ganzheitlich, dynamisch und polar.374  

Ihre offene, aufmerksame, abwartende Haltung gegenüber und zuversichtliche Deutung der 
Zukunft: „Ich bin eher so, dass ich mal gucke, wie sich das entwickelt … Ich hab solche Ideen 
im Kopf und habe die Augen offen und wenn sich was ergibt, dann ergreife ich so die 
Gelegenheit.“ (Int.: 2, Seg.: 24, Z.: 324-325) 

Paula sieht wenig Sinn darin, ihre Zukunft zu planen. Sie gestaltet ihr Leben so, dass sie wach 
und offen ist für die Gelegenheiten und Angebote der augenblicklichen Momente. Dann 
jedoch wird sie aktiv und ergreift die Initiative. Paula hat eine sensible Aufmerksamkeit für 
die Gegenwart kultiviert. Ihre Konzentration auf das, was ist, auf ´die Leichtigkeit des Seins´, 
wird in ihrer Erzählung über ihren vierzigsten Geburtstag veranschaulicht.375 Während des 
Geburtstagserlebnisses ist für sie das Gegenwärtige, Unerwartete und Authentische ein Grund 
der Freude. Ihr geht es beim Feiern vor allem um die Authentizität der Erlebnisse, die nach 
ihren eigenen Erfahrungen nicht planbar ist.376

 

                                                 
373  Vgl. ausführlicher die Ergebnisse zur Bedeutung der Arbeit bei Paula im Kapitel 5.5.2 ´Ökologische 

Ressourcen´. 
374  Vgl. auch das Ergebnis in Kapitel 5.2 ´Zum Begriff ´Single´´. 
375  Vgl. die Ergebnisse der Feinanalyse: 4.1.3 Evidenzerlebnis „My way“ (Paula). 
376  Vgl. auch die Bedeutung von Festen und besondern Tagen bei Paula in Kapitel 5.5.2 ´Ökologische 

Ressourcen´. 
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Die Verbundenheit der verschiedenen Lebensbereiche untereinander und mit nahe stehenden 
Menschen: „Es gibt überall so Dialoge, zumindest so eine Vernetzung.“ (Int.: 1, Seg.: 33, Z.: 
177) 

Paula betont bei der Erläuterung ihres Energiekuchens, dass in ihrem Leben alles miteinander 
verbunden ist und ineinander fließt. Sie stellt im Laufe des Interviews mehrfach ausdrücklich 
heraus, dass es in ihrem Leben nichts Getrenntes gibt. Alles ist miteinander verknüpft und 
beeinflusst sich gegenseitig. Auch in ihrer Geburtstagserzählung ist die Gemeinschaft mit 
ihren Begleiter/innen eine Grundlage für das berührende Ereignis.377

Paula benutzt eine Vielzahl an positiven Worten378, um ihre Verbundenheit mit der Welt und 
den Menschen, die sie umgeben, zu betonen. Konkrete Beispiele für das Verbindende der ver-
schiedenen Lebensbereiche in ihrem Leben können aufgezählt werden: (1) Ihre verschiedenen 
Lebensbereiche überschneiden sich im Energiekuchen. „Es gibt überall Dialoge zumindest so 
eine Vernetzung“ (Int.: 1, Seg.: 33, Z.: 177). Paula sind diese „Vermischungen“ bewusst und 
wertvoll. (2) An ihrem Arbeitsplatz begegnet sie regelmäßig Freund/innen. Der Tanzsaal ist 
ein Ort, wo Paula viele verschiedene Sachen miteinander verbinden kann: Alleinsein, 
Meditieren, Arbeiten, Tanzen, mit Menschen zusammen sein. (3) In ihrem Zuhause 
vermischen sich Berufliches und Privates. Sie nimmt ihre Arbeit mit nach Hause und hat auch 
ihren Arbeitsplatz dort. (4) Die Meditation hat mit ihrer Arbeit zu tun und fließt in sie 
zurück.379 (5) In ihrer Zukunftsvorstellung einer Arbeits- und Lebensgemeinschaft wird 
sichtbar, dass sie sich wünscht, ihre Arbeit und ihr privates Leben an einem gemeinsamen Ort 
zu leben. Sie möchte, dass sich die verschiedenen Lebensbereiche in ihrem Zuhause 
miteinander verbinden lassen.  
Die Trennung oder Abgrenzung der Lebensbereiche voneinander scheint für Paula negativ 
belegt zu sein. Nur an drei Stellen spricht sie ihren Wunsch nach Trennung an: (1) Sie 
wünscht sich für ihre Meditation einen getrennten Raum in ihrer Wohnung, in dem sie sich 
besser auf ihre Meditation konzentrieren kann. (2) In ihrer Zukunftsvorstellung von einem 
Leben in einer Arbeits- und Lebensgemeinschaft ist es ihr durchaus wichtig, dass es eine 
Trennung zwischen privaten und beruflichen Räumen gibt. (3) In der Zeit über Weihnachten, 
die sie bei ihren alten Eltern verbringt, bemüht Paula sich, ihre Kindheit und ihre heutige 
Realität auseinander zu halten. Hier wehrt sie sich gegen zu starke Verstrickungen in alte 
Rollen und Erinnerungen.  
Resümierend kann herausgestellt werden, dass Verbundenheit und gegenseitige Anteilnahme 
der verschiedenen Lebensbereiche untereinander für sie entscheidende Gestaltungsmuster in 
ihrem Leben sind.  

 

                                                 
377  Vgl. 4.1.3 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „My way“ (Paula) 
378  Vgl. exemplarisch: „Es gibt Überschneidungen“, „Dialoge“, „Vernetzung“, „Verbindungen“, „Mischung“, 

„Vermischungen“, „Berührungspunkte“, „Unterstützung“. Sie wünscht sich eine Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft. „Berührungen sind möglich“, „hat einen Bezug zu“, „ist eine Ergänzung zu“, „hat Anteil an“, 
„taucht im Rahmen von auf“, „geht in die gleiche Richtung wie“, „kann um mich herum sein“, „hat auch 
damit zu tun“, „ist verwoben mit“, „fließt hinein“, „ist nicht was total anderes“, „ist nicht isoliert“, „lässt 
sich nicht trennen“, „kann ich gar nicht trennen“. 

379  Vgl. 4.1.1 Feinanalyse: Selbstbegegnung „Meditation“ (Paula). 
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Leben als Weg und fortwährender Prozess der Weiterentwicklung und persönlichen Reifung: 
„´My way´, meinen Weg zu finden … so wirklich meinen eigenen Weg zu gehen.“ (Int.: 2, Seg.: 
20.21, Z.: 270.275) 

Paula versucht, zwischen den Ereignisse und den Personen in ihrer Lebensgeschichte eine 
Verbindung zu schaffen und die Zusammenhänge, Dialoge und gegenseitigen Einflüsse zu 
sehen. Sie ist bestrebt, aus ihren biographischen Erlebnissen einen Sinn herauszulesen bzw. 
ihnen aktiv einen Sinn zuzusprechen, dass sie selbst durch diese Begegnungen in ihrer 
eigenen Entwicklung herausgefordert wurde. Aus der Feinanalyse der Krisenerfahrung wurde 
deutlich, dass Paula vor allem den persönlichen Gewinn betont, den sie aus der Krise gezogen 
hat. Sie hat ein Verständnis dafür, dass Krisen Herausforderungen sind, die es ihr 
ermöglichen, sich weiter zu entwickeln und in ihrer Persönlichkeit zu reifen. Fortentwicklung 
geschieht Paulas Beschreibungen nach durch eine Mischung aus Eigenaktivität und der 
Unterstützung durch eine Gruppe von Menschen.380 Die Sicht auf ihr Leben unter dem 
Verständnis eines fortwährenden Prozesses und andauernder Entwicklungsaufgaben scheinen 
für Paula fundamentale Deutungsmuster für ihre Lebensgeschichte zu sein.  
Zu diesem Deutungsmuster passt Paulas Verständnis ihres Lebens als Weg, auf dem sie 
verschiedene Entwicklungsschritte und Prozesse durchläuft. Sie verwendet an mehreren 
Interviewstellen Begriffe aus der Wortfamilie des Weges und der Bewegung (Prozess, 
Schritte, Weg, Entwicklung, gehen, Wandlung, Übergang, begleiten): (1) Sie deutet 
rückblickend eigene biographische Prozesse: Früher gab es einmal eine Zeit, in der sie sich 
bewusst für das Alleinwohnen entschieden hat, um sich aus ihrer Sicht dadurch in ihrer 
Persönlichkeit weiterzuentwickeln. (2) Sie beschreibt aktuelle persönlichkeitsförderliche 
Prozesse: Ihr ist bewusst, dass sie auch zurzeit viel Energie in ihre persönliche Weiter-
entwicklung investiert. (3) Sie bezeichnet ihre endgültige Lösung von ihrem Freund als eine 
Wandlung, in der sie einen Schritt in ihr eigenes Leben getan hat: 

Und danach hat es so eine Wandlung gegeben, also wo ich gemerkt habe, je mehr ich diesen, ja 
diesen Mann einfach loslasse und auch selber gehe, und so einen Schritt in mein eigenes Leben 
noch mal tue, umso leichter fällt mir das auch. (Int.: 1, Seg.: 7, Z.: 27-30) 

(4) Paula wünscht sich eine Partnerschaft, weil ihr die Auseinandersetzung mit einem Partner 
fehlt, die auch immer ihre eigene Entwicklung vorangetrieben hat. Eine Beziehung initiiert 
bei ihr Prozesse der eigenen Weiterentwicklung. (5) Sie ist fasziniert von körperlichen 
Prozessen: An Kindern fasziniert sie besonders die körperliche Entwicklung, die sie 
durchlaufen. In der Ausbildung lernt sie, die feinen Strukturen und körperlichen Prozesse zu 
schätzen. (6) Sie beschreibt ihren Abschied von ihrem Kinderwunsch als das Ende eines 
Prozesses, den sie durchlaufen hat. (7) Sie bezeichnet ihren Status als Single als eine Phase 
zwischen zwei Lebensentwürfen: Sie versteht ihre Single-Zeit als eine Art „Übergang“. (8) 
Sie fühlt sich von ihren alten Freundinnen gut durch viele schwere Zeiten begleitet. (9) In 
ihrer Familie bedauert sie das Fehlen von Prozessen. Dort gibt es keine Möglichkeit, etwas 
„Eigenes“ wachsen zu lassen. (10) Das Unterwegssein, z.B. während des Radfahrens, 
inspiriert sie, sich mit schwierigen Problemen gedanklich auseinander zu setzen und diese so 
zu verarbeiten. (11) In der Passage über ihren 40. Geburtstag ist die Weg-Metapher für sie ein 

 

                                                 
380  Vgl. Feinanalysen: 4.1.2 Krisenerzählung „Trennung“, 4.1.3 Evidenzerlebnis „My way“ (Paula) 
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sehr zentrales Deutungsmuster für ihr Leben.381 (12) Sie versteht den Trennungsprozess als 
einen großen Entwicklungsschritt, den sie gegangen ist. Auch die Trennung beschreibt Paula 
in Weg-Metaphern („Ich gehe...“, „Ich mache einen aktiven Schritt auch raus aus dieser 
Beziehung.“, „Wirklich so meinen eigenen Weg zu gehen.“).  
Im Blick auf die Zukunft sieht Paula ebenfalls bereits Herausforderungen, die sie auf ihrem 
Weg bewältigen will: (1) Sie erkennt als ihr eigenes Manko, dass sie nicht weiß, wie man 
Feste feiert. Sie möchte sich das gerne noch selbst beibringen und sich darin weiter-
entwickeln. (2) Sie hat bereits ein neues Tagebuch gekauft, obwohl das jetzige noch nicht voll 
geschrieben ist. Das unbeschriebene, zukünftige Tagebuch, das sie beim Fotografieren zu den 
bereits beschriebenen Büchern legt, ist für sie ein Symbol dafür, dass sie das Tagebuch-
schreiben fortführen möchte.382  
 

 
Selbst erstelltes Foto von Paulas Tagebüchern 

An einer Stelle erwähnt Paula ein Gegensymbol zu ihrer vertrauten und wiederholt 
verwendeten Weg-Symbolik: das Karussell. Doch sie interpretiert ihr Bild erneut in der 
linearen Wegsymbolik. Das Karussell ist eigentlich ein Symbol dafür, dass man sich im 
Kreise dreht, dass man weg fährt, aber auch immer wieder am Ausgangspunkt vorbeikommt. 
Paula verwendet das Bild vom Karussell im linearen Sinne: Sie hatte das Gefühl, ihr Freund 
fahre langsam weg und sie bleibe zurück. Denkt man das Bild konsequent zu Ende, ist er eine 
Zeit lang nicht zu sehen, kommt dann aber wieder, um nur erneut fort zu fahren. Paula greift 
das Bild nicht konsequent auf.  

Es hat ganz schön lange gedauert, im Zusammenhang mit dieser Trennung, bis ich (Pause,2) nicht 
mehr das Gefühl hatte, da wird mir ja jetzt so jemand weggenommen (Pause,2), so war das am 
Anfang, da, ich hatte da zum Beispiel auch so ein Bild von so einem Karussell, in dem mein 
damaliger Freund so langsam so wegfährt. (Int.: 2, Seg.: 21, Z.: 276-280) 

Im letzten Interviewteil des zweiten Interviews reflektiert Paula ihr Verständnis von 
Entwicklung und Veränderung, das für ihre Lebensdeutung zentral ist. Sie verweist dabei auf 
wesentliche Voraussetzungen für mögliche Entwicklungen, die Gelassenheit und 
„Großzügigkeit“ im Umgang mit Fehlern und mit dem eigenen Scheitern. Nach ihrem 
                                                 
381  Vgl. 4.1.3 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „My way“ (Paula). 
382  Vgl. das selbst erstellte Foto von Paulas Tagebüchern. 
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Verständnis kann man nur dann gelassen mit den eigenen Fehlern umgehen, wenn man lernt 
und versteht, warum man sie gemacht hat. Erst dann kann man aus den Fehlern lernen und sie 
als Chance begreifen, sich weiterentwickeln, indem man es beim nächsten Mal anders und 
damit vielleicht besser macht: 

Dazu gehört dann auch diese Großzügigkeit, ne, wenn ich sehe, ich habe echt einen Fehler 
gemacht, ich habe (Aufatmen) durch mein Handeln genau das getan, was ich eigentlich 
beabsichtigt habe, nicht zu tun, also ich habe Leute verletzt oder ich habe achtlos gehandelt und ja. 
Dass ist dann wirklich sehe, dass ich das getan habe und dass ich es verstehen kann, warum ich das 
getan habe, großzügig genug zu mir selber bin, dass ich mich nicht dafür auch noch mal verhaue, 
sondern einfach die Gelegenheit nehme zu erkennen und beim nächsten Mal es anders zu machen. 
(Int.: 2, Seg.: 63, Z.: 764-770) 

Die grundlegende Deutung des Lebens als Weg und Prozess ist bei Paula in ein größeres 
Weltbild integriert. Ihr ist es wichtig, dass es möglich ist, in der Welt etwas zum Besseren zu 
verändern. Ihr Weltbild ist dadurch geprägt, dass Veränderung möglich ist, dass es eine 
Entwicklung zum „Weltfrieden“ geben kann: 

Aber das ist eben schon eingebettet auch in ein Weltbild, was so impliziert, dass es möglich ist. 
Also dass Veränderung möglich ist und dass es so einen (tiefes Aufatmen) Weg zum Weltfrieden 
geben kann über die Entwicklung des persönlichen Friedens gegenüber sich selber, im Umgang 
mit seinen Mitmenschen und die dann immer weiter im Umgang mit Menschen, mit denen man 
nichts zu tun hat und mit seinen Feinden (Lachen,Pause,4). (Int.: 2, Seg.: 54, Z.: 686-690) 383

Ausgangspunkt der Veränderung ist für Paula sie selbst. Sie besitzt die Einsicht, dass sie bei 
sich selbst anfangen muss, sich weiterzuentwickeln und sich zu verändern. 

Weil mir schon daran liegt, irgendwas zu verändern. Natürlich muss ich dabe, bei mir selber 
anfangen und darum drehen sich ja auch ein Großteil meiner Beschäftigungen so mit mir selber, 
ne. (Int.: 2, Seg.: 53, Z.: 683-685) 

Paula sieht den grundlegenden Sinn ihres Lebens in der eigenen Weiterentwicklung. Ihr 
ganzes Bestreben ist darauf gerichtet, eigene Entwicklungsschritte in der intensiven 
Auseinandersetzung mit sich selbst zu gehen. Ihr Verständnis des Lebens als Weg und 
Entwicklung hat sie intensiv reflektiert und in ein eigenes Weltbild integriert.384

Paulas hohe Kompetenz im eigenständigen und reflektierten Umgang mit Symbolen und Sinn-
ressourcen: Das ist „so auch ein bisschen symbolisch für meinen 40sten Geburtstag, dann 
noch so unterwegs zu sein und zu arbeiten und es so, ja eigentlich so mitten im Leben zu 
stehen.“ (Int.: 2, Seg.: 20, Z.: 255-257) 

Paula besitzt die Kompetenz, auf selbst ausgewählte und reflektierte Sinnressourcen zurück-
greifen zu können (z.B. Symbolsprache des Weges, Liedtext ´My way´, Auseinandersetzung 
mit der buddhistischen Weltanschauung). Sie reflektiert und deutet ihre Erfahrungen und ihre 
Lebensgeschichte eigenständig. Sie kann ihre Erfahrungen mit Hilfe symbolischer Sprache 
ausdrücken, damit auch die Mehrdimensionalität von Wirklichkeit, das Unaussprechliche von 
Erfahrungen und inneren Prozessen, in Worte fassen und sich so an die Erlebnisqualität und -
intensität erinnern. Es scheint ihr leicht zu fallen, auf Bilder und Symbole zurück zu greifen.  

 

                                                 
383  Paula beschreibt hier eine konkrete, traditionell buddhistische Meditationsübung.  
384  Dieses Deutungsmuster kann man als Abgrenzung zu ihren Erfahrungen in der Familie werten. Sie versucht, 

der erlebten Stagnation, der Ignoranz der Veränderung und der Gewalt etwas entgegen zu setzen. 
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Deutlich wird diese Gestaltungs- und Sprachkompetenz anhand der von Paula selbst erstellten 
Fotos385, denen eine künstlerische und symbolische Qualität eigen ist. Sie hat sehr bewusst mit 
einem symbolischen Verständnis bestimmte Bilder fotografiert. (1) Die Tagebücher hat sie 
zum Fotografieren so arrangiert, dass sie sowohl auf die vergangene Zeit als auch auf die 
zukünftigen Tage verweisen. Sie hat ein noch nicht beschriebenes Tagebuch dazugelegt, als 
Zeichen dafür, dass sie das Tagebuch gerne weiterführen möchte. (2) Sie hat ein Foto 
während des Radfahrens geknipst, um die Bewegung und Dynamik, die ihr in ihrem Leben 
wichtig sind, zu symbolisieren.  
 

 
Paulas selbst erstellte Foto beim Radfahren 

(3) Sie hat ein Sandbild fotografiert, das für sich genommen ein Symbol für eine 
buddhistische Lebensweisheit ist. All die fotografierten Gegenstände und Motive sind für 
Paula Symbole für ihr Leben und ihre eigenen Lebensaktivitäten. 

Paulas grundlegende Werte im Leben und ihr kritischer Umgang mit Traditionen: Was Paula 
heilig ist: „Mir ist gar nichts heilig!“ (Int.: 2, Seg.: 48, Z.: 560) 

Paula unterbricht die Interviewerin bei ihrem Impuls zum Thema ´Was ist dir heilig?´ und 
reagiert sehr spontan und emotional: „Mir ist nichts heilig!“ Erst nach einer kurzen Pause, in 
der sie lacht und sich über diesen Satz amüsiert, stellt sie klar, dass dieser provokative Satz 
nicht ihre eigene Antwort ist, sondern die Fremdattribuierung einer guten Freundin. Obgleich 
Paula sich im Weiteren von dieser Feststellung abgrenzt, scheint diese für sie keine 
Beleidigung zu sein. Sie ist nicht empört, sondern möglicherweise eher ein bisschen stolz auf 
ihre Außenwirkung.  

P.: (unterbricht die Interviewerin) Mir ist gar nichts heilig! (Lachen) ... (Lachen) Das hat neulich 
eine gute Freundin über mich gesagt: Boh, dir ist aber auch gar nichts heilig (lebhafte Stimme, 
Lachen, Pause,3). (Int.: 2, Seg.: 48, Z.: 560-565)  

Paula wendet sie sich sehr nachdrücklich gegen die Fremdwahrnehmung der Freundin: 
Und ich glaube, dass das nicht stimmt (Pause,3), aber ich hinterfrage das sehr gerne, ich (Durch-
atmen, Pause,5). Wenn Sachen so heilig sind, dann bin ich immer schnell dabei, da ein bisschen 
dran rumzubohren, weißte (Pause,3). Ich möchte solche Dinge immer gerne vom Sockel heben 
(Pause,3). (Int.: 2, Seg.: 48, Z.: 565-568)  

                                                 
385  Vgl. die selbst erstellten Fotos von Paula. 
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Sie versucht, nun differenziert darzulegen, warum diese Freundin diese erstaunliche Aussage 
über sie getroffen hat. Damit zeigt sie durchaus Verständnis für die Provokation der Freundin. 
Paula präsentiert sich hier als eine kritische Frau („hinterfrage das sehr gerne“) und wendet 
sich gegen Sachen, die „so heilig“ sind und auf einem „Sockel“ stehen. Für sie ist noch lange 
nicht alles heilig, was auf einem Sockel der Heiligkeit steht. Sie kritisiert eine Heiligkeit, die 
sich über andere Sachen und Menschen erhebt. Diese ´falschen´ Heiligkeiten und Hierarchien, 
möchte sie entlarven, indem sie deren Fundament löchrig macht und ihnen so die Basis 
nimmt.  

Und im Buddhismus wird ja auch gesagt, diese Buddhaschaft, diese Buddhanatur, die liegt in 
jedem Menschen, in jedem Wesen selber und es macht keinen Sinn, Dinge, die außerhalb von dir 
sind, heilig zu nennen, qua, so. Also entweder ist alles heilig oder alles ist nicht heilig, nichts ist 
heilig (Lachen, Pause,3). (Int.: 2, Seg.: 48, Z.: 569-572)  

Paula verweist auf ein religiöses Bezugssystem, den Buddhismus, um ihre kritische Lebens-
einstellung gegenüber diesen elitären und hochmütigen Heiligkeiten zu erläutern. Mit der 
Buddhanatur als einzig wahrer Heiligkeit, die in jedem Wesen liegt, begründet sie, warum es 
keinen Sinn macht „Dinge, die außerhalb von dir sind, heilig zu nennen.“ Paula beruft sich 
hier auf eine buddhistische Grundregel und nicht auf eine christliche Tradition, um die 
Gleichwertigkeit aller Menschen zu belegen. Sie bezieht sich für die Begründung ihrer 
Einstellung und ihres konkretes Verhalten auf eine außer ihr liegende Autorität.  

Und ich habe auch manchmal so eine köstliche Lust daran, solche Tabus zu brechen, also, ja 
wirklich die Dinge vom Sockel zu heben, ne (Pause,2). Das geht nicht soweit, dass ich gerne Leute 
bloß stelle, das mache ich überhaupt nicht gerne, also da bin ich eigentlich sehr respektvoll 
(Pause,2). (Int.: 2, Seg.: 48, Z.: 572-575) 

Paula inszeniert sich hier als avantgardistische und unkonventionelle Frau, die Tabus bricht 
und den ´kleinen Aufstand´ probt. Sie scheint zusätzlich auch eine „köstliche Lust“ an den 
ausgesprochenen Worten zu haben, die sie gefunden hat, um ihre Motivation des Tabu-
brechens darzulegen. Sie konkretisiert nicht, welche Tabus sie brechen mag. Aber es ist ihr im 
Folgenden wichtig klarzustellen, welche Tabus sie nicht bricht. Sie will nicht, dass die 
Interviewerin denkt, dass sie „Leute bloß stellt“. Paula zeigt ihre Grenzen des Tabubruchs und 
stellt sich als eine respektvolle und den Menschen achtende Person dar. Eventuell sieht sie es 
auch als ihre Aufgabe als Künstlerin an, Tabus zu hinterfragen und ´falsche´ Heiligkeiten zu 
entlarven. 

Also das ist vielleicht was, was mir heilig ist, so die die Unantastbarkeit von Personen, von 
(Pause,3). Ich finde, jede, jeder, jedes Wesen hat ein Recht auf Schutz, also auf so einen Schutz 
der eigenen Person (Pause,2) und Verletztheit in allen Dimensionen (Pause,10). Ja (Lachen). (Int.: 
2, Seg.: 48, Z.: 575-578)386

Zum Ende veranschaulicht sie ihr Verständnis von dem, was ihr heilig ist. Paula distanziert 
sich von Äußerlichkeiten. Sie nennt nicht Dinge, die ihr heilig sind, sondern begreift das 
Innerliche aller lebendigen Wesen als heilig. Vor allem das Verletzliche ist für sie unantastbar 
und schutzbedürftig. Ihre hohe Achtung gegenüber allen lebendigen Wesen zeigt, dass ihr 

 

                                                 
386  Nach diesem Redefluss bemüht sich Paula, ihr mündliches Wort auch schriftlich zu fixieren: „Heilig, 

wertvoll, unantastbar ist mir der Respekt gegenüber allen Lebendigen, denn „Heiliges“ ist in allen Lebe-
wesen. Gleichzeitig empfinde ich oft einen großen Drang (eine köstliche Lust) Dinge und Personen und 
Institutionen, die zu Heiligen gemacht werden, vom Sockel zu heben und zu hinterfragen.“ Text der 
schriftlichen Aufzeichnung.  
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Tabubruch gerade das Anliegen vertritt, Heiligkeiten vor Verletzungen zu bewahren. Sie 
wehrt sich gegen die falsche und aus ihrer Sicht gefährliche Heiligkeit, die „auf einem Sockel 
steht“, sich selbst heilig nennt und auf andere herabblickt. 

Zentrale Sinnressourcen und Deutungsmuster von Karin 

Die Missbrauchserfahrung als Schlüsselkategorie zur Deutung von Krisen: „Aber es gibt eine 
(Krise, A.R.), die sich so durchzieht. … so das Grundthema, das mich auch immer wieder, so 
alle paar Jahre in die nächste Depression gestürzt hat.“ (Int.: 1, Seg.: 49, Z.: 326. 335)  

Karins Missbrauchserfahrung ist für sie eine Grunderfahrung, die ihr Leben durchgehend 
(„die sich so durchzieht“) geprägt hat. Das Verständnis dieser Gewalterfahrung mit ihren 
fatalen Folgen – das sie sich vermutlich in therapeutischer Begleitung erarbeitet hat – ist für 
sie eine Schlüsselkategorie geworden, mit der sie ihre langjährigen, wiederkehrenden Krisen 
zu deuten und zu verstehen versucht. Die Erfahrung, dass sie trotz absoluter Kraft- und 
Aussichtslosigkeit immer wieder Krisen überstanden und überlebt hat, führt sie zu einer 
Gewissheit und Sicherheit bezüglich zukünftiger Zeiten. Auch wenn Karin der Missbrauchs-
erfahrung selbst und den Krisen an sich keinen Sinn zusprechen kann, besitzt sie ein 
Verständnis dafür, dass die Bewältigung der ohnmächtigen Zeiten sie reifer und 
lebenstüchtiger hat werden lassen. Sie hat nach den Krisen eine aufmerksamere Haltung für 
das Schöne im Leben erworben. Insgesamt präsentiert Karin eine Erfolgsgeschichte im 
Umgang und in der Bewältigung der Missbrauchserfahrung. So kann sie letztendlich ihrer 
eigenen Lebensgeschichte eine positive Deutung geben, indem sie sich selbst als lebens-
kämpferischen, überlebensstarken und lebensfrohen Menschen wahrnimmt.387

Ihre selbst gemalten Bilder, die Zeugnis ablegen sowohl von ihrer Ohnmacht als auch von 
ihrer eigenen, langsam wachsenden inneren Kraft, sind Teil ihrer Lebensgeschichte und ihr 
wertvoll:  

So, die erzählen mir immer noch ein Stück meiner Geschichte ... An denen hänge ich auch sehr 
(weiche Stimme, Pause,5). Ach ja. Ja das ist der Teil hier in der Wohnung, der mir so am 
Wichtigsten ist. (Int.: 2, Seg.: 7, Z.: 64-65) 

In Krisenzeiten erlebt Karin sich absolut kraftlos, unfähig Zeit allein gut verbringen zu 
können oder Zukunftspläne zu schmieden. Dagegen erlebt sie sich nach Krisen als eine Frau, 
die „ganz viele neue Kräfte gewonnen“ hat. Die schwankenden und wechselhaften 
Erfahrungen der eigenen Kraft bzw. Kraftlosigkeit haben sich für Karin zu einem weiteren 
Deutungsmuster verdichtet.  

Die Zugangsmöglichkeit zu und das ´Haushalten´ mit der eigenen inneren Kraft als 
grundlegendes Deutungsmuster der eigenen Befindlichkeit: „Insgesamt ist es dann die Kraft, 
die ich aus der Zeit mitgenommen habe, aber die, denke ich auch, in den letzten Jahren immer 
weiter gewachsen ist.“ (Int.: 2, Seg.: 5, Z.: 58-60) 

Karin verwendet im gesamten Interview mehrfach die Kraftmetapher zur Beschreibung der 
eigenen Befindlichkeit. Wenn es ihr schlecht geht, beschreibt sie sich als kraftlos. Vor allem 
in ihren Krisen hat Karin sich kraftlos erlebt: „ich habe dann oft das Gefühl, dass ich, tja 
(Durchatmen), ungeheuer viel tun muss und gleichzeitig überhaupt nichts fertig kriege“ (Int.: 

 

                                                 
387  Vgl. 4.2.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Missbrauchserfahrung“ (Karin). 
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1, Seg.: 50, Z.: 338-339).388 Dagegen spürt sie in letzter Zeit, in der es ihr gut geht, ihre innere 
Kraft und Lebensstärke: „so das Gefühl, ganz viel Kraft zu haben, so ein bisschen aus dem 
Vollen schöpfen können...“ (Int.: 1, Seg.: 12, Z.: 80-81).389 Karin scheint ihr Leben unter dem 
Aspekt des Austauschs und des Haushaltens mit der eigenen Kraft zu verstehen. Einerseits 
stellt sie heraus, was ihr die Kräfte raubt und beschreibt dies als anstrengend: die Arbeit, die 
Familie, das zukünftige Studium, das alltägliche Leben während der Krisen. Andererseits 
betont sie Orte und Tätigkeiten, an denen sie Ruhe hat und wieder Kraft „auftanken“ kann: in 
der Natur, durch die Bewegung, durch das Beten, durch ihre Meditation und durch die 
Betrachtung ihrer selbst gemalten Bilder.  
Der von der Interviewerin angebotene Energiekuchen passt offenbar vorzüglich zu Karins 
Verständnis vom Austausch der Kraft. Er scheint für sie eine sehr treffende Form der 
Darstellung ihres Lebens zu sein. Von sich aus wägt sie bei der Erläuterung ihres Energie-
kuchens immer wieder ab, wie viel Energie ihr die verschiedenen Lebensbereiche „rauben“ 
und inwiefern sie von ihnen zehrt. Das beschriftete Kuchenstück ´Zeit für Freunde´ 
kommentiert sie zum Beispiel: „Und das ist für mich, ja, nicht nur ein Platz, der Energie 
braucht, sondern auch einer, an dem ich viel Energie auftanke“ (Int.: 1, Seg.: 33, Z.: 210-212). 
An einer weiteren Stelle greift sie eigenständig die Kraftmetapher zur Umschreibung ihrer 
freundschaftlichen Kontakte auf: „Zwanzig gleich gute Freunde würde ich gar nicht aushalten 
(Lachen). Könnte ich gar nicht verkraften“ (Int.: 1, Seg.: 22, Z.: 184-185). 
An die Deutungskategorie der eigenen Kraft für die Bewältigung des Lebens knüpft die Rede 
vom Genuss und dem eigenen Wohlbefinden an, die ein weiteres mehrfach verwendetes 
Deutungsmuster von Karin für die Lebensgestaltung darstellt.  

Die Wertschätzung des Genießens und das eigene Wohlbefinden als grundlegende 
Beurteilungskategorie für das Leben: „Ja, Leben kann so schön sein“ … „viel Spaß machen“ … 
und ist ein „Genuss“ 

Karins Bestrebungen in ihrer Gestaltung sowohl des Alltags als auch besonderer Tage390 sind 
auf den Genuss und das eigene Wohlbefinden gerichtet. Dabei hat Karin kein oberflächliches 
Verständnis von Genuss, sondern versteht das Genießen als eine anspruchvolle Fähigkeit. Für 
sie ist das Leben eine Kunst des Genießens, z.B. in der Wahrnehmung der Natur, der 
wechselnden Jahreszeiten und der kleinen Schönheiten im Leben. Eine wichtige Kompetenz 
ist dabei die aufmerksame und bewusste Wahrnehmung der täglichen Momente, die einem 
begegnen. Die Fähigkeit, auch allein und für sich genießen zu können, hat Karin in ihrer 
neuen Lebensform kultiviert:  

Letztlich habe ich in solchen Zeiten auch immer wieder lernen müssen, ganz kleine schöne Sachen 
zu sehen und überhaupt zu bemerken und nicht dran vorbeizulaufen und ja (Pause,3). So jedes 
kleine positive Ding auch wahrzunehmen. (Int.: 1, Seg.: 56, Z.: 370-373) 

 

                                                

Der Genuss aber ist für Karin nicht nur ein zufälliges Erlebnis, sondern er kann auch bewusst 
gestaltet und organisiert werden, was sehr eindrücklich in der analysierten Weihnachts-
erzählung und dem inszenierten und liebevoll geplanten Festverlauf sichtbar wird.391 Die 

 
388  Vgl. ebd. 
389  Vgl. 4.2.1 Feinanalyse: Relevanzerfahrung „Natur“ (Karin). 
390  Vgl. hierzu die Feinanalyse: 4.2.3 Festgestaltung „Weihnachten“ (Karin). 
391  Vgl. ebd. 
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bewusste Gestaltung des Lebens ist für Karin eine wesentliche Voraussetzung für das 
Wohlbefinden und den Genuss: 

Und für mich ist das ein Gefühl, wie noch mal wach werden (Pause,2) und mein Leben viel 
bewusster zu gestalten. (Int.: 2, Seg.: 20, Z.: 209-210) 

Karin beurteilt ihre täglichen und auch außergewöhnlichen Tätigkeiten nach dem Wohl-
befinden und dem Genuss, die sie ihr bieten: z.B. ist die Sofaecke ihre Lieblingsecke und „der 
Platz, an dem ich Ruhe finde, an dem ich mich pudelwohl fühle“ (Int.: 2, Seg.: 3, Z.: 31-32); 
könnte Karin sich mittlerweile vorstellen, dass sie es „heute und inzwischen auch genießen“ 
könnte, „für ein Baby zu sorgen“ (Int.: 1, Seg.: 41, Z.: 271-273); hat die Weihnachts-
geschichte für sie etwas „ganz Wohltuendes“; genießt sie es, sich „selber ein Drei-Gänge-
Menü zu kochen“; kann Karin am Fluss sitzen und die Stille genießen; genießt sie es, ihre 
selbst gemalten Bilder zu betrachten und sich an ihre eigene Lebensgeschichte zu erinnern.  
Als Kontrastbegriffe zum Genuss verwendet Karin das Sich- Einsamfühlen und Alleinsein:  

Aber jetzt kann ich das auch genießen, ohne mich einsam zu fühlen, ohne ganz allein zu sein. (Int.: 
1, Seg.: 7, Z.: 38-39) 

Karin deutet an, dass sie Momente, in denen sie der Schönheit des Lebens gewahr wird, vor 
allem in der Begegnung mit anderen Menschen erlebt.  

Aber es ist schon was, ja, so zu leben, finde ich schön, ist schon was, was mir oft auch in Kontakt 
mit anderen begegnet. (Int.: 1, Seg.: 12, Z.: 75-76) 

In dem Kontakt und der Verbindung mit und zu anderen Personen kommt eine weitere 
Deutungskategorie von Karin zum Ausdruck.  

Das grundlegende, kraftspendende und sinnstiftende Gefühl der Verbundenheit mit konkreten 
Menschen und der Welt allgemein: „Dann erlebe ich mich als Teil dieser Welt und als Teil der 
Natur.“ (Int.: 1, Seg.: 54, Z.: 357-358) 

Neben der Zeit, die Karin für sich allein genießt, betont sie die hohe Bedeutung, die für sie die 
Gemeinsamkeit in einer Partnerschaft, der Kontakt zu Freund/innen und das allgemeine 
Verbundenheitsgefühl mit der Natur und Welt haben.392 Karin schätzt die intensive, 
alltägliche und langjährige Begleitung und die dadurch allmählich wachsende Vertrautheit 
zwischen Menschen, die sie in ihrer Ehe bereits erfahren hat und die sie heute in ihren 
Freundschaften sucht. Trotz der Veränderungen und Neuanfänge in der letzten Zeit sind ihr in 
ihrem Leben Kontinuität und Beständigkeit wichtig. Sie schreibt kontinuierlich Tagebuch und 
nimmt sich regelmäßig Zeit für ihre Meditation. Auch in ihrer Weihnachtserzählung, in der 
sie sich an einer festen und vertrauten Vorgabe orientiert und ihre Festform ausdrücklich als 
eigene Tradition bezeichnet, wird dies deutlich. Der Rückgriff auf Traditionen und die 
Erinnerung an Vergangenes (z.B. die Erinnerung an die eigene Inszenierung des Krippen-
spiels oder die Erinnerung an die eigenen Krisen in der Lebensgeschichte) sind Karin vertraut 
und wertvoll.  
Neben der Erinnerung an die „eigene Geschichte“ schätzt Karin auch die Verbundenheit mit 
anderen vergangenen Lebensgeschichten. Am Fluss sitzend fragt sie sich, was für Menschen 
mit welchen Erfahrungen vor ihr den fließenden, endlosen Fluss betrachtet haben: 

 

                                                 
392  Vgl. die Ergebnisse in der Feinanalyse: 4.2.2 Krisenerzählung „Missbrauchserfahrung“ (Karin). 

 



 252

Ich finde fließendes Wasser hat was, so was Endloses oder Unendliches oder wie auch immer 
(Pause,2). Ich finde unglaublich, jedes Mal wieder, wenn ich vor einem Fluss stehe, dass aus so 
einem kleinen dünnen Rinnsal, das irgendwo aus einem Berg kommt oder aus einer Quelle austritt, 
so ein Fluss werden kann (Pause,2). Und dass es sich ständig, von Sekunde zu Sekunde wieder 
erneuert und anscheinend auch nie aufhören wird. Und manchmal frage ich mich (Pause,2), was 
für Menschen vor mir an der (Name einer Flusses) gesessen haben, mit ihren Lebensgeschichten 
(Pause,3). Und das fasziniert mich immer völlig. (Int.: 2, Seg.: 7, Z.: 73-80) 

Auch das Moor ist für sie trotz oder gerade wegen seiner starken jahreszeitlichen 
Veränderungen ein Symbol für Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit: 

Weil ich gerne im Moor bin. Ich finde, das ist eine Landschaft, die sich immer wieder rasant 
verändert. Wo bestimmte Wassertümpel zum Beispiel nicht jedes Jahr an derselben Stelle sind, wo 
es auch immer mal wieder anders aussieht und trotzdem mit dieser Art von Verfall auch ganz viel 
Beständiges hat. (Int.: 2, Seg.: 9, Z.: 84-88) 

Die offene Haltung und den aufmerksamen Genuss für die täglichen Begegnungen 
vorwiegend in der Natur hat Karin als einen möglichen Zugang zu einem existentiellen 
Gefühl der Verbundenheit mit der Natur und der Welt erfahren: 

Weil es ein ganz bewusster Genuss ist. So, wenn ich heute draußen bin und es wird Frühling, dann 
(Pause,3) ja dann erlebe ich mich als Teil dieser Welt und als Teil der Natur (Pause,5). Und das 
kann ein ganz glückliches Gefühl sein. (Int.: 1, Seg.: 54, Z.: 356-358) 

Dieses grundlegende Verbundenheitsgefühl ist eine Grundlage ihres Glaubens, worauf später 
ausführlicher eingegangen wird, und verweist auf Karins fundamentale Lebensressource: die 
Begegnung mit und die Zeit in der Natur.  

Natur als kraftspendende Ressource und als Spiegel der Lebendigkeit und Veränderung des 
Lebens: „Alle paar Tage muss ich mal raus und richtig frische Luft und Bewegung tanken und 
ja ganz viel Natur auftanken.“ (Int.: 2, Seg.: 12, Z.: 122-123) 

Die Natur ist ein Ort, an dem sich die vorher erläuterten und ausgeführten Deutungsmuster 
vernetzen. In der Natur findet sie den Raum und die Atmosphäre, einen Zugang zu ihrer 
inneren Kraft zu bekommen.393 Sie ist ein bevorzugter Ort, an dem sie die Schönheit des 
Lebens wahrnimmt und Genuss erlebt. In der Zeit, die sie in der Natur verbringt, geht es ihr 
gut. Sie fühlt sich dort nicht allein, sondern verbunden und geborgen. Es ist ein Raum, an dem 
sie sich selbst nah sein kann, ihrer eigenen Lebensgeschichte, ihren eigenen Gefühlen und 
Gedanken.  

Das ist eigentlich der Platz, an dem ich gut auftanken kann, an dem ich mich wohl fühle, an dem 
ich mir selber ganz nah bin. (Int.: 1, Seg.: 12, Z.: 83-84) 

In der Natur hat Karin Raum, sich mit ihren eigenen Problemen und Wünschen auseinander 
zu setzen:  

Und wenn ich es mir so die letzten Jahre angucke, dann haben wir, glaube ich, alles, was 
irgendwie wichtig in unserem Leben ist, entweder in (Name eines Ortes) am Moor oder oben auf 
dem (Name eine Berges) im Berg rum kletternd miteinander geklärt. (Int.: 2, Seg.: 9, Z.: 89-92) 

 

                                                

Die Natur beschreibt Karin als Spiegel ihres eigenen Lebens und des Lebens allgemein. Sie ist 
für sie ein geschützter Ort und eine Heimat für ihre innersten Gefühle und Gedanken. Sie 
bietet ihr zusätzlich eine Sprache und einen Verstehenszugang zu existentiellen Fragen und 
Problemen. Ferner greift Karin die Natursymbolik auf, um die Veränderungen in ihrem Leben 

 
393  Vgl. Feinanalysen: 4.2.2 Krisenerzählung „Missbrauchserfahrung“; 4.2.1 Relevanzerfahrung „Natur“ 

(Karin). 
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zu deuten und auch ihr starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Verbundenheit zum Ausdruck 
zu bringen. Sie verwendet z.B. die Nestsymbolik, um ihr Bedürfnis nach Geborgenheit und 
Schutz zu versinnbildlichen und ihre Wohnung als ihren eigenen Lebensraum zu beschreiben:  

Ja ich habe auch schon so im Vergleich gedacht, eigentlich ist die Wohnung hier oben auch wie 
ein Vogelnest. Ne, man kann überall rausgucken, ist relativ hoch, kann alles gut überblicken und 
hat es trotzdem ganz kuschelig hier drin. (Int.: 2, Seg.: 10, Z.: 108-110) 

Die Analogie zwischen der Wahrnehmung der Natur und der Interpretation des eigenen 
Lebens scheint nicht zufälliger Art zu sein, wie das nächste nachweisbare Deutungsmuster 
zeigt.  

Karins Verständnis eines harmonischen wechselseitigen Ausgleichs zwischen verschiedenen 
gegensätzlichen Größen: „Ja und so hat das halt so seinen Wechsel.“ (Int.: 2, Seg.: 34, Z.: 331) 

Wie Karin in der Natur einen beständigen und gleichmäßigen Wechsel wahrnimmt („Bei 
bestimmten Plätzen draußen, na so regelmäßig in jeder Jahreszeit einmal gucken zu gehen, 
wie es denn da jetzt aussieht.“ Int.: 2, Seg.: 20, Z.: 214-215), erlebt und interpretiert sie ihr 
eigenes Leben auch als ein wechselhaftes Geschehen, in dem sie sich um einen harmonischen 
Ausgleich bemüht. Sie unterscheidet mehrfach zwischen verschiedenen Zeiten und 
gegensätzlichen Aspekten, (1) Zeiten, die sie allein verbringt und Zeiten, in denen sie in 
Gemeinschaft ist, (2) Zeiten, in denen es ihr schlecht geht und Phasen, in denen sie ihr Leben 
genießt, (3) Feste, die sie allein begeht, und besondere Ereignisse, die sie mit Freund/innen 
feiert, (4) ein Leben in der Partnerschaft und ein Leben als Single, (5) Vorteile und Nachteile 
des Alleinlebens, (6) Vorteile, die ihr Studium ihr bietet, und Nachteile, die sie dadurch in 
Kauf nehmen muss, (7) Phasen, in denen sie sich ein Kind gewünscht hat und Zeiten, in denen 
sie kein Kind wollte, (8) Zeiten, in denen sie gut klar kommt mit ihrer Lebensform und 
Zeiten, in denen es ihr schwer fällt, auf bestimmte Bedürfnisse zu verzichten.  
Karin nimmt diese Gegensätze, die verschiedenen Phasen in ihrem Leben und die 
wechselnden eigenen Bedürfnisse als zum Leben zugehörig an. Sie bemüht sich, einen 
Ausgleich und eine Harmonie zwischen diesen Gegensätzen zu finden.  

Die Deutung ihrer momentanen Lebensphase als Chance und Neuanfang: „Ich wollte so einen 
Neuanfang für mich. … Man kann nicht neu anfangen, aber man kann noch mal anders 
anfangen.“ (Int.: 1, Seg.: 3, Z.: 22; Int.: 2, Seg.: 24, Z.: 248) 

Karin befindet sich zum Zeitpunkt des Interviews in einer Art Aufbruchsstimmung, in der sie 
bereit ist, alte Gewohnheiten loszulassen und neue Wege zu beschreiten, um die eigenen 
Wünsche zu verwirklichen. Sie kündigt ihre Arbeitsstelle und will ein Studium beginnen. Sie 
muss sich von ihrer großen gemütlichen Wohnung verabschieden und mit einem kleineren 
Appartement begnügen. Schon vor gut zwei Jahren hat sie sich von ihrem langjährigen 
Partner getrennt und einen Neuanfang als Alleinwohnende gewagt. Karin selbst interpretiert 
die Trennung und den daraus folgenden Wandel als einen Neuanfang, in dem sie vertraut 
Gewordenes auch loslässt: 

Ich wollte so einen Neuanfang für mich und wollte nicht die ganzen alten Sachen aus unserer 
Wohnung mitnehmen, an denen ganz viele Erinnerungen kleben. (Int.: 1, Seg.: 3, Z.: 22-23) 

Karin begreift ihre momentane Lebenssituation nicht als ein Scheitern, sondern als eine 
Chance. Sie hat ein positives Verständnis von Veränderung und kann einen Neuanfang gut 
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mit ihrem wechselhaften und veränderlichen Lebensverständnis vereinbaren. Sie ist voller 
Erwartungen und offen für die Veränderungen: 

Und was an Veränderungen noch ansteht, weiß ich noch nicht, aber ich merke, dass ich viel 
offener für Veränderungen bin. So in den letzten 2, 3 Jahren (Pause,2). Dass in mir ganz viel in 
Bewegung ist, dass ich für mich meine Lebensgeschichte noch mal klären musste (Pause,2), dass 
mir klar geworden ist, dass ich mit meinem Mann zusammen nicht alt werde und dass auch nicht 
kann und nicht aushalten würde (Pause,2), dass mir meine beruflichen Grenzen viel zu eng sind 
(Pause,2) und ich die Möglichkeiten, die ich da habe eigentlich, ja, die sind ausgeschöpft 
(Pause,5). Und ich habe für mich das Gefühl, als würde mein ganzes Leben noch mal so ein 
ganzes Stück mehr Weite kriegen (Pause,2). Mehr Platz um was Neues auszuprobieren, was zu 
machen, was in Bewegung zu setzen. (Int.: 2, Seg.: 18, Z.: 195-204) 

Dabei verleugnet sie nicht ihre bisherige Lebensgeschichte, sondern versteht die 
Veränderungen als eine zweite Chance, ihr Leben in eine bestimmte Richtung hin aktiv zu 
gestalten:  

Und von daher ist es für mich schon ein neuer Lebensabschnitt, ja (Pause,2), so in dem Sinne. Und 
einer, auf den ich mich freue (Pause,5). Wo ich auch merke, ich habe Lust, mein Leben noch mal 
umzukrempeln und (Durchatmen, Pause,3) na ja, man kann nicht neu anfangen, aber man kann 
noch mal anders anfangen, so. (Int.: 2, Seg.: 24, Z.: 245-248) 

Karin hat ein durch und durch positives Verständnis von ihrer derzeitigen Lebensphase, in der 
künftig eine Menge an Veränderungen auf sie zukommt.  

Karins ausdrückliche Wertschätzung der Sorge um sich selbst: „Ich weiß einfach genauer, was 
ich mir jetzt wünsche, was mir wichtig ist, was ich haben möchte und dafür kann ich dann auch 
anders sorgen.“ (Int.: 2, Seg.: 20, Z.: 216-217) 

An mehreren Interviewstellen hebt Karin hervor, dass es für sie etwas „Bedeutsames“, 
„Schönes“, „Besonderes“ und „Liebevolles“ ist, sich selbst Aufmerksamkeit zu schenken und 
sich um ihr eigenes Wohlbefinden zu kümmern.394 Eventuell verweisen diese mehrfachen 
Beteuerungen darauf hin, dass Karin diese eigene Wertschätzung in ihrer Vergangenheit eher 
fremd war. Untermauert wird diese Hypothese durch die Textstelle, in der Karin betont, dass 
es für sie eine Erleichterung ist zu wissen, dass sie im bevorstehenden Studium nur für sich 
selbst verantwortlich sein muss: 

Und merke, dass ich mich aufs Studium freue, weil ich dann endlich nur für mich verantwortlich 
bin. So einerseits wird es sicher anstrengend werden, zu studieren und nebenbei relativ viel 
arbeiten zu müssen, aber andererseits denke ich mir, dass ich zu mindestens in der Zeit, die fürs 
Studium bleibt, nur dafür verantwortlich bin, was ich gerade lernen will und sonst für gar nichts 
(Durchatmen). Und nicht für 25 kleine, 45 kleine Seelen in der Kita und nicht für ganz viele Eltern 
und Kolleginnen. (Int.: 1, Seg.: 20-21, Z.: 154-159) 

Für Karin scheinen der Selbstbezug und die Sorge um sich selbst etwas zu sein, die sie 
möglicherweise neu entdeckt und als grundlegende Werte schätzen gelernt hat: Es ist ihr 
wertvoll, eine liebevolle Beziehung zu sich selbst zu pflegen; zu erleben, dass Leben auch 
allein ein Genuss sein kann; Zeit allein genießen zu können; sich selbst nah zu sein und sich 
wohl zu fühlen; zu erfahren, dass sie allein sein kann, ohne sich allein und verloren zu fühlen; 
sich genügend Zeit zu nehmen, um sich nur auf sich zu besinnen; Kraft nur für sich zu haben. 
Karin beschreibt mehrfach reflexive Tätigkeiten, in denen sie etwas für sich macht: sich 
bekocht, sich für sich Zeit nimmt, nur für sich verantwortlich ist u.a.  

 

                                                 
394  Vgl. besonders Karin: 4.2.3 Feinanalyse: Festgestaltung „Weihnachten“. 
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Die Orte, an denen sie diese liebevolle Beziehung zu sich selbst pflegt, sind die Wohnung, in 
der sie viel Zeit verbringt, und das Tagebuch. Hier fasst sie die Beziehung, die eigenen 
Gefühle und Gedanken in Worte und steht mit sich selbst im Gespräch: „Das ist meistens 
mehr ein Dialog mit mir selber“ (Int.: 2, Seg.: 47, Z.: 419). 

Grundlegende Werte in Karins Leben: Was Karin heilig ist: „Heilig sind mir meine 
Tagebücher…“ 

In Karins Liste, die sie aufschreibt, um darzulegen, was ihr heilig, wertvoll und unantastbar 
ist, tauchen die Tagebücher, die Natur, Kinder, der Kontakt zu Freunden und ihr Glaube, 
Werte und Sinnressourcen, die sie bereits vorher angesprochen hat, ein weiteres Mal auf:  

H<eilig sind mir (1) meine Tagebücher, sie nehmen meine Gefühle, Gedanken, Stimmungen auf, 
auch die, die ich sonst mit niemandem teilen will, (2) die Natur, sie zu schützen und zu bewahren 
und selber ein Teil der Schöpfung zu sein, (3) Kinder, sie bei ihren Schritten ins Leben liebevoll zu 
begleiten, ist mir etwas ganz Wertvolles, (4) in Kontakt sein mit Freunden, Beziehungen pflegen, 
die Lebendigkeit spüren, nehmen und geben erleben, (5) mein Glauben an Gott, der mir Halt gibt 
und mich trägt. (Schriftdokument aus dem Interview) 

Ganz neu zählt sie ausdrücklich die Kinder auf, mit denen sie lebt und arbeitet. Die Beziehung 
zu Kindern, ihre Unterstützung und Begleitung ist ihr sehr kostbar. Karins explizite 
Erwähnung und Wertschätzung des persönlichen Glaubens werden im kommenden Kapitel 
eingehender in den Blick genommen.  

Zentrale Sinnressourcen und Deutungsmuster von Antonia 

Antonias Arbeit ist ihr „Lebensinhalt“, „politisches Bewusstsein“ und ihre „Bestimmung“. 

Antonia betont ausdrücklich, dass ihre Arbeit im von ihr mit gegründeten Frauenkultur-
zentrum mehr ist als bloß ein „Job“. Er ist zeitlich und inhaltlich mit ihrem privaten Leben 
eng verknüpft. In ihrer beruflichen Tätigkeit kann sie das tun, was ihr auch persönlich 
besonders wichtig ist und worin sie selbst ihre „Bestimmung“ erkennt. Ihr Beruf, der einen 
großen Teil ihrer Tageszeit in Anspruch nimmt, gibt ihrem Leben einen Inhalt und einen 
Sinn.395 In ihm nimmt ihr „politisches Bewusstsein“ Gestalt an, das wofür sie lebt, arbeitet 
und kämpft. Sehr wichtig ist ihr: 

„Die Würde der Frauen und die Würde der Menschen an sich. Aber für mich eben mehr Frauen, 
weil ich, weil das auch mein individuelles und auch mein Arbeitsinteresse und Schwerpunkt ist 
und ja, das ist halt wichtig für mich, also dass irgendwie Frauen (Pause,3) würdevoll leben können, 
in Freiheit leben können, nicht abhängig sind, und ja so was. Ich, versuche ich halt auch irgendwie 
(Pause,5) mit zu beeinflussen, dass es geht, dass Frauen irgendwie (Pause,2), dass es denen gut 
geht, generell so. Frauen, die Probleme habe, die zu uns kommen oder die (Pause,3), ja Angst 
haben müssen oder ja so was. (Int.: 2, Seg.: 106, Z.: 773-780) 

Ihr besonderes und vorrangiges Interesse für Frauen hat sich für sie auch zu einem 
Orientierungsmuster verdichtet.  

Frauen als Orientierungsmuster und Vorbilder: „Dass da halt immer Frauen eine Rolle spielen 
…“ (Int.: 2, Seg.: 9, Z.: 42) 

Antonia umgibt sich an ihrem Arbeitsplatz und in ihrem Zuhause mit Fotos, Bildern und 
Geschenken von Frauen: 

 

                                                 
395 Vgl. ausführlicher die Ergebnisse zur Bedeutung der Arbeit bei Antonia im Kapitel 5.5.2 ´Ökologische 

Ressourcen´. 
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Viele Sachen, die da (am Arbeitsplatz) so hängen, sind also so wichtige Momente in meinem 
Leben gewesen oder (Pause,2) wichtige Frauen (Int.: 2, Seg.: 12, Z.: 68-70). 
… 
Das sind hier in der Wohnung zum Teil Geschenke (Pause,3) von Frauen und ja wo ich halt 
irgendwie eine Geschichte mit verbinde oder ein Stück meines Leben. (Int.: 2, Seg.: 37, Z.: 285-
287) 

Die Lebenswerke verschiedener Künstlerinnen faszinieren sie: die Sängerin und Erzählerin 
Ulla Meinecke, die Künstlerin Niki de Saint Phalle, die Schauspielerinnen Catherine Deneuve 
und Romy Schneider, die verstorbene Frontsängerin Kamera Danz und die Schriftstellerin 
Angelika Aliti. Sie findet in den Lebenswerken und Biographien dieser Frauen Orientierung, 
erkennt darin ihre eigenen Lebenserfahrungen und lässt sich von ihnen inspirieren. 
Ausschließlich Frauen sind ihr Vorbild.396 In ihrer intensiven Beschäftigung mit diesen 
besonderen Frauen (z.B. Bücher lesen, Musik hören, zu Konzerten fahren u.a.) wird eine 
ausgeprägte weibliche Vorbildkultur erkennbar.  
Auch Frauen, denen sie im Alltag begegnet, beeindrucken sie mit ihren künstlerischen 
Werken. Sie umgibt sich in ihrer Wohnung mit Geschenken von Freundinnen (Bilder, Steine, 
eine Frau aus Ton), die ihr wichtig sind, weil diese sie an Begegnungen und Personen in ihrer 
eigenen Lebensgeschichte erinnern.  
Antonia ist die Dominanz von Frauen in ihrem Leben durchaus bewusst. Sie betont stolz, 
„dass da halt immer Frauen eine Rolle spielen“ (Int.: 2, Seg.: 9, Z.: 42). Die Konzentration auf 
das weibliche Geschlecht prägt ihr politisches Bewusstsein und ihre Gesellschaftskritik und 
hat sich zu einer konsequent feministischen Sicht auf die Welt verfestigt. 

Antonias feministisches Bewusstsein, ihre Parteilichkeit für Frauen und ihre patriarchale 
Gesellschaftskritik: „Ich kämpfe für Frauen und mit Frauen, damit es Frauen besser geht.“ (Int.: 
2, Seg.: 130, Z.: 903-904)  

In den Erzählungen und Argumentationen wird an mehreren Stellen sichtbar, dass Antonia 
durch und durch frauenparteilich arbeitet und denkt.  

Frauen stehen einfach bei mir an erster Stelle in jeder Hinsicht. (Int.: 1, Seg.: 119, Z.: 846) 
… 
Ich kämpfe für Frauen und mit Frauen, damit es Frauen besser geht. (Int.: 2, Seg.: 130, Z.: 903-
904) 

Sie erlebt und deutet die Gesellschaft als ein „System“, in dem die „Marktstrukturen einfach 
zu Lasten von Frauen ungünstig verteilt sind.“ Innerhalb der patriarchalen Gesellschaft, in der 
sie die Ungleichverteilung der Macht zu Ungunsten der Frauen und den diskriminierenden 
Umgang mit homosexuellen Lebensformen kritisiert, erlebt sie das Frauenzentrum als Oase 
gegenüber der äußeren Welt.  

Das ist halt auch in den Zusammenhängen hier oft so, … dass wir sowieso schon immer darüber so 
erzählt haben, dass es hier so, na ja mit den Frauen, so eine Insel zu haben, ist was Schönes, also 
hier, so was ist eine Insel, und es ist schon so, dass man mit diesem System, dass ich hier mit 
diesem System nicht in Einklang lebe und dass es, also mir nicht gut tut und dass diese Markt-
strukturen einfach zu Lasten von Frauen ungünstig verteilt sind. (Int.: 2, Seg.: 105, Z.: 740-744) 

Antonia bemüht sich vor allem darum, Frauen zu stärken und zu ermuntern, sich selbst mehr 
zuzutrauen und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Sie bedauert es, wenn Frauen sich 
zurücknehmen und in ihrer eigenen Freiheit einschränken lassen. Als Negativbeispiel erwähnt 

 

                                                 
396  Vgl. die Ergebnisse in der Feinanalyse: 4.3.3 Identifikationsfigur „Ulla Meinecke“ (Antonia). 
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sie neben ihrer Freundin, die „unter einer Bewachungssituation leidet“397, in einem weiteren 
Beispiel eine 80jährige Frau, die erst nach dem Tod ihres Mannes beginnt, sich eigene 
Lebenswünsche zu erfüllen:  

Aber so, es gibt so manchmal so (Pause,2) tolle alte Frauen, wo ich denke, auch hier, die die 
Ausstellung macht, ja, die Frau, die die Ausstellung gemacht hat, die ist 80 Jahre, ja ich hab es 
nicht geglaubt, ja, die ist so topp fit ja, ... und die hat, nachdem ihr Mann gestorben ist, noch mal 
so richtig angefangen aufzuleben. Also der ist irgendwie schon ziemlich früh gestorben, so mit 60 
oder Anfang 60 so und dann hat die noch mal so richtig angefangen mit Malen, ja, die hat noch 
mal richtig losgelegt (Pause,2). Und da habe ich gedacht, eigentlich ist es scheiße, ich meine, dass 
die Frau erst warten muss, bis ihr Mann stirbt und dann noch mal so richtig loslegt oder warum das 
erst dann kam. Warum nicht schon vorher (Pause,2)? Die hat dann auch so gesagt irgendwann mal: 
Eigentlich weiß sie gar nicht, warum sie geheiratet hat. Das finde ich schlimm. (Int.: 2, Seg.: 78, 
Z.: 586-597)  

Auch für die Gleichberechtigung der Geschlechter und gleichgeschlechtlicher Lebensformen 
engagiert Antonia sich. Sie ist in politischen Gremien und in privaten Gesprächen bemüht, 
sich gegen Diskriminierungen einzusetzen: 

Also ich klinke mich auch in Gespräche ein, wenn ich merke, da wird irgendwas, da wird 
irgendwie jemand diskriminiert aufgrund seiner Lebensweise oder wie auch immer. (Int.: 1, Seg.: 
72, Z.: 469-471) 

Nach ihrem Verständnis lebt sie in einer Gesellschaft, in der die Gerechtigkeit und Gleichheit 
aller Menschen nicht verwirklicht ist und in der Strukturen der Gewalt und der Ungleichheit 
herrschen. Vor allem Frauen und nicht-heterosexuell Lebende sind gesellschaftlichen 
Diskriminierungen unterworfen. Diese feministische Gesellschaftskritik ist für sie ein 
grundlegendes Deutungsmuster in ihrem Leben.  

Antonias Selbstverständnis als avantgardistisch lebende Frau: „Das macht mich natürlich vor 
anderen auch zu etwas Besonderem.“ (Int.: 1, Seg.: 27, Z.: 115-116) 

Antonia nimmt ihren Lebensentwurf als einen randständigen und außergewöhnlichen wahr. 
Sie lebt offen lesbisch, hat bewusst keine Kinder und möchte auch in der Zukunft nicht mit 
einer Partnerin zusammenwohnen. Sie präsentiert ihren selbst gewählten und bewusst 
gestalteten Lebensentwurf als etwas Besonderes. Im Interview positioniert sie sich mehrfach, 
indem sie sich von anderen Menschen und ihrem Verhalten abgrenzt (z.B. Frauen mit 
Kindern, Frauen, die nur aus Pflicht regelmäßig zu ihren Eltern fahren u.a.). Um ihre Eigenart 
und ihre Position zu verdeutlichen, wählt sie Belegsituationen in Form von Kurzdialogen, die 
sie mit anderen Menschen geführt hat. Die Abgrenzung der eigenen Lebensform und ihrer 
Identität von gewöhnlichen Lebensentwürfen scheint sich zu einem Lebens- und 
Wahrnehmungsmuster verdichtet zu haben.  
Obwohl sie sich den Gruppen zugehörig fühlt, die nach ihrem Verständnis in der heutigen 
Gesellschaft benachteiligt werden, begreift sie sich selbst in ihrem Alltag als nicht 
diskriminiert. Sie selbst kann an ihrer Arbeitsstelle offen ihre sexuelle Orientierung leben und 
hat ihr Leben als Frau selbstbestimmt in der Hand. Als Mitglied einer gesellschaftlich 
randständigen und benachteiligten Gruppe lebt sie bereits heute selbstbewusst einen 
eigenständigen und selbst gewählten Lebensentwurf. Sie versteht sich deshalb als Vorbild und 
´Vorreiterin´ für viele Frauen. Deshalb vermutet sie auch, dass ihr Leben im Alter nicht so 

 

                                                 
397  Vgl. die Kontrasterzählung in: Feinanalyse: 4.3.1 Evidenzerlebnis „Freiheit“ (Antonia). 
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aussehen wird „wie bei der Mehrheit.“ Antonia beschreibt und deutet ihre außergewöhnliche 
Biographie und ihre selbst gewählte Lebensform als einen zukunftsorientierten und avantgar-
distischen Lebensentwurf. 

Bewusste Lebensgestaltung und eigenverantwortliches Entscheiden als persönliches und 
allgemeines Lebensprinzip: „Also ich möchte immer so ganz bewusst auch entscheiden, was 
ich will und finde es auch wichtig, andere zu motivieren.“ (Int.: 1, Seg.: 117, Z.: 837-838) 

Antonia betont mehrfach, dass es ihr wichtig ist, ihr Leben bewusst zu gestalten, für sich 
allein weitreichende Lebensentscheidungen zu treffen und selbst für diese verantwortlich zu 
sein. Nach ihrem persönlichen Menschenbild sind alle Menschen selbst für ihr Leben 
verantwortlich, da sie in der Lage sind, eigene Lebensentscheidungen zu treffen und sich aus 
den Abhängigkeiten anderer Menschen zu lösen. Sie deklariert das Alleinwohnen als einen 
wichtigen Entwicklungsschritt im Erwachsenwerden, um selbstständig und „lebensfähig“ zu 
werden. Das Alleinwohnen ist für sie „kein Luxus“, sondern ein „Menschenrecht“ und eine 
notwendige und hilfreiche Entwicklungsaufgabe zum Erwerb von Selbstständigkeit und 
Autonomie. Deshalb wünscht sie sich die Erfahrung des Alleinwohnens als verpflichtendes 
zeitweiliges Lebensprogramm für alle Menschen: 

Wenn ich mir was wünschen dürfte, könnte,.... dann würde ich mir mal wünschen, dass mal jeder 
Mensch mal so eine ganz bestimmte Zeit allein leben müsste, müsste. Also unabhängig von den 
Zusammenhängen. Damit er weiß, was er alles kann. Was er alles kann. Was er alles selber 
machen kann, ohne jemanden anderes dafür zu brauchen. Wozu man selber in der Lage ist. Man 
kann Löcher in die Wand bohren als Frau. Man kann auch Autos reparieren. Und Männer können 
auch alleine sich am Leben erhalten, indem sie kochen. Und nicht die Frau zu Hause kocht oder 
die Mutter oder die Schwester und so Sachen. Und das, ich glaube, das ist irgendwie, das müsste 
mal da so zum Hauptprogramm gehören. So zum Hauptprogramm Leben. Lebensfähig werden, 
allein leben. (Int.: 1, Seg.: 31, Z.: 136-145) 

In ihren Ausführungen zu den Könnenserfahrungen wird erneut ihre feministische Sichtweise 
deutlich. Es geht ihr vor allem darum, die geschlechtsspezifischen Arbeitsformen zu 
dekonstruieren. Sie will, dass beide Geschlechter ihr Handlungsrepertoire erweitern, indem 
sie die Tätigkeiten erlernen oder ausüben, die ausschließlich dem je anderen Geschlecht 
gesellschaftlich zugeschrieben werden. Indem die je gegengeschlechtlich stereotypen 
Fähigkeiten erworben werden, soll die Erfahrung von Autonomie angebahnt und beiden 
Geschlechtern ein ganzheitliches Entwicklungs- und Lebenspotential ermöglicht werden.  
Ihr hartnäckiges Bestreben und ihr Wille, das eigene Leben selbst in Situationen in der Hand 
zu halten, in denen ihr jegliche Verfügungsgewalt genommen ist, werden an einem Beispiel 
besonders deutlich. An einer Interviewstelle erläutert sie, wie es dazu kam, dass sie auf das 
Jahr genau weiß, wie alt sie werden will.  

Ich habe, glaube ich, irgendwann eine Frau kennen gelernt, die war so 87. Und da habe ich 
gedacht, also so würde ich mit 87 auch gern mal noch sein und dann könnte ich sterben. Ich würde 
natürlich nicht freiwillig sterben wollen, aber es bleibt ja mir nicht erspart. (Int.: 2, Seg.: 77, Z.: 
583-586) 

Antonia würde anscheinend am liebsten auch ihren Sterbetag bewusst planen und gestalten. 
Sie betont zwar, dass sie freiwillig nicht sterben möchte, versucht aber mit dieser fiktiven 
Vorstellung eines bestimmten Lebensalters, einen eigenen, spielerischen Umgang mit diesem 
unvorhersehbaren und unplanbaren Lebensereignis zu finden.  
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Ihr Verständnis vom Leiden als Antrieb für notwendige Veränderungen in der eigenen Lebens-
führung: „Ich brauchte das anscheinend, dass ich da so darunter (der Trennung) leide, dass 
ich dann wirklich auch selber die Situation verändere.“ (Int.: 1, Seg.: 99, Z.: 661-663)  

Antonia deutet an einigen Interviewstellen ihr eigenes Leiden oder das Leiden anderer 
Menschen als notwendige Motivation, etwas im Leben zu verändern. Ihr Leiden an der 
Beziehung und der Trennung deutet sie als Hinweis für die notwendige Veränderung 
innerhalb ihres Beziehungslebens: 

Und im Wesentlichen ist es aber schon so auch gewesen, dass ich so sehr darunter gelitten habe, 
dass ich da selber gemerkt habe, ich muss es verändern, ne, ich kann es nur verändern, niemand 
anders kann das. Und dass ich das so erkannt habe, das hat eine ganze Weile gedauert. Also das 
hat ganz schön lang gedauert, für mich viel zu lang. Aber ich brauchte das anscheinend, dass ich 
da so darunter leide, dass ich dann wirklich auch selber die Situation verändere. (Int.: 1, Seg.: 99, 
Z.: 657-663) 

Sie betont vorwiegend die Chancen, die das Leid bietet. Ihrer Ansicht nach kann man im 
Leiden aufmerksam werden für ein Verhalten, das sich eingespielt hat und zur Gewohnheit 
geworden ist, aber einem nicht mehr gut tut. Das Leiden sollte ihrer Ansicht nach positiv 
genutzt und umgedeutet werden, um die Ursache des Leidens zu bekämpfen bzw. die 
Situation des Leidens zu verändern oder zu verlassen. 

Freiheit als grundlegende Ressource und dominierendes Gestaltungs- und Deutungsmuster 
für das Leben: „Da ist mir meine Freiheit wichtiger als alles andere.“ (Int.: 1, Seg.: 23, Z.: 104-
105)  

Antonia erfährt ein Evidenzerlebnis in der Begegnung mit der Natur, in Distanz zum Alltag 
und im Kontrast zu ihrer Freundin, die in einer extrem abhängigen Beziehungskonstellation 
lebt. Der Kern dieses Evidenzerlebnisses ist das bewusste Erleben ihrer eigenen Freiheit und 
Unabhängigkeit, das für sie Grund zur innigen Freude über das eigene Leben wird. Sie 
beschreibt die Freiheit als etwas, was ihr Dinge ermöglicht. Freiheit ist der Auslöser ihres 
Glücksgefühls und ein durch und durch positiver Wert. Sie erlebt ihre Freiheit als 
grundlegende Ressource und spezifiziert und deutet sie als die evidente Erkenntnis des 
´Genug-Habens´ in ihrem Leben.398  
In einer extremen Notsituation, einer Nierenkolik mitten in der Nacht erfährt Antonia ihre 
Abhängigkeit und ihre Angewiesenheit auf die Hilfe von anderen Personen. Im Gespräch mit 
einer Ärztin, die sie wegen ihres Alleinwohnens ins Krankenhaus einweisen will, erlebt sie 
zum ersten Mal die Einschränkung und Nivellierung ihrer Freiheit gerade aufgrund ihrer 
Lebensform als Alleinlebende. Diese Hilflosigkeit aufgrund der unkontrollierbaren Krankheit 
erlebt sie als sehr beängstigend.399  
Dieses in den Feinanalysen herausgearbeitete Deutungsmuster ist ein grundlegendes Thema 
für Antonia: die eigene Freiheit bzw. die für sie bedrohliche Abhängigkeit. Es taucht immer 
wieder im Interview explizit und implizit innerhalb von Situationen und Einstellungen auf.  
Antonia ist aus dem Elternhaus ausgezogen und hat den Kontakt zu ihrem Vater und ihrer 
Stiefmutter abgebrochen, um autonom und unabhängig ihr Leben führen zu können. Sie 
betont ausdrücklich, dass sie dagegen den Kontakt zu ihrer richtigen Mutter freiwillig gesucht 
hat. Ebenso basiert ihre Klarheit bezüglich ihrer Kinderlosigkeit vermutlich auf ihrem 

 

                                                 
398  Vgl. 4.3.1 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „Freiheit“ (Antonia). 
399  Vgl. 4.3.2 Feinanalyse: Krisenerzählung „Nierenkolik“ (Antonia). 
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ausgeprägten Wunsch nach Unabhängigkeit. („Ich will mich nicht ... nach dem Leben, 
Lebenslauf oder nach dem Tagesablauf eines Kindes richten müssen.“ (Int.: 1, Seg.: 7, Z.: 33-
35)) Am Zusammenleben schreckt sie vor allem die befürchtete Abhängigkeit und die 
notwendige Rücksichtnahme. Zugunsten ihrer Freiheit weist sie die Bestrebungen ihrer 
Freundinnen, mit ihr eine Wohnung zu teilen, entschieden zurück.  

Immer jemanden da zu haben. Immer, immer zu wissen, da ist immer jemand. Wenn du nach 
Hause kommst, ist immer jemand da oder du weißt nicht, ob jemand da ist. Und das ist, das will, 
das will ich nicht, das wollte ich noch nie so richtig. ... (Int.: 1, Seg.: 19, Z.: 88-91) 
… 
Wenn ich mit jemandem zusammenwohnen würde, dann ist es halt so, dann müsste ich vorher das 
irgendwie absprechen und müsste das managen und ich glaube, da ist mir meine Freiheit wichtiger 
als alles andere. (Int.: 1, Seg.: 24, Z.: 102-105) 

Deshalb hat Antonia sich bewusst für das Alleinwohnen entschieden. Auch in einer 
zukünftigen Partnerschaft will sie diese Wohnform beibehalten. Sie schätzt am Alleinwohnen 
besonders die Unabhängigkeit und Flexibilität in der Zeit- und Wohnungsgestaltung:  

Das ist mir unheimlich wichtig auch, dass ich da meinen Bereich habe, wo niemand, wo mir 
niemand reinredet, wo ich jeden Tag eigentlich, wirklich von Minute zu Minute entscheiden kann, 
das mache ich so und das mache ich so in der Wohnung oder auch außerhalb der Wohnung. (Int.: 
1, Seg.: 45, Z.: 251-255) 

In ihrer Vergangenheit hat Antonia verschiedene Situationen der Abhängigkeit erfahren: (1) 
Sie war in ihrer Jugendzeit sehr von ihrer Stiefmutter abhängig („Die hat mir das Leben 
ziemlich schwer gemacht.“ Int.: 1, Seg.: 8, Z.: 37), (2) in der ehemaligen DDR war man auf 
die staatliche Zuweisung einer Wohnung angewiesen, die Zuteilung einer eigenen Wohnung 
für eine unverheiratete und kinderlose Frau war sehr unwahrscheinlich, und (3) Antonia lebte 
in einem Staat, in dem die Bewegungsfreiheit auf das territoriale Gebiet der DDR und der 
Staaten Osteuropas eingeschränkt war. 
Auch heute erlebt sie anscheinend kleinere Freiheitsbeschränkungen (z.B. die Rücksicht auf 
eine Mitbewohnerin) als bedrohlich. Sie befürchtet, ihr Gefühl der Unabhängigkeit zu 
verlieren. Sie empfindet das Älterwerden als eine Bedrohung und Beschränkung ihrer Lebens-
möglichkeiten.400  
Antonia ist auch die Freiheit anderer Menschen sehr zentral, vor allem die Freiheit von 
Frauen, in Würde leben zu können. Freiheit ist für sie ein eigenständiger, ausschließlich 
positiver und schützenswerter Wert.  

Also Freiheit ist so, ich finde das Oberste und das Wichtigste, also für alle (Pause,3), also und 
nicht nur Freiheit, irgendwo nicht eingesperrt zu sein, sondern auch die individuelle Freiheit, auch 
so leben zu können, wie ich will. Also nach meinen Vorstellungen, ohne andere einzuschränken, 
ohne andere zu beschneiden, in dem wie ich lebe. (Int.: 2, Seg.: 133, Z.: 920-924)  

Antonia hat einen differenzierten Freiheitsbegriff, unter dem sie sowohl die Bewegungs-
freiheit als auch die „individuelle Freiheit“ subsumiert. Dabei erkennt sie durchaus eine 
Grenze der individuellen Freiheit an. Dort, wo andere Menschen in ihrer Freiheit 
eingeschränkt werden, endet für sie die eigene Freiheit.  
Der Freiheitsbegriff ist rein sachlich ambivalent. Antonia scheint diese Ambivalenzen nicht 
wahrzunehmen, da sie ausschließlich die Vorteile der Freiheit sieht. Sie deutet die Freiheit 

 

                                                 
400  Vgl. Kapitel 5.4 ´Besondere Herausforderungen und Risiken´. 
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vollkommen positiv. Ihr Verständnis von der totalen Freiheit, die ausschließlich durch die 
Beachtung der Freiheit anderer Menschen eingeschränkt wird, wirkt wie eine Illusion. Erst in 
Erfahrungen, in denen sie an ihre menschlichen Kontingenzen stößt, in der Krankheit oder der 
Gewissheit des irgendwann einmal bevorstehenden Todes, bemerkt Antonia die Grenzen der 
eigenen Freiheit. Menschliches Leben hat immer auch mit Abhängigkeiten zu tun, besonders 
in der Kindheit. Hat Antonia möglicherweise in der Kindheit permanent Grenzverletzungen 
und Freiheitseinschränkungen erlebt, so dass ihr heute die eigene Freiheit und Ungebunden-
heit so wichtig sind? Antonia besetzt in ihrem Freiheitsverständnis eine klassisch männliche 
Rolle: Der Mann, der sich nicht binden will und seine Freiheit braucht. Provoziert diese 
Lebenseinstellung deshalb noch einmal mehr, weil sie eine Frau ist? Ist man deshalb so sehr 
auf der Suche nach Gründen (z.B. traumatische Erfahrung in der Kindheit), weil Antonia eine 
Frau ist? Verknüpft mit diesem dominanten Lebensprinzip der Freiheit ist für Antonia ein 
weiteres Deutungsmuster.  

Ihr negatives Verständnis vom Zusammenleben, täglicher Rücksichtnahme und gegenseitiger 
Sorge: „Ich muss es jetzt nicht haben, noch mal, so dieses sich Aufeinandereinstellen und 
Aufeinanderachtgeben und Rücksicht nehmen.“ (Int.: 1, Seg.: 13, Z.: 60-61) 

Antonia verbindet, wie bereits dargelegt wurde, mit dem Zusammenleben und der damit 
verbundenen gegenseitigen Verbindlichkeit etwas Negatives, von dem sie sich abgrenzen 
muss.401

In ihrem Evidenzerlebnis402 konkretisiert sie die Freiheit neben der Erfahrung von 
ausreichendem Essen und Geld als Freisein von Sorge und vom Umsorgtwerden: 

Also das ist eigentlich so ein Glück, dass du hier so, du kannst hier einfach lang gehen. Es ist 
irgendwie, du hast genug zum Essen, genug Geld, unabhängig davon, aber ist niemand da für den 
du unbedingt ganz dringend sorgen musst. Und der auch, der jetzt so irgendwie von dir abhängig 
ist oder du. Also ich bin von jemanden abhängig. (Int.: 1, Seg.: 34, Z.: 164-168) 

Sorge unter Zwang und Sorge, die zu einer wechselseitigen belastenden Abhängigkeit von 
zwei Menschen führt, symbolisieren für sie eine unfreie Lebenssituation.  
Mit Sorge und Rücksichtnahme verbindet sie Abhängigkeit und Unfreiheit. Dabei erkennt sie 
nicht, dass ein Mensch, der von einem anderen Menschen abhängig ist, nicht automatisch 
unfrei ist. Sie sieht nicht die positiven Seiten von bewusst eingegangener Abhängigkeit und 
gegenseitiger Sorge, z.B. das Entstehen von neuer Freiheit durch die Rückversicherung auf 
Verbindlichkeit und Verbundenheit. Möglicherweise liegt dieses grundlegend negative 
Verständnis von Sorge und Verbundenheit in ihren schlechten Erfahrungen mit missbrauchter 
Verbundenheit und Sorge. 
Antonia geht das Gefühl von Freiheit verloren, wenn sie an ein Zusammenwohnen denkt: 

Ich es auch schön finde, dass ich also (Pause,5) na ja, dass ich alle Freiheiten habe, dass ich 
machen kann, was ich will. Also, dass ich auf niemanden Rücksicht nehmen muss und aber 
andererseits auch denke, ... hoffentlich werde ich nicht so irgendwie, dass ich dann niemanden 
mehr ertragen kann neben mir irgendwann mal, ne. Wenn man, also es gibt so Klischee, ich weiß 
nicht, ob es ein Klischee ist, oder ob es in der Tat so vielen Menschen, die lange allein leben, so 
geht, dass man dann so vielleicht auch verlernt, auf andere Rücksicht zu nehmen oder sich auf 

                                                 
401  Vgl. „Ich dachte, ich muss es jetzt nicht haben noch mal so dieses sich Aufeinandereinstellen und 

Aufeinanderachtgeben und Rücksicht nehmen und das wollte ich wollt ich nicht haben.“ (Int.: 1, Seg.: 13, 
Z.: 60-61) 

402  Vgl. 4.3.1 Feinanalyse: Evidenzerlebnis „Freiheit“ (Antonia). 
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andere einzustellen und einzulassen. Das will ich mal nicht haben oder das will ich mal nicht 
erleben müssen, dass ich das nicht mehr kann. (Int.: 1, Seg.: 85-86, Z.: 576-584) 

Ihr ausschließlich negatives Verständnis von Sorge und Rücksicht gerät in einer Bemerkung 
von ihr ins Schwanken. Sie möchte nicht durch ihr langjähriges Alleinwohnen zu einem 
rücksichtslosen Menschen werden. Sie empfindet Rücksichtslosigkeit allgemein als negative 
Eigenschaft. Sie will eine grundlegende Rücksicht auf andere Menschen nicht verlernen, 
dabei aber gleichzeitig ihre Freiheit und Unabhängigkeit nicht aufgeben.  

Die Gegenwart und die eigene Lebensgeschichte als Hilfe und Garant für ein zukünftiges 
Leben: „Aber ansonsten glaube ich schon, dass es irgendwie, dass ich mit 60 auch nicht viel 
anders aussehen werde, als jetzt so.“ (Int.: 1, Seg.: 112, Z.: 792-793) 

Antonia blickt sehr zuversichtlich in die Zukunft. Dabei versteht sie ihre eigenen positiven 
Lebenserfahrungen (z.B. ihre gute Gesundheit oder ihren erfolgreichen beruflichen 
Werdegang) als einen Garant für ihr zukünftiges Leben.403 Sie geht insgesamt mit ihrer 
Lebensgeschichte und ihren Lebenserfahrungen sehr achtsam um, indem sie zum Beispiel ihre 
gesamten Liebesbriefe verwahrt, die sie von ihren Freundinnen erhalten hat, oder indem sie 
ihre Wohnung mit vielen Erinnerungsstücken an wichtige, vergangene Erlebnisse und ihr 
bedeutsame Personen füllt. Diese vorsichtigen Versuche, eine besondere Erinnerungskultur zu 
pflegen und sich in der Zukunft auf eigene Erlebnisse und Traditionen beziehen zu können, 
sind bemerkenswert. 

Grundlegende Werte in Antonias Leben: Was Antonia heilig ist: „Meine Freiheit, ja das ist also 
für mich wirklich was total Wichtiges.“ (Int.: 2, Seg.: 102, Z.: 741-742) 

In Antonias Liste, was ihr wichtig und wertvoll ist, tauchen alle Bereiche erneut auf, die sie in 
den Interviews bereits ausgeführt hat. An erster Stelle ihrer Aufzählung steht: „meine 
Freiheit.“ „Ja das ist also für mich wirklich was total Wichtiges, was ich auch schätze und was 
mir immer wieder klar wird, wie wichtig das für mich ist“ (Int.: 2, Seg.: 102, Z.: 741-743). 
Als weiteren Punkt erwähnt sie Liebesbriefe, die sie von ihren Freundinnen bekommen hat. 
Sie hebt alle ihre Liebesbriefe wie einen wertvollen Schatz auf und denkt, dass sie ihr im 
Alter eine wichtige Erinnerung an ihre vergangenen Freundschaften sind. Als dritten Wert 
nennt sie etwas sehr Globales: „die Würde der Frauen und die Würde der Menschen an sich“ 
(Int.: 2, Seg.: 106, Z.: 773-774). Die Würde der Menschen spezifiziert sie als die Möglichkeit 
zu einem Leben in Freiheit. Als letzten Aspekt, der ihr in ihrem Leben wichtig ist, nennt 
Antonia den „Kontakt zu meinen Freunden und Freundinnen“, die für sie wie eine Familie 
sind.  

Vergleichende Zusammenfassung zu den Sinnressourcen und Deutungsmustern 

Die interviewten Frauen haben in ihrem Leben individuelle Deutungs- und Orientierungs-
muster ausgebildet. Die eigenen Deutungsmuster, die sich bereits in den Feinanalysen heraus-
kristallisiert haben, fanden in der reduktiven Analyse des gesamten Interviewmaterials eine 
Bestätigung. Einige Parallelen, aber auch erhebliche Unterschiede zwischen den Frauen 
können herausgestellt werden: im Selbstverständnis, in der Deutung von Krisenzeiten, in den 

 

                                                 
403  Vgl. das Ergebnis der Feinanalyse: 4.3.2 Krisenerzählung „Nierenkolik“ (Antonia). 
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zentralen Sinnressourcen, im Zugriff auf und Umgang mit Traditionen, in den Orientierungs-
mustern und Vorbildern und in der Deutung des eigenen Lebens und der Welt. 
Paula hat ein ganzheitlich dynamisches Selbstverständnis und nimmt sich selbst und ihren 
Körper sehr genau wahr. Sie begreift ihr Leben als eine beständige Aufgabe der persönlichen 
Reifung in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Antonia besitzt ein avantgardistisches 
Selbstverständnis. Sie sieht ihren außergewöhnlichen und gesellschaftlich randständigen 
Lebensentwurf als eine besondere Leistung und versteht sich in ihrer autonomen, selbst-
bestimmten Lebensgestaltung als Vorbild für viele Frauen. Für Karin ist die Wahrnehmung 
der inneren Lebenskraft zentral und das verantwortungsvolle Haushalten mit den eigenen 
Kräften lebensnotwendig. Grundlegend für ihr Selbstverständnis ist zusätzlich das Gefühl der 
Verbundenheit mit allen Menschen und der Zugehörigkeit zur Welt. Damit erlebt sie sich 
selbst als einen Teil der Schöpfung, in ihrer Person und ihrem Leben angenommen, geliebt 
und in der Welt geborgen.  
Das Verständnis und die Deutung von Krisenzeiten sind bei den befragten Frauen 
unterschiedlich. Karin und Paula heben die Entwicklungsschritte hervor, die bei ihnen durch 
die Herausforderungen und Bewältigungen der Krisen ausgelöst wurden. Karin erkennt, dass 
sie nach Krisen wachsamer geworden ist, die Schönheit des Lebens wahrzunehmen und sie 
dadurch bewusster genießen zu können. Paula nimmt wahr, dass die Trennungsarbeit bei ihr 
grundlegende Entwicklungsschritte ausgelöst hat, und sie damit in ihrem persönlichen 
Reifungsprozess vorangetrieben hat. Antonia dagegen kann ihrer Krankheitssituation und der 
damit ausgelösten Furcht vor Ohnmacht, Abhängigkeit und dem eigenen einsamen Tod kein 
positives Verständnis abgewinnen. Sie erlebt ihre Hilflosigkeit und ihre Abhängigkeit von 
anderen Menschen als bedrohlich. Aber auch sie kann allgemein dem Leiden, das sie selbst 
dazu motiviert, dringliche und notwendige Veränderungen im Leben in Angriff zu nehmen, 
im Nachhinein eine positive Funktion zusprechen.  
Unterschiedliche Sinnressourcen geben den interviewten Frauen elementaren Rückhalt in 
ihrem Leben. Für Antonia und Paula ist die Arbeit eine grundlegende Ressource, die für sie 
„Lebensinhalt“ (Antonia) und „Leidenschaft“ (Paula) ist. Die berufliche Tätigkeit gibt, wie 
besonders bei Singles vermutet,404 ihrem Leben einen umfassenden Sinn. Für Karin ist die 
Begegnung mit der Natur eine grundlegende Sinnressource, da sie im Spiegel der Natur die 
Veränderlichkeit des Lebens und die Verbundenheit mit sich selbst, mit der Welt und mit Gott 
erfährt.  
Der Rückgriff auf Traditionen und die Bedeutung von Beständigkeit und Kontinuität sind bei 
den befragten Frauen unterschiedlich ausgeprägt. Für Karin ist die Beständigkeit in ihrem 
Leben trotz der vielfältigen Veränderungen ein fundamentaler Wert. Sie greift in ihrer 
Gestaltung des eigenen Weihnachtsfestes auf christliche und familiäre Traditionen zurück und 
erlebt sie als wohltuend und hilfreich.405 Paula ist offen für unterschiedliche Traditionen. Sie 
präsentiert sich im Interview als Frau, die zunächst alles Vorgegebene und von außen an sie 
Herangetragene kritisch überprüft. Sie greift Traditionen nicht unhinterfragt auf, sondern will 
´falsche Heiligkeiten´ entlarven. Paula hat erhebliche Schwierigkeiten mit vorgegebenen, 

 

                                                 
404  Vgl. zur Bedeutung der Arbeit bei Singles im 4.8.1 Kapitel ´Bildung und Stellenwert der Arbeit´ der 

Gesamtstudie. 
405  Vgl. 4.2.3 Feinanalyse: Festgestaltung „Weihnachten“ (Karin). 
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festen Traditionen. Das familiäre Weihnachtsfest, das sie bei ihren Eltern erlebt, ist für sie zu 
starr und leblos und lässt keinen Raum für eigene Ideen. Ihr ist es wichtig, dass sie innerhalb 
von Traditionen selbst Raum hat, um gestalterisch tätig zu werden und ihr nichts übergestülpt 
wird. Die eigene Lebendigkeit und authentische Gefühle sind ihr bei dem Rückgriff auf 
Traditionen wichtig. Die buddhistische Weltanschauung erlebt sie in dieser Hinsicht als für 
sie stimmig. Antonia hat wenige feste Traditionen, auf die sie zurückgreifen kann. 
Behutsame, eigenständige Versuche, eine Kultur der Erinnerung an die eigene Lebens-
geschichte zu pflegen, sind in Antonias Bemühen zu sehen, Geschenke, Liebesbriefe und 
Erinnerungsstücke zu bewahren. Antonia erwähnt keine religiösen Traditionen. In ihrem 
Freundeskreis entstehen neue, eher säkular geprägte Festtraditionen, z.B. das regelmäßige 
Pfingstreffen. Außerdem bewegt sie sich in einer Frauenszene, in der eigene Traditionen 
kreiert werden, z.B. die Feier der Walpurgisnacht und die Orientierung an weiblichen 
Vorbildern.  
Woran orientieren sich die Frauen bei der Gestaltung ihres Lebens? Antonia sucht 
Orientierungsmuster und Vorbilder im Leben von Frauen und Künstlerinnen. Sie pflegt eine 
Vorbildkultur und lässt sich von diesen Frauen inspirieren. Außerdem lässt sie sich von den 
Erinnerungen an die eigenen Lebenserfahrungen, an Freundschaften (vgl. Bedeutung von 
Liebesbriefen) und an besondere Erlebnisse tragen. Auch Karin orientiert sich an der eigenen 
Lebensgeschichte, an den erfolgreich bewältigten Krisen und den dort erworbenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen. Ihr sind z.B. die selbst gemalten Bilder bis heute Mahnmal 
und Erinnerung an den eigenen Heilungsverlauf. Paula ist offen für unterschiedliche 
Anregungen, die an sie herangetragen werden (z.B. Jahreskreisfeste). Die Auseinandersetzung 
mit den eigenen Erfahrungen, z.B. in ihrem Tagebuch, erlebt sie als hilfreich. 
Welches Lebens- und Weltverständnis haben die befragten Frauen? Antonia versteht das 
Leben als einen grundlegenden Vollzug der eigenen Freiheit und Unabhängigkeit. Für sie ist 
das Leben eine leere Folie, die sie durch bewusste Entscheidungen und Aktivitäten 
eigenverantwortlich mit Leben füllen kann. Sie selbst bestimmt die Richtung des eigenen 
Lebensweges. Paula dagegen wartet ab, was ihr das Leben anbietet. Sie hat ein sensibles 
Verständnis für die Kontingenzen in ihrem Leben und ist bemüht, innerhalb der ihr 
vorgegebenen Strukturen günstige Angebote und Chancen zu ergreifen. Sie weiß, dass sie 
ihren Lebensweg nicht vollständig in der eigenen Hand hat, aber glaubt schon daran, dass sie 
Einfluss auf die Weltgestaltung hat. Sie sieht in ihrem Leben die Möglichkeit der 
Veränderung und Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit und nutzt die ihr täglich 
angebotenen Chancen, um in der Auseinandersetzung mit sich selbst zu reifen und durch 
eigene bewusste Taten die Welt zum Guten zu verändern. Karin betrachtet ihr eigenes Leben 
vor allem unter dem Aspekt des Genusses. Sie versteht das bewusste und ganzheitliche 
Genießen als eine Kompetenz, die erlernt werden kann und die sie erlernt hat. Die Schönheit 
und das Gute im Leben können jedem Menschen tagtäglich begegnen, wenn man selbst dafür 
offen und aufmerksam ist. Indem sie ihren Lebensalltag z.B. mit wohltuenden Aktivitäten 
füllt, bemüht sie sich gezielt, ihr Leben so zu gestalten, dass sie es genießen kann. Die Sorge 
um sich selbst und die Planung des eigenen Lebens sind für sie zentral. 
Zusammengefasst: Während für Karin und Paula das grundlegende tiefe Gefühl der 
Verbundenheit mit der Welt (Karin) und die Verbindung der verschiedenen Lebensbereiche, 
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Menschen und Ebenen des Selbst (Paula) ihr wesentliches Welt- und Lebensverständnis zum 
Ausdruck bringt, betrachtet Antonia ihr Leben und das Leben aller Menschen vor allem unter 
dem Aspekt der Freiheit und Ungebundenheit. Der eigene Raum und die eigene Ent-
scheidungsfreiheit sind für ihr Selbst- und Weltverständnis fundamental.  

5.6 Religion und Religiosität der befragten Singlefrauen 
Eine zentrale Fragestellung dieser empirischen Arbeit ist, ob und welche Bedeutung Religion 
und Religiosität im Lebensalltag der interviewten Frauen hat. Dazu wählt diese Studie einen 
doppelten Zugang: (1) Sie fragt zunächst offen die Frauen, wie sie ihr Leben gestalten und 
welche Herausforderungen und Krisen sie bewältigen. Dabei erhält sie dichte Erzählungen 
über die alltäglichen und außeralltäglichen Erfahrungen und Lebensgestaltungsmuster der 
Frauen. (2) Sie fragt zum Ende des zweiten Interviews explizit nach dem Verständnis und der 
Bedeutung, welche die Befragten mit den Begriffen ´Religion´ und ´Religiosität´ verbinden, 
und nach ihrem eigenen religiösen Selbstverständnis. Diese beiden unterschiedlichen Zugänge 
müssen bei der Auswertung der Antworten beachtet werden. Deshalb wird in einem ersten 
Teil untersucht, (1) inwieweit die Frauen in den offenen Impulsen von sich aus auf religiöse 
Sprache und religiöse Deutungsmuster zurückgreifen. Erwähnen sie bei der Darstellung ihrer 
lebensgeschichtlichen Erfahrungen religiöse Institutionen, religiöse Praktiken oder religiöse 
Deutungsmuster? Wenn ja, welche Rolle spielten und spielen Religion und Religiosität im 
Leben der Frauen? Können eventuell religiöse Äquivalente in den Formen der Lebens-
bewältigung entdeckt und herausgestellt werden? In einem zweiten Teil (2) werden die 
Antworten auf die explizite Frage nach dem Verständnis und der Bedeutung von Religion 
ausgewertet. Was verbinden die Frauen mit den Begriffen ´Religion´ und ´Religiosität´ und 
inwiefern verstehen sie sich selbst als religiös? Abschließend (3) erfolgt ein Vergleich der 
Antworten aus den offenen Impulsen mit denen aus der expliziten Nachfrage. 

5.6.1 Verständnis und Bedeutung von Religion und Religiosität bei Paula 

Verständnis und Bedeutung von Religion und Religiosität im impliziten Fragebereich 

Ein spärlicher Gebrauch religiöser Begrifflichkeiten 

Paula verwendet in Ausrufen säkularisierte religiöse Sprachformen: z.B. „Gott, ja!“ oder „Oh 
Gott“. Ihre eigene religiöse Praxis bezeichnet sie nicht mit dem Wort ´Religiosität´, sondern 
verwendet Wörter wie „Meditation“, „Spiritualität“, „meditieren“ „sitzen“ und sich „auf einen 
bestimmten Punkt, ein Mantra oder einen einzigen Gedanken zu konzentrieren“.  

Das Vorkommen explizit religiöser Praxis: Meditation: „Den Geist zur Ruhe kommen lassen 
und dann wird der Blick klarer.“ (Int.: 2, Seg.: 13, Z.: 132) 

Paula zeichnet in ihren Energiekuchen einen Lebensbereich, den sie mit ´Meditation´ 
beschriftet und der einen recht großen Teil (ein Sechstel) ihres Lebens einnimmt.406 Wie 
bereits aus der Feinanalyse bekannt ist407, übt Paula eine religiöse Praxis aus, eine 
buddhistische Meditation, die sie erst neu für sich entdeckt hat. Sie hat sich darüber hinaus 

 

                                                 
406  Vgl. den Energiekuchen von Paula.  
407  Vgl. 4.1.1 Feinanalyse: Selbstbegegnung „Meditation“ (Paula). 
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auch mit der buddhistischen Weltanschauung auseinandergesetzt. An einer Stelle erläutert sie 
die Praxis ihrer Meditation, eine Art Konzentrationsübung:  

Es ist natürlich etwas ganz anderes, einfach zu sitzen und wirklich deinen Geist auf einen be-
stimmten Punkt zu konzentrieren oder auf ein bestimmtes Mantra oder auf (Pause,2) einen ganz 
bestimmten Gedanken, einen einzigen. (Int.: 2, Seg.: 15, Z.: 175-178) 

Für Paula ist ihre meditative Praxis mit einem buddhistischen Weltverständnis verbunden. In 
ihren Erläuterungen verbinden sich Beschreibungen der meditativen Praxis und Darlegungen 
buddhistischer Grundannahmen. Sie hat z.B. ein Sandbild fotografiert,408 das aus ihrer Sicht 
die buddhistische Lehre und ihre eigene meditative Praxis gut symbolisiert:  

 

 
Paulas selbst erstellte Foto von einem Sandbild 

Es gibt so einen Satz in den buddhistischen Lehren, es geht immer darum, den Geist heim zu 
bringen. Also den Geist zur Ruhe zu bringen. Ein Bild dafür ist, dass man, wenn man (Pause,3), 
wenn Wasser trüb ist, dann ist da in der Regel Schlamm oder Sand irgendwas aufgewühlt, und 
wenn man das Wasser zur Ruhe kommen lässt, also die Bewegung zur Ruhe kommen lässt, dann 
setzt sich der Schlamm am Boden ab und das Wasser wird klar. Und das soll man eigentlich mit 
dem Geist auch tun (Pause,3). Also den Geist zur Ruhe kommen lassen und dann wird der Blick 
klarer. (Int.: 2, Seg.: 13, Z.: 125-132) 

In dieser Meditation sind das Zur-Ruhe-Kommen und das Still-Werden entscheidend. Paula 
will sich in ihrer Meditation, in der sie auf ihrem Bett oder in ihrem Tanzsaal auf dem Boden 
sitzt, von allem Äußeren lösen und „ihren Geist zur Ruhe … bringen“. Diese wiederholte 
Übung und der damit beschrittene innere Prozess machen den „Blick klarer“. Paula berichtet, 
dass ihre Freund/innen Anteil an ihrer Meditation haben. Sie scheint ihnen von ihren 
Erfahrungen mit der Meditation und ihren Gedanken zu der buddhistischen Weltanschauung 
zu erzählen und auch mit ihnen über verschiedene religiöse Konzepte zu diskutieren.  
Auf die Frage, was ihr heilig ist, bezieht sie sich auf die Grundideen der Buddhanatur, die für 
ihre Lebenseinstellung wesentlich sind. Für sie ist jedes lebendige Wesen heilig und kann sich 
bemühen, die eigene, so genannte Buddhanatur zu verwirklichen. Paula glaubt an das 
Göttliche in jedem Menschen: 

Im Buddhismus wird ja auch gesagt, diese Buddhaschaft, diese Buddhanatur, die liegt in jedem 
Menschen, in jedem Wesen selber und es macht keinen Sinn, Dinge, die außerhalb von dir sind, 

                                                 
408  Vgl. das selbst erstellte Foto von Paula. 
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heilig zu nennen qua, so. Also entweder ist alles heilig oder alles ist nicht heilig, nichts ist heilig 
(Lachen). (Int.: 2, Seg.: 48, Z.: 569-572) 

Religiöse Äquivalente in Paulas Erzählungen 

In Paulas Aussagen lassen sich Hinweise auf religiöse Äquivalente finden: Aussagen zur 
Astrologie (a), zur Wiedergeburt (b) und eine sehr aufschlussreiche Erzählung von einem 
einmaligen Kontakt zu einer esoterischen Naturfestegruppe (c). 
(a) Paula spricht im Rahmen ihres Umgangs mit Lebensplanungen an einer Stelle des 
Interviews scherzhaft astrologische Schicksalsbestimmungen an:  

Das ist ganz untypisch für so eine Jungfrau wie mich (Pause,4, Lachen). Ja, sagt man ja so, ich bin 
(Lachen, Pause,3), bin weit davon entfernt mich so jetzt mit Astrologie zu beschäftigen, aber es, 
sagt man halt so, dass Jungfrauen doch eher so planen und Sicherheit brauchen und so (Lachen, 
Pause,5). (Int.: 2, Seg.: 26, Z.: 334-337) 

Sie distanziert sich hier ausdrücklich davon, sich selbst intensiver mit Astrologie zu 
beschäftigen oder gar an die Zukunftsvorhersagen zu glauben.  
(b) Ebenso scherzhaft, aber diesmal unkommentiert, erwähnt Paula nach ihrer langen 
Erläuterung, dass sie sich von ihrem Kinderwunsch verabschiedet hat, die Möglichkeit eines 
weiteren Lebens: 

Ja jedenfalls (Pause,2, Lachen) ich habe mir das für mein nächstes Leben vorgenommen (Lachen, 
Pause,8). (Int.: 1, Seg.: 44, Z.: 264-265) 

Wie ist dieser Ausspruch, den sie selbst nicht näher erläutert, zu deuten? Es wirkt eher nicht 
wie eine ernsthafte Aussage, sondern wie eine unverbindliche Bemerkung. Es kann sein, dass 
Paula sich einem Glauben an eine Wiedergeburt nicht verschließt. Dagegen kann man 
vermutlich ausschließen, dass sie mit dieser einzelnen Bemerkung ihren Glauben an die 
Wiedergeburt bezeugen will.  
(c) Paula beschreibt ausführlich einen einmaligen Kontakt zu einem alternativen spirituellen 
Angebot. Auf die Nachfrage der Interviewerin, ob sie irgendwelche anderen Feste, Jahres-
kreisfeste oder besondere Tage feiert, erzählt Paula von einem Kontakt zu einer Gruppe von 
Frauen, die Naturfeste feiern. Zu Beginn und in mehrmaliger Wiederholung betont sie, dass 
sie durchaus von dieser Gruppe und ihren Ideen beeindruckt war. Was faszinierte Paula an 
dieser Gruppe?  

Ich fand das erst mal sehr spannend und kann auch so diese, ich kann damit viel anfangen, dass 
das so in einem Kontext zur Natur steht, also zu solchen Prozessen, die in der Natur stattfinden 
(Pause,3). Oder auch (Pause,2) mit dem, was das dann im übertragenen Sinne bedeutet, also auf 
das Leben hin bezogen oder so auf (Pause,2) das, was, ja was dann einfach mit der Welt passiert. 
(Int.: 2, Seg.: 44, Z.: 499-504) 

Paula fühlte sich von diesen Festen angezogen, weil diese eine ihr nahe und verständliche 
Sicht auf die Welt vermitteln. Der Kontext der Natur und die ganzheitlichen und körper-
betonten Prozesse sprechen sie an. Sie fühlte sich „infiziert“409, war „sehr neugierig“ und 
„empfänglich“ für diese unter Frauen praktizierten spirituellen Feste. 
Paula erzählt ausgewogen und abwägend. Sie betont in der Erzählung wiederholt ihr Interesse 
und ihre Neugier, aber auch ihre Kritik und ihre Bedenken an dieser Gemeinschaft und der 
Form der Feier. Was stört sie an dieser Gruppe und der Art der Feier? Neben ihrer Faszination 

 

                                                 
409  Vgl. dieses und folgende Zitat in: Int.: 2, Seg.: 44-45. 
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für die Frauen und die Prozesse fühlt Paula sich in dieser Gruppe nicht wohl, ihr läuft es „kalt 
den Rücken runter“ und sie findet die Umgangsformen einfach nur „schrecklich“. Ihr 
Unbehagen entsteht, weil diese Gruppe „eine bestimmte Art von Heiligkeit hatte.“ Es gab für 
sie „zuviel von richtig und falsch und irgend so ne, so ne Moral“. Für sie waren diese Gruppe 
von Frauen und die Form der Feier zu vorgegeben und normiert und damit zu „besitz-
ergreifend“. Man wurde mit bestimmten Vorgaben konfrontiert, „musste sich nach einer 
bestimmten Art und Weise verhalten“ und sich schnell und nicht im eigenen Tempo für die 
Gruppe entscheiden.410 Paula wehrt sich dagegen, in einen vorgegebenen Rahmen gepresst zu 
werden. Sie ist zu reflektiert, als dass sie ihren eigenen Standpunkt einfach so aufgeben 
würde. Sie ist kritisch und durchschaut die Manipulation und die neuen Formen von 
Hierarchie in dieser Gruppe. Für sie ist Heiligkeit und Spiritualität nicht grundsätzlich ein 
Problem, sondern nur eine bestimmte Form von Heiligkeit, die vorgegeben ist und ihr keinen 
eigenen Freiraum lässt.  

Aber ich konnte mich dann da eigentlich auch nur dagegen entscheiden. (Int.: 2, Seg.: 46, Z.: 527-
528) 

Nachdem Paula sowohl ihre Faszination als auch ihre Bedenken der Gruppe gegenüber 
geschildert und ihr Schwanken zwischen diesen gegensätzlichen Gefühlen deutlich gemacht 
hat, kommt sie für sich zu einer klaren Entscheidung. Sie konnte sich aufgrund ihrer 
körperlichen, abwehrenden emotionalen Reaktionen und ihrer rationalen Bedenken nur davon 
abwenden.  
Doch auch nach dieser klaren Entscheidung macht Paula deutlich, dass sie prinzipiell für 
ähnliche spirituelle Formen offen und empfänglich ist: 

Das Verrückte ist, ich bin für solche Sachen auch empfänglich. ... Also ich bin ja, ich beschäftige 
mich schon mit Spiritualität und jetzt auf einer, denke ich, erwachsenen Art und Weise. Aber das 
hat mich schon ziemlich gepackt. Und ich bin halt auch mit so einem Gottvater aufgewachsen, der 
alles sieht und also so (Pause,10). (Int.: 2, Seg.: 47, Z.: 545-549) 

Die Spannung zwischen Anziehendem und Abstoßendem bleibt bis zum Ende der Geschichte 
erhalten. Paula offenbart zwei gegensätzliche Seiten von sich selbst, zum einen eine 
reflektierte und kritische und zum anderen eine emotionale und empfängliche Hälfte. Paula 
verdeutlicht ihre emotionalen Ambivalenzen in der Verwendung einer körperbezogenen 
Sprache: Einerseits „war ihr nicht wohl“, ist es „ihr kalt den Rücken runter gelaufen“ 
andererseits war sie „infiziert“, „hat es sie gepackt“, „war sie empfänglich für das“. Sie 
arbeitet dreimal ihr Verlangen und ihre Sehnsucht nach transzendenten Mustern und einer 
gelebten Spiritualität, aber auch ihre Abwehr des konkreten spirituellen Angebotes heraus.  
Paula scheint auf der Suche nach einer ihr gemäßen Form von Spiritualität zu sein, die sie in 
einer „erwachsenen Art und Weise“ (Int.: 2, Seg.: 47, Z.: 547) leben will, in der man sie sein 
lässt, wie sie ist, sie nicht manipuliert, ihr nichts vorschreibt, wo es keine hierarchischen 
Strukturen, unumstößlichen Regeln und klaren Urteile über Gut und Böse gibt.  
Zum Abschluss ihrer Erzählung von der Jahreskreisfestegruppe folgt ein unvermittelt 
angehängter Satz, der keine Erläuterung oder Ergänzung erfährt: „Und ich bin halt auch mit 
so einem Gottvater aufgewachsen, der alles sieht und also so. (Pause,10)“ (Int.: 2, Seg.: 47, 

 

                                                 
410  Die Kritik an der Jahreskreisfestegruppe ähnelt der Kritik an der familiären Festtradition. Paula mag sich 

nicht anpassen, sondern will frei und kreativ ihren eigenen spirituellen Ausdruck finden.  
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Z.: 548f). Paula stellt der missglückten Suche nach einer neuen spirituellen Heimat ihre 
familiäre christliche Sozialisation gegenüber: „Gottvater ..., der alles sieht...“ Ebenso wie die 
von ihr erlebte Spiritualität in der Gruppe der Frauen hat sie die, in ihrer Kindheit erfahrene 
christliche Religion als nicht ihr gemäß und unvereinbar mit einer erwachsenen Spiritualität 
erfahren. Mit einem Bild von Gott als einem Gottvater, der alles sieht, macht sie in einer 
Kurzform verständlich, dass sie sich gegen eine solche Kontrolle, eine damit einhergehende 
Moral und ein vorgegebenes System wendet, die sie in ihrer religiösen Sozialisation erlebt 
und die ihr ihre eigenen individuellen Wege verwehrt hat. Hier wird eine Kritik Paulas am 
katholischen Glauben implizit deutlich. Ist dies ein Grund dafür, dass Paula sich relativ weit 
von der katholischen Kirche entfernt hat?  
In Addition zu den Grundthemen und den Grundgestaltungsmustern zeigt diese Stelle 
exemplarisch, wie Paula neuen religiösen und esoterischen Angeboten begegnet. Sie ist zum 
einen sehr offen und religiös ansprechbar, aber sie ist nicht so naiv und unerfahren, dass sie 
sich auf das erstbeste spirituelle Angebot unkritisch einlässt. Sie ist aufgrund ihrer negativen 
Erfahrungen mit der christlichen Religion, die sie hier nur sehr behutsam andeutet, äußerst 
kritisch gegenüber jeglicher Hierarchie im Religiösen, gegenüber einer externen Kontrolle 
und gegenüber Druck auslösenden oder Angst machenden Systemen.  
Trotz ihrer schlechten Erfahrungen mit institutionalisierter Religion und spirituellen 
Angeboten zeigt Paula sich als eine Person, die sich in ihrer Spiritualität in einem Aufbruch 
und Suchprozess befindet.  
In dieser Passage wird zudem ihre Sehnsucht nach einer spirituellen Heimat auch in einer 
Gemeinschaft sichtbar. In ihrem derzeitigen Leben fehlt vermutlich eine religiöse 
Beheimatung in einer Gemeinschaft. Der offene Ausgang der oben erwähnten Geschichte und 
das wiederholte Schwanken zwischen ihren ambivalenten Gefühlen weisen darauf hin, dass 
das Thema ´gemeinschaftliche Spiritualität´ sie weiterhin beschäftigt und für sie noch längst 
nicht abgeschlossen ist. An einer anderen Stelle wird sie von der Interviewerin auf eine Form 
gemeinschaftlicher religiöser Praxis angesprochen:  

I.: Feiert ihr das (Weihnachten) denn richtig auch dann mit deinen Eltern? Geht ihr in den 
Gottesdienst oder so etwas? 
P.: Ja, (Lachen), also schon, aber das ist kein Feiern (Lachen, Pause,9). (Int.: 2, Seg.: 35, Z.: 423-
426) 

Für Paula ist die passive Teilnahme an einem Gottesdienst kein spiritueller Ausdruck in Form 
einer Feier. Sie hat über ihre Eltern noch punktuelle Berührung zu einer kirchlichen und 
gemeinschaftlichen Praxis, die sie aber lustlos und unbeteiligt über sich ergehen lässt. Für sie 
haben offenbar das mit ihrer Familie begangene Weihnachtsfest und der damit verbundene 
Kirchgang nichts mit ihrer eigenen Spiritualität zu tun. Sie führt im Weiteren dieses Thema 
´Religion´, ´christliches Fest´ oder ´eigene Religiosität´ nicht weiter aus, sondern schildert im 
direkten Anschluss die Gestaltung eines Familienfestes und ihre Probleme im Umgang mit 
der Familie und der dort praktizierten Tradition.411  
Paula scheint auf der Suche nach spirituellen religiösen Gestaltungsformen zu sein. Während 
sie neu und ganz für sich allein eine buddhistische Form von Meditation entdeckt hat, eine 
private religiöse Praxis, die sie ausübt und in der es wenig Vorgaben gibt, so dass sie einen 

 

                                                 
411  Vgl. Paula Kontakt zu ihrer Familie in : Kapitel 5.5.1 ´Soziale Ressourcen: Freundschaften und Familie´. 
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sehr individuellen Weg gehen kann, fehlt ihr offenbar eine Beheimatung in einer religiösen 
Gemeinschaft. 

Verständnis und Bedeutung von Religion und Religiosität im expliziten Nachfrageteil 

Paulas Ringen um die passenden Begriffe und ihr vorsichtiger Versuch, eine eigene Idee von 
Religion zu kreieren  

Auf die letzte abschließende Frage, inwiefern sie etwas mit den Begriffen ´Religion´ und 
´Religiosität´ verbinden kann, greift Paula auf ihre eigenen Erfahrungen mit Religion zurück.  

Es gibt das eine oder andere, was ich da schon praktiziere, aber das ist so (Pause,5). Ich weiß nicht, 
wo da Religion anfängt und aufhört. (Int.: 2, Seg.: 52, Z.: 666-667) 

Paula hat in den vorausgehenden Interviews davon erzählt, dass sie sich mit dem Buddhismus 
beschäftigt, der für sie nicht so sehr eine Religion als vielmehr eine Weltanschauung ist.412 Zu 
dieser Bewertung kommt sie vermutlich, weil sie ihre buddhistischen Übungen nicht in einer 
buddhistischen Gemeinschaft ausübt. ´Religiöse Gemeinschaft´ und ´Institution´ scheinen ihr 
als erste wesentliche Kriterien von Religion einzufallen, die gerade nicht auf ihre eigenen 
religiösen Praktiken zutreffen.  
Wiederholt zweifelt sie an der Benennung ihrer eigenen Praxis als Religion: 

Ich benutze ihn (den Religionsbegriff, A.R.) eigentlich so nicht, ne. Ich würde den jetzt so für 
mich neu definieren, das habe ich im Grunde auch getan. Also Religion, wenn, müsste das für 
mich bringen, ne oder wäre für mich dann, das und das, so ne? (Int.: 2, Seg.: 66, Z.: 801-803) 

In ihrem zögerlichen Versuch, ihre Meditation und ihre buddhistische Weltsicht als Religion 
oder als Glaube zu bezeichnen, wählt sie den Konjunktiv. Paula benutzt den Begriff 
´Religion´ zur Bezeichnung ihrer eigenen Praxis nicht von sich aus. Um auf die Frage der 
Interviewerin einzugehen, bemüht sich Paula, den Religionsbegriff für sich neu zu definieren: 
Sie versucht darzustellen, wie ihr Idealbild von Religion aussehen würde, welchen Sinn und 
welche Funktion Religion aus ihrer Sicht erbringen müsste:  

Also wenn für mich Religion irgendeinen Sinn macht, dann (Pause,4), ja dann den, dass ich mich 
eben persönlich weiterentwickele und da, ja da vielleicht schon (Seufzen, Pause,2) auch 
Unterstützung drin habe. Also, dass ich das nicht ganz allein tun muss, sondern dass es da ein 
Konzept gibt oder ja eine Weltanschauung gibt oder Hilfen (Pause,2), die, mhm, die mir vielleicht 
ein Teil von der Welt erklären oder ja mich da begleiten (Husten). Noch mal jenseits vom 
therapeutischen Prozess, also einfach (Pause,3) mhm in größeren Zusammenhängen (Pause,2). 
(Int.: 2, Seg.: 56, Z.: 719-725) 

Paulas Lebensziel ist es, sich selbst weiter zu entwickeln und darin durch ein Konzept 
Unterstützung und Begleitung zu bekommen. Im Gegensatz zu säkularen Begleitungs-
instanzen - wie z.B. der Therapie - spricht sie der Religion die Leistung zu, mehr Überblick zu 
haben und in umfassenderen Sinne helfen zu können. Religion kann ihrer Meinung nach 
Aufschlüsse zum Leben und Deutungen für die Welt insgesamt anbieten.  
Paula will die Entwicklung zum Weltfrieden durch die eigene Weiterentwicklung mit 
beeinflussen. Ihr eigenes Lebensziel ist eingebettet in ein größeres Weltbild: 

Aber das ist eben schon eingebettet auch in ein Weltbild, was so impliziert, dass es möglich ist. 
Also, dass Veränderung möglich ist und dass es so einen (tiefes Aufatmen) Weg zum Weltfrieden 
geben kann, über die Entwicklung des persönlichen Friedens gegenüber sich selber, im Umgang 

 

                                                 
412  Vgl. das Ergebnis der Feinanalyse: 4.1.1 Meditation „Selbstbegegnung“ (Paula).  
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mit seinen Mitmenschen und die dann immer weiter im Umgang mit Menschen, mit denen man 
nichts zu tun hat und mit seinen Feinden (Lachen), oder (Pause,4). Ja das, vielleicht ist das 
Religion (Pause,3), vielleicht auch nicht. (Int.: 2, Seg.: 54, Z.: 685-691) 

Religion hängt für Paula mit einer zentralen Idee zusammen, der man sich mit ganzem Herzen 
und Streben widmet:  

Im Grunde heißt es doch, dass man sich einer bestimmten Idee widmet und so für sich so eine 
Entscheidung trifft, dem will ich mich wirklich widmen, dem will ich mich stellen oder das sind 
für mich wichtige Kriterien des Lebens, so wie andere Leute für sich entscheiden, ich will 
unbedingt zum Mond fliegen, wie dieser Typ, also oder ins All. Oder ich will mindestens so und 
so viel tausend Mark verdienen im Monat oder man, das gibt, jeder Mensch widmet sich doch 
irgend so einem Ziel. (Int.: 2, Seg.: 67, Z.: 808-813) 

Die Idee hat etwas mit einer Entscheidung zu tun, sein Leben nach bestimmten Kriterien zu 
gestalten. Sie vergleicht Religion und Glaube mit säkularen Gestaltungsformen des Lebens, 
die ihr Lebensziel an anderen, z.B. kapitalistischen Zielen orientieren. 

Ich widme mich einer Idee oder ich widme mich einem (Aufatmen), ich würde nicht mal zu weit 
gehen und sagen, einem Glauben (Pause,3), aber wahrscheinlich ist das dann auch nicht mehr weit 
davon entfernt (Pause,3). Oder dieser Idee, dass alles, was ich tu, alles, was ich sage und auch was 
ich denke sogar, irgendeine Wirkung haben wird. Und auch im Grunde in dem Moment hat, in 
dem ich sie tue (Pause, 10). Und dann, wenn ich dann entscheiden kann, wie ich die Dinge tue und 
was ich sage, was ich denke, dann (Pause,2) ist ja damit schon viel möglich, ne (Lachen, Pause,4). 
(Int.: 2, Seg.: 67, Z.: 816-822) 

Ihre eigene Idee, die sie nur sehr zögerlich als Glaube bezeichnet, ist die Verbundenheit der 
Welt. Diese Idee impliziert einen individuellen Einfluss auf die Welt und damit die 
Möglichkeit zur Veränderung. 
Auf die explizite Frage, ob Paula sich als religiös verstehen würde, erhält die Interviewerin 
zum Ende des Interviews eine klare Antwort: 

I.: Und dann würdest du dich jetzt in dem, also in der Bezeichnung von Religion, würdest du dich 
als religiös, auch als religiös verstehen. 
P.: Ja. Ja klar. Ja das ist ganz klar (Pause,20). (Int.: 2, Seg.: 66-67, Z.: 805-808) 

Das gesamte Interview und die abschließende Anfrage nach einem eigenen Religionsbegriff 
haben möglicherweise dazu geführt, dass Paula ihr Leben und ihre Aktivitäten durchaus mit 
dem Attribut „religiös“ bezeichnen kann. 

Was Religion nach Paulas Vorstellung leisten müsste 

Paula kommt im Folgenden immer wieder darauf zu sprechen, inwiefern Religion dem 
Menschen helfen und wobei sie den einzelnen Menschen unterstützen sollte. Sie spricht 
folgende Funktionen an, die ihrer Ansicht nach Religion übernehmen müsste. 
(1) Religion soll Sinn machen, indem sie dem Menschen hilft, indem sie ihn „jenseits von 
therapeutischen Prozessen“ (Int.: 2, Seg.: 56, Z.: 724f) innerhalb größerer Zusammenhänge 
auf seinem eigenen Weg durchs Leben begleiten. (2) Religion soll den Menschen in der 
persönlichen Weiterentwicklung herausfordern und ihn in seinem eigenen Leben und bei der 
Suche nach dem Sinn unterstützen. (3) Religion soll in Form von theoretischen Konzepten 
Hilfe geben, die Welt zu verstehen. (4) Religion soll Alleinsein aufheben. Sie soll das Gefühl 
vermitteln, nicht allein zu sein mit den Fragen und Zweifeln und damit ein Grundgefühl von 
Geborgenheit und Sicherheit ermöglichen. (5) Religion soll angesichts negativer 
Entwicklungen in der Welt Hoffnung geben und verhindern, dass man kapituliert und 
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verzweifelt. Sie soll den Menschen motivieren, den eigenen Lebensweg so gut wie möglich 
weiterzugehen:  

Und Religion trägt dann vielleicht dazu bei, dass man nicht kapituliert, also dass man einfach 
angesichts dieser ganzen Entwicklungen, die es so gibt, der Bedeutung, die Geld in unserer Gesell-
schaft hat, nicht einfach sagt, woa, komm, das hat sowieso keinen Sinn, ich hänge mich auf 
(Lachen), sondern dass man so gut man nur irgend kann, einfach seinen Weg geht und andere 
daran teilhaben lässt oder so was. Auch wenn das noch so desillusionierend ist. Ist es vielleicht 
das, was einen dann so (Pause,2), ja aufrecht hält und Hoffnung schöpfen lässt. Dass es vielleicht 
doch irgendeinen Sinn hat, auf dieser Erde (Lachen) zu sein, so. (Int.: 2, Seg.: 59, Z.: 739-746) 

(6) Religion soll „um die Wahrheit kämpfen“:  
Wenn Religion irgendwas tun soll, in meinen Augen, dann ja um Wahrheit kämpfen (Pause,5). 
Dass ich erkenne, was ich tue, dass ich das verstehe, dass ich (Aufatmen) verstehe, warum ich so 
oder so handele und (Pause,4) dadurch in die Lage versetzt werde, es besser zu tun, anders zu tun, 
also (Pause,4) mir da ehrlich gegenüber stehe und mir nichts vormache. (Int.: 2, Seg.: 61, Z.: 754-
758) 

Religion hat für Paula auch mit Erkenntnis zu tun, die aber im Dienst der Entwicklung und 
Veränderung steht. Erst wenn eine Person die Wahrheit erkennen und die eigenen Fehler 
verstehen kann, ist sie in der Lage, das eigene Verhalten zu verändern und „es besser zu tun“. 
(7) Religion soll dem Menschen helfen, das Schicksal anzunehmen und die eigene 
vorgegebene Lebenssituation als Chance zu begreifen, etwas Neues und Gutes zu entfalten:  

Oder auch mit dem eigenen Schicksal aufzuhören zu hadern. In die Familie, in die du hinein-
geboren bist (Pause,2), bist du nun mal hineingeboren und da hast du, hat jeder Mensch irgendein 
schlimmes Schicksal wahrscheinlich auf sich nehmen müssen (Lachen) und das ist einfach, ja, 
wenn man das als Chance sieht, daraus zu lernen und aus dem, was man da mitbekommen hat 
(Pause,3), ja das in Potential umzuwandeln, da finde ich, sollte einem Religion bei helfen 
(Pause,20). (Int.: 2, Seg.: 60, Z.: 746-752) 

(8) Religion soll praktische Wirkungen zeigen:  
Und es geht dann darum, Verantwortung für sich selbst, für das eigene Leben zu übernehmen und 
für, ja für andere Menschen oder Lebewesen (Pause,3). Und mit sich selbst im Reinen zu sein, so 
was (Pause,2), Zusammenhänge zu sehen zwischen dem Individuum, also zwischen sich selbst und 
dem, wie eine ganze Gesellschaft funktioniert, und da auch Verantwortung für zu übernehmen. 
Also nicht zu sagen, ich bin hier nur in meinem Kämmerlein und meditiere und meditiere oder 
bete und bete (Lachen), was draußen passiert, interessiert mich nicht, sondern eben auch zu sehen, 
ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und mein Sein muss auch eine Auswirkung auf das haben. Es 
soll eine positive Auswirkung haben, soll (Pause,3) auch mal laut werden. Sich nicht einverstan-
den erklären mit dem, was irgendwann mal so auf den Sockel gehoben wurde, ne (Lachen, 
Pause,3). Nicht einverstanden sein mit dem Schweigen zum Thema ´sexueller Missbrauch´ oder 
mit dem, was Politiker treiben (Lachen) mit unserem Geld. So was, ne. (Int.: 2, Seg.: 57, Z.: 726-
737) 

Ein religiöser Mensch soll Verantwortung übernehmen. An seinem Handeln sollen seine 
Ideen lebendig und sichtbar werden. Dabei geht es Paula auch darum, für die eigenen Ideen 
einzustehen, sie einzuklagen, laut zu werden, Widerstand zu leisten, das Schweigen über Un-
gerechtigkeiten zu brechen. 

Verschiedene Aspekte und Dimensionen von Paulas Idee von Religion  

Anhand der von Paula geforderten Funktionen von Religion und ihrer eigenen Erfahrungen 
kann man verschiedene Dimensionen von Religion herausarbeiten, die für Paula entscheidend 
sind:  
1) Eine private religiöse Praxis: Paula übt eine buddhistische Meditation aus.  
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2) Eine ideologische Dimension: Für Paula hat Religion etwas mit einer Weltanschauung, mit 
einem Glauben an eine bestimmte Idee zu tun. Paula widmet sich der Idee von der 
Veränderbarkeit der Menschen und der Welt und der wechselseitigen Verbundenheit aller 
Lebewesen.  
3) Eine gemeinschaftliche Dimension: Paula übt Buddhismus nicht in einer buddhistischen 
Gemeinde aus. Daher fällt es ihr schwer, ihre eigene Praxis als Religion zu bezeichnen. Eine 
öffentliche gemeinschaftliche religiöse Praxis, die ihr im Moment selbst fehlt, gehört ihrer 
Ansicht nach aber zu Religion.  
4) Eine moralische Dimension: Unter Religion versteht Paula die Hoffnung, dass das Böse 
und Schlechte im Menschen besiegt werden kann. Sie glaubt an das Gute im Menschen, an 
die Möglichkeit der Veränderung und Entwicklung zum Guten.  
5) Eine praktische Dimension der Konsequenzen: Für sie gehört das Streben nach 
Veränderung in der eigenen Persönlichkeit ebenso wie nach der Veränderung der Welt 
insgesamt wesentlich zu Religion. Religion muss für sie bestimmte Auswirkungen auf sich 
selbst und auf die Umwelt haben. Religiöse Menschen sollten Verantwortung übernehmen 
und Veränderungen zum Guten realisieren. 
6) Eine rationale Dimension: Religion hat für Paula auch etwas mit einer rationalen 
Auseinandersetzung zu tun. Sie liest die Sutras und ringt darum, die Welt und ihre Fragen an 
das Leben zu verstehen. 
7) Eine Wahrheit suchende Dimension: Religion geht es um die Wahrheit. Sie wendet sich 
gegen das Verdrängen, das Verschweigen und das Weggucken. Ihr geht es um die Erkenntnis, 
um angesichts von Fehlern und von Erinnerungen etwas zu verändern. 

Alltagsrelevanz von Religion - einige Situationen aus dem Alltag  

Paula versucht, ihr Verständnis von Religion anhand von praktischen Beispielen und eigenen 
Erfahrungen zu verdeutlichen. Sie liefert quasi Anschauungsbeispiele für ihre eigenen 
Theorien und streicht damit noch einmal die für sie notwendige praktische Relevanz von 
Religion heraus.  
An einem konkreten Beispiel expliziert Paula, welche Auswirkung ihre (religiöse) Welt-
anschauung auf ihr Verhalten in zufälligen mitmenschlichen Kontakten haben kann:  

Um mal so ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen: Es gibt auf meinem Weg zum (Name der 
Arbeitsstätte) am Bahnhof entlang so einen Engpass, so eine Stelle, wo ich mit dem Fahrrad 
(Aufatmen) meistens so schnell wie möglich gern durchfahren würde, ja, da sind aber einfach, 
dadurch dass das so am Bahnhof so ein Engpass ist, da sind immer viele Radfahrer, viele 
Fußgänger, Autofahrer unterwegs, kann ich da eigentlich nie in dem Tempo durchfahren, in dem 
ich es gern tun würde (Lachen), das heißt, ich muss da immer abbremsen und es gibt so Tage, an 
denen ich mich unheimlich (tiefe Stimme) ärgere, da habe ich es eilig oder ich habe gar keine Lust, 
rechts und links zu gucken, und dann passiert es mir auch, dass ich Leute anblöke, ne, so ne oder 
so hinterher so einen Satz sage: Blöde Kuh, kannste nicht aufpassen! Also, und hinterher oder 
meistens noch im gleichen Moment ärgere ich mich über mich selber, ne, dass ich so, dass ich 
dann so ungeduldig bin. Da hat niemand was von. Da hat weder die Person, der ich da so was 
nachrufe, noch ich selber. Ich fühle mich hinterher meistens schlecht, also (Pause,5). (Int.: 2, Seg.: 
68, Z.: 822-834) 
... 
Ja, die wollen auch nichts anders als von A nach B gehen, so wie ich auch. Und wenn die gerade 
nicht so aufmerksam sind für den Verkehr, dann sind sie vielleicht mit irgendwas beschäftigt und 
wenn man dann mal so einfach rum spinnt und überlegt, was die gerade vielleicht für Gedanken 
haben und was die anderes gebrauchen können als jemand, der ihnen noch hinterher schreit, dann 
wird mir echt so, dann denke ich, boa, was für ne Chance also, was für eine Chance, es anders zu 
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tun, ne (Pause,3). Das sind so diese kleinen banalen Momente im Leben (Lachen), aber ich finde, 
die haben es doch echt in sich (Pause,15). (Int.: 2, Seg.: 69, Z.: 845-851) 

Paula bringt ein Beispiel aus ihrem Alltag. Sie fühlt sich beim Radfahren durch andere 
Menschen behindert, ist ungeduldig und fährt sie mit lauter Stimme ohne Rücksicht auf die 
aktuelle Befindlichkeit dieser Personen heftig an. Paula kritisiert ihr eigenes Verhalten und 
stellt heraus, dass sie eine Chance vertan hat, sich Menschen gegenüber positiv zu verhalten. 
Sie kritisiert ihre Unfreundlichkeit gegenüber fremden Menschen und bereut ihr impulsives 
Verhalten anscheinend unmittelbar. Ihre (religiöse) Weltanschauung führt dazu, dass sie ihr 
ungeduldiges Verhalten als moralisch verwerflich wahrnimmt und bereut. Sie wünscht sich 
für die Zukunft, die anderen Menschen als Personen in ihrer Würde und Verletzlichkeit zu 
achten. In diesen „banalen Momenten“ der Rücksichtsnahme und Freundlichkeit gegenüber 
fremden Menschen werden für Paula ihre Weltanschauung und ihre Ideen konkret, für die sie 
lebt. Ihr Verhalten gegenüber fremden Menschen nimmt sie als Maßstab ihrer Welt-
anschauung, die darauf abzielt, die Welt zum Guten zu verändern.  

Erfahrungen mit dem und Kritik am Christentum  

Paula greift auf ihre gegenwärtigen Erfahrungen mit Religion zurück, auf den Buddhismus. 
Ihre christliche Sozialisation in der katholischen Kirche413 taucht als Gegenhorizont zu den für 
sie überzeugenderen buddhistischen Lehren auf: 

Und wenn ich das zweite Kapitel aus dem Lotus-Sutra lese oder das 16te, dann hat das auch sicher 
mit Religion zu tun. Überhaupt diese ganzen Sutras, das ist genauso wie in der Bibel, Gleichnis an 
Gleichnis, ne (Pause,3). Da gibt es gar nicht so große Unterschiede (Pause,3). Das Verständnis von 
Religion ist im Buddhismus allerdings ein ganz anderes, ne (Pause,2). Also einmal durch den 
Glauben an die Wiedergeburt, ist ja so alles in diesem ewigen Sterben und Wiedergeborenwerden, 
Leiden. Und (Pause,2) eben die Möglichkeit, die eigene Buddhanatur zu verwirklichen, dass, wir 
sind ja im Christentum, sind wir ja, sind wir ja erst mal alle schuldig und (Pause,3), ob wir heilig 
gesprochen werden nach unserem Tod, das hängt davon ab, was andere Leute zu uns denken und 
nicht was wir selber tun … vielmehr Abhängigkeit empfinde ich da (Pause,3). (Int.: 2, Seg.: 55, Z.: 
694-701, 706-707) 

Paula erkennt zum einen sehr große Ähnlichkeiten zwischen den schriftlichen Quellen, den 
buddhistischen Sutras und der christlichen Bibel, besonders hinsichtlich der Textformen 
(Gleichnisse). Gleichzeitig weist sie ausdrücklich darauf hin, dass es erhebliche inhaltliche 
Unterschiede gibt. Der Buddhismus verkörpert einen Glauben an die Wiedergeburt und die 
Möglichkeit, die eigene Buddhanatur zu verwirklichen. Paula macht nicht explizit deutlich, 
was sie an den buddhistischen Lehren gut und überzeugend findet. Aus ihrer Sicht 
konzentriert sich das Christentum nicht auf die Möglichkeit der eigenen Veränderung, 
sondern auf die eigene Schuld. Ihrer Erfahrung nach zählt im Christentum, was andere 
Menschen von einem denken und nicht das, was man selbst tut. Für sie symbolisiert das 
Christentum Abhängigkeit, Passivität und Kontrolle. In positiver Abgrenzung zum 
Christentum sticht der Buddhismus heraus.  
Sprachlich fällt auf, dass Paula einerseits eher neutral über den Buddhismus spricht und keine 
bekennenden Aussagen gibt, wie „ich glaube...“ oder „ich kann damit viel anfangen“, 
andererseits aber sich sprachlich mit einem „wir“ den Christ/innen zugehörig wähnt. Dieser 

 

                                                 
413  Paula hat der Interviewerin nach dem Interview erzählt, dass sie katholisch ist und auch katholisch erzogen 

wurde. (vgl. Memo des 2. Interviews)  
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sprachliche Hinweis lässt vermuten, dass sie sich weiterhin mit der christlichen Welt 
identifiziert. Obwohl sie inhaltlich eher mit dem Buddhismus sympathisiert, scheint ihr die 
christliche Sicht sehr vertraut zu sein. Ihr sehr ausgeprägtes Wertebewusstsein, ihre 
moralische Ausrichtung auf das Gute im Menschen, könnte auch auf die christlichen Wurzeln 
ihrer Kindheit verweisen. Das Christentum als Institution und in seiner Hierarchie aber lehnt 
sie inhaltlich sehr eindeutig ab. 

Eine vergleichende Analyse der Antworten auf die impliziten und expliziten Frageimpulse  

Paula berichtet im impliziten Fragebereich von einer regelmäßig praktizierten buddhistischen 
Meditation und der sie ansprechenden buddhistischen Weltanschauung. Ihre christliche 
Sozialisation erwähnt sie nur am Rande, während der Erzählung der Weihnachtsfeier bei ihren 
Eltern. Die christliche Religion scheint für Paulas momentanes Leben kaum Bedeutung zu 
haben. Sie wählt die Begriffe ´Religion´ und ´Religiosität´ im ersten Interviewbereich von 
sich aus nicht. Auf die explizite Frage, was Paula mit diesen Begriffen verbindet, greift sie 
zunächst wiederholt nicht auf ihre christliche Sozialisation zurück, sondern auf die 
buddhistische Weltanschauung. Sie nimmt sich viel Zeit und empfindet sichtbar Lust dabei, 
im Reden ihre Gedanken über ein selbst konstruiertes, positives Religionsverständnis zu 
bilden. Sie bemüht sich aufzuzeigen, wie Religion sein sollte und wobei sie dem Menschen 
helfen könnte. Während sie anfänglich noch zaudert, ihre buddhistische Weltanschauung und 
Praxis als Religion zu bezeichnen, wird es für sie im Laufe des Gespräches immer klarer, dass 
sie sich durchaus selbst in ihrem Sinne als religiös versteht. In Paulas Idee von Religion als 
wechselseitiger Verbundenheit und Veränderlichkeit der Welt taucht vor allem buddhistisches 
Gedankengut auf. Paula sind die konkreten Alltagskonsequenzen ihrer eigenen Welt-
anschauung bzw. Religion wichtig, dass sie selbst in ihrem tagtäglichen Verhalten Einfluss 
auf das Gesicht der Welt hat. Paulas selbst gebildetes Religionsverständnis ist stark moralisch 
geprägt und im Alltag geerdet. Ob in ihrer hohen Wertschätzung des einzelnen Menschen und 
in seiner zu schützenden Verletzlichkeit und Würde das christliche Menschenbild und damit 
auch Spuren ihrer christlichen Sozialisation sichtbar werden, kann nicht abschließend 
beantwortet werden.  

5.6.2 Verständnis und Bedeutung von Religion und Religiosität bei Karin 

Verständnis und Bedeutung von Religion und Religiosität im impliziten Fragebereich 

Karins selbstverständliche Verwendung religiöser Sprache 

In ihren Erzählungen, z.B. über ihre glücklichen Erfahrungen als Alleinlebende oder über ihr 
Krisenerlebnis, spricht Karin recht unvermittelt von einer alltäglich ausgeübten religiösen 
Praxis: dem Beten. Auch an anderen Stellen greift sie auf religiöse Sprachmuster zurück, z.B. 
wenn sie ihre Freude und ihr Glück als ein Verbundenheitsgefühl darin konkretisiert, sich als 
„Teil der Schöpfung“ (Int.: 2, Seg.: 67, Z.: 621) zu empfinden. Karin scheint der Umgang mit 
religiösen Begriffen und Deutungsmustern vertraut zu sein.414  

 

                                                 
414  Vgl. die Ergebnisse der Feinanalysen: 4.2.2 Krisenerzählung „Missbrauchserfahrung“ und 4.2.1 Relevanz-

erfahrung „Natur“ (Karin).  
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Karins individuelle Form des Betens – ein alltäglich praktizierter Dialog mit Gott: „Im Dialog mit 
Gott zu sein, heißt für mich draußen sein.“ (Int.: 2, Seg.: 47, Z.: 420). 

Im Laufe der beiden Interviews erwähnt Karin mehrmals, dass sie betet: (1) Wenn sie allein 
draußen ist und spazieren geht, ist Beten eine Tätigkeit, die sie gern macht:  

Ich mag gerne alleine draußen spazieren gehen und (Durchatmen) manchmal eine Weile singen. 
… Ich mag zum Beispiel nur beten, wenn ich draußen bin. Und das finde ich total schön, so 
irgendwann abends im Dämmerlicht ganz allein irgendwo draußen im Naturschutzgebiet zu sitzen. 
(Int.: 1, Seg.: 12, Z.: 85-88) 

(2) In ihrer Krisenerzählung spielen ihr Glaube an Gott und das Beten eine wichtige Rolle. 
Obgleich dies „zerstrittene Zeiten mit Gott“ sind, in denen sie mit Gott in einer klagenden 
Auseinandersetzung ist und dann immer auch wieder an seiner Existenz zu zweifeln beginnt, 
begreift Karin selbst ihren Glauben als einen wichtigen Halt und als eine „Sicherheitsleine“415: 

Was mich in solchen Zeiten immer wieder trägt, ist: beten können (Pause,3). Wobei das manchmal 
auch eine ganz vorwurfsvolle Zeit mit Gott ist oder war. Im Moment habe ich die nicht mehr 
(Pause,3). Und so einerseits (tiefes Durchatmen) ja, habe ich das Gefühl mit meinem Glauben 
dann ganz viel Halt zu haben und so andererseits (Lachen) fange ich immer genauso schnell an, an 
meinem Glauben zu zweifeln oder an der Frage zu zweifeln, ob es Gott eigentlich gibt (Pause,10). 
(Int.: 1, Seg.: 51, Z.: 340-345) 

(3) Als eine wiederkehrende Tätigkeit zählt Karin bei der Beschreibung ihrer Aktivitäten in 
der Natur und am Flussufer neben „still sitzen“, „genießen“, „ausweinen“ auch „beten“ auf.  

Und da kann ich ganz lange still sitzen und die Zeit genießen, manchmal beten, wenn mir danach 
ist (Pause,5). Da kann ich mich aber auch ausweinen und wieder auftanken, wenn ich traurig bin. 
Das ist für mich eigentlich, ja mein guter Platz. (Int.: 2, Seg.: 8, Z.: 80-82) 

Erwähnenswert sind auch die Aktivitäten, in denen Karin nicht vom Beten spricht, obwohl die 
Situation oder der Ort es nahe legen würden. In ihrer praktizierten Meditation spricht sie nicht 
vom Gebet zu Gott.416 In ihrer ausführlichen Weihnachtserzählung, in der sie beschreibt, wie 
sie verschiedene weihnachtliche Bräuche (Kirchgang, Essen, Weihnachtslieder, u.a.) ausführt, 
spricht sie nirgends vom Beten. Weihnachten scheint für sie entweder eine Situation zu sein, 
in der sie kein individuelles Gebet spricht, oder sie empfindet das Beten als so 
selbstverständlich, dass sie es hier nicht erwähnt. Außerdem erzählt Karin, dass sie gern 
Kirchen besucht und sich dort lange aufhält. Auch an diesem ´üblichen´ Ort des Betens 
berichtet sie von keiner Gebetszeit. Beim Schreiben ihres Tagebuches, eine mögliche 
Gelegenheit des schriftlichen Gebets, stellt sie ausdrücklich heraus, dass sie dort keinen 
Dialog mit Gott, sondern einen Dialog mit sich selbst führt:  

Aber ich glaube, das hat wenig (Pause,2), wenig mit Gott zu tun. Das ist meistens mehr ein Dialog 
mit mir selber (Pause,3). Im Dialog mit Gott zu sein, heißt für mich, draußen sein (Pause,2). Das 
finde ich ganz erstaunlich, ich kann auch drin nicht beten (Pause,2). Es ist irgendwie, (Lachen, 
Pause,2) ist gar kein Platz dafür. (Int.: 2, Seg.: 47, Z.: 418-422) 

Karin betont hier insbesondere, dass sie vorwiegend draußen betet, weil dort genügend Raum 
dafür ist. Eine Nachfrage der Interviewerin, ob sie auch in Kirchen betet, bejaht sie zwar, 
führt sie aber nicht weiter aus. Insgesamt kann festgehalten werden, dass Karin eine 
individuelle Form des Betens praktiziert und zwar sowohl im Alltag als auch in Krisenzeiten. 

 

                                                 
415  Vgl. Int.: 2, Seg.: 52, Z.: 477. 
416  Vgl. dazu ausführlicher den nachfolgenden Punkt.  
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Für Karin spezifisch ist, dass für sie die Natur ein bevorzugter Ort für ihr individuelles Gebet 
ist.  

Regelmäßige buddhistische Meditationen als eine Technik der Lebensbewältigung 

In verschiedenen Interviewpassagen erwähnt Karin kurz, dass sie meditiert und zwar zu 
Hause in ihrer Lieblingsecke auf einem Meditationskissen vor ihrem Sofa und im 
buddhistischen Zentrum in einer dort angebotenen Meditationsgruppe. Auf die Bitte der 
Interviewerin, ausführlicher zu erzählen, wann und wie sie meditiert, betont Karin, dass sie 
zwar regelmäßig, aber nicht zu bestimmten Zeiten meditiert. Je nach ihrem innerlichen 
Befinden versucht sie, ungefähr zweimal pro Woche sich Zeit für die Meditation zu nehmen. 
Sie beschreibt zwei verschiedene Meditationsformen, die sie im buddhistischen Zentrum 
erlernt hat und die sie „faszinieren“:  

Und bin davon ganz fasziniert. Und es gibt zwei verschiedene Meditationen, das eine ist Acht-
samkeit beim Atmen, wo man auf jeden Atemzug achtet und das zweite ist eine Meditation über 
Freundlichkeit, wo man sich zunächst freundliche Gedanken für sich selber macht, dann über 
jemanden oder für jemanden, den man gut kennt und mag, dann über eine eher neutrale Person, die 
man nicht so gut kennt, dann über jemanden, den man nicht sonderlich mag und dann über alle 
zusammen. Und das kann man dann ganz allmählich ausdehnen so über den Ort und über das Land 
und über die ganze Welt. Und ich finde, das hat was ganz Schönes (Pause,8). (Int.: 2, Seg.: 13, Z.: 
134-141) 

Während sie die erste Atemmeditation, die einer Art Entspannungsübung gleicht, nur kurz 
skizziert, überrascht die Ausführlichkeit der Beschreibung der Freundlichkeits-Meditation. Es 
fehlen persönliche Kommentierungen, z.B. inwiefern ihr die Meditation gelingt oder was ihr 
bei der Durchführung schwer fällt. Sie beschreibt eine Technik, mit der man Mitgefühl mit 
anderen Wesen entwickeln kann. Es ist ein Verfahren, um sich in andere Lebewesen einfühlen 
zu können, um darüber eine Regulation der Beziehungen zu ermöglichen. Obgleich sie sich in 
ihrer Meditation eigentlich Ruhe und Entspannung erhofft und auf sich selbst besinnen will, 
praktiziert sie eine Meditationsfigur, in der andere Menschen vorkommen und ausdrücklich 
einen Raum und besondere Aufmerksamkeit in Form von positiven Gedanken erhalten. Auch 
in ihrer eigenen ruhigen Zeit für sich ganz allein schenkt Karin also anderen Menschen Zeit 
und Aufmerksamkeit. Nach ihrer sehr ausführlichen Beschreibung dieser bestimmten Medita-
tionstechnik und einer abschließenden Bewertung („Und ich finde, das hat was ganz Schö-
nes“) erläutert sie, welche Veränderungen die Meditation bei ihr bereits hervorgerufen hat: 

Und seit ich das regelmäßig mache, habe ich für mich den Eindruck, dass ich ja (Aufatmen), 
sortierter, ruhiger bin. Auch klarer in mir (Pause,3). Es hat sonst manchmal Zeiten gegeben, in 
denen ich so ein Gedankenkarussell im Kopf hatte. Was ich jetzt alles als nächstes tun muss, was 
mich ständig wieder in Bewegung gehalten hat (laute kräftige Stimme, Pause,3). Und das kann ich 
jetzt viel eher loslassen und sagen: Nm, Nm! (verneinend, tiefe Tonlage) Zeit sich um, was weiß 
ich, das Studium Gedanken zu machen, ist (Pause,2) morgen mal wieder, aber nicht jetzt vorm 
Einschlafen. (Int.: 2, Seg.: 13-14, Z.: 141-148) 

Die Meditation hilft Karin, ihre innere Unruhe und ihren Stress zu bewältigen. Diese zweite, 
eher altruistisch orientierte Meditation bringt sie dazu, ihre Gedanken über ihre Pläne oder 
ihre Arbeit in ihrer Situation zu lassen. Sie hilft ihr, ihre eigenen Grenzen zu setzen und sich 
zeitweise von diesen Problemen abzuschotten. Es ist für sie eine Technik, durch die sie einen 
entspannten Umgang mit ihren alltäglichen Belastungen erlernt, der ihr gut tut und der sich 
deshalb auch lohnt. Ihre Meditation hat eine klare, sehr lebenspraktische Funktion. Sie ist ein 
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Vehikel, um den alltäglichen Stress loslassen und damit bewältigen zu können. In der 
Beschreibung und Erläuterung dieser Meditation erwähnt Karin nirgends Gott und verweist 
auch nicht auf ihre individuelle Form des Betens. Die von ihr ausgeübte buddhistisch geprägte 
Meditation steht anscheinend unverbunden neben ihrem individuell gestalteten und 
praktizierten Glauben.  

Karins Glaube als eine lebendige, personale Beziehung zu dem gegenwärtigen und erfahrbaren 
Gott  

Neben dem Tagebuchschreiben, der Natur, den Kindern und dem Kontakt zu Freunden zählt 
Karin als letzten Aspekt, der ihr heilig ist,417 ihren Glauben auf, den sie in zwei kurzen Sätzen 
umschreibt: 

K.: Und meinen Glauben, der gibt mir viel Halt und trägt mich dann, wenn es mir nicht gut geht. 
Und (Pause,2) ist immer wieder ein Grund, um draußen einfach mal laut zu singen und fröhlich zu 
sein, wenn das Leben gerade einfach nur schön ist (Pause,2). Und das ist für mich auch was 
(Pause,2, Durchatmen), ja was ganz Besonderes (Pause,5). (Int.: 2, Seg.: 44, Z.: 389-393) 

Karin spezifiziert ihren persönlichen Glauben („mein Glaube“) als etwas, das ihr in schweren 
Zeiten Stütze und „Halt“ ist. Für Karin hat ihr Glaube vor allem die Funktion, ihr eine 
Sicherheit und eine Geborgenheit in Krisenzeiten zu geben. Daneben sieht sie in ihm eine 
Form und eine Motivation, ihrer Lebensfreude draußen in der Natur eine Gestalt zu geben. 
Karin begreift das fröhliche, „laute Singen“ als einen Ausdruck ihres Glaubens und ihrer 
Freude an der Begegnung mit der Natur. Karins Singen scheint in solchen Situationen Gebets-
charakter zu haben, eventuell in Form eines Dank- oder Lobliedes. Für Karin spielt, sowohl in 
schweren als auch in glücklichen Zeiten, der Glaube eine wichtige Rolle in ihrem Leben und 
ist ihr vermutlich deshalb so heilig und wertvoll. 
Unmittelbar nach dieser Textpassage, in der sie von sich aus über ihren Glauben spricht, stellt 
die Interviewerin eine explizite Nachfrage. Karin bemüht sich daraufhin, einen genaueren 
Einblick in ihren persönlichen Glauben zu geben: 

I.: Magst du mir erzählen, was du glaubst, was dein Glaube ist, was dich da hält?  
K.: (Pause,5) Ich bin mir sicher, dass es Gott gibt (Pause,2). Ich weiß, dass ich den um Hilfe bitten 
kann (Pause,3). Manchmal tut mir gut (Pause,2), einfach still und leise draußen zu sein, und 
(Pause,2) ihm zu sagen, wie es mir gerade geht (Pause,5). Und für mich ist es eine ganz 
beruhigende Sicherheit (Durchatmen, Pause,5) zu spüren, dass er, dass es jemanden gibt, der mir 
dann zuhört (Pause,10). Ja, so was (Pause,2). Ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll, so 
(Pause,10). (Int.: 2, Seg.: 45, Z.: 395-402) 

Karin beginnt mit einer klaren Feststellung. Sie scheint in ihrem eigenen Leben grundlegende 
Erfahrungen mit Gott gemacht zu haben, so dass für sie zum Zeitpunkt des Interviews die 
Existenz und Gegenwart Gottes nicht mehr in Frage steht. In einem weiteren Satz stellt sie 
ihre Gewissheit heraus, dass sie bei Gott Gehör findet. Anscheinend hat Karin bereits Hilfe 
von Gott erbeten und vermutlich auch in irgendeiner Form erfahren. Sie konkretisiert die 
erbetene Hilfe nicht, sondern beschreibt im Weiteren konkrete Situationen, in denen sie diese 
Hilfe erfahren hat.  
Karin beschreibt Momente („manchmal“), in denen sie draußen ist und einen Dialog mit Gott 
führt. Sie erzählt Gott von ihrem momentanen Befinden, wie es ihr geht, was sie umtreibt, 
betrübt, beglückt, bedrängt oder beschäftigt. Gott wird als ein guter Freund dargestellt, mit 

 

                                                 
417  Vgl. den Schreibimpuls im zweiten Interview: Kapitel 2.2.4.2 und Leitfaden im Anhang. 
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dem Karin alles teilen und bereden kann, was ihr einfällt oder auf der Seele brennt. Karin 
erzählt hier von einem einseitigen Gespräch: Sie erzählt, Gott hört zu.  
In dem folgenden Satz versucht Karin, Worte zu finden, welche positiven Auswirkungen 
diese Zeit mit Gott für sie haben und welche Funktion das offensichtlich jederzeit mögliche 
Gespräch mit ihm in ihrem Leben einnimmt. Karin erlebt durch die Gegenwart Gottes, die sie 
„spürt“ und der sie gewiss ist, eine Form der „Sicherheit“ und des Schutzes, die sie „beruhigt“ 
und die ihr mit ihren Ängsten und Sorgen Zuversicht schenkt. Sie betont hier vor allem das 
Gefühl der Verbundenheit und der Gemeinschaft, die sie erlebt, obwohl sie allein ist. 
Besonders das Gefühl, nicht ganz allein zu sein, ist Karin im Kontakt mit Gott zentral. Gott ist 
da, auch und gerade wenn es ihr nicht gut geht und sie sich möglicherweise allein und 
verlassen fühlt.  
In der gesamten Passage verwendet Karin bei der Umschreibung Gottes (vgl. „der“, „ihm“, 
„er“) fast durchgängig eine grammatikalisch männliche Form. Karin redet mit einer sehr 
großen Selbstverständlichkeit ihr männliches Gegenüber an. An einer Stelle korrigiert sie sich 
und wechselt vom „er“ zu einer neutralen, unbestimmten Beschreibung der göttlichen Person 
(„und dass er, dass es jemanden gibt, der mir dann zuhört.“). Inwiefern Karin sich tatsächlich 
Gott als Mann vorstellt oder ob sie sich nur an den allgemeinen Gepflogenheiten einer 
männlichen Rede von Gott orientiert, kann nicht abschließend beurteilt werden.  
Karin legt in dieser Passage mehrere kleine Sprechpausen ein. Sie wählt ihre Worte sehr 
überlegt und vorsichtig aus. Sie scheint auf der Suche zu sein, nach den richtigen Worten und 
Formulierungen für ihren Glauben und ihre Glaubenserfahrungen. Karin schließt diesen 
Abschnitt mit dem Hinweis, dass ihr keine besseren Bezeichnungen einfallen („Ich weiß 
nicht, wie ich das anders nennen soll“), wodurch sichtbar wird, dass sie das Gefühl hat, nur 
annähernd ausgedrückt zu haben, was ihr wichtig ist. Die Rede über ihren Glauben fällt ihr 
schwer und ist Karin vermutlich auch fremd.  
Resümierend kann herausgestellt werden, dass Karin eine lebendige, personale Beziehung zu 
einem Gott beschreibt, den sie spüren, an den sie sich wenden und dem sie alles erzählen 
kann. Ihr Glaube ist für sie ein Grund, ihre Lebensfreude auszudrücken. In schweren Zeiten 
ist sie sich gewiss, dass er ihr zuhört und ihr beisteht. Sie erzählt nichts davon, dass sie auch 
tatsächlich Hilfe oder eine Antwort erhält. Für Karin sind wahrscheinlich die erlebte 
Gegenwart Gottes selbst und damit das Gefühl, nicht allein zu sein, Hilfe und „beruhigende 
Sicherheit“ (Int.: 2, Seg.: 45, Z.: 400).  

Karins Faszination für Kirchenräume und ihr vorsichtiger Kontakt zu einer Wahlgemeinde  

Wie bereits erwähnt, besichtigt Karin gern Kirchen und kann sich in Kirchenräumen lange 
aufhalten, weil sie es hier „eindrucksvoll und schön“ findet. Was genau sie in den Kirchen-
räumen tut, führt sie nicht näher aus. Der Kirchenraum scheint ein Raum zu sein, der Karin 
anrührt, dessen Atmosphäre und Ästhetik sie anspricht, in dem sie sich wohl fühlt und in dem 
sie außer in der Natur Gott begegnen kann.  
„Alle paar Wochen“ besucht Karin auch den Gottesdienst, wo sie die Gemeinschaft mit 
anderen erlebt. Sie bedauert es, dass sie zu ihrer unmittelbaren Nachbargemeinde keinen 
Bezug hat. Karin geht in eine selbst ausgewählte Gemeinde, in der sie sich wohl fühlt, weil sie 
dort Menschen kennt. Da Karin nicht ausführlicher von dieser Gemeinde erzählt, kann 
vermutet werden, dass ihr Kontakt eher punktuell ist. Auch in ihrer Erzählung über den 
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Weihnachtsgottesdienst berichtet sie nicht von Menschen, die sie im Gottesdienst trifft und 
die sie grüßen und kennen, wodurch die Hypothese verstärkt wird, dass sie eher zum weiten 
Umfeld der Gemeinde gehört. Karin betont abschließend, dass der Gottesdienst für sie ein Ort 
ist, „der ihr gut tut“.  

Ich gehe zwar nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber so alle paar Wochen (Pause,2) merke ich 
einfach, dass es, ja (Durchatmen) ein Platz ist, der mir gut tut. (Int.: 2, Seg.: 48, Z.: 439-440)  

Immer wieder wird in Karins Erzählung über ihren Glauben deutlich, dass ihr Glaube und ihre 
religiöse Praxis ihr „gut tut“. Ihr eigenes Wohlbefinden ist entscheidendes Merkmal und 
vermutlich wesentliche Motivation für ihre religiöse Praxis.  

Verständnis und Bedeutung von Religion und Religiosität im expliziten Nachfrageteil 

Karins zögerlicher Umgang mit den Begriffen ´Religion´ und ´Religiosität´ 

Auf die abschließende Frage, was sie mit Religion und Religiosität verbindet, reagiert Karin 
verunsichert. Sie versucht zunächst, Religiosität von Glauben zu unterscheiden, wobei sie sich 
selbst eingesteht, dass ihr das nicht gelingt: 

In erster Linie so (Pause,2), also Religiosität ist für mich auch noch mal was anderes als Glauben 
(Pause,2). Und für mich heißt das eher, danach zu fragen, wo komme ich her, wo werde ich 
hingehen (Pause,4), ja merkwürdig, das gehört doch eigentlich zusammen (leise und zu sich selbst 
gesprochen). Hmh (fragend, Pause,3, Lachen). Ich glaube, da habe ich mir bisher nicht so viele 
Gedanken bisher drum gemacht (Pause,5). Weil ich könnte es jetzt auch nicht voneinander 
trennen, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was das eine oder was das andere ist. (Int.: 2, Seg.: 50, 
Z.: 451-457)  

Es scheint so, dass ´Religiosität´ für sie eher ein unzeitgemäßer, unanschaulicher und 
lebensfremder Begriff ist, den sie auch in den vorausgehenden Interviewabschnitten nicht 
verwendet hat. Die Rede von ihrem Glauben, von dem sie zunächst die Religiosität abgrenzen 
möchte, ist ihr dagegen vertraut. Auch wenn ihr der Begriff ´Spiritualität´ bekannt ist, grenzt 
sie sich ausdrücklich von der „Spiriszene“ ab:  

I.: Kannst du denn mit diesen Begriffen also ´Spiritualität´ was anfangen (Pause,2) oder eher nicht, 
würdest du eher Glauben wählen, oder?  
K.: Ja. 
I.: Die ´Spiriszene´, die es gibt. (Lachen, beide)  
K.: (Pause,3) Da kann ich manchmal vorsichtig ei bisschen gucken, was es da so gibt. Aber im 
Großen und Ganzen ist das eher nicht meine Welt (Pause,20). (Int.: 2, Seg.: 63, Z.: 549-557) 

Karin bezeichnet ihre individuell praktizierte Religiosität von sich aus als „Glaube“ bzw. als 
„Zeit mit Gott“. Die Begriffe ´Religiosität´ und ´Spiritualität´ dagegen entsprechen nicht 
ihrem eigenen sprachlichen Gebrauch und ihren alltäglichen Erfahrungen.  

Karins kritische Auseinandersetzung mit Religiosität und der Institution ´Kirche´ 

Religiosität ist für Karin nicht vom Leben zu trennen. Ihr sind vorwiegend der alltägliche 
Kontakt und die Sichtbarkeit des Glaubens im Alltag bedeutungsvoll: 

K.: Aber wenn der Glaube im Alltag keinen Platz findet und nicht irgendwie praktiziert wird, dann 
(Durchatmen, gleichzeitig: I.: Ja dann ist es kein Glaube…, Lachen) ja dann, stimmt es. (Int.: 2, 
Seg.: 45, Z.: 395-402) 

Sie kritisiert eine zu kopfbezogene Religiosität, die sich nur auf Gedankengerüste konzentriert 
(„Ne, nicht nur mit dem Kopf. Ich finde, das hat viel mit dem Herzen zu tun“ Int.: 2, Seg.: 45, 
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Z.: 395-402). Darüber hinaus wehrt sich Karin dagegen, ausschließlich den Kirchgang als 
Kriterium von Religion zu nehmen. Für sie hängt die Intensität des Gemeindekontaktes nicht 
von ihrem Glauben ab („Und das (Kirchgangbesuch, A.R.) hat für mich nichts mit der Frage 
zu tun, ob ich an Gott glaube oder nicht, gar nicht.“ Int.: 2, Seg.: 59, Z.: 528-529), sondern 
von den konkreten Personen - vor allem dem Pfarrer - und den bestehenden Beziehungen. Sie 
betont: „Kirche ist eine Institution, da ´menschelt´ es sehr.“ (Int.: 2, Seg.: 58, Z.: 519) 
Karin analysiert die krankende, gegenwärtige Kirchensituation: 

Tja, und manchmal habe ich heute den Eindruck, dass (Pause,2) die Kirche viele Menschen nicht 
mehr erreicht, so auch innerlich nicht mehr erreicht. Das können viele Pastoren einfach nicht mehr. 
Ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll (Pause,3). Aber Seelsorger im ursprünglichen Sinne 
können sie oft nicht mehr sein, weil viele Gemeinden zusammengelegt worden sind, ziemlich groß 
sind, weil es schwierig ist, zu allen Kontakt zu halten, die krank sind oder Hilfe brauchen würden 
(Pause,8). Tja (resignierend, Pause,5). (Int.: 2, Seg.: 62, Z.: 541-547) 

Karin stellt heraus, dass die Kirche ihrer Meinung nach den Kontakt zu den Menschen 
verliert. Dies liegt ihrer Ansicht nach an den großen und unpersönlichen Gemeinden, in denen 
die Pfarrer ihren seelsorgerischen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen können. Für sie ist vor 
allem die Seelsorge eine wichtige kirchliche Tätigkeit, die heute nicht mehr genügend 
betrieben wird. 

Karins persönliches Glaubensverständnis 

Mit vielen Pausen und sehr achtsam versucht Karin, ihren Glauben inhaltlich zu 
konkretisieren, als einen Glauben an einen Gott, der im Vergleich zu den Menschen „größer“, 
„umfassender“ und nicht „berechenbar“ ist:  

I.: Was ist es, was macht das aus, dass du religiös bist? Also es sind ja viele verschiedene Sachen. 
Das würde mich einfach interessieren. 
K.: (Pause,5, Durchatmen) Der Glaube daran, dass es, ja dass es einen Gott gibt, der wesentlich 
größer und umfassender ist, als (Pause,2) Menschen jemals sein werden (Pause,5). Der in keiner 
Weise irgendwie berechenbar ist (Pause,3). So anscheinend (Pause,10). (Int.: 2, Seg.: 52, Z.: 470-
476) 

Danach bemüht Karin sich zu umschreiben, welche Bedeutung der Glaube für ihr Leben hat:  
Und für mich ist das manchmal, wenn ich alleine bin, so was wie eine Sicherheitsleine. Aber ich 
kann das auch nicht so, ja (Pause,2) merkwürdig, gar nicht so genau erklären (Lachen). ... (Int.: 2, 
Seg.: 52, Z.: 477-478) 
… 
(Pause,5) Das ist für mich jemand, der immer da ist und immer erreichbar ist (Pause,5). Und das 
ist, denke ich, was, ja (Pause,2), was meine Religiosität auch ausmacht (Pause,2). (Int.: 2, Seg.: 54, 
Z.: 491-492) 

Besonders in Zeiten, in denen Karin allein ist und es ihr nicht gut geht, erfährt sie ihren 
Glauben als eine „Sicherheitsleine“, als etwas, das ihr Sicherheit gewährt, sie festhält, ihr 
einen letzten Halt gibt, sie aus Tiefen herauszieht und sich um sie sorgt. Karin betont, dass ihr 
besonders die beständige Anwesenheit des göttlichen Wesens wichtig ist und diese Erfahrung 
der verlässlichen Verfügbarkeit und Erreichbarkeit für ihre eigene Religiosität grundlegend 
und spezifisch ist.  
Zum Ende des Interviews versucht Karin ein weiteres Mal darzulegen, was für sie das 
„Wesentlichste“ an ihrem eigenen Glauben ist:  

Ja, ich glaube, das Wesentlichste ist für mich so einen dauerhaften lebendigen Kontakt zu haben 
(Pause,3). Und was für mich so im Laufe der Jahre was ganz Besonderes war, war das Gefühl ein 
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Teil dieser Schöpfung zu sein und ganz selbstverständlich dazuzugehören. Weil ich so oft auch 
Phasen hatte, in denen ich kaum Kontakt zu anderen Menschen hatte außer beruflich, wo ich mich 
ganz eingeigelt habe, wo ich immer, wenn ich andere besucht habe, das Gefühl hatte, dass ich 
nicht so richtig dazugehöre und da eigentlich gar nicht so richtig hingehöre (Aufatmen, Pause,2), 
und das hat sich damit inzwischen sehr verändert (Pause,3). Und ich habe für mich das Gefühl, 
dass das auch im Wesentlichen so (Pause,2) sich mit dem Gefühl verbindet, draußen in der Natur 
zu sein. (Int.: 2, Seg.: 65, Z.: 569-577)  

Es ist Karin wichtig, „einen dauerhaften lebendigen Kontakt“ zu haben. Sie spezifiziert in 
diesem Satz nicht, zu wem oder was sie diese beständige und vitale Verbindung haben will. 
Vermutlich spricht sie von ihrer Beziehung zu Gott oder ihrer Verbundenheit zur Natur. Als 
eine außergewöhnliche Erfahrung („was ganz Besonderes“) in ihren letzten Jahren hebt Karin 
das Gefühl hervor, „Teil dieser Schöpfung zu sein und ganz selbstverständlich dazu-
zugehören.“ Sie umschreibt ein existentielles Verbundenheitsgefühl mit der Welt, wodurch 
sie sich ihrer Zugehörigkeit zum Universum und den Geschöpfen Gottes versichern kann.  
Um das Besondere dieser Erfahrung herauszustellen, erläutert Karin, dass sie in der 
Vergangenheit ein Kontaktproblem hatte. Ihr fiel der Zugang zu Menschen außerhalb ihres 
Berufes schwer, da sie sich eben nicht zugehörig, sondern möglicherweise anders, aus-
geschlossen oder gar unerwünscht fühlte. Unmittelbar anschließend stellt sie heraus: „und das 
hat sich damit inzwischen sehr verändert.“ Das Gefühl der Unverbundenheit und der 
Isolierung („eingeigelt“), das in ihrer Vergangenheit anscheinend grundlegend war, hat sich 
„damit“ gewandelt. Worauf nimmt das „damit“ Bezug? Wodurch hat sich ihre Lebens-
einstellung bezüglich des mitmenschlichen Kontaktes verändert? Zu vermuten ist, dass das 
Verbundenheitsgefühl, „Teil der Schöpfung zu sein“ und „ganz selbstverständlich 
dazuzugehören“, also ihre Glaubenserfahrung Auslöser für diese fundamentale Wendung in 
ihrem Leben war.  
Karin bemüht sich, ihr Gefühl, das diese Wandlung hervorgerufen hat, genauer zu erläutern: 
„Und ich habe für mich das Gefühl, dass das auch im Wesentlichen so (Pause,2) sich mit dem 
Gefühl verbindet, draußen in der Natur zu sein.“ Sie spezifiziert ihre Empfindung als ein 
„Gefühl für mich. “ Damit macht sie kenntlich, dass es ein nach innen gerichtetes Gefühl ist, 
das einen sehr individuellen und persönlichen Charakter hat. Zusätzlich betont sie, dass dieses 
Verbundenheitsgefühl sich vorwiegend in der Begegnung mit und im Erleben der Natur 
äußert. Die Wahrnehmung und das Erleben der Natur lösen bei ihr das Gefühl der grund-
legenden und allumfassenden Verbundenheit aus und sind ihr eine Bestätigung dafür, dass es 
etwas gibt, womit auch sie verbunden und wovon sie selbst ein Teil ist. 
Es kann zusammengefasst werden: Karins Art zu glauben, sich in der Begegnung der Natur 
als „ein Teil der Schöpfung“ zu fühlen, hat ihr im Umgang mit anderen Menschen geholfen, 
wodurch sie ihr damaliges Kontaktproblem überwunden hat. Das existentielle Gefühl hat ihr 
einen Platz in dieser Welt vermittelt, den sie nun anscheinend auch in der Begegnung mit 
anderen Menschen einnehmen kann. Ihr Glaube hat einen Heilungsprozess ausgelöst, so dass 
sie sich zunächst zunehmend in der Welt und mit der Zeit auch bei den Menschen zu Hause 
und zugehörig fühlen konnte. 
Ein konkretes Lied, das Karin häufig draußen in der Natur singt und dessen Liedtext sie 
rezitiert, veranschaulicht ihre Erfahrung:  
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K.: Regenbogen, buntes Licht, deine Farben sind das Leben, Gott verlässt die Erde nicht, hat sein 
Zeichen uns gegeben. … Rot das Feuer, Glut und Flamme, Wärme und Stärke spüre ich und ich 
ahne das Geheimnis, deine Liebe trägt auch mich. (Int.: 2, Seg.: 66, Z.: 578-590) 

Karin identifiziert sich sehr mit diesem religiösen Lied, das besonders den Schöpfungs-
gedanken hervorhebt. Dieses Lied bildet ihr Grundgefühl ab und gibt ihr eine Sprache und 
einen Ausdruck für ihre persönliche Glaubenserfahrung. Hier wird deutlich, dass für sie das 
Singen auch Gebetscharakter haben kann.  
Erneut vergleicht Karin eine vergangene Zeit, in der sie an der Existenz Gottes gezweifelt hat 
und eine „zerstrittene Zeit“ mit Gott hatte, mit ihrer momentanen Lebenssituation: 

Also ich habe für mich inzwischen das Gefühl, nachdem ich ja auch ganz lange immer wieder so 
an Gott gezweifelt habe und gefunden habe, solange auf dieser Welt so schreckliche Sachen 
passieren können und dürfen, glaube ich nicht, dass es einen allmächtigen Gott gibt. Und das war 
(Pause,2), na eine ziemlich zerstrittene Zeit (Lachen). Und heute habe ich das Gefühl, dass, ja, 
dass ich meinen Glauben spüren kann, aber dass der eigentlich, so als würde der mein ganzes 
Leben so durchweben. (Int.: 2, Seg.: 67, Z.: 607-612) 

Karin beschreibt ihr damaliges Unbehagen mit der Welt und mit Gott sehr allgemein und 
abstrakt. Sehr wahrscheinlich verbergen sich hinter diesen allgemeinen Formulierungen der 
Theodizee-Thematik persönliche Erfahrungen. Heute ist sie sich dagegen ihres Glaubens 
gewiss, weil sie ihn „spüren kann“. Auf der Suche nach eigenen Worten für ihren Glauben 
findet Karin eine eigene Formulierung: „so als würde der mein ganzes Leben so 
durchweben.“ Karin verwendet hier für ihre Glaubenserfahrung die Metaphorik des Webens 
und Durchwebens.  
An einer konkreten Alltagssituation veranschaulicht Karin, was es für sie heißt, dass ihr 
„ganzes Leben“ vom Glauben „durchwoben“ ist: 

Liebevoll mit Kindern zu sein, hat viel mit meinem Glauben zu tun. Hat viel für mich damit zu 
tun, ein Stückchen Liebe in diese Welt zu tragen (Pause,2). So. Ein Stück, was Sinnvolles und 
Sinnhaftes im wahrsten Sinne des Wortes zu lernen, miteinander (Pause,3). Und nicht nur an 
Kindern vorbei zu huschen und ihnen ein paar nette Sachen hin zu stellen oder ein paar nette 
Angebote zu machen, die irgendwie sinnlos aneinander gereiht sind, sondern wirklich auch 
innerlich bei ihnen zu sein und dann ja, gemeinsam was zu entwickeln und in Beziehung zu sein 
und (Pause,2) sich auch immer wieder in Frage stellen zu lassen. (Int.: 2, Seg.: 67, Z.: 613-619) 

In ihrer Arbeit ist Karin der authentische Kontakt zu den Kindern („wirklich innerlich bei 
ihnen zu sein“) wichtig und ein Zeichen dafür, dass sie „Liebe in diese Welt“ trägt. Sie will 
mit den Kindern in den gemeinsamen Aktivitäten „Sinnhaftes“ tun und „Sinnvolles“ 
vermitteln. Die lebendige Beziehung zu den Kindern ist für sie gekennzeichnet einerseits 
durch die gemeinsame Entwicklung und den Prozesscharakter („gemeinsam was zu 
entwickeln“) und andererseits durch ihre eigene Offenheit („sich auch immer wieder in Frage 
stellen zu lassen“). Der authentische Kontakt zu den Kindern ist für Karin ein Ausdruck ihres 
Glaubens. Ihr Glaube wird in der alltäglichen Begegnung mit Kindern lebendig. Sie schildert 
hier einen diakonischen Aspekt des Glaubens, inwiefern sie aus ihrem Glauben heraus handelt 
und lebt.  
Karin führt ein weiteres Alltagsbeispiel an, wo sie ihren Glauben ausdrücklich zur Sprache 
bringt:  

K.: Also, ich denke gerade mal, so, ich arbeite nicht mehr in einem christlichen Kindergarten, 
sondern in einer Elterninitiative, aber deswegen ist das noch lange kein gottloses Haus, ne?  
I.: Klar.  
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K.: (Pause,5) Auch wenn bei uns viele Eltern der Ansicht sind, dass Glauben doch wohl, bitte 
schön, nicht vorzukommen hat. Die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, gegen eine 
christliche Einrichtung entschieden haben. Aber ganz ohne Glauben? Also ich kann das nicht 
(Pause,2). Und wenn Kinder mich danach fragen, dann kriegen die von mir auch eine Antwort. 
(Int.: 2, Seg.: 68, Z.: 624-633) 

Obwohl Karin nicht mehr offiziell dienstlich den Auftrag hat, christlich zu erziehen, ist es ihr 
ein persönliches Anliegen, zu ihrem eigenen Glauben zu stehen. An diesem Beispiel wird 
möglicherweise deutlich, dass Karin sich gegen Eltern abgrenzen musste, die gegen eine 
christliche Erziehung ihrer Kinder waren. Karin aber legt Zeugnis ab. Dabei stülpt sie den 
Kindern nichts über, sondern antwortet erst auf die Initiative der Kinder hin. Für Karin gehört 
offenbar ihr Glaube zu ihrer Person, egal wo sie ist und wann sie angefragt wird. Dass sie 
gläubig ist, das lässt sich von ihrer Person nicht abspalten, sich nicht verdrängen oder gar 
leugnen. Der Glaube ist mit ihrer ganzen Person verwoben und damit auch während ihrer 
Arbeit präsent.  
Karin beendet ihre Ausführungen und das Interview mit mehrfachen Beteuerungen, dass die 
im Interview selbst gefundene Formulierung, dass „alles so ganz verwoben ist“, stimmig ist:  

Das ist alles so, so ganz verwoben damit. Und hat für mich wenig damit zu tun, wie oft ich in die 
Kirche gehe, auch wenn ich da gerne hingehe (Pause,10) ... (Int.: 2, Seg.: 67, Z.: 622-624) 
... 
Ja, ich glaube, das sagt es auch eher. Dass so, so mein Leben mit meinem Glauben verwoben ist. 
Und nicht, (Pause,3) sich nicht festmachen lässt von so einzelnen Sachen, wie Weihnachten oder 
Ostern (Pause, 10). (Int.: 2, Seg.: 69, Z.: 634-636) 

Resümierend kann festgehalten werden: Karins Glaube hat mit ihrem alltäglichen Leben zu 
tun und zeigt sich dort. Dass ihr Glauben mit ihrem Leben verwoben ist, ist für Karin ein sehr 
zentrales Bild ihres Glaubens.418 Sie konkretisiert diese Metapher des Verwobenseins anhand 
der liebevollen Beziehung zu Kindern und der eigenen bekennenden Antworten auf spezielle 
Kinderfragen. 

Eine vergleichende Analyse der Antworten auf die impliziten und expliziten Frageimpulse  

Karin erwähnt von sich aus bereits in den ersten offenen Impulsen der beiden Interviews ihre 
vielfältig praktizierten Formen von Religiosität (Beten, Meditation, Weihnachtsfeier), ihren 
punktuellen Kontakt zur Institution „Kirche“ (Besuch von Kirchenräumen und Gottes-
diensten) und ihren persönlichen Glauben. Im letzten expliziten Impuls, der nach Karins 
Verständnis von Religion und Religiosität und der persönlichen Bedeutung ihres Glaubens 
fragt, fällt es Karin anfänglich schwer, diese für sie abstrakten Begriffe mit ihren eigenen 
Erfahrungen zu verbinden. Es fällt ihr schwer, sich zu positionieren und ihre eigenen Worte 
für ihre Glaubenserfahrungen zu finden. In Karins langen Ausführungen zu ihrem 
persönlichen Glaubensverständnis wird deutlich, dass sie im Reden eigene Gedanken 
verarbeitet und neue Ideen entwickelt. Das Bild, dass ihr Glaube ihr ganzes Leben durchwebt, 
entwirft Karin höchst wahrscheinlich erst im Interview selbst. Karin wird als Erzählerin durch 

 

                                                 
418  Vgl. dazu Stephanie Klein, Biographieforschung, 1994, 294: Das Verwobensein als eine weibliche Aus-

drucksform: Das Weben war in der Metaphorik der Mythen verschiedener Völker weit verbreitet, was zeigt, 
dass das Weben früher ein sehr eingängiges Modell des Begreifens der Wirklichkeit gewesen ist. Das 
Verständnis dieser Metaphorik ist vor allem auf die weibliche Erfahrungswelt beschränkt. 
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den Prozess des Erzählens die Sache selbst klarer.419 Zum Ende des Interviews hat sie neben 
dem Lied nun ein eigenes Bild für die Beschreibung ihres Glaubens gefunden: „Mein Leben 
(ist, A.R.) mit meinem Glauben verwoben.“ (Int.: 2, Seg.: 69, Z.: 634-635) 

5.6.3 Verständnis und Bedeutung von Religion und Religiosität bei Antonia 

Verständnis und Bedeutung von Religion und Religiosität im impliziten Fragebereich  

Das Fehlen religiöser Sprache bei Antonia 

Antonia verwendet von sich aus keine religiösen Sprachformen und spricht keine expliziten 
Formen von religiöser Praxis und Glauben an. Religiöse Sprache kommt bei ihr allein in 
säkularisierten Wortwendungen vor (z.B. „oh mein Gott“, „auf den Geist gehen“, „die dir das 
Leben zur Hölle machen können“, „ich opfere meine Zeit“). Auch die kirchlichen Feste 
kommen rein in ihrer säkularisierten Bedeutung zur Sprache: An ihnen hat man frei und 
deshalb sind sie Anlass, etwas zu verschenken, den Kontakt zu Freund/innen zu pflegen oder 
in den Urlaub zu fahren. 

Vage Hinweise auf Antonias Vorstellung einer übergeordneten schicksalbegünstigenden Kraft 

Im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit Niki de Saint Phalle, einer Künstlerin, berichtet 
Antonia von einem besonderen Erlebnis: Nachdem sie einen lang gehegten Wunsch 
nachgegangen ist und den toskanischen Tarot-Garten von Niki de Saint Phalle besucht hat, ist 
sie äußerst begeistert von dieser Frau und ihrem Lebenswerk. Antonia konkretisiert nicht, was 
genau sie an den Kunstwerken von Niki de Saint Phalle fasziniert, sondern zählt auf, welche 
Aktivitäten die Begeisterung bei ihr ausgelöst hat: sie liest alle Bücher über Niki de Saint 
Phalle, sieht den Film über sie und plant eine zweite Fahrt zum Tarot-Garten. Sie erfährt: 

Ganz viele Momente ..., wo ich dachte, das ist jetzt irgendwie komisch, dass es so, na ja dass das 
irgendwie, als ob das jetzt so in dein Leben kommt und ja auch sein muss. (Int.: 1, Seg.: 103, Z.: 
696-698) 

Antonia deutet diese unerwarteten Momente vorsichtig als etwas, das vorbestimmt und für 
ihre Lebenssituation folgerichtig und passend war. Das Ungewöhnliche und Unwahr-
scheinliche dieser Begegnung belegt sie mit ihrer Erfahrung, dass sie nur durch einen reinen 
Zufall den Tarot-Garten in der toskanischen Landschaft gefunden hat. Nach dieser 
inspirierenden Erstbegegnung mit den Werken der Künstlerin trifft Antonia immer wieder 
überraschend und unvermutet in verschiedenen Lebenssituationen auf Skulpturen und Lebens-
werke dieser Künstlerin.  

Dann gab es jetzt immer mal in dem letzten Jahr Momente, wo es auch so war, dass ich da dachte, 
das ist jetzt komisch und guckst diesen Film und plötzlich gibt es da in diesem Film eine Skulptur 
von Niki de Saint Phalle, das ist nicht üblich. (Int.: 1, Seg.: 103, Z.: 702-705)  

 

                                                

Wiederholt bewertet Antonia ihre Erfahrung unspezifisch als „komisch“ und für sie nicht 
erklärbar. Sie schließt die Erzählung über ihr schönes Erlebnis, das sich als eine Aneinander-
reihung vieler kleiner überraschender Momente und unvermuteter Begegnungen mit den 
Werken der Künstlerin Niki de Saint Phalle entpuppt, mit den Worten: „Das war wie so ein 
Wink, wo ich so dachte, na ja ist schön, dass das so passiert ist.“ (Int.: 1, Seg.: 103, Z.: 714-

 
419  Vgl. die „Klärung biographischer Sinnfragen“ oder die „Selbstvergewisserung als Funktion des Interviews 

für den Erzähler“ in: Gabriel Lucius-Hoene, Arnulf Deppermann, Narrative Identität, 2002, 87f.  
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715) Dieses wiederholte und unverhoffte Zusammentreffen deutet Antonia als „Wink“, als 
eine Begegnung mit etwas oder jemandem, das oder der ihr „winkt“ und ihr damit 
möglicherweise ein Zeichen oder eine Richtung für ihr Leben gibt. Das psychologische 
Phänomen, dass man das, was einen besonders interessiert, plötzlich auch überall verstärkt 
wahrnimmt, deutet sie im Folgenden als eine Erfahrung mit etwas, das außerhalb von ihr ist 
und trotzdem auf ihr Leben einen positiven Einfluss nimmt. Sie erlebt sich dadurch in ihrer 
intensiven Beschäftigung mit dieser Künstlerin bestätigt. Antonia führt ansonsten nicht weiter 
aus, wie sie diesen „Wink“ und dieses Zeichen deutet und welche Konsequenzen diese 
Erlebnisse auf sie haben. Möglicherweise fühlt sie sich von der Künstlerin und den unerwartet 
schönen „Begegnungen“ in ihrer Trennung, an der sie zu dieser Zeit leidet, bestärkt und 
getröstet. Dann würde der „Wink“ darauf hinweisen, dass Antonia mit ihrer Lebens-
entscheidung der Trennung auf dem richtigen Lebensweg ist.  
Da die Textpassage inhaltlich sehr unkonkret bleibt, kann nur vorsichtig festgehalten werden, 
dass Antonia offen ist für übernatürliche Erklärungen, die ihr helfen, für sie unverständliche 
Erfahrungen zu deuten. Sie hat eine vage Vorstellung von Schicksalsbestimmung. Antonia ist 
sensibel für Erlebnisse, die über sie hinausweisen und die ihr unwirklich erscheinen. 
Möglicherweise deutet diese Erzählung aber auch auf Antonias Bedürfnis und ihre Suche 
nach Bestätigungsmomenten für ihr Leben und nach übernatürlichen Orientierungsangeboten 
hin. 
Auch an weiteren, wenn auch wenigen Interviewstellen taucht bei Antonia ein flüchtiges 
Verständnis von einer übergeordneten schicksalbegünstigenden Kraft auf. Sie formuliert 
lapidar, dass sie beim Spaziergang am Fluss und auf der Suche nach besonderen naturalen 
Gegenständen nicht selbst Sachen findet, sondern dass sie von diesen Sachen gefunden wird: 
„Dann laufe ich da so manchmal lang und gucke, ob ich was finde ..., meist guckt mich 
sowieso irgendwas an.“ (Int.: 2, Seg.: 27, Z.: 181-184) Ihre Arbeit, mit der sie hoch zufrieden 
ist und mit der sie sich sehr identifiziert, erlebt Antonia als ihre „Bestimmung“ (Int.: 1, Seg.: 
60, Z.: 366) und betont schmunzelnd: „... und manchmal konnten wir auch schon zaubern ...“ 
(Int.: 2, Seg.: 7, Z.: 38) 

Äquivalente Formen und Vorstellungen zu religiösen Praktiken und Traditionen 

In einigen Interviewpassagen von Antonia kann man Analogien zu religiösen Formen 
herausstellen: In Antonias Erzählung über ihre Fanbeziehung zu Ulla Meinecke wurden in der 
Feinanalyse vielfältige Parallelen zu religiösen Nachfolgegeschichten und einer Vorbildkultur 
herausgearbeitet.420 Antonias Zustimmung zu den Liedern und Geschichten von Ulla 
Meinecke zeigt starke Parallelen zu einem religiösen Bekenntnis:  

So, was die so singt, das ist irgendwie, das finde ich so klasse, das ist, da könnte ich immer sagen: 
Ja, das stimmt! So ist es! Und das ist so, das ist genau so meins. (Int.: 2, Seg.: 10, Z.: 52-54) 

Antonia wird in gewisser Weise missionarisch tätig, indem sie die CD kopiert und an ihre 
Freund/innen verteilt. Sie pflegt eine Fankultur: Sie besucht jedes Konzert der Sängerin, kauft 
alle CDs, sucht den persönlichen Kontakt zu Ulla Meinecke, umgibt sich an ihrem Arbeits-
platz und in ihrem Zuhause mit Bildern von der Musikerin. Antonia ist vor allem von den 

 

                                                 
420  Vgl. die Ergebnisse der Feinanalyse: 4.3.3 Identifikationsfigur „Ulla Meinecke“ (Antonia). 

 



 287

Geschichten Ulla Meineckes, ihrer narrativen Rede über zentrale Lebenserfahrungen, 
begeistert.  
Auch bei Antonias Evidenzerlebnis beim Gang durch den Wald wurden bereits interessante 
Analogien zu religiöser Natur- und Selbstmystik herausgearbeitet.421 Obgleich ein 
transzendenter Bezug und eine Deutung, die über sie selbst hinausweist, fehlen, überraschen 
strukturelle Analogien: Antonia beschreibt ihr Erlebnis als Unterbrechungsereignis. Sie 
konstruiert ihren Freiheitsjubel in der Du-Rede. Sie erkennt die Wichtigkeit, ihr Erlebnis 
weiter zu erzählen. Sie beendet das Erlebnis mit einer Deutungshandlung.  
Religiöse Äquivalente tauchen zudem in Antonias Umgang mit Erinnerungen auf. Sie hebt 
Gegenstände und Utensilien auf, die sie an besondere Personen oder Erlebnisse in ihrer 
Vergangenheit erinnern und drapiert diese in ihrem Wohnzimmer auf einer Fensterbank. All 
diese kleinen Dinge symbolisieren für Antonia ihre eigene Lebensgeschichte und vermitteln 
für sie Zuversicht in Hinblick auf ihre Zukunft. Woran Antonia ihr Herz hängt, dort werden 
Äquivalente zu religiösen Praktiken und Traditionen sichtbar.  

Verständnis und Bedeutung von Religion und Religiosität im expliziten Nachfrageteil 

Antonias ambivalentes Verhältnis zu Religion und ihre Religionskritik 

Auf die Frage, was Antonia mit ´Religion´ und ´Religiosität´ verbindet, antwortet sie zunächst 
abweisend:  

Ja, mhm (Lachen, nachdenklich). Ich kann da nicht so viel mit anfangen (Pause,2), oder vielleicht 
auch, also es ist, es ist so eine gespaltene Sache, oder ich bin da so gespalten. Einmal ist es so ne, 
verbinde ich mit Religion alte Männer, die irgendwo mal was erfunden haben und meinten, die 
ganze Welt müsste danach leben. (Int.: 2, Seg.: 120, Z.: 859-862) 

Kurz darauf spezifiziert sie aber ihre Aussage und ihren Zugang zu Religion als ambivalent 
(„gespaltene Sache“ bzw. „... bin ich da so gespalten“) und tastet sich in ihren folgenden 
Ausführungen zu einer differenzierteren Position durch. Auf der einen Seite verbindet 
Antonia „mit Religion alte Männer“. Sie grenzt sich von dieser von Männern dominierten 
Geschichte von Religion explizit ab und entwirft eine Idee, dass Männer „Religion“ erfunden 
haben. Auf der anderen Seite sieht sie, dass es Frauen gab und bis heute gibt, die aus einer 
selbstbestimmt gelebten Form von Religion Kraft schöpfen. Diese eher marginale Religion 
weiser Frauen wurde aber von einer von Männern beherrschten Religion an den Rand 
gedrängt, was für Antonia durch die historischen Ereignisse der „Hexenverbrennungen“ (Int.: 
2, Seg. 122, Z.: 869) belegt ist. 

Wo es Frauen einfach auch nicht gestattet war, was zu wissen, mehr zu wissen als Männer oder 
besser zu sein als Männer, und also unter dem Motto verachte ich das. (Int.: 2, Seg.: 123, Z.: 871-
873) 

Antonia kritisiert die religiösen Systeme scharf („verachte ich“), wenn Religion dazu führt, 
dass Frauen darunter leiden. Als populäres Beispiel erwähnt sie neben der Hexenverfolgung 
den Schleierzwang muslimischer Frauen, der ihrer Ansicht nach die Freiheit der Frauen 
einschränkt. 

Ich denke, egal ob die Frauen jetzt sagen, sie mögen den Schleier freiwillig nehmen. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass, wenn eine Frau aufwachsen kann in Freiheit und ohne unterdrückt zu sein, 

 

                                                 
421  Vgl. die Ergebnisse der Feinanalyse: 4.3.1 Evidenzerlebnis „Freiheit“ (Antonia). 
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dass sie das wirklich frei, frei machen würde. Und unter dem Aspekt also verachte ich das 
wirklich. (Int.: 2, Seg.: 124, Z.: 875-879)  

Antonia ist mit Äußerungen vermeintlicher Freiwilligkeit konfrontiert worden, die sie 
anzweifelt, weil diese Frauen ihrer Ansicht nach in einem gesellschaftlichen Kontext leben, 
der insgesamt von subtilen Zwängen bestimmt wird. Aus ihrer Sicht können diese Selbst-
aussagen deshalb nicht als authentisch gelten. Nicht jeder, der sich frei fühlt und für sich 
selbst Freiheit beansprucht, ist Antonias Meinung nach schon wirklich frei. Selbst das eigene 
Bewusstsein kann okkupiert sein.  
Andererseits ist sich Antonia durchaus bewusst, dass es für den Menschen an sich wichtig ist, 
an etwas zu glauben:  

Aber andererseits glaube ich auch, dass es wichtig ist, also für viele Menschen, egal jetzt ob 
Männer oder Frauen, an was zu glauben. (Int.: 2, Seg.: 125, Z.: 880-882) 
...  
Andererseits sehe ich auch, dass es also, wie gesagt, also sicher auch viele Menschen gibt, oder 
viele Gruppen auch, die sich zusammenschließen (Pause,2) und an etwas glauben (Pause,2). Ja, 
was ihnen Kraft gibt und was sie (Pause,2) nach vorn treibt (Pause,2). Und das finde ich wichtig, 
also das finde durchaus wichtig, dass es so was überhaupt gibt. (Int.: 2, Seg.: 127, Z.: 889-893) 

Antonia lehnt religiöse Gemeinschaftsbildung nicht prinzipiell ab, sondern schätzt solche 
Initiativen. Sie anerkennt, wenn Menschen sich zu einem gemeinsamen Glauben zusammen-
schließen, um für ihr Leben Kraft zu gewinnen. Für Antonia ist der Glaubensinhalt sekundär, 
sofern er nicht Menschen in ihrer Freiheit beeinträchtigt und diskriminiert: 

Was das dann ist (Pause,3), das ist so, ich denke mal, das ist so, das ist so was Persönliches und 
was Subjektives, woran Menschen glauben. (Int.: 2, Seg.: 125, Z.: 882-883) 
...  
Egal, was es jetzt ist. Ob das ein Gott ist oder ob das eine Göttin ist oder ob das irgendwie eine 
Salbe ist oder irgendwas anderes (Pause,2), das wäre mir eigentlich egal (Pause,5). Oder an ein 
Buch oder an irgendeinen (Pause,2), an irgendeine andere Person, die sie damit verbinden, an 
irgendeinen Guru (Lachen). (Int.: 2, Seg.: 128, Z.: 893-897) 

Antonia ist es wichtig, dass man sich diese Religion selbst zu eigen gemacht („was 
Persönliches und was Subjektives“), sich selbst dafür entschieden hat und sich freiwillig dafür 
engagiert. Eine eigene Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe kann Antonia sich hypothetisch 
(Vgl. die Formulierung im Konjunktiv) auch vorstellen:  

Aber, also da könnte ich dann auch mitgehen, da könnte ich auch sagen, gut, das ist dann meine 
Religion (Pause,5). Meine. (Int.: 2, Seg.: 128, Z.: 896-897) 

Wenn es eine kraftfördernde und freiheitsvergewissernde Religion ist, bei der Antonia sagen 
kann, das ist „meine Religion“, die habe ich mir angeeignet und die passt zu mir, dann könnte 
Antonia sich dieser Gruppe zugehörig fühlen und sich darin engagieren. Neben der Freiheit 
als Beurteilungskriterium von Religion spricht sie hier ein weiteres Kennzeichen an: das 
Adaptionskriterium. Für sie sind die persönliche Aneignung, der freiwillige Zugang und die 
Entscheidung für eine bestimmte Sache und eine Gemeinschaft zentral.  
Antonia vergleicht eine positive Gestalt von Religion und ihre wünschenswerte 
Auswirkungen mit den negativen Seiten von Religion und ihrer Kritik an einem von Männern 
dominierten religiösen System. Dabei ist das Motiv ´Freiheit´ für sie der entscheidende 
Gesichtspunkt für die Bewertung von Religion. Schafft es die Religion mir Kraft zu geben, 
mich zu unterstützen und mich meiner eigenen Freiheit zu vergewissern, oder unterdrückt sie 
meine Freiheit im Namen irgendwelcher Heiligkeiten und Altmännerdoktrinen? Zum Schluss 
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kommt sie zu einer sehr differenzierten Sicht von Religion. Religion ist nicht an sich schlecht 
oder gut, sondern sie ist dann gut, wenn sie hilft, sich der eigenen Kraft und Freiheit zu 
vergewissern, und sie ist dann schlecht, wenn sie diese persönliche Freiheit beschränkt und 
unterdrückt. 

Antonias Versuch einer Selbstdefinition von ´Religion´ 

Auf die explizite Nachfrage der Interviewerin, ob sie sich denn als religiös bezeichnen könnte, 
antwortet Antonia:  

Na ja, das ist eben Definierung, als was man Religion so definiert. Wenn es so in meinem Sinne 
ist, so wie ich es eben gesagt habe, dann, ja, klar, dann könnte man das hier schon alles als 
Religion bezeichnen, zu sagen, (Pause,3) ich kämpfe für Frauen und mit Frauen, damit es Frauen 
besser geht. ... Dazu schließe ich mich auch mit anderen Frauen zusammen oder wir bilden dazu 
auch Gruppen oder Gemeinschaften, um unser Ziel erreichen zu können oder um möglichst viele 
zu erreichen. (Int.: 2, Seg.: 130, Z.: 901-907)  

Antonia übt sich an einer eigenen Definition von ´Religion´. Sie eignet sich nicht nur eine 
Religion an, sondern denkt sich selbst etwas aus, was ihre Religion sein könnte. Sie 
präsentiert nicht nur eine individualisierte Religiosität, indem sie sich eine vorgeformte 
Gestalt zu eigen macht. Aus ihrer Sicht ist es möglich, sich selbst eine Religion zu kreieren. 
Ihre Religion ist der gemeinsame Befreiungskampf von Frauen für Frauen: „Ich kämpfe für 
Frauen und mit Frauen, damit es Frauen besser geht“. In ihrer sehr weiten Definition von 
Religion sind der Zusammenschluss dieser Frauen und die gemeinsame Aktivität durch das 
zukünftige Ziel einer geschlechtergerechteren Welt motiviert. Die Toleranz und Offenheit 
gegenüber Frauen, unabhängig davon, ob und welcher Religion sie sich zugehörig fühlen, ist 
für diesen Zusammenschluss charakteristisch („wollen wir möglichst viele Frauen erreichen 
und dazu gehören ebenso also Frauen, die christlich orientiert sind oder katholisch orientiert 
sind, wie welche, die an gar nichts glauben oder wie auch immer.“ (Int.: 2, Seg.: 131, Z.: 909-
910)). In Antonias Selbstdefinition von ´Religion´ wird deutlich, dass Religion für sie etwas 
sehr Profanes sein kann und nicht zwingend etwas Spirituelles oder Übernatürliches 
einschließen muss. Aber Religion ist offensichtlich etwas, was Leben einen Sinn gibt.  

Antonias Bedürfnis nach religiösen Antworten auf ihre Lebensfragen 

Auf die Frage der Interviewerin nach einer anderen Dimension von Religion, neben der 
Handlungsorientierung und des Kampfes, gibt Antonia Einblick in ihre existentiellen Fragen 
und ihr Bedürfnis nach Sinnantworten.  
Antonia nimmt in den letzten Jahren eine Veränderung in ihrem Verständnis von außer-
gewöhnlichen und unvermuteten Erfahrungen und möglichen spirituellen und übernatürlichen 
Antworten wahr, wie z.B. die überraschenden Begegnungen mit Lebenswerken von Niki de 
Saint Phalle, die sie als „Wink“ deutet (vgl. vorherige Aussagen zu Religion). Sie vergleicht 
ihre heutige Einstellung mit einer damaligen Sichtweise:  

Also früher war ich immer so, dass ich nichts geglaubt habe, und was ich nicht gesehen habe. Und 
was ich nicht fest anfassen konnte oder festhalten konnte ... da habe ich gedacht, was, so ein 
Quatsch und so, das ist Zufall, logisch! (Int.: 2, Seg.: 135, Z.: 946-948)  

Früher hat Antonia übernatürliche oder schicksalsgläubige Antworten von sich gewiesen und 
gab bei unwahrscheinlichen und ungewöhnlichen Erlebnissen dem Zufall den Zuschlag. 
Heute dagegen eröffnet ihr die Frage, ob das, was sie erlebt, nur Zufall ist oder möglicher-
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weise auch mehr sein kann, einen plausiblen und behutsamen Zugang zu einer Form von 
Spiritualität. In den letzten Jahren ist sie für übernatürliche Erklärungen solcher Erfahrungen 
empfänglicher:  

Manchmal möchte man schon an irgendwas Übernatürliches glauben und nicht an Zufälle und dass 
es Bestimmung ist oder Schicksal oder wie man es auch immer nennen will, was da passiert und, 
wenn es was Angenehmes ist, will man das natürlich auch, ne, dann will man daran auch glauben 
und dann denkt man, das ist ja klasse, irgendwie, dass dir das passiert und dass das so ist. (Int.: 2, 
Seg.: 135, Z.: 942-946) 

Antonia formuliert äußerst vorsichtig und ist sich ihrer Aussage anscheinend sehr unsicher. 
Einerseits wünscht sie sich eine beruhigende und positive Antwort auf Unerklärliches, 
andererseits bleibt sie skeptisch. Sie differenziert hier nicht zwischen Schicksalsgläubigkeit 
und dem Glauben an „irgendwas Übernatürliches“, sondern zwischen Zufall und 
übernatürlicher Bestimmung. Unter der Voraussetzung, dass es etwas Positives und 
Angenehmes ist, das vorherbestimmt ist, möchte sie gern daran glauben. In der Konjunktiv-
formulierung wird aber gleichzeitig ihre Skepsis sichtbar. Vermutlich würde sie eine negative 
Vorherbestimmung nicht als unabänderlich und damit als Fügung und Schicksal akzeptieren 
können und wollen.  

Manchmal denke ich wirklich, irgendwas ist da, und das soll irgendwie so sein, das ist irgendwie, 
meinetwegen, vorbestimmt. ... Also das hat so ein bisschen was von Spiritualität auch ja. (Int.: 2, 
Seg.: 135, Z.: 948-952) 

Ihre Empfänglichkeit für übernatürliche Erfahrungen und Erklärungen, für „irgendetwas“ das 
da ist, wird in dieser behutsamen Selbstaussage sichtbar. Mit „irgendetwas“ spricht sie keine 
Person an. Aufgrund dieser neuen Sensibilität und offenen Einstellung diesen Erfahrungen 
gegenüber schreibt Antonia sich selbst auch so etwas wie Spiritualität zu, wenn auch erst nach 
einer ausdrücklichen Nachfrage der Interviewerin.  
Ihre neu erworbene, religiöse Sensibilität veranschaulicht Antonia anhand von zwei 
Erlebnissen: (1) In einem Vortrag einer Schriftstellerin werden bestimmte grundlegende 
Veränderungen innerhalb des Beziehungslebens der Menschen für die Jahrtausendwende 
vorausgesagt. Antonia ist überrascht, dass diese Vorhersagen zu einem so großen Maß 
eingetroffen sind. Antonia ist, erneut nach anfänglicher Skepsis, verwundert über ihre Wahr-
nehmung und beendet ihre Reflexion über diese vorhergesagten Erfahrungen mit den Worten:  

Wo ich immer nur gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein, irgendwie, wieso, wieso jetzt 
gerade irgendwie in diesem Jahr, aber irgendwie musste ich dann immer wieder an die Aliti 
denken, wo ich dachte, das ist komisch, die hat das irgendwie, ich weiß nicht, hat die es aus den 
Sternen gelesen oder woher wusste die das, dass es wirklich so krass wird. (Int.: 2, Seg.: 137, Z.: 
989-993) 

Erneut wirkt Antonia sprachlos und findet keine Erklärung für ihre Wirklichkeits-
wahrnehmung und die Möglichkeit dieser Frau, diese vorauszusehen. Sie ist verunsichert und 
versteht, ihr Erlebnis nicht befriedigend zu deuten.  
(2) Eine Bekannte von Antonia, die sich intensiv mit Astrologie beschäftigt, erstellt für 
Antonia ein ausführliches Horoskop. Nach ihren anfänglichen Bedenken war Antonia zum 
Schluss doch überrascht, wie viele Übereinstimmungen es gab.  

Da habe ich gedacht, na ja gut, die weiß vieles, aber nicht alles und so, dachte ich, so viele Dinge 
(Pause,2), die so gestimmt haben, wo ich dachte, das kann eigentlich irgendwie keiner wissen 
(Lachen), ja. Und (Pause,3) mhm, ja da habe ich also auch, das war dann auch so, wo ich dachte, 
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irgendwie scheinbar hat schon die Konstellation der Sterne irgendwie einen Einfluss auf uns oder 
auf unser Wesen, auf den Lauf von bestimmten Dingen, der da beeinflusst wird dadurch oder wie 
auch immer. (Int.: 2, Seg.: 136, Z.: 960-965) 

Antonia hat das Angebot der Freundin angenommen, ein ernsthaftes Horoskop zu erstellen. 
Trotz Skepsis wollte sie anscheinend die Aussagekraft astrologischer Vorhersagen spielerisch 
ausprobieren und prüfen. Über das Ergebnis ist sie überrascht und erneut sprachlos. Sie 
kommt zwar abschließend zu der Bewertung, dass man einen Einfluss der Sterne auf die 
Menschen nicht ausschließen kann, aber sie stellt es nicht so dar, dass sie nun endgültig eine 
klare Antwort auf die Frage gefunden hat, ob alles Zufall sein kann. Der Einfluss der Sterne 
kann eine mögliche Antwort auf den anscheinenden Zufall sein.  
Insgesamt müht sich Antonia sehr, den Impuls der Interviewerin aufzugreifen und an ihrer 
eigenen Wirklichkeitserfahrung herauszufinden, was die Interviewerin mit dem Namen 
Spiritualität verbinden könnte. Sie hat bisher anscheinend äußerst wenige bis gar keine 
Erfahrungen und Begegnung mit konkreter Religion wie z.B. einem christlichen Gottesdienst-
besuch gemacht. Trotzdem bezieht Antonia sich auf verschiedene Punkte ihrer Wirklichkeits-
wahrnehmung, von denen her sie verständlich zu machen versucht, warum der Glaube an 
etwas Übernatürliches doch von Interesse sein könnte. Dabei sind für sie der Gedanke und 
ihre Erfahrung zentral, dass es möglicherweise mehr im Leben gibt als nur Zufall. Es ist 
bemerkenswert, woran für Antonia eine spirituelle Deutung der Welt plausibel wird: an der 
eigenen Erfahrung und Reflexion von Wirklichkeit und der Frage nach Zufall oder 
Bestimmung. Für jemanden wie Antonia, die aus keiner religiösen Tradition kommt und 
keinen aktuellen Bezug zu einer religiösen Gemeinschaft hat, ist es viel schwieriger von 
Spiritualität zu sprechen, weil sie einen Ansatzpunkt für Spiritualität im Leben und in der 
Wirklichkeit selbst finden muss. Abschließend ist herauszustellen, dass Antonia durchaus 
religiös ansprechbar. 

Antonias Einstellung zu einem Glauben an einen Gott oder eine Göttin 

Auf die Nachfrage der Interviewerin, ob sie eine Vorstellung von einem Gott oder einer 
Göttin hat, antwortet Antonia:  

I.: So diese Vorstellung, dass es einen Gott gibt oder eine Göttin, das ist dir eher fremd? 
A.: (Lachen) Ach an eine Göttin glaube ich schon eher, an einen Gott natürlich nicht, also ich 
glaube auch nicht an das, was da vor 2000 Jahren passiert ist, ehrlich gesagt. (Int.: 2, Seg.: 139, Z.: 
1002-1005)  

Antonia reagiert erneut ambivalent. Während ihr eine Vorstellung von einer Göttin näher 
liegt, weist sie den Glauben an einen Gott und die vor 2000 Jahren stattgefundenen neu-
testamentlich tradierten Ereignisse weit von sich. Als Grund für ihre Abneigung gegen den 
christlichen Glauben fügt sie unmittelbar hinzu:  

Einfach aus dem Hintergrundwissen, dass Frauen darunter leiden und dass es einfach alles zu 
Lasten von Frauen ging in den letzten 2000 Jahren. (Int.: 2, Seg.: 139, Z.:1007-1008) 

Die praktizierte Ungerechtigkeit gegenüber Frauen ist für Antonia das entscheidende Miss-
trauenskriterium gegenüber der christlichen Religion.  
Ihren zuvor unspezifisch geäußerten Glauben an eine Göttin konkretisiert sie im Folgenden. 
Antonia verbindet mit ihrer Vorstellung von einer Göttin historische Frauen, die während des 
Matriarchats, einer weitgehenden geschlechtergerechten und herrschaftsfreien Gesellschaft, 
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gelebt haben und eine besondere Naturverbundenheit hatten. Diese Frauen bezeichnet sie als 
Göttinnen:  

Dass es da viele, also Frauen gab, die so was wie eine Göttin waren, früher, in diesen Zusammen-
hängen. (Int.: 2, Seg.: 139, Z.: 1013-1014) 

Antonia stellt sich eine Göttin nicht als ein Wesen vor, das über die irdische Welt hinausweist, 
sondern als einen Menschen, als eine Frau, die eine besondere Verbindung zur irdischen Welt 
hatte.  

Zusammenfassende Aspekte zu Antonias Verhältnis zur und Verständnis von Religion 

An Antonias Ausführungen werden bestimmte Aspekte sichtbar, die für ihr Religions-
verständnis fundamental sind. Diese werden im Folgenden zusammengefasst:  
1) Antonias Rückgriff auf religiöse Traditionen ist sehr punktuell und fragmentarisch. In ihren 
Ausführungen, die eher Gemeinplätze zu Religion sind (wie „seit Christus“, „Schleierzwang“, 
„Hexenverbrennung“, „vor 2000 Jahren“ u.a.), wird eine unspezifische Vorstellung von 
christlich verfasster Religion erkennbar. Antonia fehlen offenbar vertiefte Kenntnisse über 
Religionen. Die kulturelle Kompetenz, religiöse Traditionen wie das Judentum und das 
Christentum verstehen, sachgemäß reflektieren und auf ihre eigenen Erfahrungen und 
Überlegungen beziehen zu können, ist bei Antonia anscheinend nur sehr gering ausgeprägt.  
2) Das entscheidende Beurteilungskriterium von ´Religion´ ist für Antonia die Freiheit: 
Inwiefern fördert bzw. behindert die Religion ihre individuelle Freiheit, das Leben nach den 
eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten? Sie verwendet damit ihr zentrales 
Deutungs- und Gestaltungsmuster auch in ihrem Umgang mit und ihrem Verständnis von 
Religion. Dass ´Freiheit´ ein Motiv von Religion selbst sein kann, scheint für sie fremd zu 
sein. Kirche und Religion nimmt sie nicht als Vertreterin von Freiheit wahr, sondern eher als 
Gegnerin persönlicher Freiheit, besonders der Freiheit der Frauen. Das Bedürfnis nach 
Freiheit scheint für sie keine Affinität mit christlicher Religion aufzuweisen. Antonia 
präsentiert sich mit ihrem Freiheits- und Gerechtigkeitsverständnis als eine Frau mit einem 
sehr ausgeprägten Wertebewusstsein (Solidarität mit anderen Frauen, kämpft mit anderen 
gemeinsam für eine gerechte Sache). Dabei lebt sie ihr eigenes Leben nicht ohne Rücksicht 
auf Verluste, sondern erkennt, dass die Grenze ihrer eigenen Freiheit die Freiheit der anderen 
ist. Antonia ist klar, dass sie die Freiheit anderer nicht beschneiden darf. („Die individuelle 
Freiheit ... so leben zu können, wie ich will. Also nach ... nach meinen Vorstellungen, ohne 
andere einzuschränken, ohne andere zu beschneiden, in dem wie ich lebe.“ Int.: 2, Seg.: 133, 
Z.: 922-923) 
3) Antonia hat einen geschlechtsspezifischen Blick auf Religion. Sie steht den von Männern 
dominierten Formen verfasster Religion kritisch und abweisend gegenüber. Dagegen zeigt sie 
eine Offenheit gegenüber religiösen Ausdruckformen von Frauen. Die Vorstellung von 
Frauen, die „wie eine Göttin waren“, spricht sie an. Ihre positive bzw. negative Bewertung der 
verschiedenen Religionen korreliert mit ihrer Wahrnehmung von unterdrückter Freiheit und 
zu schützender Freiheit. In von Männern dominierter Religion nimmt Antonia vor allem 
frauenfeindliche und freiheitsunterdrückende Aspekte wahr. Weiblichen Formen von Religion 
spricht sie dagegen freiheitsfördernde und geschlechtergerechte Ausprägungen zu. Insgesamt 
ist festzuhalten, dass sie trotz ihres geschlechtsspezifischen Blicks prinzipiell keine 
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ideologisch bestimmte Abwehr gegen Religion hat, wenn diese die Freiheit der Menschen 
nicht beschränkt.  
4) Antonia versteht unter Religion etwas, das man macht („nichts zu tun haben“, „nicht 
involviert sein“, „nicht unterstützen“, „sich zusammenschließen“, „mitgehen“) und erfindet 
(vgl. von alten Männern erfunden). Religion ist für sie etwas Handfestes und hat mit eigenen 
Aktivitäten zu tun. Sie hat kein Verständnis dafür, dass Religion eine Reaktion auf etwas sein 
kann, z.B. eine Antwort auf ihre Wahrnehmung von Wirklichkeit insgesamt. Für Antonia gibt 
Religion Handlungsorientierung und hat praktische Auswirkungen auf das alltägliche Leben.  
5) Antonia hatte offenbar in ihrem Leben bisher keinen unmittelbaren Kontakt zu einer 
religiösen Gemeinschaft. Die Ausdrucksformen verschiedener Religionen und spirituellen 
Angebote (Astrologie u.a.) scheinen für sie alle gleich nah bzw. fern zu sein. Sie selbst fühlt 
sich keiner religiösen Richtung stärker verbunden. Hervorzuheben ist aber, dass für sie 
unzweifelhaft Religion und Gemeinschaftsbildung zusammen gehören. In ihrer selbst 
definierten, eigenen Religion, der engagierten Frauen im Frauenzentrum, schließt sie sich 
auch mit Frauen zusammen und ist offen für weitere Frauen.  
6) Auf die Nachfrage der Interviewerin unterscheidet Antonia zwischen einer handlungs-
orientierten Dimension von Religion und spirituellen und übernatürlichen Antworten auf 
ungeklärte Fragen. Die Frage, ob Leben mehr sein kann als nur Zufall, entzündet sich bei ihr 
in der Begegnung mit Astrologie und Vorhersagen. Antonia ist im Vergleich zu früher offener 
für spirituelle Erfahrungen und Deutungen und probiert sich aus. Sie erkennt, dass sie 
gegenüber spirituellen Vorstellungen und Formen offener geworden ist. Gleichzeitig ist 
Antonia gegenüber religiösen Erklärungen und der astrologischen Weltsicht bleibend kritisch 
und skeptisch. Sie weiß, dass sie nur schicksalsgläubig sein will, wenn es etwas für sie 
Angenehmes ist.  
7) Für Antonia ist es möglich, dass sie sich selbst ihre Religion ausdenkt, die zu ihr passt und 
die ihr Leben füllt: „Ich kämpfe für Frauen und mit Frauen, damit es Frauen besser geht“. Für 
sie ist Religion etwas Individuelles und Subjektives, das man selbst macht, erfindet und für 
das man sich engagiert. Religion muss man sich in einem hochgradig individualisierten Sinne 
selbst aneignen und gestalten. Die Gestalt und Praxis von Religion sollte zum eigenen 
Lebensentwurf passen und darf somit nicht zu fremd sein.  
8) Antonia füllt ihr Religionsverständnis nicht inhaltlich. Ihre Aussagen im positiven wie im 
negativen Sinne von Religion bleiben sehr nebulös. An was man glaubt, ist ihr anscheinend 
völlig egal, sofern es nicht die persönliche Freiheit beschränkt und man es sich selbst 
angeeignet hat.  

Eine vergleichende Analyse der Antworten auf die impliziten und expliziten Frageimpulse  

Antonia ist nicht religiös sozialisiert worden. Ihr sind religiöse Praktiken und religiöse 
Antwortversuche auf existentielle Fragen gleichermaßen fremd. So ist es nicht verwunderlich, 
dass sie weder im impliziten noch im expliziten Fragebereich religiöse Sprach- und Deutungs-
muster verwendet oder sich mit konkreten religiösen Traditionen auseinandersetzt. Ihre 
Ausführungen zum expliziten Nachfrageteil nach der Bedeutung von Religion wirken spontan 
konstruiert, aber sehr eigenständig und authentisch. Antonia erarbeitet sich im Gespräch einen 
eigenen Zugang zu diesem ihr fremden Thema. Was Religion ist, erfährt sie vermutlich über 
die Medien. Sie hat anscheinend nur eine sehr vage Vorstellung von konkreten Formen 
 

 



 294

gelebter Religion und differenziert nur sehr grob zwischen guter und schlechter Religion. 
Freiheit und Geschlechtergerechtigkeit sind für ihre eigenständige Kritik an Religion die zwei 
wesentlichen Bewertungsmaßstäbe. Im Verlauf des Interviews ringt sie sich dazu durch, auch 
ihrem eigenen Leben eine bestimmte Form von Religion zuzuschreiben. Durch die Impulse 
im Interview erkennt sie in ihrer Arbeit und ihren politischen Einstellungen eine 
Ausprägungsform von Religion, der sie sich zugehörig fühlt und in der sie sich engagiert. 
Antonia eignet sich damit diesen für sie anfänglich fremden Begriff eigenständig an.  
Bereits im impliziten Fragebereich konnten Antonias Sensibilität für besondere Erfahrungen 
und ihre Offenheit für übernatürliche Erklärungsmuster nachgewiesen werden (vgl. „Wink“). 
Im expliziten Antwortbereich beschreibt und reflektiert sie diese Offenheit und verdeutlicht 
der Interviewerin, dass sie sich im Laufe ihrer Lebensgeschichte hinsichtlich dieser Haltung 
verändert hat. Sie reflektiert die Frage, ob Leben nur Zufall ist, und erkennt einen eigenen 
Entwicklungsprozess im Umgang mit existenziellen Fragen und das Schicksal 
vorherbestimmenden Antworten.  
Insgesamt fühlt sich Antonia diesseitigen Erklärungsmustern verbunden. Obgleich sie den 
Einfluss von Sternen auf das menschliche Leben annimmt und auch Vorherbestimmungen 
gegenüber offener wird, sind ihre Erklärungsmuster eher der irdischen Welt verhaftet. Der 
Glaube an etwas Transzendentes oder an ein übernatürliches Wesen scheint ihr völlig fremd 
zu sein. Insgesamt wird ihr Bedürfnis nach religiösen Orientierungsmöglichkeiten und nach 
religiösen Antworten in ihrer eigenständigen Auseinandersetzung mit dem ihr fremden Thema 
´Religion´ erkennbar.  

5.6.4 Vergleichende Zusammenfassung zum Verständnis und zur Bedeutung von 
Religion und Religiosität 

Die Nähe zu und Vertrautheit mit Religion, Christentum und kirchlicher Institution ist bei den 
befragten Frauen sehr unterschiedlich ausgeprägt. An den Differenzen in der Verwendung 
religiöser Sprache und Deutungsmuster, in der Ausübung religiöser Praxis, im Kontakt zur 
Kirche, im persönlichen Bekenntnis zu einer konkreten religiösen Glaubensvorstellung oder 
ihrem Lebensglauben, ihrem geerdeten Wertebewusstsein, in ihrer Kritik an kirchlichen 
Institutionen, in ihren eigenen Worten und Bildern eines selbst konstruierten positiven 
Religionsverständnisses, in ihrem religiösen Selbstverständnis und ihrer religiösen Ansprech-
barkeit kann dies gut veranschaulicht werden.  
Antonia, die religiös nicht beheimatet ist, greift in ihrer Beschreibung und Deutung von 
Lebenserfahrungen nicht auf religiöse Sprach- und Deutungsmuster zurück. Paula, die in 
einer katholischen Familie groß geworden ist, hat sich von den christlich-religiösen 
Traditionen ihrer Kindheit gelöst und verwendet für die Beschreibung und Deutung ihrer 
eigenen Erlebnisse und Erfahrungen eher spirituell geprägte und buddhistische Sprach- und 
Deutungsmuster. Allein Karin, die ihren evangelischen Glauben bis heute, wenn auch 
kirchlich nur punktuell, praktiziert, scheint eine religiöse Sprache zur Deutung ihres Alltags 
zu gebrauchen.  
Karin übt darüber hinaus eine religiöse Praxis aus, eine persönlich und individuell 
ausgestaltete Gebetspraxis, die sie zum größten Teil draußen in der Natur und für sich allein 
betreibt. Im persönlichen Dialog mit Gott erfährt Karin Halt, kann ihm ihre Sorgen und 
Freuden mitteilen und fühlt sich mit ihm und der Welt verbunden. Karins buddhistische 
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Meditation, die sie neben ihrem persönlichen Beten regelmäßig ausübt, hat vor allem eine 
alltagspraktische Funktion, ihr zu helfen, sich von dem beruflichen Stress zu lösen und 
abzuschalten. Persönliches Gebet zu einem Gott und die meditativen Techniken zur Stress-
bewältigung stehen bei Karin unverbunden nebeneinander und wirken in ihrer Qualität und 
Funktionalität sehr verschieden. Auch Paula praktiziert eine buddhistische Meditation, um 
sich von der Hektik des beruflichen Alltags zu lösen und zur Ruhe zu kommen. Neben dieser 
gleichfalls alltagspraktischen Funktion ist für sie die Meditation auch und vor allem eine 
Form, sich mit sich selbst auseinander zu setzen. Sie erfüllt eine selbstreflexive Funktion. 
Paula erzählt ferner von einem punktuellen Kontakt zu einer Jahreskreisfestegruppe, die 
gemeinsam Naturfeste gestaltet, von der sie sich zwar angesprochen fühlt, aber von der sie 
sich kritisch abwendet. Antonia erwähnt keine expliziten religiösen Formen im Alltag. Bei ihr 
wurden Formen der Alltagsgestaltung herausgearbeitet, die eine Vielzahl an Äquivalenten zu 
religiösen Praktiken aufweisen: ihre ausgebildete Vorbildkultur zu einer Sängerin und ihr 
Umgang mit Erinnerungen. Antonias Lebensgestaltungsformen haben einen stark säkularen 
Charakter und scheinen von ihr eigenständig ausgebildet zu sein.  
Antonia hat keinen Kontakt zu einer religiösen Institution. Auch Paula hat in ihrem jetzigen 
Leben keine Verbindung zu einer religiösen Gemeinschaft, allein an den Weihnachtstagen 
und auf Wunsch ihrer Eltern, besucht sie den christlichen Gottesdienst. Karin fühlt sich einer 
christlich-evangelischen Kirche zugehörig, die sie sich selbst ausgesucht hat und in der sie 
Menschen kennt und bekannt ist. Sie bedauert es, dass sie zu ihrer Nachbargemeinde keinen 
Kontakt findet. Außerdem besucht Karin regelmäßig Kirchenräume, in denen sie sich gern 
aufhält.  
Während die Frauen in ihrer religiösen Ausprägung des Lebens erhebliche Unterschiede 
aufweisen, überraschen die großen Gemeinsamkeiten hinsichtlich ihres ausgeprägten Werte-
bewusstseins. Alle drei Frauen weisen ein hohes Wertebewusstsein auf, wobei sie aber 
verschiedene Akzente setzen. Für Antonia ist die Freiheit das höchste Gut, das erstrebens- und 
schützenswert ist. Karin sieht in der Natur als Sinnbild der Verbundenheit mit allem 
Lebendigen und als Ort der Gottesbegegnung einen entscheidenden Wert. Paula setzt den 
Akzent auf die Verletzlichkeit jedes einzelnen Wesens, das zu achten und zu schützen ist. 
Auch für Karin ist der innere Kern in jedem Menschen, der sich für sie in ihren Tagebüchern 
versinnbildlicht, die ihre innersten Gedanken und Gefühle bergen, heilig und unantastbar.  
Das Wertebewusstsein der Frauen steht in enger Verbundenheit zu dem, woran sie glauben 
und was für sie in ihrem Glauben oder an ihrer selbst entworfenen Religion zentral ist. Für 
Karins persönlichen und christlich geprägten Glauben sind das Gespräch mit Gott, seine 
Allgegenwart und die Erfahrung der Verbundenheit mit ihm, mit dem Leben anderer und der 
Welt zentral. Für sie ist ihr Glaube eine „Sicherheitsleine“, die ihr in Krisen Halt und 
Zuversicht gibt. Antonia glaubt an die Heilsgestalt der Freiheit und ihre Realisierung für alle 
Menschen. Paula glaubt neben der Verletzlichkeit jedes Wesens an die Veränderlichkeit des 
Menschen und der Welt in Richtung einer gerechteren und besseren Welt.  
Einig sind die drei Frauen sich in der notwendigen Alltagsbezogenheit und Bewährung ihres 
Wertebewusstseins und ihres Glaubens. Die interviewten Frauen orientieren sich in ihrer 
Alltagsgestaltung und im Umgang mit Menschen an ihren eigenen Werten der Menschen-
würde und Nächstenliebe und bemühen sich um Gerechtigkeit auf dieser Welt. Sie erzählen 
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alle von sehr praktischen Alltagsbegegnungen, in denen ihr Wertebewusstsein sich bewähren 
muss. Antonia engagiert sich politisch für die Gleichberechtigung von Frauen und gleich-
geschlechtlichen Lebensformen. Paula bemüht sich in Alltagsbegegnungen, Rücksicht auf 
Menschen zu nehmen und sie in ihrem eigenen Lebensweg zu achten. Für Karin 
versinnbildlicht sich ihr Glaube in der Liebe zum Nächsten, die sich vor allem in ihrer Arbeit 
und Begegnung mit Kindern zeigt.  
Im expliziten Frageteil lässt sich bei den Frauen eine erstaunliche gemeinsame Beobachtung 
machen. Die beiden Interviews und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben haben 
offenbar bei allen Frauen einen Bewusstwerdungsprozess angestoßen, ihre persönliche 
Verbindung zu den Begriffen ´Religion´ und ´Religiosität´ zu überdenken. Keine der Frauen 
verwendete die Begriffe im impliziten Fragebereich von sich aus. Karin sprach dort über ihren 
eigenen „Glauben“. Paula stellte ihre „buddhistische Meditation“ dar und offenbarte ihre 
Sympathien zur „buddhistischen Weltanschauung“. Antonia erzählte von ihrer besonderen 
Arbeitsstelle im Frauenzentrum und ihrem „politischen Engagement“ für Frauen, worin sie 
ihre „Bestimmung“ verwirklicht sieht. Erst durch die Nachfrage der Interviewerin, was sie mit 
´Religion´ und ´Religiosität´ verbinden, bemühen sich die Frauen, diese Begriffe für sich 
selbst neu zu füllen.  
Zuerst aber grenzen sie sich von einem Religionsverständnis ab, das sie in ihrer Kindheit 
(Paula), im Kontakt zu Gemeinden (Karin) oder durch die Öffentlichkeit und die Medien 
(Antonia) erfahren haben. Paula und Antonia übern eine scharfe Kritik an den herrschenden 
religiösen Institutionen, in denen sie für sich selbst keine wirkliche Heimat sehen. Als 
Hinderungsgründe, sich Kirche anzunähern, nennen sie die fehlende Freiheit und 
Geschlechtergerechtigkeit (Antonia) und die bleibenden, missbräuchlichen Hierarchien und 
fehlenden Möglichkeiten zur eigenständigen Gestaltung (Paula). Auch Karin betrachtet die 
Veränderungen in den christlichen Gemeinden mit Skepsis und vermisst Personen, die sich als 
Seelsorger/innen betätigen und sich den Menschen und ihren Alltagsproblemen zuwenden.  
Nach ihrer Abgrenzung von herrschenden negativen Gestalten von Religion, versuchen die 
Frauen, eigene Worte und Bilder für ein positives Religionsverständnis zu finden. Paula übt 
sich darin, ein fiktives Wunschbild von Religion zu entwerfen und ringt mit sich, was 
Religion ihrer Ansicht nach leisten müsste. Dabei greift sie wiederholt auf buddhistisches 
Gedankengut zurück und stellt Religion in den Dienst der Entwicklung des Menschen und der 
Welt. Bei ihrer ausdrücklichen Wertschätzung des einzelnen Menschen und seiner Würde 
könnten aufgrund der engen Verbindungen dieser Aussagen zum christlichen Menschenbild 
Spuren ihrer christlichen Sozialisation erkennbar werden. Nach christlicher Tradition steht der 
einzelne Mensch als Individuum im Mittelpunkt des Glaubens, während im buddhistischen 
Gedankengut der einzelne Mensch im Dienst des Ganzen steht. Antonia müht sich, ihre 
eigene Religion zu kreieren und versucht, ihr vernetztes und zielgerichtetes Engagement für 
Gerechtigkeit als Religion zu definieren. Sie bastelt sich aus ihren Lebensbereichen und für 
sie bedeutsamen Werten eine eigene ´Religion´, in der die Freiheit aller Menschen das oberste 
Gut und Ziel ist. Karin findet nach anfänglichen Schwierigkeiten, passende eigene Worte für 
ihre persönlichen Glaubenserfahrungen zu finden, ein Bild, das ihr persönliches Verständnis 
von Glaube widerspiegelt: Das Verwobensein ihres Lebens mit ihrem Glauben und dem 
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Leben anderer. Religiosität und Religion sind für Karin zu abstrakte Begriffe, mit denen sie 
ihre persönlichen Glaubenserfahrungen nicht veranschaulichen kann.  
Alle drei Frauen bejahen zum Ende des Interviews die Frage, ob sie sich als religiös 
verstehen. In ihrem selbst definierten Sinne können sie sich ein positives religiöses Selbst-
verständnis zuschreiben. Initiiert durch die Interviews bemühen sich die Frauen darüber 
hinaus, Worte, Bilder und Namen zu finden für das, was sie zum Teil bereits praktizieren und 
was ihnen in ihrer Lebensgestaltung wichtig ist. Die Selbstbezeichnung und Benennung der 
eigenen Tätigkeiten als religiöse scheint diesem Tun selbst noch einmal einen neuen Wert 
zuzusprechen.  
Den Frauen gemeinsam sind ihre religiöse Ansprechbarkeit und ihre Suche nach für sie 
angemessenen religiösen Formen und religiösen Gruppen. Während Paula und Karin bereits 
eigene religiöse Ausdrucksformen für sich allein entwickelt haben, sind sie beide zusätzlich 
aber auf der Suche nach einer religiösen Gemeinschaft. Antonia sind religiöse Ausdrucks-
formen fremd, aber sie fühlt sich einer Gemeinschaft von Frauen und einem alten 
Freundeskreis sehr verbunden. Bei ihrer Suche sind alle Frauen durchaus kritisch und legen 
eigenständige Kriterien an religiöse Angebote und Ausprägungen an. Für Antonia muss die 
persönliche Freiheit innerhalb einer Religion gewährleistet sein und unterstützt werden. Bei 
Paula ist es entscheidend, dass sie selbst einen eigenen Ausdruck für ihre innere Spiritualität 
finden kann und sich nicht vorgegebenen Formen anpassen muss. Sie will selbst kreativ und 
eigenständig in ihrem religiösen Ausdruck sein. Karin dagegen fällt es nicht schwer, sich in 
eine religiöse Gemeinschaft mit ihren gemeinschaftlichen Formen einzugliedern. Für sie sind 
der persönliche Bezug zu den Menschen in der Gemeinde und die seelsorgerischen Qualitäten 
des Pfarrers wichtig.  
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6 ANHANG  

6.1 Anhang 1: Informationsblatt zur Akquirierung von 
Interviewpartnerinnen 

 
Liebe Frau  
 
Auf der Suche nach geeigneten Interviewpartnerinnen für meine qualitativ ausgerichtete 
Promotionsstudie wende ich mich mit dieser Anfrage an Sie. 
  
Mein Projekt:  
Im Rahmen meiner Promotion „Lebensgestaltung und Lebensbewältigung von allein 
lebenden, kinderlosen Frauen um die 40 Jahre“ will ich zwei qualitative Interviews in einem 
wöchentlichen zeitlichen Abstand mit alleinlebenden, kinderlosen Frauen um die 40 Jahre 
(d.h. 37 bis 44 Jahre) durchführen.  
Mein dahinter stehendes Erkenntnisinteresse als Theologin und Religionspädagogin besteht 
darin, Aufschlüsse über die konkrete lebensweltliche Bedeutung und Verhaftung von 
Religiosität zu erhalten. Spielen religiöse Formen und Inhalte bei der Lebensgestaltung von 
Single-Frauen heute in der modernen Gesellschaft noch eine Rolle?  
Die Interviews sind sehr offen gestaltet, d.h. es geht nicht um ein Abarbeiten von 
Fragestellungen, sondern ich habe Frageimpulse, zu denen die Frauen frei erzählen können. 
Zudem möchte ich neben dem Interview, neben dem Text, den es zu interpretieren gilt, auch 
auf andere Quellen zurückgreifen, z.B. Fotos, schriftliche Quellen, Energiekuchen u.a.  
Selbstverständlich werden alle Daten, Quellen und Fotos aus den Interviews vertraulich 
behandelt.  
 
Meine Anfrage: 
Könnten Sie sich vorstellen, sich für zwei Interviews mit einer Länge von ca. 1 Stunde bereit 
zu erklären? 
  
Also ich suche Frauen,  
 die allein leben, d.h. die sich in keiner Partnerschaft befinden,  
 die dies auch schon eine Weile tun, d.h. mindestens schon 2 Jahre allein leben, 
 die kinderlos sind, 
 die zwischen 37 und 43 Jahre alt sind und 
 die ich selbst persönlich nicht kenne. 

 
 
In den nächsten Tagen werde ich Sie telefonisch noch einmal kontaktieren. Ich würde mich 
über eine positive Antwort freuen. 
 
Mit einem herzlichen Gruß 
 
Annegret Reese 

 

 



 299

6.2 Anhang 2: Die Interviewleitfäden  
Erstes Interview 
Vor dem eigentlichen Interview werden eine knappe Vergegenwärtigung der Informationen 
aus dem Vorgespräch (Vertraulichkeit, u.a.) und Erklärungen zur Art des Interviews gegeben: 
Ich habe vier bis fünf kleine Impulse zum großen Thema Lebensgestaltung und 
Lebensbewältigung von alleinlebenden, kinderlosen Frauen um die 40 Jahre und möchte gern, 
dass Sie frei zu diesen Impulsen erzählen. Ich werde bei einer Erzählpause nicht direkt 
nachfragen, sondern Ihnen Zeit lassen, noch einmal zu überlegen, ob Ihnen zu der Frage noch 
etwas einfällt oder ob Sie noch etwas ergänzen wollen.  
 
1. Impuls (Aufforderung zum offenen chronologischen Erzählen biografischer Erfahrungen 
mit dem Alleinleben.) 
In meiner Arbeit interessiert mich, wie alleinlebende, kinderlose Frauen ihr Leben gestalten 
und persönliche und gesellschaftliche Herausforderungen bewältigen. Wie ist das bei Ihnen? 
Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie mit dem Verlauf des Alleinlebens gemacht? 
Können Sie mir mal chronologisch, d.h. der Reihe nach erzählen, seit wann Sie allein leben, 
wie es Ihnen in der ersten Zeit erging und wie sich Ihre Erfahrungen während des 
Alleinlebens verändert haben? 
Nachtrag: (Konkretisierung: „gute“ Erfahrungen und „schlechte“ Erfahrungen) 
Sie haben mir jetzt schon von einer ganzen Menge Erfahrungen berichtet. Könnten Sie mir 
vielleicht einmal erzählen, bei welcher Gelegenheit, in welcher Situation Sie besonders stark 
das Gefühl hatten: So, wie ich jetzt lebe, ist es so richtig gut!  
(der Erzählung schließt sich dann die folgende Frage an) 
Und es gibt wahrscheinlich auch Zeiten und Situationen, in denen es Ihnen schwer fällt, allein 
zu sein?  
 
2. Impuls (wichtige Lebensbereiche, Zeiteinteilung) 
Energiekuchen: 
Ich habe hier ein Blatt mit einem leeren Kuchen. Dies soll Ihr Energiekuchen werden. Bitte 
tragen Sie als Kuchenstücke Ihre verschiedenen Lebensbereiche (Beruf, Urlaub, 
Freund/innen, Familie u.a.) ein, die in Ihrem Leben Raum einnehmen. Je nach der Energie, 
die Sie investieren, können sie die Größe des Kuchenstücks wählen. 
Können Sie mir Ihren Energiekuchen zeigen und ihn mir vorstellen?  
 
3. Impuls (Einstellung zum gegenwärtigen Lebensentwurf) 
3.1 (keine Partnerschaft) 
Es gibt heute immer mehr Menschen, die allein leben und Ihren Alltag allein meistern. Was 
bedeutet es für Sie, keine Partnerin bzw. keinen Partner zu haben? Wie wirkt sich das in 
Ihrem Alltag aus? 
3.2 (keine Kinder) 
Wahrscheinlich sind Sie schon einmal von Leuten auf die Kinderfrage angesprochen worden: 
„Wie ist das eigentlich bei Ihnen mit Kindern?“ Wie haben sie reagiert? Was haben Sie denen 
geantwortet? Wie stehen Sie dazu?  
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4. Impuls (Erfahrungen, Umgang und Bewältigung von Krisensituationen) 
Jeder Mensch macht wahrscheinlich in seinem Leben Krisenerfahrungen durch, z.B. 
Erfahrungen des Scheiterns oder Erfahrungen des Verlustes. Können Sie sich an eine solche 
Erfahrung erinnern? Worin bestand diese Krise? Welche für Sie wichtigen Erfahrungen haben 
Sie in dieser Zeit gemacht? Was oder wer hat Ihnen in dieser schwierigen Situation geholfen?  
 
5. Impuls (Wunsch- u. Idealvorstellung eines gelungenen Lebens) 
Sie haben mir jetzt schon sehr viel von Ihrem aktuellen Leben und von ihren vergangenen 
Erlebnissen erzählt. Ich würde jetzt gern noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie stellen 
Sie sich Ihr Leben in der Zukunft vor? Ich möchte Sie zu einer kleinen Zeitreise einladen. 
Würden Sie bitte einmal die Augen schließen und die Zeit fließen lassen, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 
Jahre, ..... Können Sie sich sehen, wie Sie als Sechzigjährige sind und leben?  
Abschließende offene Frage: 
Liegt Ihnen noch irgendwas auf der Zunge? Wollen Sie noch etwas sagen? 
 
Leitende Fragestellung zur Fotoerstellung: 
Mein Interesse bezieht sich auf die konkrete Gestaltung Ihres unmittelbaren Lebensraumes, 
besonders Ihrer Wohnung, aber auch auf Orte, die Sie öfters aufsuchen, bei Ihrer Arbeit, in 
Ihrer Freizeit. Deshalb möchte ich Sie bitten, während der nächsten Woche 5 Fotos von 
diesen Orten oder Dingen unter folgender Fragestellung zu machen. 
 
Welche Ecken, Gegenstände, Orte und Räume in Ihrer Wohnung oder anderswo sind 
für Ihr Leben und Ihre Person besonders aufschlussreich und sprechend? 
(Wo können Sie abschalten, Ruhe finden, zu sich selbst kommen, über das Leben 
nachdenken? Welche Orte suchen Sie außerhalb Ihrer Wohnung öfters auf? Welche 
Orte/Ecken in Ihrer Wohnung verändern sich, werden von Ihnen immer wieder neu gestaltet? 
Wo sind Orte in Ihrer Wohnung oder anderswo für Erinnerungen, wo für gegenwärtige 
Wünsche und zukünftige Planungen? Was ist Ihre Lieblingsecke, Ihr Lieblingsort / wo fühlen 
Sie sich besonders wohl? An welchen Gegenständen hängen Sie besonders? Welcher 
Gegenstand charakterisiert Sie in Ihren eigenen Augen besonders gut?) 
Bitte nehmen Sie sich Zeit für die Erstellung der Fotos und überlegen Sie genau: was Sie 
fotografieren wollen, aus welcher Entfernung und aus welcher Perspektive Sie den 
Gegenstand oder den Wohnbereich aufnehmen wollen. 
 
Zweites Interview 
 
Reflexion über das erste Interview: 
Wenn Sie jetzt an unser erstes Gespräch denken, was fällt Ihnen ein, was hat Ihnen gefallen, 
was haben Sie vermisst, wie haben Sie sich gefühlt dabei? Wollen Sie noch etwas zu unserem 
letzten Gespräch sagen? 
 
1. Impuls (Fotobefragung: Erstellte Fotos als Erzählanreiz) 
Möchten Sie mir Ihre Fotos zeigen und mir sagen, was Ihnen am jeweiligen Bild wichtig ist? 
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Eventuelle Nachfragen: 
Wie erging es Ihnen mit der Erstellung der Fotos?  
(Gefühle und Gedanken beim Prozess der Produktion der Bilder u. Auswahl der Motive 
erfassen, um den Prozess der Auswahl ein wenig nachvollziehen zu können.) 
Welches Foto finden Sie am gelungensten?  
Warum haben Sie gerade diese Ecke Ihrer Wohnung / diese Perspektive als Motiv gewählt?  
 
2. Impuls (Gestaltung und Bedeutung von besonderen Ereignissen / Festen) 
2.1 (Bedeutung und Umgang mit dem 40. Geburtstag) 
In wenigen Jahren haben Sie einen runden Geburtstag, Sie werden 40 Jahre alt. Viele 
Menschen erleben um den 40. Geburtstag herum eine Zeit des Umbruchs. Hat dieser Tag für 
Sie eine besondere Bedeutung hinsichtlich der Mitte oder Wende ihres Lebensalters? Wie 
wollen Sie diesen Tag gestalten? 
Vor kurzer Zeit haben Sie einen runden Geburtstag gefeiert, Sie sind 40 Jahre alt geworden. 
Viele Menschen erleben um den 40. Geburtstag herum eine Zeit des Umbruchs? Hatte dieser 
Tag für Sie eine besondere Bedeutung hinsichtlich einer Lebensmitte oder Lebenswende? Wie 
haben Sie diesen Tag gestaltet? 
2.2 (Letztes Fest) 
Mich interessiert, wie Sie besondere Ereignisse, besondere Tage gestalten. Können Sie sich an 
Ihr letztes Fest erinnern, dass Sie selbst gefeiert haben? Wie haben Sie es geplant und 
gestaltet? Welche Erinnerung haben Sie an diesen Tag? Können sie mir davon erzählen?  
2.3 (Weihnachten)  
Erzählen Sie mir mal, wie Sie dieses Jahr Weihnachten gefeiert haben?  
 
3. Impuls (Was ist Ihnen ganz besonders wichtig, wertvoll, heilig...?) 
In Aachen und in Münster gab es Ausstellungen zu dem Thema „Heilig ist mir...“. Dort haben 
verschiedene Menschen Gegenstände, Texte, Bilder (z.B. T-Shirt von ....) ausgestellt, etwas 
davon, was Ihnen persönlich heilig ist. In dieser Ausstellung wird deutlich, dass Menschen 
heute sehr Verschiedenes „heilig“ sein kann. Mich interessiert, was Ihnen heilig ist. 
Können Sie sich ein bisschen Zeit nehmen, um aufzuschreiben, was Ihnen heilig, wertvoll, 
unantastbar ist ... Versuchen sie mal, den folgenden Satz zu ergänzen. (Erklärungen zur 
Methode des kreativen Schreibens, leeres Blatt mit den Worten „Heilig ist mir...“.)  
Möchten Sie gern Ihren Text vorlesen? (Spontaner Austausch über den Text) 
 
4. Impuls (Explizites Verständnis von Religion/Religiosität u. einer eigenen Religiosität) 
Mit Religion und Religiosität wird heute sehr Unterschiedliches verbunden. Was verbinden 
Sie mit diesen Begriffen?  
Nachtrag:  
Und würden Sie sich selber als religiös bezeichnen?  
eventuell: An was oder wen glauben Sie?  
 
Abschließende offene Frage: 
Wollen Sie noch irgendetwas sagen? Liegt Ihnen noch etwas auf der Zunge? 
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6.3 Anhang 3: Leitende Auswertungsfragen  
 

(1) Wie gestalten die Frauen ihr Leben? (unter der besonderen Berücksichtigung der 
Lebenswelt und Lebensform der Single: z.B. Vorbilder, Wohnung, Arbeit, 
Freundschaften, Urlaub, freie Zeit) 

(2) Wie bewältigen die Frauen Krisen und Kontingenzen in ihrem Leben? (unter 
besonderer Berücksichtigung der Risiken einer Single-Existenz: z.B. Krisen, 
Trennung, Krankheiten, Einsamkeit, Umgang mit Tod und Alter, Zukunft, unerfüllte 
Wünsche)  

(3) Wie deuten die Menschen ihr Leben? Auf welche traditionellen Deutungsmuster 
greifen sie dabei zurück? Welchen Sinn sehen sie in ihrem Leben? Welches Selbst-, 
Menschen- und Weltbild haben sie? (Deutungsmuster für ihr Singleleben, 
Deutungsmuster von Beziehungsleben, Deutung der Arbeit, Deutung des Sinns von 
Krisen und Kontingenzen, Wichtige Werte/Heiliges, Begründungen für ethisch 
richtiges Handeln)  

(4) Wo kommen explizite Aussagen zu Religion und Glaube vor? Wo wird auf religiöse 
Sprache zurückgegriffen? Wo werden religiöse Äquivalente sichtbar? Welche Rolle 
spielt der Rückgriff auf Religion und Glaube für die Gestaltung und Bewältigung ihres 
Lebens? (Religiöse Sprachformen, Explizites Sprechen über den Glauben, 
Kraftquellen / Sinnressourcen.)  

6.4 Anhang 4: Transkriptionsregeln 
 Alle inhaltlichen und persönlichen Daten werden im Sinne der Anonymität vertraulich 

gehandhabt, wie den Probandinnen vor dem Interview zugesagt wurde. Eine 
Veröffentlichung der Transkripte wird nur mit dem Einverständnis der 
Interviewpartnerinnen geschehen.  

 Interviewerin wird mit I. abgekürzt, die Interviewte bekommt einen fiktiven Namen.  
 Die Tonbandaufnahmen werden in eine wortwörtliche literarische Umschrift 

überführt, d.h. auch wiederholte Wörter, abgebrochene Wörter und Sätze werden 
notiert. 

 Die Impulsfrage und die Kommentare und Einwürfe der Interviewerin werden 
aufgenommen, wenn sie mehrere Worte enthalten und inhaltlich in das Gespräch 
einwirken, d.h. bestätigendes „Ja“ oder „Hm“ wird nicht aufgenommen. 

 Personennamen werden gekennzeichnet durch (Name). Handelt es sich um eine näher 
zu bezeichnende Person (Mutter), dann wird z.B. geschrieben (Name der Mutter) 

 Auch Ortsnamen werden nur gekennzeichnet durch (Ortsname), (Name eines 
Stadtteils) usw.  

 Dialekt wird in der Verschriftung möglichst ins Schriftdeutsche übersetzt, wobei der 
gesprochene Satz beibehalten wird, z.B. „ist“ statt „is“. In den Textabschnitten, die der 
Feinanalyse unterzogen werden, wird der Dialekt mit verschriftlicht. 

 Werden Stimmveränderungen wahrgenommen, z.B. beim Simulieren und Nachspielen 
fremder Positionen oder eigener Gedanken, werden diese in Anführungszeichen 
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gesetzt und in den dahinter stehenden Klammern kommentiert; z.B. „Du musst das 
tun.“ (laute fremde Stimmlage eines Freundes) 

 Die Kommasetzung folgt weitestgehend nach rhetorischen Gesichtspunkten zur 
Markierung von beim Sprechen entstehenden Pausen, der grammatische 
Verwendungszweck ist dem untergeordnet 

 Nicht Verstandenes oder schwer verständliche Äußerungen werden mit drei 
Fragezeichen (???) versehen.  

 Sprechpausen werden mit (Pause) angezeigt. Die Länge der Pause wird mit der 
ungefähren Dauer in Sekunden gekennzeichnet, z.B. (Pause, 5) 

 Nonverbale Phänomene oder gesprächsexterne Ereignisse, die das Gespräch 
beeinflussen (z.B. Lachen, Seufzen, den Raum verlassen etc.), können in dahinter 
stehenden Klammern notiert werden. 

6.5 Anhang 5: Thematische Perspektiven in der reduktiven Analyse 
 
Biografische Daten der befragten Singlefrauen 
Zum (Single-)Selbstverständnis  
Zur persönlichen Bedeutung der eigenen Kinderlosigkeit 
Die besonderen Herausforderungen und Risiken für Alleinlebende  
Ressourcen zur Gestaltung und Bewältigung des Lebens  

Soziale Ressourcen: Freundschaften und Familie  
Ökologische Ressourcen: Arbeit, Orte, Zeit und Feste 
Personale Ressourcen und Kompetenzen 
Ideelle Ressourcen: Deutungs- und Orientierungsmuster 

Religion und Religiosität im Leben der Singlefrauen  
Implizite Interviewteile  
Explizite Nachfrageteile 
Vergleichende Analyse 

 

6.6 Anhang 6: Liedtext „My way“ 
My way von Frank Sinatra 
 
And now, the end is near; 
And so I face the final curtain. 
My friend, I'll say it clear, 
I'll state my case, of which I'm certain. 
 
I've lived a life that's full. 
I've traveled each and ev'ry highway; 
But more, much more than this, 
I did it my way. 
 
Regrets, I've had a few; 
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But then again, too few to mention. 
I did what I had to do 
And saw it through without exemption. 
 
I planned each charted course; 
Each careful step along the byway, 
But more, much more than this, 
I did it my way. 
 
Yes, there were times, I'm sure you knew 
When I bit off more than I could chew. 
But through it all, when there was doubt, 
I ate it up and spit it out. 
I faced it all and I stood tall; 
And did it my way. 
 
I've loved, I've laughed and cried. 
I've had my fill; my share of losing. 
And now, as tears subside, 
I find it all so amusing. 
 
To think I did all that; 
And may I say - not in a shy way, 
"No, oh no not me, 
I did it my way". 
 
For what is a man, what has he got? 
If not himself, then he has naught. 
To say the things he truly feels; 
And not the words of one who kneels. 
The record shows I took the blows - 
And did it my way! 
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